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Freitag 18. Apr 2014  

Nach unserem Abschied von Franz, segeln wir Rich-

tung Süden. Bei sehr gutem Wind und großen aber 

nicht unangenehmen Wellen, erreichen wir St.Lucia. 

Kurz begleiten uns ein 

paar Delphine. Ziem-

lich große Tiere. Wir 

können mit 7 Knoten 

bis zu Marigot Bay 

segeln, wo wir uns für 

die Nacht an eine Bo-

je legen. 

Samstag , Sonntag 19./20. April 2014 

Nach dem Ein-Ausklarieren, das geht hier in einem 

für 3 Tage in einem, beschließen wir doch noch zwei 

Tage zu bleiben (es gibt hier freies Internet !!) . Wir 

legen um auf Anker , da die Boje 25 USD pro Nacht 

kostet. Gestern bei unserer Ankunft waren aber 

schon zu viele andere Ankerlieger da. 

Das Wetter hält kurze Regenschauer verteilt über 

den ganzen Tag für uns bereit. Es ist eben April !! 

Aber sonst ist die Bucht ein angenehmer Liegeplatz 

mit unterhaltsamen Hafenkino. 

Sonntags lauft Queen Nadine in der Bucht ein. Unse-

re Schweizer Freunde Werner, Sylvia, Hampe und 

Chita. Nach einem Sun 

Downer gehen wir zu-

sammen essen. Schö-

nes Ambiente, nicht 

schlechtes Essen, Prei-

se wie in der Schweiz. 

 

Montag 21. April 2014 

Wir verlegen uns an die Südspitze der Insel, zwi-

schen die 2 Pitons. Angekommen in der Bucht von 

Soufrier bläst es durch die Düse mit etwa 20-22 

Knoten. Endlich in der Anse de Piton erwartet uns 

aber 35+ Knoten. Da bläst es mich fast von Deck,. 

Stehen um die Leinen für die Boje fertig zu machen 

ist bei diesem Wind gar nicht so leicht. Wir entschei-

den uns doch zurück in die Bucht von Soufrier zu 

gehen, und legen uns diesmal an die Südseite, außer-

halb der Dorfes  mit Blick auf den kleinen Piton.  

Später hört der 

Wind komplett auf, 

und wir liegen sehr 

angenehme, wenn 

auch mit kleinen 

Schaukeleien auf 

den lang gezogenen 

Wellen. Kein Prob-

lem für einen Kat. 

Das Wasser ist wunderbar klar und tief blau. 

Damit ist die morgige Überfahrt nach St. Vincent 

etwas kürzer. 

Dienstag 22.Apr 2014 

Wir verlassen St. Lucia und haben mit 20 Knoten 

einen guten Segelwind. Trotzdem machen wir nur 

etwa 5 Knoten SOG, da wir 2-3 Knoten Gegenströ-

mung haben. Erst knapp zu St Vincent hört die star-

ke Strömung auf. 

Im Windschatten von St. Vincent muss der Eisen-

wind angeworfen werden, um weiter zu kommen.  

An der Insel kann 

man deutlich er-

kennen, dass wir in 

der Trockenzeit 

sind. Im Dezember 

war die Insel tief 

grün, aber jetzt sind 

viele Bäume ohne 

Laub und bilden 

bräunliche Landschaftsbilder. 

Wir beschließen bis an die Südspitze, in die Blue 

Lagoon zu fahren. Ums Süd-West-Eck haben wir 22-

26 Knoten Wind auf der Nase, und 3m Wellen, die 

eine heftige Schau-

kelei für die letzte 

Stunde ergeben. 

Die Einfahrt in die 

Blue Lagoon ist gut 

markiert. Es liegen 

schon eine Menge 

St.Lucia 

St.Vincent 
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Boote hier.  

Das Riff bremst die Wellen, aber es schaukelt trotz-

dem  ziemlich , spezi-

ell die Mono‘s. 

 

Es liegen von dem 

letzten Hurrikan eini-

ge Leichen im Was-

ser herum. 

So richtig schön zum baden ist der Platz aber nicht 

und auch liegen zu viele Schiffe zu nahe. Also fahren 

wir morgen weiter nach Bequia, 

23.-25. April 2014 

Nach dem Frühstück segeln wir die 1 1/2 Stunden bei 

20 Knoten und angenehmen achterlichen 2-3m Wel-

len nach Bequia.  Das Wetter hier ist blauer Himmel, 

klares türkisfarbenes Wasser, und die Welt ist wieder 

in Ordnung. Hier bleiben wir einige Tage bevor wir 

den Weg in die Tobago Keys angehen. 

Ein Fischer bietet Thunfisch und Red Snapper an, so 

gibt es wieder guten Fisch. 

Sonntag 26. April 2014 

Wir verlegen uns in die Friendship Bay auf der Süd-

seite von Bequia und wollten dann auch einen Stop 

auf der Isla de Quatre einlegen, war aber zu wellig. 

In der Frienship Bay  

liegen nur 2 Boote, 

das eine ist ein loka-

les Boote. Sonst 

sind wir alleine.  

Wir können eine 

Reihe von Schild-

kröten  beobachten. 

Die Hotelanlagen 

sehen sehr ge-

schlossen und ver-

weist aus. Der 

Tourismus scheint  

hier entweder 

schon vorbei oder 

durch die Wirt-

schaftskriese sehr 

reduziert zu sein. Generell haben wir das Gefühl, dass 

die Karibik von Touristen nicht überlaufen ist. 

Sonntag 27.April 2014 

Wir verlassen die 

Friendship Bay, 

Bequia und segeln 

nach Canuan. In der 

Grand Bay gehen 

wir vor Anker. Man 

liegt hier sehr ruhig. 

 

Montag 28.April 2014 

Wir fahren unter Mo-

tor auf die Ost-Küste 

von Canuan. Hier 

hinter einem großen 

Riff gibt es türkisfar-

benes Wasser.  

Eigentlich wollten 

wir hier ankern, aber 

die Wellen sind sehr 

stark, und das Pool 

(der mögliche An-

kerplatz) ist sehr 

klein.  

Die Navigation nach 

Plotter und ein wach-

sames Auge ist hier 

nötig. Das Riff ist nicht ganz genau dort, wo der Plot-

ter es zeigt.  

Also ziehen wir weiter, und fahren weiter nach 

Myerau wo wir in der Salt Whistle Bay einen schönen 

Ankerplatz finden.  

Wir liegen wie man so sagt, erste 

Reihe Fußfrei hinter 

den Insel mit Blick 

durch die Palmen frei 

hinaus auf die Keys.  

Von einem Bootsboy 

erstehe ich einen 

Emerald Thunfisch. 

Eigentlich kein richti-

ger Thunfisch, son-

Bequia 

Canuan 

Myreau 
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dern mehr ein Barsch. 

Mit diesem Lackel 

haben wir 4 reichliche 

Mahlzeiten. Der Fisch  

hat ca 4 kg. 

Während der Fisch 

am Schiff  geputzt 

wird, hält eine Mö-

wenschar lautstark ein 

wachsames Auge auf 

alle Fisch-Reste. 

Auch wird im Hafen-

kino einiges Geboten. 

Kit-Surfen ist hier 

groß im Gange. So 

bekommen wir während wir im faul im Netz liegen 

eine Sondervorstellung. 

Dienstag 29.April—4.Mai 2014 

Wir bleiben an diesem schönen Platz einige Tage.  

Auch machen wir ein kleiner Landausflug. Wir 

schwimmen an den Strand (sind ja nur 30 Meter) und 

spazieren entlang langer Sandstrände.  

Zum Internet müssen wir rauf ins Dorf. 

Baguette und Bananenkuchen kommen per Boot. 

Auch Fisch wird täglich frisch angeboten. 

Es ist ein großen kommen und gehen. Speziell die 

Charterboote bleiben meist nur für eine Nacht. 

Am 1.Mai kommt die Queen Nadin, unsere Schwei-

zer Freunde . Syl-

via mit Chita in 

ihrem Spezial 

Boot (Plastik 

Kiste) kommt auf 

einen Kaffee zu 

uns geschwom-

men. Gar keine 

so kleine Strecke 

wie man sehen 

kann. 

Am Abend  grillen wir frische Fische bei ihnen am 

Schiff. 

 

Im Gegenzug gibt 

es am nächsten Tag 

Österreichische 

Marmelade Palat-

schinken bei uns. 

 

 

 

Werner, Sylvia, 

Hampi und Chita 

fahren am 3.Mai 

weiter. Wir warten 

aber bis Montag, da 

laut Wetterbericht 

dann der Wind am 

wenigsten sein soll, bevor wir in die Tobago Keys 

fahren. Dort direkt hinter dem Riff ist es am schöns-

ten wenn das Wetter ruhiger ist. 

Diese lokalen schwar-

zen Vögel haben es 

immer auf unsere 

Brotvorräte abgese-

hen. Die kennen auch 

keinen Genierer, 

kommen ins Boot 

hinein (wenn wir 

noch schlafen), und pecken lautstark Löcher in das 

Plastik um an des Brot oder den Kuchen zu kommen, 

Montag 5.Mai .2014 

Ich muss zum Zahnarzt, da ein Zahn heraus muss. Ich 

hatte gehofft dass er hält bis Wien, aber nein. In Uni-

on gibt es NUR heute einen Zahnarzt, dann erst wie-

der in einem Monat. (Diese Info hätte mir eigentlich 

zu denken geben müssen) Also mit dem Fischerboot 

ein einem wilder Wellenritt hinüber, nach Union und 

die Vorstellung beginnt. 

In einem Zelt, wo Sonntags die Messe gelesen wird, 

ist auf dem Podium ein Camping-Sessel und eine 

Zahnärztin mit Gehilfin.  

Ziegen und Hunde wandern herum und meckern zwi-

schen durch. 
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Die Leute im Zelt 

sitzen und warten. 

Einer nach dem 

anderen kommt 

vor aller Publikum 

dran. Auch ich. 

Erst eine Spritze, 

damit man nichts 

spürt, und dann 

nach einer Pause 

geht’s weiter. Ich 

spüre wirklich 

nichts. Dental Hy-

giene in Afrika 

Style, ohne Kos-

ten. 

Nicht alltäglich ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag 6.Mai 2014 

Heute endlich, nach der Zahnarzt Verzögerung von 

gestern fahren wir in die Keys. Das Wetter passt: 

nicht zu viel Wind und blauer Himmel. 

Wir Ankern in 1m unterm Kiel Sandgrund etwas ab-

seits der Meute, mit dem Blick auf den Atlantik hin-

aus. 

 Es liegen etwa 25 

Schiffe in den 

Keys. 

Das Wasser ist 

wirklich Glas klar. 

Verglichen mit un-

seren bisherigen 

Ankerplätzen, ist es 

wirklich das klarste Wasser. Die Tatsache des sandi-

gen Grundes zeigt das Wasser im wunderschienen 

Türkis Tönen. 

Nach ausgiebigen Bade und Schnorcheln, nehmen 

wir unsere Kajaks, und paddeln zu der Insel, an der 

das Schildkröten Sperrgebiet ist.  

Wir sehen zwar dort keine Schildkröten (hatten wir 

schon vorher direkt hinter unserem Schiff), aber wir 

wandern auf die Insel Spitze . Von dort hat man ei-

nen gutem Blick auf das Riff und die ankernden 

Schiffe. 

Mittwoch 7.Mai 2014 

Wir verbleiben noch 

einen Tag in den 

Keys, obwohl der 

Wind etwas zuge-

nommen hat, und ein 

leichter Wellengang 

bemerkbar ist. 

Den Farben des Was-

sers tut das aber kei-

nen Abbruch. 

Man kann die umlie-

genden Inseln sehr 

gut sehen, da die 

Distanzen weniger 

als 10 km betragen. 
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Donnerstag 8.Mai 2014 

Wir verlassen die Tobago  Keys  und segeln hinüber 

nach Union., wo wir hinter dem Fregat Island vor An-

ker gehen.  

Wir sin hier ganz alleine und nach dem Keys mit 20 

anderen Schiffen ist das eine richtige Wohltat.  

Das Wasser ist auch hier Türkis und ganz klar und es 

gibt viele Schildkröten. Da wir hinter einem Festland-

streifen liegen, ist auch das Schwimmen viel ange-

nehmer als in den Tobago Keys, wo ich durch die 

starken Wellen immer Salzwasser im Gesicht hatte. 

Ein angenehmer 

und sehr privater 

Liegeplatz. 

 

 

 

Freitag 9.Mai 2014 

Weil es hier so angenehme ist, bleiben wir  einen 

weiteren Tag. So 

wird heute nach lan-

gem wieder einmal 

Brot gebacken. Fast 

wie vom Billa der 

Dachstein !! 

Mit den Kajaks ma-

chen wir einen Aus-

flug in die Nähe der 

Mangroven, wo mit dem Bau einer Marina vor Jahren 

angefangen wurde, das Project aber ad Acta gelegt 

wurde. Kein Wunder. Die tiefsten Stellen sind etwa 

1.5m, der Großteil aber nur 30-90 cm. Als Paddelboot 

Marina wäre das sicher gegangen. 

Samstag 10. Mai 2014 

Wir verlegen heute nach Clifton , der Hauptstadt auf 

Union. Hier im Hafen habe ich wieder Internet. Clif-

ton liegt auch hinter einem Riff. 

 

Sonntag 11.Mai 2014 

Der Himmel ist be-

deckt mit Regen-

schauern. Die Kit-

Surfer bieten eine 

gute Unterhaltung. 

 

 

 

Montag 12.Mai 2014 

Der Wind hat die ganze Nacht ziemlich stark gebla-

sen, und die kleinen Wellen die über das Riff laufen 

halten uns in beständigem schaukeln. 

Wir machen heute ei-

ne Einkaufs tour. Obst 

und Gemüse sind ge-

fragt.  Die Standeln 

sind sehr gut sortiert. 
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Am Rückweg, im Dingi gegen den Wind bleibt kein 

Harr trocken. 

 

Dienstag 13.Mai 2014 

Obwohl das Wasser wunderbar klar ist, haben wir 

genug von der Schaukelei , die hinter dem Riff nicht 

zu vermeiden ist. Auch das Internet ist im Streik.  

Wir gehen heute ausklarieren und segeln morgen 

nach Carriacou weiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 


