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Samstag 7. Dez 2013  

Nach dem Frühstücke laufen wir gemütlich aus. Wir 

haben nur etwa 4 Stunden vor uns, um Str. Vincent 

zu erreichen. Anfänglich unter Segel, aber dann unter 

Motor, da im 

Schatten der In-

sel kein Wind zu 

spüren ist, errei-

chen wir die 

Cumberland 

Bay, wo wir An-

ker und Leine 

zum Ufer fest-

machen. Die 

Boot-Boys sind 

wie immer so-

fort zur Stelle. 

 

Sonntag 8.Dez 2013 

Wir verlassen St. Vincent im Schatten der Insel ohne 

Wind. Die Berge sind mit schweren Regenwolken 

verhangen.  

Am Inselende er-

wartet uns ein gu-

ter 20+kn Wind 

und wir können 

mit Segel 7-8 Kno-

ten machen. Nur 

die Wellen hart am Wind sind unangenehm. 2-3 Me-

ter und ziemlich rumplig. Nach etwa 6 Stunden errei-

chen wir St. Lucia und legen in der Bucht von 

Soufrier mit dem 

großen und kleinen 

Piton an.  

 

 

 

 

 

 

Hier ist ein Marinepark, und man darf nicht ankern, 

sondern muss an Bojen an-

legen, für die die Park-

Ranger kassieren kommen. 

Wir legen an den Bojen des 

Fledermaus Felsen an. Nur 

etwa 20 Meter vom Felsen. 

Man ist direkt in einem 

Schnorchel Gebiet. 

 

 

 

Ein Regenschauer geht 

über den Yachten neben 

uns nieder. 

 

 

Danach folgt ein wunder-

schöner Sonnenunter-

gang. 

 

Montag 9.De 2013 

Neben Einklarieren haben wir für heute eine Insel-

rundfahrt zu den Schlamm Vulkanen sowie zu einem 

Wasserfall geplant. 

Leider erleben wir 

dauernd Regenschau-

er in Abwechslung 

mit Sonnenschein. 

Die ganze Stadt 

(Dorf) Sourfrier , die 

Wahrzeichen der klei-

nen und der große 

Piton sowie die um-

liegenden Bergkäm-

me sind die Kaldera 

eine vor 400 tausend 

Jahren eingestürzten Vulkans. Hier brodelt und 

Dampft es immer.  

In der ganzen Gegend sind viele Schwefelquellen zu 

finden. 

St. Vincent 

St.Lucia 
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Auch bei den Mine-

ral Waterfalls spürt 

man die vulkani-

sche Tätigkeit. Das 

Wasser das den 

Berg bereits abge-

kühlt herunter 

kommt, hat immer 

noch 38 Grad und man kann  hier in 3 Becken in 

dem warmen Wasser baden. Dabei sitzt man unter 

einem Dach aus Tropischen Blättern  mit schönen 

Blüten.   

St. Lucia hat mehrere solcher Wasserfälle in diesem 

Bereich. 

Beim Retourweg ergibt sich ein Blick auf unser Boot 

an den Bat Cave Moorings. 

Dienstag 10.Dez. 2013 

Wir verholen uns in die Marigot Bay. Die eine Stun-

de gegen den Wind motoren wir die Küste entlang.  

Die Marigot Bay 

zeigt sich obwohl 

heimelig mit hüb-

schen Hotelres-

ort, einem besser 

ausgestatteten 

Supermarkt und 

(wenn auch nur 

mit 2-3) mit Me-

ga-Yachten. 

 

 

 

Obligatorisch ist nach 

jedem Anker Manö-

ver das Bad in dem 

klaren warmen Was-

ser der Karibik. 

St. Lucia hat viel 

mehr Tourismus als 

die bisherigen Inseln. 

Man sieht den Unter-

schied deutlich an 

den vielen Tagesaus-

flugs-Booten die die 

Touristen zum 

schnorcheln oder ent-

lang der Küste her-

umfahren. Beim An-

blick mancher dieser 

Touristenboote, fal-

len einem die Flücht-

lingsboote in Süd- Italien ein (so überladen sind die). 

Mittwoch 11.12.2013 

Wir machen einen beschaulichen Tag um morgen 

noch mit einem Stopp in Rodney Bay am Freitag 

nach Martinique zu fahren.  

Derzeit ist der Wetterbericht dafür maßgebend, da 

danach Winde mit 40+ Knoten angesagt sind. 

 Die wollen wir uns besser sparen. 

Donnerstag 12.12.2013 

Wir klarieren aus, und machen uns auf den Weg 

nach Rodney Bay. 

In Castries machen wir eine Bucht/Hafen Rundfahrt. 

Hier liegen 2 große Kreuzfahrtschiffe vor Anker. 
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Bei der Ankunft in Rodney Bay , veranstaltet Hans 

auch erst eine Hafen/Bucht Rundfahrt bevor wir uns 

in der Bucht vor Anker legen. 

Es liegen bereits 

viele Teilnehmer 

der Atlantik Regatta 

im Hafen. Hier ist 

Ziel und Weih-

nachtsfeier der Teilnehmer. 

Entlang des Hafenbeckens sind sehr schöne Reihen-

häuser mit Liegeplatz vorhanden. Sieht aber alles 

noch sehr leer aus. 

 

 

 

 

 

Besonders urig ist 

der Obst und Ge-

müse Verkäufer. 

Beflaggt und mit 

allen möglichen 

Kräutern am Dach 

eine Rarität. 

 

Bei der täglichen Badeaktion merkt Hans dass wir 

heute einen Propeller verloren haben. Es muss erst in 

den letzten 20 Minuten geschehen sein, möglicher-

weise während des Ankerns. Aber das Wasser ist lei-

der sehr milchig und wir haben keine Chance ihn am 

Grund zu suchen. Nach einigen Telefonaten wissen 

wir, dass wir in Martinique einen neuen Propeller be-

kommen können. Nicht hier in Rodney Bay. Also 

müssen wir morgen mit nur einem Motor auskom-

men. Gott sei Dank hat der Kat ja 2 Motoren. 

Freitag 13.12.13 

Wir segeln  zeitig (6:30) los um Martinique vor dem 

Starkwind, der ab Nachmittag angesagt ist zu errei-

chen.  Mit 20-25 kn Wind und da wir hart am Wind 

fahren müssen, um Martinique zu erreichen, haben 

wir entsprechend große Wellen auf die Nase.  

Die große Anzahl der liegenden Segelschiffe in der 

Bucht entlang St. Anna wirken aus der Entfernung 

wie eine Marina. 

Nach 4 Stunden werfen wir den Anker vor St. Anna 

auf Martinique. Während Hans das Dingi fertig 

macht, treibt eine Yacht knapp vorbei ! Oppps wir 

treiben !! Hektik, Motor an und Anker auf neu setzen. 

Mit nur einer Schraube kann Hans den Anker nicht 

gut einfahren, da der Kat sofort dreht. Aber diesmal 

hält er. 

Nun beginnt der nächste Spießrutenlauf. Wir wollen 

mit dem Dingi zu dem Shop um unseren Propeller zu 

holen. Dafür müssen wir zu der Marina am hinteren 

Ende der Bucht. Die Entfernung haben wir etwas un-

terschätzt. Auch müssen wir dabei gegen die Wellen 

bei ziemlich starken Wind und werden bei jeder Wel-

le von der aufspritzenden Gischt gebadet. Schon nach 

5 Minuten ist kein Haar mehr trocken. Unser Dingi ist 

auch eher kurz und erlaubt schnelles fahren nicht 

wirklich. 

Wir hanteln uns über das Riff ( der kürzerer wenn 

auch nicht der beste weg) Richtung Marina, Nach et-

wa 15 Minuten sind wir nicht einmal in der Hälfte. 

Vor uns liegen hunderte Yachten auf Anker oder in 

der riesigen Marina. Wir beschießen zurück zufahren 

und über dem Landweg die Marina zu erreichen. 

Diesmal benutzen wir die normale Fahrtrinne. Hier ist 

ein Verkehr wie auf der Autobahn. Ein Schiff nach 

dem anderen fährt in die Bucht, auch einige hinaus. 

Wir fahren in St. Anna an den Dingi Steg und nach 

einer kurzen trocken Legung mit einem Taxi zur Ma-

rina.  

 

 

 

Martinique 
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Ungewohnt ist die Europäische Ordnung. Der Unter-

schied zu den vergangenen Wochen Karibik könnte 

nicht größer sein. Bisher war immer angesagt: han-

deln, fahrende Boots-Verkäufer (manchmal lästig 

aber an und für sich sehr nett), die Ruhe (Faulheit) 

der Leute die am Land herumsitzen, und vor allem 

die kleine Anzahl der Yachten in einer Bucht,.. etc 

Jetzt kein Handeln um ein Taxi mehr, ein ganz nor-

maler Taxometer zeigt den Preis an. Die Geschäfte 

sind modern und mit Waren wie in Europa gut ge-

füllt. Selbst die Landschaft könnte in Frankreich an 

der Mittelmeer Küste sein. Die Insel hat einen ganz 

anderen Charakter als die anderen Winward Inseln 

nur wenige Kilometer entfernt.  

In der Marina bekommen wir unsere Propeller und 

können auch gleich einklarieren.  

Der kleine Ort St. Anna sieht sehr nett aus aber die 

Erkundung verschieben wir auf morgen.  

Wie nicht anders zu erwarten kehren wir mit 2 fri-

schen Baguette und 3 Camembert/Brie Käse bewaff-

net aufs Schiff zurück .  

Samstag/Sonntag 14./15. 12.2013 

Der Wind heult die ganze Nacht (wie von der Wetter-

vorhersage angekündigt) und hält auch das ganze 

Wochenende in dieser Form an. Der Windgenerator 

ist im 

Hochein-

satz und 

wir haben 

immer 

volle Bat-

terien 

(auch mit 

nur ganz wenig Solar, das es meist bedeckt ist). Da-

mit wird das ein Arbeits-Wochenende.  

Hans montiert den Propeller, das Schiff wird einem 

Weihnachtsputz unterzogen. Der war schon fällig. 

Ein kurzer Besuch in dem Internet-Kaffee sowie eine 

Erkundigung von St. Anna wird auch gemacht. Viele 

Boutiquen , kleine Restaurants und der kleine Super-

markt mit allen wesentlichen Dingen. Die Kircheng-

locken hört man mehrmals täglich. Sehr ungewohnt. 

 

Montag, Dienstag  16./17.12.2013 

Wir fahren ins Internet-Kaffe und versuchen den Sta-

tus des neuen Trampolins zu erfahren. Das Paket ist 

wirklich schon angekommen, und wir organisieren 

für Dienstag einen Leihwagen, zur Abholung vom 

Flughafen. 

Am Rückweg machen wir bei einem großen Carre-

four halt, und ich ergehe mich in dem Käse Büffet, 

Pasteten-Angebot, etc. 

Als wir mit dem Dingi zu unserem Boot fahren, fin-

den wir auch die Santos mit Tom und Petra im An-

kerfeld. Die zwei kommen am Abend zu uns und wir 

haben uns viel zu erzählen was seit unserem letzten 

Beisammensein im May 2013 geschehen ist.. 

Mittwoch 18.12.2013 

Mit dem Leihwagen machen wir heute eine Rund-

fahrt um das Südliche Martinique. Tom und Petra 

fahren auch mit. 

Der erste Teil unsere Route führt über Le Vauclin, 

einem kleinen Ort mit einem Fischerei Hafen, Le 

Francois nach Fort-de-France. Man hat überhaupt 

kein Karibik Gefühl hier. Es sieht aus wie im Südli-

ches Frankreich oder 

auch in Spanien. Re-

lative dicht bewohnt.  

Fort-de-France hat 

erheblichen Verkehr 

mit einer Stadtauto-

bahn. Auch nicht un-

seren Karibik Erwar-

tungen entsprechend. 

Wir bummeln zwar 

durch die Altstadt voll 
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mit Kleiderboutiquen und machen einen kurzen 

Stopp am Hafen neben dem Fort aber machen uns 

schnell wieder aus dem Staub. 

Von hier geht’s weiter nach Les-Trois-Ilets, das im 

Buch mit schönem Tourismus beschrieben ist, kön-

nen ihn aber 

nicht finden. 

Von hier um-

runden wir die 

Halbinsel via 

Les Anse-

d‘Arlet, wo der 

Strand aber 

hauptsächlich von privaten Häusern gesäumt ist. 

Beim Le Dia-

mant gibt es 

einen Fotostopp 

mit Blick zu-

rück auf unsere 

Bucht, die in 

der Ferne be-

reits sichtbar 

ist. 

Wir sind alle enttäuscht von dem bisherigen Martini-

que. Werden sehen wie der Norden sich zeigt, wenn 

wir den in 2 Monaten abfahren. 

Donnerstag 19.12.2013 

Hans montiert das neue Netz provisorisch zum aus-

spannen. Abends kommen Kurt und Uli von der Miss 

Pezi aus Linz zum Abendessen. Wir plaudern  bis 2  

in der Früh. 

Freitag 20.12.2013 

In der früh finden wir Franz mit seiner Bright Star 

neben uns. Er ist  am Vorabend angekommen, hatte 

uns aber in der Nacht nicht gefunden, erst bei Tages-

licht. Er hat einen Barracuda am Weg herauf gefan-

gen, den wir zu Abend verspeisen. 

Samstag 21.12.2013 

Wir haben uns wieder einen Leihwagen genommen, 

um die letzten Wege und ausgiebiges Shopping zu 

betreiben. Franz fährt auch mit.  Nach dem Motto: 

Shopping macht happy, haben wir das Auto angefüllt 

bis unters Dach. Hauptsächlich Wein, Bier, Wurst 

und Käse . Gott sei Dank ist das Dingi von Franz fast 

doppelt so groß wie unseres und so bringen wir unse-

re Einkäufe bei wenig Wind in 20 Minuten aufs 

Schiff bevor wieder ein neuerlicher Regenguss alles 

durchnässt. 

Sonntag 22.12.2013 

Das Trampolin wird endgültig gespannt und am 

Abend sind wir auf der Miss Pezi bei Ulli und Kurt 

zum Advent-Abend mit Adventkranz aus Österreich 

eingeladen. Ein tolles ca. 22m Motorschiff, mit einer 

beeindruckenden Technik, die Kurt geplant hat und 

mit 2 wunderschönen und lieben Rottweilern. Kurt 

geht mit den zweien jeden Tag schwimmen als Be-

wegungstraining. Mit den roten Schwimmwesten se-

hen die 2 wie Rettungsschwimmer aus. 

Das Wetter ist immer noch wankelmütig. Sonne ge-

folgt von einem 10 Minuten Regenschauer , und wie-

der Sonne,..etc. und auch der Wind bläst nach wie 

vor die meiste Zeit mit etwa 20 Knoten. 

Montag 23.12.2013 

Tagsüber einigen kleinen Schiffsarbeiten und abends 

ein wunderbares Abendessen mit Stil 

(Weihnachtsbeleuchtung, Riedl-Glaeser für den 

Wein, etc) auf der Bright Star. Franz verwöhnt uns 

nach Strich und Faden. 

 Dienstag 24.12.2013 

Am Abend ist ein lebendes Krippenspiel bei der Kir-

che angekündigt dass wir uns anschauen wollen. Je-

doch es regnet den ganzen Tag und gegen Abend 

noch stärker. Deswegen streiken meine Herrn (Hans 

und Franz), und wir verbleiben an Bord. 

Mittwoch 25.12.2013 

Eigentlich wollten wir heute losfahren, aber der Wet-

terbericht hat stärksten Regen angesagt, so verblei-

ben wir an unserem Ankerplatz. Nur diesmal hat die 

Vorschau überhaupt nicht  gestimmt. Es ist bedeckt, 

mit einem netten 20kn Wind. 

Nachmittags kommen Tom und Petra auf einen Ab-

schiedskaffee und abends unser letztes Dinner mit 

Franz. 
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Donnerstag 26.12.2013 

Wir segeln zusammen mit Franz los.  

Wir fahren bei dem Diamant vorbei und sehen die 

Buchten die wir auf unserer Rundfahrt mit dem Auto 

uns angesehen haben vom Blickwinkel Meer. 

Bei Fort-a-Franze 

biegt Franz ab, da 

er morgen seine 

Familie vom Flug-

hafen abholt, 

Wir fahren bei 

blauen Himmel, 

20+ Knoten MIT 

den Wellen weiter bis St. Pierre. Ein ausgesprochen  

angenehme Segeln im Vergleich zu den letzten Etap-

pen die immer gegen die Wellen waren. 

Wir ankern vor St. Pierre, einem netten Fischerdorf 

mit einer großen Kirche und lauten Glockenläuten. 

Dieses Dorf sowie 

den Norden von 

Martinique werden 

wir zusammen mit 

Margit und Gott-

fried auf dem 

Rückweg erkun-

den. 

Miss Pezi läuft gleichzeitig mit uns ein. 

Freitag 27.12.2013 

Zeitig (7 Uhr) fahren wir los nach Domenica, wo wir 

an der Nordspitze Portsmouth übernachten. Unter-

wegs haben wir 25 knoten Wind sowie entsprechende 

Wellen. Eine davon geht wirklich übers Dach ! 

Im Windschatten der Insel hingegen ist der Wind eher 

schwach und braucht Eisen-Verstärkung. 

Die Insel Domenica werden wir zusammen mit unse-

ren Freunden Margit und Gottfried in etwa einem 

Monat erkunden. 

Der Unterschied zu Martinique  ist insofern auffal-

lend, als Bootboys und  die schwimmenden Verkäu-

fer sofort die Wasseroberfläche bevölkern, sobald  

man  anlegt. 

Samstag 28.12.2013 

In der Früh verlassen wir Portsmouth vorbei an dem 

Fort (offensichtlich 

sehr schön restau-

riert) segeln wir 

weiter nach Les 

Saints. 

Blauer Himmel 

und 20 Knoten be-

scheren einen 

schönen Segel 

Tag. 

Die ersten der  In-

seln von den Les 

Saints tauchen vor 

uns auf. 

 

 

 

Vorbei an einem 

großen Kreuzfahrt-

schiff legen wir an 

einer Boje vor de 

Bourg an.  

 

 

Erst mal einklarie-

ren. 

Erkundigungen 

über Fähren von 

Pointe-a-Pitre  zu  

den Les Saints  für 

Montag Abend 

wenn Ulli und 

Dieter ankommen 

sind negative. Also 

segeln wir morgen 

nach Point-a-Pitre. 

 

 

 

Ile de Saints 
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29.12.2013 

Angekommen nach einer welligen Überfahrt, ent-

scheiden wir uns einfachhalber zum Anlegen in der 

Marina. Marina liegen hat natürlich seine Vorteile 

(Süßwasser Waschung für das ganze Bootes, etc) aber 

Ankern bietet so viel mehr. Jederzeit schwimmen, 

keine Leute vor der Nase, malerische Plätze, etc. 

30.12.3012 

Heute heißt es das Boot für unsere Freunde Ulli und 

Dieter  fertig zu machen die heute Abend kommen. 

Die Tankstellen sind gerade in Streik getreten, also 

gibt es leider keine Möglichkeit Diesel zu tanken. 

31.12.3012 

Der Tankstellen streik hat sich beendet, und wir be-

kommen doch noch Diesel. 

Wir haben beschlossen das alte Jahr „karibisch‘ zu 

beenden und das ist natürlich nicht in der Marina. 

Wir wollen aber auch keine Monsterfahrt sondern 

blaues Wasser.  

Also verlegen wir uns nach Ilet du Gosier, nur etwa 

30 Minuten ent-

fernt.  

Eine kleine Insel 

mit Leuchtturm wo 

man hinter einem 

Riff sehr geschützt 

liegen kann.  

Um Mitternacht 

wird in Point-a-

Pitre ein gewaltiges 

Feuerwerk abge-

schlossen, dass wir 

vom Schiff wie in 

der ersten Reihe 

beobachten kön-

nen.  

Auch die anderen Feuerwerke entlang der Küste sind 

wunderbar zu sehen. 

Das ist das Ende des Ereignisreichen und wunderba-

ren Jahres 2013 indem wir sehr viel gesehen haben. 

Fortsetzung in dem ersten Bericht im neuen Jahr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


