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Endlich sind wir nach 4 Monaten wieder zurück in 

Trinidad. Das Wetter in Österreich hat uns den ab-

schied von zu Hause wirklich leicht gemacht. 

Jetzt wird der Wassermacher und der Dieselgenerator 

eingebaut, und dann geht’s los. 

 

Franz von der Brightstar (unser Nachbar in der Mari-

na) ist mit uns auf dem gleichen Flug angekommen. 

Lilian und Hans Peter aus der Schweiz (Whisper) 

sind schon seit einer 

Woche da und unsere 

Deutschen Freunde 

Uli&Uli vom Pelikan 

liegen auch neben uns 

am Trockenen. 

Also feiern wir 7 mei-

nen 60er ausgiebig. 

Auch der Geburtstag 

von Hans wird ent-

sprechend  würdig 

gefeiert. 

 

 

Meine Torte hat Li-

lian gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Dienstag den 5. November geht’s ins Wasser, 

und wir wechseln in das Dock C, um die letzten Ar-

beiten noch 

zu beenden. 

 

 

 

 

 

Die Arbeiten 

sind ein biss-

chen verzö-

gert in kari-

bischer Men-

talität, aber 

wir sind im 

großen und ganzen sehr zufrieden mit den Ergebnis-

sen. 

 

            Der neue Dieselgenerator 

 

 

 

 

 

Der Windgenerator neu 

Positioniert und wieder ok 

 

 

 

 

     

Der Wassermacher-

Trinidad 
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Die Dachschienen des Steuerstand Schiebe-Lucks 

sind durch Holzschienen ersetzt, und nun gleitet das 

Dach wieder 

 

 

 

 

 

Der kleine Außenborder hat eine 

richtige Halterung bekommen.  

 

Die Sonnenblenden in der Plicht sind erweitert, die 

neuen Decklichter montiert, und so vieles kleines 

mehr getan. 

 

Sonntag 10.Nov 2013 

Heute machen wir mit einem Auto noch eine 

Trinidad Rundfahrt. Mit dabei ist Franz. Ein Wasser-

fall, der Edith Falls im Chaguaramas Nationalpark, 

mit einer Dusche (zu wenig Wasser für ein Bad) , die 

Stadt Port-of-Spain mit dem Fort und alten Kolonial 

Bauten und  die Caroni Swamps auf der Tour Liste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Caroni Swap  ist etwa 100 km2. Man fährt mit 

einem Boot und sehr gutem Toure Guide.  Die roten 

Ibisse und die weißen und blauen Reiher landen zu 

mehreren tausend Vögel auf einer kleinen Insel für 

die Nacht. Auch sehen wir den 4 Augen-Fisch, 2 

Schlangen (Boa Konstriktor), Kaiman Alligator, Spi-

der-Krabben, etc. 

Weiterer Plan: 

Montag und Dienstag letzte Einkäufe und alles Fer-

tigmachen. 

 

Mittwoch 13. Nov.2013 

Wir laufen mittags aus Richtung Grenada. Direkt 

nach dem Kanal auf Trinidad begruesst uns eine or-

dentliche Kreuz See. Auch danach gestaltet sich die  

Überfahrt sehr wellig. Wir haben sehr guten Wind 

20+ Knoten und sind viel zu schnell. So reffen wir 

alles was geht, um bei Tageslicht Grenada zu errei-

chen. Wir schaffen  die Höhe nicht ganz da Wind 

von Nord-Ost, und müssen die letzte Stunde nach 

Osten Motoren.  

Es liegen etwa 50 Yachten in der Prickley Bay. 

 

 

 

 

 

 

Grenada 
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Natürlich gibt es noch einige Problemchen dazu. Die 

Solaranlage liefert nichts (war aber nur ein Siche-

rung), eine Olivenöl Flasche zerbricht durch die Wel-

len, und mach eine Sauerei, die beiden Außenborder , 

die beide beim Service in Trinidad waren, geben Hans 

Stunden des Kopfzerbrechens, bevor einer wieder 

geht, etc… Aber was macht das schon wenn blaues 

warmes Wasser und eine herrliche Umgebenen vor der 

Tür liegen. 

Wir genießen unser erste Dinner bei Kerzenschein 

ausgiebig 

und fallen 

dann Tod ins 

Bett. 

 

 

 

 

Samstag 16.11.2013 

Wir haben uns ein Auto für  3 Tage gemietet, und er-

kunden die Insel. Vorab einmal gesagt, mit dem gro-

ben Straßen Plan und absolut keiner oder kaum exis-

tierender Straßenschilder, kommen wir immer wo an-

ders an als geplant. 

Die Insel ist sehr bergig und hat Vulkanischen Ur-

sprung. Lasches grün 

Empfängt uns. Wir be-

suchen Fort Frederick, 

von wo aus ein herrli-

cher Blick auf St. Geor-

ge , die Hauptstadt so-

wie die Küste sich er-

öffnet.  

Auch das Kreuzfahrt-

schiff Aida ist heute da. 

Leider oder gut so. 

Überall sind alle auf 

und es gibt Musik, um 

mit den Touristen Ge-

schäfte zu machen.  

 

 

Am Markt in St.George 

erkunde ich die Gewürze 

und Früchte. Die Standle-

rinnen sind alle sehr 

freundlich. Sie erklären  

gerne, ohne aufdringlich 

einem etwas  verkaufen zu 

wollen. 

 

 

Danach fahren 

wir quer durch 

die Insel zu den 

ersten Wasser-

fällen. Ein 

Schwimm im 

kühlen Wasser 

erfrischt.  

 

Danach geht’s 

erfrischt weiter 

zu dem Etang 

Krater See.   

 

Bei der Rück-

fahrt entlang der 

Ost-Küste erste-

he ich von ei-

nem Fischer ein 

paar Fische 

(Snapper, 

Barsch und 

Weißling). Der 

Weißling war 

mit unbekannt, 

stellt sich aber 

als erstklassig 

heraus (wurde 

von dem Rusti-

Fischer auch 

sehr empfohlen) 
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Sonntag 17.11.2013 

Heute fahren wir 

mit dem Leihwagen 

die Westküste bis 

an die Nordspitze. 

Unterwegs machen 

wir einen Stopp am 

Concord Wasserfall 

und gehen wieder schwimmen. 

Am Nordspitz der Insel ,auf einer wunderschönen 

Terrasse mit Blick 

auf Ronda, der nächs-

ten Insel, genehmigen 

wir uns einen kleinen 

Imbiss mit einem 

Drink.  

Zurück geht’s über 

die Westküste. Hans 

ist schon sehr geübt  

in der Fahrweise auf diesen meist einspurigen Stra-

ßen, und wir finden den Weg schon fast ohne Karte. 

Sonntags ist hier auch eher Familien und Haus Tag. 

Die Leute sind zu Hause, und es herrscht fast kein 

Verkehr. 

Montag 18.11.2013 

Es gibt natürlich wieder ein kleines Problem. Unser  

Ladegerät spinnt. Obwohl unser neuer Generator 

wunderbaren Strom erzeugt, bekommen aber die Bat-

terien davon nichts ab. So versuchen wir in dem Ma-

rine-Shop Hilfe zu bekommen. Wir müssen leider bis 

Freitag warten, bis das entsprechende Gerät von St. 

Marteen vor 

Ort ist.  

Also besuchen 

wir ein Rum 

Destillerie, die 

sehr malerisch 

die Ruinen und 

alten Maschi-

nen in einem 

wunderschö-

nen Garten 

ausgestellt hat.  

 

Heute wird hier nur mehr Rum nach modernen Me-

thoden produziert. Nach einer Verkostung erstehen 

wir 2 Flaschen für meine Rum-Punsch Sucht.  

Danach wird am Markt noch Gewürze und Obst ein-

gekauft, da wir morgen den Leihwagen wieder re-

tournieren. 

Mittwoch 20.11.2013 

Badetag, Schiffstag und Haushaltstag, das muss auch 

mal sein. 

Hans hat ein paar nette Dinge mitgebracht. Z.b. eine 

kleine Tauchpumpe mit 12V. Mit dieser kann ich das 

Cockpit ausspritzen (natürlich mit Salzwasser), ob-

wohl wir vor Anker liegen. (Schmutz sammelt sich 

doch immer an) 

Am Abend im Trampolin liegen, lesen bis die Sonne 

untergeht (mit einem kleinen Drink in der Hand) und 

es fast ein bisschen kühl wird.  So verwöhnen wir 

uns. 

Donnerstag 21.11.2013 

Wir haben uns 

nochmals einen 

Leihwagen ge-

nommen, und 

einen Ausflug 

zu der Kakao-

plantage an der 

Nord-Ost Seite 

der Insel ge-

macht. Schoko-

laden Herstel-

lung, Ziegenkä-

se und ein Res-

taurant sind hier 

vertreten. Der 

Prozess der 

Schokolade von der Frucht zur Schokolade ist inte-

ressant. 

Dann kommen wir auf die Idee, die Sulphat quellen 

zu besuchen. Die Fahrt dahin verwandelt sich in ein 

Erlebnis. Die Straße verwandelt sich in einen lokalen 

überwachsenen Weg, und die Fahrt ist eine wilde Sa-

che. Mehrmals fragen wir nach dem Weg, und jeder 

sagt:  „Ja, ja immer weiter“. Normalerweise wären 
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wir schon lange um-

gekehrt. Endlich ha-

ben wir das Ende ge-

funden, aber die 

Quelle ist völlig 

nichts sagend. Ein 

Pool von 10m Durch-

messer. Also wieder 

zurück in die Zivili-

sation.  

Auch einen lokalen 

Mona-Affen bekom-

men wir zu sehen. 

Am Fischmarkt in 

St.George kaufen wir 

noch Fisch ein, 

(Juwelenbarsche und 

Butterfische) sowie 

am Markt noch eini-

ge Kleinigkeiten. 

Auf dem Rückweg 

machen wir noch ei-

nen Blick auf die 

Bucht in der wir lie-

gen vom Süd-ende 

der Landzunge.. 

 

 

Freitag/Samstag  22./23.11.2013 

Wir bekommen das neue Batterieladegerät und nach 

Einbau ist alles endlich ok. 

 

Sonntag 24.11.2013 

Wir verlassen Grenada bei Sonnenschein. Wieder 

liegt ein Kreuzfahrt-

schiff im Hafen. 

 

 

 

 

Im weiteren Verlauf der Fahrt haben wir  wieder eini-

ge heftiger Regenschauer. Da der Wind von Nord/

Nordost kommt, Moto-

ren wir bis nach Ronda. 

Die Anfahrt bei Sonne. 

Die Insel wirkt unbe-

wohnt, aber es liegen 

einige Fischerboote in 

der Bucht. 

Angekommen und ge-

ankert, wird ein schö-

nes Bad im reinen, 

warmen , blauen Was-

ser genommen, gefolgt 

von unsrer Lieblings-

beschäftigung, sobald 

die ersten Schatten auf 

das Vorschiff fallen. 

Wir bleiben über Nacht, und haben die Bucht ganz für 

uns alleine (außer den Pelikanen, die einige  der Fi-

scherboote bewohnen (be-weißen) . Die ganze Nacht 

heult der Wind und gibt es Regenschauer, aber wir 

liegen ziemlich ruhig (Vorteil eines Katamarans). 

Montag 25.11.2013 

Wir verlassen Ronda und fahren unter Segel bis auf 

die Höhe von Carriacou. Dann unter Motor die West-

Ost-Strecke, die uns der Wind und die Strömung ab-

getrieben haben. Nach einem heftigen Regenschauer 

erreichen wir die Tyrell bay.  Hier liegen schon eine 

ganze Menge Yachten. 

Ein lokales Verkaufsbaut kommt vorbei, und wir er-

stehen einen 3.5kg LOBSTER.  Lebend !!!! 

Unser Abend Essen in Feudalster Weise ist gesichert.  

Mein großer Topf, eigens für diese Zwecke mitge-

bracht kommt endlich zum Einsatz. 

Man beachte das 

Werkzeug zum zer-

legen !! 

Auch gibt es Koch-

banane-Fritters statt 

Pommes-Fritters. 

Und das alles bei 

heftigstem Regen !!! 

Ronda 

Carriacou 
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26.Nov.2013 

Die Nacht brachte eine böse Überraschung. Die Hal-

terung des Windgenerator brach und der Windgenera-

tor nahm ein Bad. Eine Mitternächtliche Bergeaktion 

war am Plan. Die Flügel sind unbeschädigt, also hof-

fen wir, wenn er trocken ist, dass er wieder arbeitet, 

sonst muss eine neue Elektronik her. 

Heute machen wir eine Inselrundfahrt. Simon, ein lo-

kaler Inselbewohner, verkauft vom Boot aus Früch-

ten, Wein, Langusten aber bietet auch Insel Rundfahr-

ten mit dem Auto an. Also fahren wir mit ihm 2 Stun-

den um die Insel.   

Die Insel ist im 

Vergleich mit 

Grenada kleiner, 

weniger be-

wohnt, strahl 

aber etwas mehr 

karibisches Flair 

aus. Die Atlan-

tik Seite ist mit 

einem Riff ent-

lang der ganzen 

Küste ge-

schützt. In 2 

Stunden hat 

man alles gesehen. Ziegen und Schafe, sowie farben-

frohe Häuser.  

Hillsborough ist die Hauptstadt. (Dorf) Am lokalen 

Fischmarkt erstehen wir einen Barrakuda, sowie Con-

ches (hier Lambi genannt) . Das sind große Muscheln. 

Heute koche ich daher das erste mal Conches. (Muss 

ja alles probieren) Erst als Vorspeise (ähnlich einem 

Shrimp-Salat)  und dann mit Spagetti.  Schmeckt 

wunderbar wie eine Mischung aus Oktopus und 

Scampi. Sehr gut. 

Mittwoch 27.Nov.2013 

Hans zerlegt den Windgenerator, und muss feststel-

len, dass er auch ohne dem Bad bald aufgehört hätte 

zu arbeiten. Bei dem letzten Einbau ist bei der Justie-

rung der Kohlen am Schleifer etwas nicht richtig ge-

sessen und so hat sich der Schleifer verschweißt und 

ist teilweise durchgebrannt. Von Grenada kann ich 

Ersatz organisieren. Kommt morgen. 

Nach einigen Näharbeiten machen wir uns mit den 

Dingi auf in das Hurrikan Whole. Das ist eine große 

Mangroven Lagune im Norden von Tyrell Bay. Hier 

werden im Hurrikan Fall  Boote an den Mangroven 

vertäut und sind geschützt von Wellen und auch et-

was vom Wind. Sie gehört auch zu dem neu einge-

richteten Marinepark. 

Am Rückweg 

etwa 1 km, 

setzt der Au-

ßenborder 

Motor aus. 

Kein Benzin 

mehr und 

kein Reserve 

Tank im Boot 

obwohl ich 

Hans darauf 

angesprochen hatte bevor wir losfuhren. Also heißt es 

Schwimmen und das Dingi ziehen. Nach einiger Zeit 

schaffe ich es die Aufmerksamkeit eines Deutschen 

Schiffes zu bekommen, und wir werden am Dingi 

hängend zu unsrem Boot geschleppt. Gottseidank war 

kein besonderer Wind und kein Regen, sonst wären 

wir noch eine Stunde geschwommen, aber so war  es 

eine extra Sporteinlage, wenn auch ungeplant. Hans 

wird bei den nächsten Ausfahrten das wohl noch öfter 

zu hören bekommen ! 

Unsere Retter kommen am Abend noch auf ein Glas 

Wein zu uns. 

 

Donnerstag 28.Nov 2013 

Um die Mittagszeit kommt der neue Windgenerator 

von der Fähre und Hans beginnt das Wunderwerk des 

Einbaus. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, arbeitet 

er einwandfrei. Damit erledigt sich diese Problem Üb-

rigens, bei David , einer schwimmenden Schlosserei 

in der Tryell Bay gibt es allerhand. Auch unsere feh-

lenden Mastklemmen konnte er aus seinem Fundus  

hervorzaubern. 
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Freitag 29.Nov. 2013 

Nach dem Frühstück klarieren wir aus, und machen 

uns unter Motor auf den Weg nach  Union. Wir pas-

sieren dabei Sandy 

Island, ein wunder-

schönes Stück San-

disland gegenüber 

von Paradise Bay, 

das wir uns für das 

nächste mal als Stopp vormerken. 

Bei Hillsborough 

liegt ein 3-master, 

den wir natürlich 

auch aus der Nähe 

uns ansehen müs-

sen. 

Wind auf der Nase 

rechtfertigt den 

Motor. Wir passie-

ren Petit Vincent 

und Petit Martini-

que. 

In Union laufen 

wir gefolgt von kleinen Motorbooten, die uns eine 

Mooring verkaufen wollen in Clifton Harbour ein. 

Nach dem Ankern (wir sagen freundlich aber be-

stimmt nein zu den kleinen Motorbooten), geht’s zum 

Einklarieren auf den kleinen Flughafen neben der Ma-

rina. 

Dann  geht’s mit einem eisgekühlten Gin Tonic ins 

Trampolin zum relaxen.  

Dinner mit den Resten des Barrakudas.  Das Liegen in 

der Bay ist eher Wellig und die Motorboote der Taxi 

und Verkäufer sausen hin und her und  werfen zusätz-

liche Wellen. 

Samstag 30.11.2013 

Nach dem Frühstück geht es weiter nach Myreau. 

Hans sorgt mit einem kleinen Hoppla für morgendli-

che Aufregung. (wir setzen leicht auf dem Riff bei der 

Hafenausfahrt von Clifton auf, und sofort sind 5 Boote 

die uns helfen wollen um uns gescharrt natürlich für 

Geld). 

 

Diese kleine Insel Myreau nördlich von Union ist un-

ser erster Stopp in den Grenadines. In Salin Bay wer-

fen wir den Anker. Es sind nur weiter 5 Boote hier, 

und wir machen es 

uns erst mal ge-

mütlich..  

Mit dem Dingi 

fahren wir dann an 

den langen Sand-

strand und wan-

dern die steile 

Straße zum Dorf 

hinauf um einen 

Blick auf die To-

bago Keys zu wer-

fen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dorf besteht 

aus 20 Häusern 

und davon sind 19 

eine kleine Bar 

oder Restaurant, 

bunt und lustig 

anzusehen. Zu-

sätzlich gibt es 

sogar 2 Kirchen.  

 

 

 

 

 

 

 

Myreau 
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Auch Salt 

Whistle 

Bay sieht 

von oben 

sehr verlo-

ckend aus. 

 

Wir wollen vielleicht noch nach Salt Whistle Bay 

aber dann  in die Keys weiter.  Sieht doch aus wie auf 

einer Postkarte !!! 

 

 

Sonntag 1.Dez.2013 

Es regnet un-

aufhörlich. So 

wird das ein 

Tag zum Put-

zen, Haushalt 

und Umräumen.  

In dem Dingi 

steht das Was-

ser 10 cm hoch 

und es wird am 

nächsten Tag 

zur Sitzbade-

wanne. Soviel 

Süßwasser ! 

Hans wäscht 

gleich sein T-

Shirt durch. 

 

 

 

 

Montag 2.Dez 2013 

Das Wetter ist zwar etwas sonnig aber weitere Regen-

schauer sind sowohl beim Wetterbericht angekündigt 

als auch am Himmel sichtbar. Da man auf den Keys 

tägliche Marin-Park Gebühr bezahlen muss, und mit 

dem Regenwetter auch die Wellen mehr sind, be-

schließt Hans die Keys für diesmal auszulassen. Die 

heben wir uns für unsere Rückfahrt auf. 

Anstatt dessen 

fahren wir weiter 

nach Canouan. 

 

 

 

 

Hier ankern wir in der Charlstown Bay. Es sind an-

fänglich nur 3 andere Boote hier. Die Insel ist zur 

Hälfte ein Golfplatz Resort. Daher ist auch der Insel 

Zustand sehr hoch. Kaum noch Holzhäusers sondern 

alle habe  hier von dem Bau der Anlage profitiert. 

Canouan ist bekannt für lange Sandstrände und 

Tauchspots. Aber die Bautätigkeit geht immer noch 

weiter, und so verlassen wir Canan am nächsten Tag 

wieder. 

Dienstag 3.Dez. 2013 

Wir fahren nach dem Frühstücke Richtung Bequia 

los. Der Wind ist gerade richtig.5-20kn von Osten. 

Mit vollen Segel ‚brausen‘ wir mit  7.5-8 kn dahin. 

Endlich wieder ein Segelboot und nicht ein Motor-

boot. Wir ankern im Ostteil der Admiralty Bay. 

Schon bei der Ein-

fahrt in die Bucht 

kommen die übli-

chen Bootboys und 

Verkaufsboote.  

Wasser, Eis, Lan-

gusten,… etc, Einer 

winkt mit einer 

schönen Languste (lebend), und ich wiederstehe 

noch. Nach dem ankern kommt aber wieder einer 

vorbei, und ich kann nicht mehr wiederstehen. Den 

Schwanz gibt es nach einem neuen Rezept in Schei-

Bequia 
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ben geschnitten in Olivenöl gebraten. Zum Fotogra-

fieren war aber dazu keine Zeit mehr. Die Gier war zu 

groß und der Ge-

schmack wirklich 

saftig gut. 

 

 

 

 

Nach dem ankern wird erst mal ausgiebig gebadet.  

WILMA, ein anderer Wiener liegt direkt hinter uns 

und wir machen ein kleines Plauscherl während des 

Schwimmens.  

 

Danach ist Hans bei 

seiner Lieblingsbe-

schäftigung . 

 

 

Sonnenuntergang in 

der Bucht. 

 

 

 

 

Mittwoch 4.Dezember 2013 

In der Früh schon kommt das Boot mit frischem Ba-

guette und Croissant vorbei.  

Nach dem Frühstück stoppt auch der Gemüse und 

Obst Verkäufer mit seinem kleinem Boot Peanut. Ich 

kaufe einige Grapefruits und Bananen und bestelle für 

Morgen einige 

Papaya. 

 

 

 

 

 

Danach fahren wir mit dem Dingi zur Stadt. Eine hüb-

sche Promenade  mit 

schönen Bars und 

Restaurant unter 

schattigen Bäumen, 

schöne Holzhäusers 

und kleine Geschäfte 

säumen den Bucht-

rand.  

 

 

Im Touristen Büro 

erkundigen wir uns 

nach den Insel-

Highlights. Für mor-

gen planen wir eine 

Inselrundfahrt zu der 

Schildkröten-

Aufzucht Station so-

wie einer Plantage. 

 

 

 

Wir machen Halt für 

eine Eiscreme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Nachmittag läuft 

ein 5-Master ein, den 

Hans nicht aus den 

Augen lassenkann. 

100-200 Passagiere 

werden an Land ge-

schippert. 
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Donnerstag 5.12.2013 

Beim Aufwachen liegt der 5-Master des Club Med in 

der Bucht. Bis zu 350 Passagiere, aber viel größer als 

der 5-Master von gestern. 

 

 

 

 

 

 

Um diesen Menschenmassen auszuweichen beschlie-

ßen wir die Inselrundfahrt auf den nächsten Tag zu 

verlegen.  

Statt dessen machen wir eine Ausfahrt mit dem Dingi 

an den Strand und zu der nächsten Bucht. Hans übt 

das Schwimmen mit dem Dingi, indem er erst ein 

Riff verschieben will, und danach an Land die 

Schraube am Außenborder wieder richtet.  

Am Abend gehen wir in das Frangipani, ein Restau-

rant am Ufer, wo am Donnerstag eine Steelband  

spielt. Karibische Musik und auch andere Lieder im 

Steelband-Sound. Sehr nett. 

 

Freitag 6.12.2013 

In der Früh ist schon 

der Brot-Mann da.  

 

Nach dem Früh-

stück unternehmen 

wir eine Insel Rund-

fahrt. Mit einem of-

fenen Taxi. 

Die Atlantik Küste 

hat viele schöne 

Buchten und die 

Regierung verkauft 

viele Grundstücke 

vorwiegen an Ame-

rikaner die darauf 

sehr schöne Häuser bauen. 

Wir fahren erst 

zu einer Hawk-

bill Schildkröten 

Farm. Der Mann 

sammelt ge-

schlüpfte Jung-

tiere am Strand 

ein, zieht sie 

groß und  lässt sie dann mit etwa 5 Jahren frei. Damit 

will er erreichen, dass eine größere Anzahl von Tie-

ren überleben. In der Natur überlebt nur 1 von 1000. 

Danach machen 

wir einen Stopp 

bei der Firefly 

Plantage. Ehe-

mals eine Zu-

ckerrohr Farm 

ist das heute ein 

Hotel und Res-

taurant, aber bietet einer Führung durch die Garten-

anlagen und dabei lern man allerhand Neues. Neben 

den üblichen Pflanzen wie Minze, Basilikum etc. gibt 

es viele Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Spinat 

auf einer Schlingranke, wie wachsen Goosberries, es 

gibt Thymian , der aussieht wie unsere Fette Henne 

und eine Art Äpfel von der ich noch nie vorher ge-

hört hatte. Neben den Erklärungen gibt es alles zu 

verkosten. Orangen, Grapefruit, Kokosnüsse,  Zu-

ckerrohr und alle die anderen unbekannten Sachen 

direkt vom Baum/Strauch..  

Zurück in der Bucht klarieren wir aus, da wir morgen 

via St. Vincent (aber nur als Nacht-Stopp) nach St. 

Lucia segeln. 


