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Mittwoch 1. Jan 2014  

Wir lassen das neue Jahr 

ganz langsam beginnen. 

Ein Faulenzer Tag auf 

Ilet Gosier mit einem 

Besuch auf der Insel und 

dem Leuchtturm.  

So haben Ulli und Dieter 

Zeit sich zu akklimati-

sieren und die Zeitum-

stellung zu überwinden. 

Dieter testet das Faulen-

zerleben. 

Donnerstag 2.Jan 2014 

Wir machen uns auf den Weg an die Westseite von 

Guadeloupe. Die Strecke von Ilet Gosier bis an die 

Südspitze von Basse Terre segeln wir mit Raumkurs 

und machen mit 8 Knoten beste Fahrt. Im Windschat-

ten nach Norden brauchen wir dann wieder den Ei-

senwind. 

Am Nachmittag errei-

chen wir Daishaies. 

Eine Ruhige Bucht 

(Fischerdorf), mit 

schönen Sonnenunter-

gang und netten Res-

taurants.  

Nach einem Schwimm 

geht’s ans Ufer auf 

Planters Punch und 

einem guten Abendes-

sen. 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag 3.Jan.2014 

Mit dem Dingi hole ich 

von der Bäckerei herr-

liche Baguette und 

Schnecken zum Früh-

stück. 

Und weiter geht das 

Faulenzerleben. 

Samstag 4.Jan.2014 

Der Wind hat die ganze 

Nacht mit 25+ KN ge-

weht und so bringt 

Hans zur Sicherheit 

einen Zweiten Anker 

aus.  

Wir haben uns für  die 

nächsten 3 Tage einen Leihwagen genommen und 

wollen die Insel erkundend bis das Wetter wieder 

besser ist. 

Wir fahren als erstes den Nordteil der westlichen In-

selhälfte Basse Terre von 

Guadeloupe, ab.  

Bei vielen kleine Orten 

fahren wir in die Fischerei 

Häfen, wo wir auch end-

lich frische Fische bekom-

men. Ausgerüstet mit 

Kühltaschen kaufen wir 4 

Papageienfische. 

Dann geht’s zu dem 

‚Museum de Rhum‘.  

Eine Rum Plantage mit 

einem großen Museum.  

Neben dem Museum mit 

alten Geräten der Rum 

Produktion und einem sehr 

guten Video über die Rum 

Produktion (auch in 

Deutsch) gibt es ein 

Schifffahrts-Museum und 

ein Insekten Museum.  

 

Guadeloupe 
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Nicht auszulassen die ausgiebi-

gen Verkostung aller Rum Spe-

zialitäten des Hauses.  

Wer kennt unseren Piraten-

Kapitän denn nicht ? 

 

 

 

 

 

Der Rückweg führt 

uns über die zentralen 

Teile der Insel die ein 

Nationalpark mit Was-

serfällen und tropi-

schem Urwald sind.  

Ulli testet das Wasser, und 

es ist nicht wirklich kalt. 

 

Das es immer wieder heftig 

regnet sehen wir von länge-

ren Spaziergängen ab, und 

Dieter drängt auf einen Im-

biss. So genießen wir herrli-

che  Süßwasserkrebse am 

Spieß. 

Sonntag 5.Jan.2014 

Heute fahren auf die östliche Insel hälfte, Grande 

Terre. An deren Westseite versuchen wir einen Aus-

flug in die Mangroven 

mit einem Paddelboot 

zu machen, aber leider 

können wir den Anbie-

ter dieser Exkursion 

nicht finden.   

Anstatt dessen gibt es einen guten Lunch.  

An der Nord Spitze ist eine 

schöne Steilküste mit Wan-

derweg. 

Als Abendessen stehen die 

Fische am Programm. 

 

 

Montag 6.Jan.2014 

Wir fahren nach dem Ausklarieren mit dem Auto in 

südlicher Richtung nach Bass de Terre. Hier ist Fort 

Louis Delgres. Leider 

hat es Montags ge-

schlossen, und wir 

können nur die Au-

ßenanlagen bewun-

dern. 

Weiter an der Küste 

entlang, gehts zum  

Grande Etang, einem 

Krater See am Vul-

kan Mount Soufriere. 

Hier geht’s  steil 

bergauf. 

Der See liegt im tro-

pischem Regenwald  
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Dienstag 7.Jan 2014 

Wir verlassen zeitig die bucht von Deshaies und ma-

chen uns auf den Weg nach Antigua. 

Die Überfahrt ist 

etwas wellig bei 

sehr gutem Wind 25 

KN. Wir erreichen 

Antigua am zeitigen 

Nachmittag nach 7 

Stunden Fahrt und 

werfen den Anker 

(mehrmals) in Eng-

lish Harbour. 

 

Mittwoch 8.1.2014 

Auf geht’s zum Ein-

klarieren nach Nel-

son‘s Dock. Eine 

wunderschöne An-

lage mit vielen His-

torischen Gebäuden 

die als Geschäfte, 

Bars/Restaurants 

sowie als offizielle 

Admiralität Buero 

dienen. 

 

 

 

Wir wandern in die 

Falmouth Bay auf 

der anderen Seite, wo 

wir der Marina einen 

leichten Lunch neh-

men und die Megayach-

ten und Segelboote mit 

2-4  Masten und einer 

Länge von etwa 50m 

am Kay bewundern. 

Einer hat auch einen 

Hubschrauber an Deck/ 

Donnerstag 9.1.2014 

Ein Faulenzer Tag !!! 

 

Freitag 10.1.2014 

Wir unternehmen heute mit einem Taxi eine Rund-

fahrt um die Insel.  

Beginnend mit 

den Blick über 

die Buchten 

auf der West-

Seite und dann 

hinauf via Jolly 

Harbour nach 

St. John.  

Hier in der 

Hauptstadt der 

Insel  fallen wir 

in den Fisch-

markt ein und 

kaufen (Fast) 

alles auf. 

Danach geht es zu 

den historischen Stel-

len wie Shirly 

Hights,  und das Pul-

verhaus.  

Hier hat man eine 

weite Sicht über die 

Buchten der Ost-

Küste.  

 

In alten tagen waren 

das die Wachposten 

der Engländer. 
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Die sehr schön 

renovierte Anlage 

gehört zum Nel-

sons Dock Natio-

nalpark, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noch ein Snack 

und ein Drink mit 

dem wundervollen 

Blick auf English 

Harbour und Fal-

mouth Harbour so-

wie unser Schiff. 

(man Beachte den 

Pfeil) 

 

 

 

 

 

 

Als Abschluss gibt es einen  Film mit der Histori-

schen Geschichte von Antigua 

Samstag 11.1.2014 

Nach dem Frühstück 

geht’s an die Westküste 

nach Jolly Harbour. Die 

Genua hängt und lässt sich 

nicht ausrollen. So tuckern 

wir unter Motor die 2 

Stunden hinauf. 

Das Wasser zeigt sich in 

allen Farben Grün, Türkis , 

Himmelblau und Blau da 

die Uferregion sehr seicht 

ist.. 

Sonntag 12.1.2014 

Mit dem Dingi geht’s in die Marina. Hans hat hier 

während unserer Taxirundfahrt die ‚Zwöi‘, Schweizer 

Freunde von Brasilien liegen gesehen. Wir treffen 

uns auf einen Tratsch. 

Dann wird Ulli in den Mast gehievt, um die hängende 

Genua zu lösen. Dabei 

macht sie auch einige Mast

-Fotos. 

 

 

 

Montag 13.1.2014 

Wieder ein Faulenzer-

Tag !!!  

Heidi und Rene von der 

Zwöi kommen noch auf 

einen Abendklatsch zu 

uns. 
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Dienstag 14.1.2014 

Heute klarieren wir aus, da wir morgen Richtung 

Guadeloupe lossegeln wollen. 

Aber das wichtigste ist, dass unsere Weihnachtsge-

schenke zur Übernahme bei Zoll aufliegen. Wir ha-

ben uns 2 Kajak gekauft. Das ist die Sportliche Seite 

der Pension !!! 

Hans paddelt gleich 

vom Zoll hinaus zu 

unserem Schiff. 

 

 

Mein Kaja schleppe 

ich mit dem Dingi. Al-

les einmal langsam. 

 

 

 

Mittwoch 15.1.2014 

Zeitig morgen machen wir uns auf den Weg zurück 

nach Guadeloupe. Die Distanz sind etwa 45 NM . 

Anfangs mit wenig Wind, ist der Grossteil der Stre-

cke mit 20+ KN, und wir erreichen unser Ziel nach 7 

Stunden. 

Der erste Weg führt Ulli und mich neben dem Ein-

klarieren zu dem Bäcker um frisches Baguette, und 

fruchtige Croissants. 

Donnerstag 16.1.2014 

Ein Faulenzertag mit Hiobsbotschaft. Am Skype hö-

ren wir von unsrem Freund Franz, dass er einen 

Mastbruch erlitten hat (Gott sei Dank ohne Perso-

nenschaden) und nach Martinique motort ist. Wer-

den ihn dort in 4 Wochen treffen. 

Am Abend wollen wir fein in das Hemingway Res-

taurant im Hafen gehen. Denkst‘e, heute ist Ruhetag. 

Also eines der anderen Restaurants. 

Freitag 17.1.2014 

In der Nacht ist Hans schon einige male auf Anker-

wache gegangen. Wir Rutschen. ! 

Um 5 Uhr beschließen statt neu zu ankern gleich 

aufzubrechen. Heute geht es zurück Richtung Point-

a-Pitre, da Ulli und Dieter am 19. Jan. nach hause 

fliegen. 

Da der Wind gestern und Vorgestern etwas nachge-

lassen hat, haben wir Glück mit den nicht so großen 

Wellen. da wir einen Großteil  gegen Osten und di-

rekt gegen die Wellen motoren müssen. 

Wir ankern bei La Gosier (wo wir schon zu Silvester 

waren) und verbringen einen ruhigen Nachmittage 

um den Schlafverlust der letzten Nacht zu kompen-

sieren. 

Samstag 18.1.2014 

Faulenzertag und letzter Tag fuer Ulli und Dieter. 

Morgen geht’s in die Marina. 

Sonntag 19.1.2014 

Wir verlegen uns in die Marina Bas-du-Fort . Ein 

Besuch der Altstadt von Point-a-Pitre steht auch 

noch auf dem Programm. Die Herrn streiken aber, so 

marschieren Ulli und ich allein in die Stadt. Sonn-

tags ist so ziemlich alles geschlossen, aber wir be-

kommen einen Überblicke über die Stadt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Abend verlassen uns Ulli und Dieter und kehren 

heim nach Wien. 
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Montag 20.1.2014 … bis .. 

Jetzt steht Schiff putzen, waschen und putzen, und 

putzen,...am Programm. Nach 3 Monaten immer nur 

vor Anker ist das wirklich notwendig. 

Wir rücke-übernehmen unser altes Boot, die Tiltn 

Hilton. Mittwoch kommt Ludwig, der von nun an 

weiterfahren wird, und die Tilt‘n Hilton wieder in die 

Adria segelt. 

Natürlich ist wieder etwas zu tun. Das Antifouling hat 

sich komplett abgewaschen, und muss erneuert wer-

den. Aber sonst ist alles in Ordnung. 

Freitags ist alles fer-

tig , und wir verlegen 

uns wieder nach La 

Gosier , wo wir bis 

am 28.1. verbleiben. 

Wir sind faul und ba-

den im türkisen Meer. 

Einzig der Wind weht 

mit 15+ Knoten die ganze Zeit. 

Auch die Tilt‘n Hilton fährt für eine Nacht mit nach 

La Gosier, wo Hans Ludwig noch die letzten Infor-

mation und Tipps gibt. 

Am 29.1. sind wir wieder zurück in der Marina und 

mit einen Leihwagen gibt es noch einen großen Shop-

ping Trip zum Carefoure (speziell um den Weinbe-

stand zu erneuern) .  

Wir machen auch einen Ausflug an die Süd -Ostecke 

von Guadeloupe, und haben damit so ziemlich alles 

auf Guadeloupe mit dem Wagen erkundet. 

 Die Westliche Insel Basse Terre, die aus etwa 7 Vul-

kanen besteht bis über 1000m hoch ,hält die Wolken 

immer wieder gefangen und es regnet dort oft. Die 

Östliche Insel, Grande  Terre, die gehobener Meeres-

boden ist, eher flach und meist sonnig. 

In der Marina 

in St. Francoise 

an der Ost-

Ecke hat Hans 

eine neue 

Freundin ge-

funden. 

Am Ost-Zipfel 

(Pte. des Coli-

bis) rollen die 

Brecher das 

Atlantiks ge-

waltig an die 

Felsen an.  

Die Grande Terre zeigt auch eher ein Karibisches 

Bild, verglichen zu der Westseite. 

Am 30.1. kommen Margit und Gottfried . 

 

        Fortsetzung im nächsten Bericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 


