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Am 15.12.03 fliegen wir mit der Air France von Zürich über Paris CDG nach Fort de 

France auf Martinique. Nach der Ankunft abends fah-
ren wir mit dem Taxi in unser Hotel Le Domaine de 
L’Anse Caritan in St. Anne, wo wir uns bis Donnerstag 
so langsam anklimatisieren können. Donnerstagabend 
werden wir dann von der sehnlichst erwarteten Crew 
der SY Julia auf der Reede von St. Anne abgeholt. Mit 

der ersten Übernachtung an Bord der Segelyacht beginnen unsere Segelferien. 
 
Am Freitag  segeln wir in den Ausgangshafen Point du Bout in Trois Ilêts. Jetzt heisst 
es für die alte Crew putzen, Wäscherei, einklarieren etc. Diverse Reparaturen (Kühl-
aggregat defekt, kann aber erst montags erneuert 
werden) müssen auch noch erledigt werden. Das 
gleichzeitige Ausklarieren ging am Samstag leider 
nicht, da der zuständige Zöllner nicht anwesend war. 
Die Fahrt mit der Fähre nach Fort de France und der 
Marsch in den Frachthafen zum Customs war verge-
bens. Am Abend treffen dann unsere Crew Cecile und 
Beda, Regula und Gilbert und Yvonne und Stefan 
vollzählig ein. Wir nehmen gemeinsam in einem Re-
staurant am Hafen das Nachtessen ein. 
 
Sonntag, 21.12.03: Nach dem Frühstück heisst es zuerst Einkauf und verstauen aller  

Lebensmittel. Anschliessend gibt der Skipper die ersten 
Anweisungen: Verhalten, Regeln, Kameradschaft an 
Bord. Dann heisst es Leinen los! Der erste Schlag wird 
kurz. Dabei werden einige praktische Übungen 
absolviert wie MoB, wenden, halsen, Handling der Yacht 
etc. Am späten Nachmittag ankern wir in der Grande 
Anse d’Arlet. Bei Wind und blankem Sternenhimmel 
geniessen wir die Spaghetti mit Salat. Alle spüren noch 
den Flug und die Zeitverschiebung und gehen deshalb 

früh in die Koje. Nachts überwacht der Skipper mehrere Male die Ankerlage. 
 
Montag, 22.12.03: Im Morgengrauen weckt  uns zum ersten Mal ein heftiger kurzer 
Regen. Nach gemütlichem Frühstück erwarten wir den Monteur zum Auswechseln 
des Kühlaggregates. Mit dem Dinghi holen wir ihn am 
vereinbarten Treffpunkt ab. Nach der gelungenen 
Auswechslung erwartet der Skipper die Crew zur 
Tagesbesprechung. Um 12.00 Uhr heisst es Anker 
lichten. Unser Segelschlag führt uns der Küste Martiniques 
entlang, vorbei am Le Diamant bis zur Hafeneinfahrt 
von le Marin. Dazwischen werden immer wieder Übungen 
(MoB etc.) gemacht. Um 17.00 Uhr belegen wir in der 
Marina von Le Marin. (Platz wurde zuvor per Funk mit 
dem Hafenmeister abgemacht). Nach dem täglichen 
Bootscheck und dem restlichen Einkauf im grossen Supermarkt geht’s zum Nachtes-



sen im Indigo, ein Restaurant im Hafen. Nach einem Schlummerdrunk auf dem Boot 
geht es nicht allzu spät in die Koje, da wir am nächsten Tag ca. 50 Seemeilen vor 
uns haben. 
 
Dienstag, 23.12.03: Das erste, was heute Morgen erledigt werden muss, ist auskla-
rieren und die Reservation eines Hafenplatzes in vierzehn Tagen, am Ende des 
Törns. Nach 
dem 
Frühstück, 
um 10.15 
Uhr werden 
die Leinen 
gelöst und 
die Überfahrt nach St. Lucia kann beginnen. Nach der durch Bojen gut gekennzeich-
neten Hafenausfahrt erwartet uns ein Schöner Wind.. Der gute Wind ca 15 Knoten 
aus Nord-Ost, Wellen ca, 2m, lassen bei der Höchstgeschwindigkeit von 9.8 knoten 
Hochstimmung aufkommen. Vorbei an der Nordküs-
te St. Lucias mit der Rodney Bay, Castries die 
Hauptstadt, und der Marigot Bay segeln wir bis zu 
den Pitons. Am Fusse dieser bekannten zwei 
Bergspitzen setzen wir den Anker vor dem Jalousie 
Hotel und geniessen den obligaten Ankertrunk. Bei 
feinen Pouletschenkeln, gebratenen Spaghetti und 
Salat wird so einiges Seemannsgarn gesponnen. 
Der Skipper hat eine Erkältung aus der Schweiz mitgebracht und verkriecht sich sehr 
früh in die Koje. 
 
Mittwoch, 24.12.03:  Unser Tagesziel ist die Bucht Valilabu, wo wir für die Grenadi-
nen einklarieren wollen. Mit halbem Wind geht die Fahrt ganz flott vorwärts. Jeder 
Steuermann versucht die Höchstgeschwindigkeit vom Skipper 10.5 Kn. zu schlagen. 
Kurzfristig wird die 10 Knotengrenze überschritten. Vor St. 
Vincent erfährt der Steuermann Gilbert, was es heisst, von 
Böen überrascht zu werden. Deshalb wird gerefft. Doch von 
starken Windböen immer mehr geplagt, werden dann die 
Segel geborgen und unter Motor Richtung Ankerplatz 
gefahren. Schon früh erreicht uns ein erster Boatpeople. Zur 

gleichen Zeit versucht Beda den 
ersten gefangenen Fisch an Bord 
zu nehmen. Es muss ein 
gewaltiges Tier sein. Bedas Mus-
keln reichen nicht, der Skipper muss helfen!!. Doch  zu 
unserem Leidwesen reisst sich der Fisch los und Beda ist 
kaum zu trösten. Nach Plan machen wir an einer Boje in 

der Bucht Valilabu fest. Skipper Felix und Cécile erledigen das Einklarieren und na-
türlich darf nachher ein Sundowner im nahegelegenen Anchorage Restaurant nicht 
fehlen. Cécile und Beda übernehmen heute das Kochen. Da der Abendtrunk nach 
dem einklarieren etwas länger dauerte, verhungert der Rest der Crew beinahe. Die 
gefüllten Peperoni mit Couscous und Salat werden richtig verschlungen. Mit einem 
guten Wein geht ein hervorragender Segeltag zu Ende. 
 



Donnerstag, 25.12.03: Zum Weihnachtstag offeriert uns der Smutje Christine selbst 
gemachten Butterzopf zum Frühstück. Das Wetter war nach 
unserem Motto „Wenn Engel reisen……“leider ohne Wind. Unter 
Motor fahren wir der Südküste St. Vincents entlang. Vorbei an 
Layou, Petit Byahaut,(eine wunderschöne kleine Ankerbucht), Ott-
ley Hall, und Kingstown der Hauptstadt.Es kommt Wind auf und wir 
setzen Segel. Mit wunderbaren 15-20 Knoten Wind, fahren wir 
südwärts. Vorbei an Bequia steuerbords und Battowia und 
Baliceaux backbords machen wir um15.20 Uhr an der letzten freien 
Boje der Britannia Bay vor Mystique fest. Zum Sundowner geht’s 
mit dem Dinghi an Land. Für eine Inselrundfahrt ist es zu späht. 
Wir machen einen Spaziergang dem Ufer entlang und erkunden 
die –herzigen Lädeli-. In Basil’s Bar geniessen wir den wun-

derschönen Sonnenuntergang. Wieder an Bord der 
Julia wird das Nachtessen zubereitet: Älplermagronen 
mit Gemüse und Salat. Mit feinen Drink’s lassen wir 
den Tag zu Ende gehen. 
 
Freitag, 26.12.03: Unser Tagesziel heute: Petite St. Vincent. Die geplanten 25 See-
meilen lassen uns etwas früher losbinden als sonst. Unsere Navigatorin Yvonne be-
rechnet den Kurs und anhand eines Wegpunktes ausserhalb des Horseshoe Reefs 

geht’s nach dem Frühstück los. Bei 20 Knoten Wind und 
etwas Seegang segeln wir mit 8-9 Knoten Geschwindigkeit. 
Dazwischen wird der Geschwindigkeitsrekord egalisiert. Wir 
erreichen 10.5 Knoten. Die gute Navigatorin führt uns mit 
ihren super berechneten Kursen sicher um Petit Mystique, 
Savanna Island, den Sail Rock und das Horse Shoe Reef in 
die See von Petit St. Vincent. In 7 Meter Tiefe fällt unser An-
ker um 15.30. In unserer Nähe 
ankert das uns bekannte Boot 
Paloma II, bei denen wir 
unsere beim Fischen verloren 
gegangenen Pulpos ersetzen 

können. Mit Schnorcheln, Schwimmen oder Landgang 
wird je nach Lust und Laune der Crewmitglieder die 
Zeit bis zum Nachtessen verbracht. Die Insel Petit St Vincent ist eine kleine Insel mit 
einer Hotelanlage. Im Buch steht, es sei ein Ghettoleben im Luxus, wo der 
Roomservice nur Aktiv wird wenn die Flagge am Mast des Bungalows gehisst ist. 
 
Samstag, 27.12.03: Um die Riffgegend noch ein wenig zu erkunden wird um 10.00 
Uhr der Anker gelichtet. Vor der Shifting Sandbank Mopion, der kleinsten Insel der 

Welt, schalten wir einen Ankerstop ein. Diese Sandbank kann sich von Jahr zu Jahr 
verschieben. Sie ist 0.5 m über Meeresspiegel und darauf befindet sich ein Sonnen-
schirm aus Palmwedeln. Umgeben ist sie von einem wunderbaren, noch intakten 
Riff. Einzelne erkunden mit Schnorcheln die Gegend und setzen ihren Fuss auf die 
kleine Insel. Nach diesem kurzen Halt geht’s durch das Riff der Trauminsel Palm Is-
land zu. Dort bewundern wir von weitem das Feriendomizil unserer Ursi National. 



Hoch über dem Meer, so wie an den Berg geklebt, schön oder nicht schön, hebt es 
sich ab von seiner Umgebung. Kurz vor 13.00 Uhr legen wir an Lambi’s Steg von 

Union Island an. Hier bunkern wir Wasser. Die Crew 
verteilt sich. Die einen gehen einkaufen, die anderen 
einfach bummeln und Sight Seeing, und Andere 
einfach zu einem Drink an eine der Bars. Zufällig 
erleben wir im Nachbarrestaurant noch eine 
Inselhochzeit. Abends geht’s dann zu Lambi zum 
Nachtessen mit einem guten und reichhaltigen Buffet 

mit Fleisch, Fisch und Geflügel. Für jeden 
Geschmack etwas. Wir werden unterhalten mit einer 
–richtigen- Steelband Dazwischen werden wir von mit 
Limbo Dance unterhalten und zum Mitmachen 
angehalten. Skipper Felix und Cécile lassen sich nicht 
zwei Mal bitten und reihen sich in die Schar der 
Mitmachenden ein. Ein gemütlicher und lustiger 
Abend geht vorbei. 
 
Sonntag, 28.12.03: Vor dem Ablegen wird der letzte Wassertank nochmals aufgefüllt. 

Vor Palm Island, eine Meile süd-
östlich, unserem nächsten Ziel, 
setzen wir den Anker, schwimmen an 
Land und machen auf dieser 
Trauminsel einen kurzen Landgang. 
Dann erst sitzen wir zum Frühstück 
zusammen, und besprechen den 

gleichzeitig den Tag. Dann aber geht’s wieder nordwärts. Bei Fahrt vor dem Wind 
können wir den nassen Spinnaker ausrollen und setzen. Bei 6 Knötchen  Wind 
machten wir mit diesem riesen Fetzen, 4 Knoten Fahrt. Doch sobald der Spinnaker 
trocken ist, bergen wir ihn wieder, es ist zu Böig und unsere Strecke ist nicht weit. 
Unser Ziel ist die kleine Insel Petit Tabac. Dieses Eiland liegt ausserhalb des Horse 
Shoe Riffs, aber vor dem World End Reef. Ein wunderbarer Schnorchelnachmittag 
erwartet uns. Ein noch intakter Korallengarten zeigt sich uns in vielerlei Farben. Trotz 

aufziehender 
Bewölkung 
entschliessen wir 
uns, die Nacht 
hier vor Anker zu 
verbringen. Beda 
übt sich eifrig im 
Fischen. Immer 
wieder hat er das 
Gefühl, ein 

Riesen Fisch an der Angel zu haben. Aber leider bewahrheitet sich seine Ahnung 
nicht. Sein Angelgeschirr hat sich am Ruder oder an einer Koralle verfangen. Leider 
müssen wir auch heute auf Selbstgefangenen Fisch verzichten. Es gibt deshalb Kar-
toffelgratin und Hackfleischbällchen. Das Wetter verschlechtert sich zusehends. Wir 
stellen per GPS  eine Notroute auf, damit wir bei stark aufkommendem Wetter, auch 
in der Nacht, aus unserem Gefängnis auslaufen könnten. Der Wind macht Karusel 
und lässt uns um den Anker kreisen. Die Nacht ist durch den Wind und den Wellen-
gang etwas unruhig und lässt den Skipper nicht ruhig schlafen. Auf Grund der Wet-



terlage nehmen wir an, dass im Norden ein Tief steht, und sich das Wetter ändern 
wird. 
 
Montag, 29.12.03: Während des Frühstücks zieht eine Regenfront auf uns zu und wir 
beschliesen so schnell als möglich aus dem Riff zu fahren. Unter Motor umrunden wir 

Mayreau. Ohne Zwischenhalt 
geht’s Richtung Bequia. 
Nachdem die stürmischen Re-
genschauer vorbeigezogen 
sind, setzen wir die Segel. Auf 
dieser Fahrt lacht uns das 
Fischerglück. Beda und Stefan 

fangen einen Barracuda, Auf Grund des Wellengangs, der genau von 
Nord in die Admiralitis Bay läuft, entscheiden wir uns, in der 
Friendship Bay , im Süden der Insel, zu fahren und dort zu 
übernachten. Nach einem von Stefan servierten Ankertrunk geht’s 
noch kurz an Land. Bis alle vom Sundowner zurück sind ist unser 
Nachtessen bereit: Selbstgefangenen Fisch, Pouletschenkel, Reis 
und Salat. Der Skipper geht früh in die Koje, da er vorherige Nacht beim Horse Shoe 
Riff immer wieder Wachen schob. 
 
Dienstag, 30.12.03: Heute müssen wir nach Port Elisabeth. Die einen zu Fuss die 
anderen per Taxi.  Ausklarieren, Früchte und Getränke einkaufen. Da unsere Anker-
kette stark verrostet ist und uns immer wieder Mühe bereitet beim Ankern, kann Felix 

im Auftrag vom Vercharterer den Preis einer neuen Kette erhalten. Unterwegs. Kön-
nen wir noch eine Baustelle, Made in Karibik, besichtigen. Wir stellen fest, hier liese 
es sich leben. Auch unser entscheid, nicht hier zu übernachten, war richtig. Die Schif-
fe tanzen auf dem Schwell und wir haben wunderbar 
geschlafen. Am frühen Nachmittag lichten wir den Anker, 
denn wir möchten noch ein Stück Richtung Norden. Wir 
wollen noch St Vincent erreichen. Hart am Wind und bei 3 
m hohen Wellen kreuzen wir auf. Beda und Yvonne 
wechseln sich als Steuermannfrau ab. Beide bemühen 
sich unter diesen strengen Verhältnissen den Kurs zu 
halten. Kurz vor unserem Ziel rufen wir Charly und Sam 
Taxi auf, sie sind die zuständigen, um eine Boje im Young 
Island Cut zu erhalten. Sam Taxi meldet sich und führt uns 
zu einer Boje, wo wir um 16.35 Uhr festmachen können. 
Der Entscheid, essen wir heute auf dem Schiff oder ist 
Landgang angesagt, fällt nach kurzer Diskussion zu Guns-
ten der Schiffköchin aus. Da wir am nächsten Tag früh 



ablegen wollen, wird eingeteilt, wer jeweils am Steuer stehen muss. Denn wir wollen 
bis in die Marigot Bay auf St Lucia kommen. 
 
Mittwoch, 31.12.03: Wie geplant starten Felix und Gilbert um 06.00 Uhr zu unserem 

Marathonschlag. Christine bereitet den Kaffee zu, 
während der Rest der Crew noch tief schläft. Unser 
Anfangskurs, unter Motor, führt uns der Küste entlang 
nach Norden. Unterwegs kreuzen wir den Fünfmaster 
Star Clipper, der unter luxemburgischer Flagge segelt. 
Bald erfahren wir,  dass wir Wind 
und Wellen genau auf unseren Bug 
haben. Nach St. Vincent, im Kanal, 
sollten wir den Kurs 40º halten. 

Unmöglich! Dann versuchen wir den Kurs 340º gegen die Wellen. 
Das schiff geht auf und ab, schlägt und kratzt in den Wellen, 
kaum auszuhalten. So kämpfen wir uns Meter für Meter vorwärts. 
Die Windstärke erreicht bei Böen bis zu 45 Knoten. Die Wellen 

werden immer grösser, bis zu 
5m. Die meisten Crewmitglieder 
liegen unter Deck. Doch bei dieser Krängung muss 
die Lage immer wieder gewechselt werden. Ans 
Kochen kann nicht gedacht werden. Aber wir sind 
gut vorbereitet.  Im Kühlschrank liegen bereits 
gebratene Pouletschenkel, Mit denen sich jeder nach 
Bedarf den Hunger stillt. Am Nachmittag um drei, 

nach neunstündigem gegenan stellen wir nach einer Positionsbestimmung fest, dass 
wir unser Tagesziel Marigot Bay, bei Tag, nicht erreichen werden. Um 19.00 Uhr fah-
ren wir in die Bucht von Souffriere ein und können mit Hilfe von Johnson an einer 
letzten Boje festmachen. Todmüde, von oben bis unten nass und voll Salz sind wir 
froh endlich ein Ziel erreicht zu haben. Und das am Sylvester! In der Dunkelheit ma-
chen wir vor der bucht ein hell beleuchtetes Krezfahrtschiff aus. Regula unsere 
Fremdsprachenkönnerin funkt dieses Schiff an. Cruising ship 
from Julia antworten. Zu unserer Freude antwortet der Fun-
ker. Wir erfahren das Wetter für den nächsten Tag. Leider wie 
gehabt. Regulas Urteil über den Mann am anderen Ende: Wenn 
der so aussieht wie die Stimme tönt– den muss ich sehen! Dann 
stellen Beda und Cécile mit Entsetzen fest, dass die Luke in 
der Bugkoje nicht dicht war – oder nicht gut zu- und Matratze 
und teilweise auch die Kleider ganz nass sind. Jetzt heisst es 
noch die Lotsenkoje ausräumen, damit Beda und 
Cécile einen trockenen Schlafplatz haben. Um 22.00 Uhr 
stossen wir dann müde aufs Neue Jahr an und erleben den Jahreswechsel tief schla-
fend im Bett. 
 
Donnerstag, 01.01.04: Nach dem Aufstehen wird sämtliche nasse Wäsche von Beda 
und Cécile zum Trocknen aufgehängt. Unser Tagesziel heute ist die Rodney Bay. 
Wir fahren unter Motor der Küste St. Lucias entlang. Bei der Marigot Bay gibt’s einen 



Abstecher in die Bucht, damit jene unserer Crew, die zum ersten Mal hier sind, die 
für viele schönste Bucht der Welt! sehen können. Da Wind und Wellen seit gestern 
nicht abgegeben haben, setzen wir nur die Genua und mit Hilfe des Motors kommen 
wir am frühen Nachmittag zur Rodney Bay. Um 15.30 Uhr fällt der Anker in der Rod-
ney Bay Marina, im hintersten Eck. An diesem geschützten Ankerplatz geniessen wir 

einen Imbiss. Eine ruhige Nacht ist uns sicher. Jetzt 
muss aber das Neue Jahr gefeiert werden. Landgang 
mit Nachtessen ist angesagt. Nachdem das aus dem 
Reiseführer ausgewählte Restaurant geschlossen ist, 
finden wir in einem nahe gelegenen Hotel an der 
Waterfront etwas für 
unsere Bedürfnisse. 
Doch leider ist der 

Weinkeller bald  leer. Keine einzige Flasche Weiss- 
oder Rotwein kann aufgetrieben werden. Also geht’s 
kurz mit dem Dinghi auf unser Boot zurück und  es 
wird Wein geholt. Jetzt können wir Sylvester und 
Neujahr zusammen gebührend begiessen. 
 
Freitag, 02.01.04: Beim heben des Ankers kommt noch einiges an Ankergrund mit. 
Das Reinigen erledigen wir nach der Hafenausfahrt in der Bucht. Dann kann’s losge-
hen. Wir wagen den Absprung nach Norden, nach Martinique. Wir setzen die Segel, 
Wind aus Ost-Nord-Ost, aber die Wellen voll auf die Nase. Unser Skipper rechnet mit 
4 Stunden bis nach Martinique. Durch das aufkreuzen und abfallen werden es dann 
aber 5 Stunden. Mit Böigen Winden machten wir noch ein paar schläge hart am 
Wind. Auch Stefan, unser erfahrener Böötler, macht dann noch seine Erfahrungen 

mit Schräglage…. Vor der Hafeneinfahrt gehen wir noch 
vor Anker, um noch einmal ein letztes Bad im 
karibischen Meer zu nehmen. Um 17.00 Uhr laufen wir 
mit Cécile als Steuerfrau zwischen Surfern hindurch in 
Le Marin ein. An der Tankstelle füllen wir mit 102 Litern 
den Dieseltank. Vom Hafenmeister bekommen wir 
unseren reservirten Platz 
zugeteilt, wo die Julia bis 
Sonntag liegen bleiben 

kann. Am Abend geht’s nochmals zum gemeinsamen 
Nachtessen im Hafengelände. 
 
Samstag, 03.04.04: Am frühen Morgen wird die Genua  geborgen und zur Reparatur 
dem Segelmacher gebracht. Die Schiffswäsche muss in die Wäscherei. Nachher ge-
niessen wir das letzte gemütliche Frühstück. Anschliessend wird geputzt, die Frauen 
im Innern des Bootes, die Männer Aussen. Gut geplant und gemeinsam angepackt 
geht es flott vorwärts.  Sauber und in gutem Zustand verlassen wir unsere Julia. Am 
Nachmittag ist noch bummeln, Andenken einkaufen und geniessen angesagt. Natür-
lich darf auch ein gemeinsamer Umtrunk nicht fehlen. 
Felix, unser Skipper und Christine, der beste 
Smutjechef, dankt der ganzen Crew für das gute 
Mitmachen auf der gemeinsamen Reise 
durch die karibische Inselwelt. Stefan der Co-
Skipper, Gilbert der Grinder, Beda der Fischer 
und Steuermann, Yvonne die Navigatorin, 



Cécile die Bordkassenführerin und Steuerfrau, Regula die Funkerin, Leserin und 
Dolmetscherin, alle haben auf den 400 Seemeilen ihr Bestes gegeben. Obwohl der 
Wettergott, beim Bestellen des Windes und der Wellen es zu gut mit uns meinte, 
durften wir wieder einen wunderschönen, kameradschaftlichen Törn erleben. 
 


