
Revierinfo Suriname 
Infos ohne Gewähr! Stand Dezember 2016 

Allgemein: 

Führer: Bradt-Guide von Philipp Briggs: Suriname (2015) Englisch, 

Schöne Videos gibt es auf www.surinamevision.nl 

Sprache: Niederländisch und Englisch, aber auch Hindi, Sranan Tongo, Saamaka-Tongo, Spanisch, 

Portugiesisch 

Einreise: 

Segler brauchen einen Nachweis einer Gelbfieber-Impfung. Im Grunde braucht sie jeder, wird nur am 

Flughafen und in Albina nicht immer kontrolliert. 

Kommunikation 

Unsere Handys bekommen beide kein Netz in Surinam, aber hier wird sehr viel telefonisch 

abgesprochen. Es macht deshalb Sinn, eine Karte von Digicel zu kaufen (SRD 20 inklusive etwa 5 

Minuten Gesprächszeit). 

Relevant für Segler: 

Einfahrt: 

Achtung bei der Anfahrt nachts: Das, was wie blinkende Leuchttürme aussieht, sind Fischerfähnchen 

und sie sind viel näher als du denkst! 

Wenn du beim Kippen der Gezeiten in Paramaribo bei der ersten Tonne im Fluss bist, kommst du mit 

der einlaufenden Flut gut nach Waterland. Es kann allerdings dauern, bis du gegen den Strom bei 

dieser Tonne bist! 

Kurz vor Paramaribo rufe MAS auf VHF 12 oder 16 an. Wenn sie antworten, sag ihnen wohin du 

willst. Wenn sie nicht antworten, fahr einfach weiter unter der Brücke durch. 

Wenn du AIS hast, unbedingt einschalten, denn vor der Brücke liegt eine unübersichtliche Kurve. 

Links direkt hinter der Brücke können Segler ankern, wenn sie ungünstig ankommen. 

Marinas: 

Zwei Marinas gibt es, jede hat ihre Vor- und Nachteile und wird unterschiedliches Klientel anziehen.  

Marina Resort Waterland 

Lat. 5° 39′ 503. Long. 55° 03′ 830 

Noel Pauw (Trans-Ocean Stützpunktleiter) 

caribdiesel@sr.net 

http://waterlandsuriname.com/w/marina/overview 

 

http://www.surinamevision.nl/
http://waterlandsuriname.com/w/marina/overview


Wenn du zum Marina Resort Waterland willst, dann melde dich ein paar Tage vorher per Email an. 

Noel versorgt dich mit jeder Info, die du brauchst. Noel ist auch Trans-Ocean Stützpunkleiter in 

Surinam und spricht etwas deutsch. Er kümmert sich persönlich sehr um seine Gäste. 

Tolle Steganlage, keine Ankermöglichkeit, wegen Schiffsverkehr, noch keine Duschen, Wasser ist aber 

am Steg frei verfügbar, Toiletten, Bar, Restaurant (am Wochenende), sehr schöne Bungalows zum 

Mieten, Wäscheservice, Vermittlung von Mietautos (10,00 bis 12,50 Euro pro Tag, je nach 

Mietdauer), Hilfe beim Einklarieren, funktionierendes WiFi, sehr ruhig in einer ehemaligen Plantage 

gelegen – andere würden sagen, abgelegen…  

Sehr toll ist es, von den Brüllaffen geweckt zu werden.  

Ein kleiner Supermarkt kann zu Fuß in 10 Min. erreicht werden. 

Harbour Resort Domburg  

http://www.marinasuriname.com/en/home.html, info@marinasuriname.com  

Marina, allerdings nur mit Moorings. Toilette, Duschen, Pool, WiFi, Restaurant (Wochenende), direkt 

am Dorfplatz, kleiner chin. Supermarkt am Platz.  

 

Beide Marinas haben Vor- und Nachteile! 

 

Einklarieren:  

Per Taxi oder Mietauto von der Marina aus 

Wenn du von St. Laurent kommst, besorge dir schon dort die Tourist-Card, das spart Wege. 

Bitte Noel vom Marina Resort Waterland am besten, dir einen Fahrer zu organisieren, der dich zum 

Einklarieren bringt. Es ist alleine schwer zu finden, aber der Fahrer weiß Bescheid und erklärt auch 

den Behörden, was sie tun müssen. Sie sind Freizeitschiffe nicht gewöhnt. 

Wer mit dem Schiff kommt, braucht eine Gelbfieberimpfung. MAS fragt danach, ebenso nach einem 

ausgedruckten Foto vom Schiff. Notfalls tut es ein Handy-Foto, aber dann nimm ein Kabel zum 

Überspielen mit. 

Transport:  

Noel vom Marina Resort Waterland vermittelt auch Mietautos für rund 10 bis 12,50 Euros pro Tag, je 

nach Mietdauer.  

 

Revier: 

Surinam ist kein Segelrevier. Aber man kann den Commenwijne und den Cottica ziemlich weit hinauf 

fahren. Ich habe einen englischen Revierführer als PDF, erstellt von dem holländischen Schiff 

ANTARES in 2015, sehr interessant, wer ihn möchte bitte mich über Kontakt auf www.sy-yemanja.de  

oder http://antaresopreis.blogspot.nl  direkt anschreiben. Da es nicht meiner ist, will ich ihn nicht 

online stellen. 

Proviant: 

Der beste Chinese ist zwischen Marina Resort Waterland und Domburg (rechts aus Richtung 

Waterland) 

http://www.marinasuriname.com/en/home.html
mailto:info@marinasuriname.com
http://www.sy-yemanja.de/
http://antaresopreis.blogspot.nl/


Richies Supermarkt, kleiner Laden, der auch ein gutes Sortiment an Gemüse hat, ebenfalls zwischen 

Waterland und Domburg, links. Im Gegensatz zu den Chinesen lächelt er auch! 

Tulips’s in Paramaribo hat ein eher unseren westlichen Geschmack entsprechendes Angebot. 

Obst und Gemüse an der Hauptstraße nach Paramaribo. Den Markt fanden wir auch nicht besser. 

Sehr lecker sind die kindskopfgroßen Grapefruits! 

Deckt euch mit Bier und Radler ein, wird so schnell nicht wieder so preiswert! 

Restaurants: Die Surinamesen sind stolz auf ihre internationale Küche, aber außer Bami (Nudeln), 

Nasi (Reis), immer mit Huhn drauf, und eventuell Roti (indisches Brot mit Belag) gibt es nicht viel 

Auswahl. Es sei denn, man geht ins  

 

Souposo 

Costerstraat, Paramaribo 

Sehr nettes Ambiente, preiswert und gut 

Es gibt täglich wechselnde Suppen, Dhal am Dienstag ist großartig! Außerdem Brotjes mit 

geräuchertem Bang Bang, einem einheimischen Fisch – sehr lecker!  

 

Wenn es schon Bami oder Nasi sein muss, dann ist der angebliche Vietnamese, grüner Warong, links 

zwischen Waterland und Domburg recht gut. Hat auch gute Frühlingsrollen. Pitjel sind die ebenfalls 

allgegenwärtigen Spargelbohnen mit Erdnusssoße. 

 

Hurrikan Saison 

In der Waterland Marina kann das Schiff gut, sicher und preiswert in der Hurrikan Saison bleiben. 

Überlegt euch das ernsthaft rechtzeitig– die Karibik ist sauteuer! 

Ausflüge an Land 
Wir waren und empfehlen 

Paramaribo 

Koto Museum 

Ein Museum für die Tracht oder Mode der Kreolin in Paramaribo im letzten Jahrhundert. Sehr 

interessant! 

Het Koto-Museeum 43, Prinsessestraat, Paramaribo, Suriname 

Ein Angisa kannst du immer noch im Jerusalem Bazaar, Saramacca straat, 42, Paramaribo, kaufen 

 

Songbird Contest am Sonntagmorgen am Independence Square vor dem Parlament. Ab sollte man da 

8:00 sein. Surinamer sind leidenschaftliche Vogelhalter. Hier treten die Finken gegeneinander im 

Surinam Song Contest an! 

 

Alles andere findet ihr auch im obigen Führer. 

 

Restaurant: Souposo, siehe oben 

 

Para Flor (Helikoniensammlung, Botanischer Garten) 

Meursweg 40, Para 

http://www.hetkotomuseum.org/


+ 597 352 031 

Dienstag bis Sonntag, Führungen 10:00, 12:00, 14:00, (SRD 50/Person inklusive köstlichen 

Wasserrmelonen-Getränk) Bei der ersten Führung tauchen meist auch Affen auf 

Wir waren montags da und bekamen trotzdem eine individuelle Führung! 

 

Gunsi – Upper Suriname River – Maroon-Dorf 

Eine dreitägige Tour mit Jozef nach Gunsi kostet 200 Euro pro Person (2016), all inklusive (außer 

alkoholischen Getränken und einfache Unterkunft) und ist buchbar über 

Jozefecotours@hotmail.com 

Tel: +597 8775764 

www.jozefecotours.com  

Ich habe keine vergleichbare Tour gefunden, obwohl ich etliche Webseiten durchsucht habe. Die 

Resorts, es gibt einige am Boven Suriname, können aber auch individuell mit eigener Anreise gebucht 

werden, dann ohne Infos über Regenwald, Goldminen und die Saramaka. 

Sugar Trail 

Über www.waterprooftours.com, € 65 pro Person (2016) 

Die Plantage Marienburg kann auch individuell besucht werden, darunter leidet allerdings der alte 

Herr Soukardi, der von den Führungen lebt. Leider kann er nicht genug Englisch, um ihn individuell zu 

buchen.  

Faultiere (Sloth Rescue Program und Meer-Schutzzonen) 

Spenden: 

http://www.globalgiving.org/projects/sloth-sanctuary-suriname-sequel-the-whole-story/ 

http://welttierschutz.org/projekte/wildtiere/wildtiere-in-surinam/ 

Info und Kontakt: 

http://www.greenfundsuriname.org/nl 

Like: 

http://www.facebook.com/pages/Green-Heritage-Fund-Suriname/129859957040929 

Im Resort Bloemendaal http://appartementen-bloemendaal.net/ kannst du auch nett ein paar Tage 

entspannen. Und wenn du Glück hast, wird gerade ein Faultier ausgwildert! 

Interessant sind auch (sagen andere, wir waren nicht da): 

Wasserfälle Blanche Marie (www.waterprooftours.com) 

Bigi Pan (Wasservögel) bei Nickerie  

Warappa Creek (Vögel) über www.bondrutourssuriname.com 

Pepper Pot: Renovierte Plantage und Dschungel-Walk, an der Straße nach Albina, nicht weit hinter 

der Brücke über den Surinam (Plantagen-Häuser sind vom Fluss aus zu sehen). Kann individuell 

gemacht werden. 
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Links zu meinen Artikeln und denen der Naja: 

I love Surinam: https://www.sy-yemanja.de/2016/12/01/love-surinam-waterland/  

Kurioses: https://www.sy-yemanja.de/2016/12/06/surinam/  

Saramaka und Gunsi: https://www.sy-yemanja.de/2016/12/10/saramaka-gunsi/  

Faultiere: https://www.sy-yemanja.de/2016/12/20/faultier-retten/  

Koto-Museum: https://www.sy-yemanja.de/2017/01/03/angisa-koto/  

Para Flor: https://www.sy-yemanja.de/2017/01/14/helikonien-surinam/  

Hier ein Link zu den Berichten der Naja: http://www.sy-naja.de/page/2/?s=surinam  
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