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Donnerstag 3.April 2015 

Wir erreichen USA 

bei Palm Beach und 

fahren durch den 

Lake Worth Inlet in 

den geschützen ICW 

(Intra Coastal Wa-

terway ) und auf den 

Lake Worth. Wir ankern etwas südlich der Einfahrt 

und erst einmal er-

holen wir uns aus-

giebig von der 

Schaukelei. 

Jetzt funktioniert 

wieder mein USA 

Telefon sowie mein 

Hotspot, der mich mit schnellem Internet 24h am Tag 

versorgt. 

Wir melden uns telefonisch bei der Boarder-Custom 

Control an, bekommen eine Ref.Nummer und müs-

sen morgen dann zu 

Immigration. 

Die Häuser entlang 

der Ufer sind groß 

und schön, und ha-

ben meist noch grö-

ßere Yachten an Ste-

gen davor liegen. 

Auch gibt es hier eine Reihe von Marinas, die voll 

gefüllt von Mega-

Yachten sind. Wir 

haben schon in den 

Bahamas viele die-

ser Mega-Yachten 

gesehen und uns im-

mer gewundert, dass 

diese Yachten im Charterbetrieb mit nur 4-6 Gästen 

rentabel sind. Nach dieser zur Schaustellung der Me-

gayachten hier, waren das wahrscheinlich meistens 

Privat-Yachten. 

 

Mittwoch 4.April 2015 

Mit dem Dingi geht’s zum Hafenbereich, wo Immig-

ration angesiedelt ist. Es ist erstaunlich, wie einfach 

die Prozedur der Einreise hier ist. 

Dann lichten wir Anker, und fahren etwa 1 Stunde an 

die Nordseite von Lake Worth.  Das ist der erste Weg 

am ICW und die Beschilderung stellt sich als sehr gut 

heraus. Rote und grüne 

Schilder mit fortlaufen-

der Nummerierung zei-

gen die Route des zu-

mindest 3m tiefen ICW 

(Intra Coastal Way) an.  

 

In Nord-Lake Worth 

kann man sehr ruhig 

ankern, bevor wir die 

Fahrt auf dem ICW 

fortsetzen. 

Auch hier gibt es wie-

der viele Mega-Yachten 

zu sehen. 

 

Wir haben von Garmin 

die BlueCharts des 

ICW sowie den Inhalt 

von Active Captain auf den I-

PAD geladen. Damit haben wir 

ein hervorragendes Instrument 

zur Navigation und Information 

entlang des ICW in der Hand. 

Höhen und Öffnungszeiten der 

Brücken, Ankerplätze, Beschrif-

tungen, etc. (Das Programm hat 

mir ein Segler-Kollege in Geor-

ge auf den Bahamas gezeigt) . C

-Map von Jeppson hat für unseren Plotter diese Kar-

ten nicht. 

 

Donnerstag 5.April 2015 

Es regnet, grau in grau und der Wind bläst mit 25 

Knoten. Die Wettervorhersage ist auch für morgen 

nicht allzu viel besser. 

Wir beschließen heute noch hier zu bleiben und das 

Wetter abzuwarten. 

Ich unternehme einen Ausflug zu dem nächst gelege-

nem Supermarkt. Wie meine Erkundigungen am Web 

und in den Büchern zeigten, sind Supermärkte ent-

lang des ICW nicht immer leicht zu erreichen. Hier 

geht das relative leicht. Hans setzt mich an einem 
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privatem Steg ab, und da man dort das Dingi nicht lie-

gen lassen kann, holt er mich später wieder ab. 

Damit sind wir bis zum unserem Reise-Ende in St. 

Augustine verpflegt. 

 

Freitag 6.April 2015 

Wir machen uns auf den Weg den ICW zu befahren—

als Motorboot. 

Es regnet genau zum Anker hoch Manöver, aber im 

Laufe des Tages wird das Wetter wieder besser. 

Der ICW beginnt gleich mit einer Brücke. Die Öffnet 

15 und 45 Minuten nach der vollen Stunde. Es ist 

schon ein Boot 

vor uns und auf 

der anderen 

Seite sehen wir 

auch 2-3 Boote 

in der Wartepo-

sition. Am 

Funk melden 

wir uns bei der 

Brücken-

Station an und 

pünktlich be-

ginnt die Öff-

nungsprozedur. 

Erst Verkehr 

anhalten, dann Brücke auf. 

Die zweite Brücke folgt gleich auf die erste, mit den 

Öffnungszeiten zur halben und vollen Stunde. 

Nach einer wei-

teren 1/2 Stun-

de die 3te Brü-

cke. 

Die anfängliche 

Aufregung 

weicht jetzt 

bereits der 

Routine. Einige der weiteren Brücken sind nur auf An-

ruf. Über Funk stelle ich den Request zum Öffnen. 

Nur wenn einmal ein Motorboot uns überholt, haben 

wir ein paar Wellen, sonst gleiten wir mit etwa 6 Kno-

ten ohne Wellen dahin und haben genug Zeit und Mu-

ße das Ufer genau zu beobachten.  

Die Fahrtrinne ist alle 100m mit nummerierten Tafeln 

(Rot und Grün) gekennzeichnet.  Es ist eine leichte 

Angelegenheit den Weg zu finden. Zusätzlich haben 

wir den IPAD 

mit GPS und al-

len Information 

zur Hand. 

Anfangs ist der 

ICW ziemlich 

schmal und ist 

gesäumt von kleinen und großen Häusern, alle mit An-

legesteg und viele mit herrlich kitschigem Setup. Vor 

den meisten lie-

gen Boote auf 

elektrischen He-

bevorrichtungen 

aus dem Wasser 

gehoben. 

Alle Häuser und 

Gartenanlagen 

sind sehr ge-

pflegt aber auch 

fast all sind der-

zeit geschlossen. 

Es handelt sich 

offenbar zu 90% 

um Ferien-

Häuser, wo noch 

niemand da ist. 

Später wird der ICW breiter und auch hier sind riesige 

Villen mit großen Gartenanlagen. 

Der Hobe Sound ist fast ausschließlich mit Mangroven 

gesäumt und immer wieder gibt es National Parks mit 

Stegen zur Vo-

gelbeobachtung. 

Wir können Ibis-

se, Reiher sowie 

einen Adler in 

seinem Horst auf 

einem trockenen 

Baum beobach-

ten. Auch Del-

phine bekom-

men wir zu se-

hen. 

 

An unserem ers-

ten Tag legen 

wir eine Strecke 

von 32 NM in 5 Stunden zurück und ankern in einem 
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Seitenarm, dem Manatee Pocket in der Nähe des St. 

Lucie Inlets. Neben einigen Marians sind hier wieder 

sehr viele schöne Häuser. 

 

Donnerstag 7.Mai 2015 

 

Wir machen 

uns wieder auf 

den Weg nach 

Norden.  

Gleich zu Be-

ginn fahren wir 

unter 2 Brücken 

durch. Die 

Durchfahrtshö-

he der Brücken 

ist mit 65 Fuß 

angegeben, wir 

sollten etwa 51 

Fuß hoch sein. 

Von unten gesehen kann man den Höhenunterschied 

überhaupt nicht ausmachen. Auf jeden Fall zieht man 

kurz den Kopf ein (auch wenn das gar nichts bringt). 

 

Der weitere Weg geht heute über den Indian River. 

Der Indian River ist sehr breit und die Fahrrinne des 

ICW liegt etwa 

in der Mitte.  

Die Ufer sind 

gesäumt von 

schönen Häu-

sern, aber es 

gibt große Teile 

die Naturpark 

sind . Hier ist es 

wunderbar 

grün. Mangro-

ven Haine und 

mit Büschen 

bewachsenen 

Inseln bieten 

viel Platz für Vögel. 

Wir sehen auch ein Manatee (zwar nur sehr kurz) so-

wie ein große Schule Delphine. 

Die Strecke  ist heute nicht so interessant wie gestern, 

da der Indian River meist an die 3 km  breit ist, und 

das Ufer für ge-

naue Betrachtun-

gen zu weit weg 

ist. 

Wir ankern bei 

Vero Beach nach 

32 nm. 

 

So haben wir un-

sere Tangaroa  in 

den Mangroven 

Büschen ver-

steckt, dafür 

gibt’s aber auch 

einige Stechmü-

cken. Malerisch aber nur mit Mosquito Spary !! 

 

Zum Abendes-

sen besucht uns 

eine Schule Del-

phine und  

schwimmen um 

das Boot.  Aber 

allen Versuchen 

zum Trotz ist die 

Foto-ausbeute  

sehr gering. 

 

 

 

 

 

Freitag 8.Mai 2015 

Wir Fixieren unseren Rückflug für 29.Mai. !! Jetzt 

wird es ernst. 

 

Mit dem Dingi geht’s an den Dingi-Steg der Vero 

Beach Municipial Marina. Alles ist sehr ordentlich 

hier. Toller Steg, saubere schöne Gartenanlage, etc.  

 

Mit einem Plan bewaffnet wandern wir an die Atlan-

tik Seite, zu Downtown Vero Beach.  

 

Vorbei an Bungalows mit schönem Gartensetup, 

durch eine mit herrlichen Bäumen beschattete Straße 

geht’s an die Beachfront mit vielen Restaurants, Ho-
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tels und einer Vielzahl von kleinen Boutiquen. 

Es ist ein 

richtiger Flo-

rida Urlaubs-

ort aber auch 

eine Vielzahl 

von Senioren 

wohnen stän-

dig hier (wie 

überall in 

Florida) 

Es gibt auch 

in Vero 

Beach einen 

freien Bus, 

der stündlich 

von der 

Beach, zur 

Marina und 

anderen 

wichtigen 

Stellen fährt. 

 

 

Samstag 9.Mai 2015 

Weiter geht’s am ICW und zwar am Indian River, der 

anfangs etwas schmäler ist und daher eine gute Ufer-

beobachtung zulässt. 

 

Man merkt 

dass heute 

Samstag ist. 

Es gibt eine 

Unmenge 

kleiner Mo-

torboote am 

Wasser zum 

Fischen, Ba-

den und Party 

feiern. 

 

 

 

 

 

 

Ein Seeadler hat 

sein Nest auf 

einer der Be-

schilderungen 

gebaut und sitzt 

mit 2 Jungvögel 

darin. 

 

Viele der Häuser hier haben statt Wintergärten—

Mosquito-Gärten. Das ganze Haus oder die ganze 

Vorderfront ist mit einem Mosquito Netz eingehüllt.. 

Letzte Nacht haben wir voll verstanden wieso. 

Wir ankern nach 24 Nm bei Coconut Point. Etwa 

800m von der Fahrtrinne des ICW. Auch zum Land 

sind es sicher nochmal 1km also sollten uns die Mü-

cken heute Nacht nicht stören. 

 

Sonntag 10.Mai 2015 

Weiter geht’s, 

immer noch am 

Indian River 

nach Norden. 

Der Bereich ist 

hier wieder sehr 

breit (etwa 

3km) . Auch 

Sonntags sind jede Menge kleinerer Motorboote un-

terwegs zum Baden, Fischen und Party feiern. 

Wir sehen 

Mehrmals eine 

große Zahl an 

Delphinen und 

sogar an einer 

Stelle einen Ro-

chen, der 1m 

aus dem Wasser 

springt. Anscheinend hat ihn ein Delphin in den 

Schwanz gezwickt. 

Da wir morgen das NASA Space Center besuchen 

wollen, haben wir uns einen Platz in der Nähe der 

Brücke zum NASA-Besucher Centrum bei Titusville 

ausgesucht. Wir ankern in Ufernähe in der Nähe einer 

kleinen Marina. (Kennedy Point Marina) in 1.7 m tie-

fe. Vorteil eines Katamarans mit nur 1.15m Tief-

gang !! 
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Montag 11.Mai 2015 

Ich bestelle in der Früh ein Taxi zu der Marina. Das 

Dingi lassen wir in der Marina, kein Problem. 

Das ganze Areal um das Kennedy Space Center ist 

Naturpark und erstreckt sich auf einer Marschland-

schaft  um das Cape Canaveral. 

 Es gibt viele verschiedene Reiher, Ibisse, Aligatoren 

und viele Seeadler haben hier ihre  Nistplätze. 

Den Besuch im Space Center beginnen wir mit einer 

Bus-Tour  zu den Launchpads, dem Assembly-

Building und der Shuttle Landebahn.  

 

 

Fast 2 Stunden 

sind wir so un-

terwegs und 

bekommen ein 

sehr guten 

Überblick. 

 

 

 

Am Ende der 

Bus-Tour gibt 

es eine sehr 

gute Darstel-

lungen des ge-

samten Apollo-

Programms, in dem originalen Apollo-Launch Con-

troll Centrum. 

 

 

Danach geht’s 

zurück zum 

Besucherzent-

rum wo eine 

Darstellung 

der 

Spaceshuttle 

Reihe mit 

Film und 

Ausstellung 

geboten wird. 

Das 

Spaceshuttle 

Atlantis ist 

hier ausgestellt sowie alles drum und dran von da-

mals. 

Anschließen gibt 

es noch 3D I-

MAX über das 

Hubbel Telesko-

pe. 

Alles wird mit 

dem gewohnten 

amerikanischen 

Patriotismus prä-

sentiert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag 12.Mai 2015 

Wir fahren heute das letzte Stück des Indian Rivers, 

und fahren durch den Overhaul Canal mit Klapp-

Brücke in die Mosquito Lagoon . Auch hier erstreckt 

sich noch das 

Wildlife Reser-

vate. Die Was-

serfläche ist sehr 

groß, seicht und 

natürlich unbe-

wohntes Wet-

land. 

 

Am Ende der Mosquiot Lagoon erstreckt sich der In-

dian River North anfangs mit Wohnmobilen und Por-

tablen Häusern.  
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Im weiteren Verlauf gibt es wieder  schöne Häuser , 

die meisten mit Steg und Boot 

entlang der 

Westküste, 

während die 

Ostküste wei-

terhin Mang-

roven und 

Marschland 

ist. 

Kurzzeitig 

können wir 

auch mit Ge-

nua segeln. 

Die ganze 

Strecke über 

sehen wir im-

mer wieder Delphine, auch 2 springende Rochen so-

wie 3 Manatees. 

An 2 Stellen versuchen wir einen Ankerplatz zu fin-

den, aber das 

Wasser ist im-

mer zu seicht.  

Bei New 

Smyrna Beach 

ankern wir 

dann entspre-

chend einem   

auf der Karte verzeichneten Anker-Platz knapp außer-

halb des ICW. Delphine sind die ganze Zeit in der 

Nähe auf Jagd. 

 

Mittwoch 13.Mai 2015 

Weiter geht’s nach norden. Nach großen Naturschutz-

gebieten folgen wieder bewohnte Strecken. Diesmal 

mit normal netten Häusern und auch größeren Wohn-

blöcken. 

Auch hier sind 

die Mosquito-

Gärten sehr 

gefragt. 

 

 

Die Pelikane und Reiher beherrschen die Inseln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir ankern bei 

Daytone Beach 

nach der großen 

Brücken. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Donnerstag 14.Mai 2015 

Über den Halifax Creek und den Mantanzas River 

geht’s weiter. 

Eine Schaustel-

lung von vielen 

schönen Häu-

sern. 

Teilweise ist der 

Wasserweg 

schmal, so  dass 

man das Ufer 

sehr genau be-

gutachten kann, 

teilweise weit 

mit Maschland , 

so geht die Stre-

cke 6 Stunden 

dahin.. Fischen 

ist hier Volks-

sport. 
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Wieder sehen 

wir viele Del-

phine. Nur zum 

Photogravüren 

sind die nicht so 

leicht. 

 

Bis auf einen kurzer Rumpler (Bodenberührung) ob-

wohl inmitten das ICW Kanals (es gibt halt überall 

mal unerwartete kleine Sandbänke), gibt es keine 

Probleme. 

Wir wollten eigentlich bei Fort Mantanzas ankern, 

aber der Versuch wird nach 2 Minuten abgebrochen, 

da wir nur mehr 

0.1m = 10cm 

unter Kiel bei 

der Einfahrt zu 

dem Mantanzas 

River haben.  

Also retour und 

weiter bis vor 

St. Augustine, 

wo wir unsere 

letzte Nacht am 

Anker verbrin-

gen. Morgen 

geht’s in die 

Marina nach St. 

Augustine. 

   

Freitag 15.Mai 2015  

Wir fahren den kurzen Rest-Weg in die St. Augustine 

Marina.  

 

 

Am Steg kön-

nen wir längs 

festmachen. In 

einer Woche 

gehen wir dann 

aus dem Was-

ser. 

Jetzt beginnt das 

Packen, Weg-

räumen, etc. und 

am 29.Mai 

geht’s mit dem 

Flieger von Fort Lauderdale wieder nach Wien. 

 

Das war‘s für die Saison 2015. 

 

In 6 Monaten haben wir: 

 

      1500 NM am Meer 

        250 NM am ICW 

 

zurückgelegt. 

 

Auch unsere Fahne gibt es nächstes Jahr wieder neu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachtrag : 

 

Von Hobby Fischern 

bekommen: 

 

 

 

 

Arbeiten am Boot 

 

 

 

 

 

Ein Schiff ohne 

Baum. Der Großbaum 

Beschlag ist ausge-

schlagen und wird 

ersetzt. 
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Der Leuchtturm 

von St. Augustine 

mit einer langen 

Historie ist ein 

Museum. 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtbesuch in St. Augustine. Nur ein kurzer Weg von 

der Marina.  

 

Ein sehr hübsche 

Altstadt mit vie-

len kleinen Res-

taurants, Gale-

rien, Museen und 

alten Häusern. 

Sehr Europäisch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Piraten- 

Museum. 

 

 

 

 

 


