
Construction date: 2000

Passenger capacity: 227 

Number of crew: 106

Length: 134 m

Beam: 16 m

Draft: 5.6 m

Ship’s registry: Malta

Number of masts: 5

Sail area: 5,000 m2

Mast height: 54 m

Gross tonnage: 4,425

1760 square metres of open deck

Three swimming pools 

Wow there we go on a Clipper 

again!!!!

This time on the biggest one, 

the “Royal Clipper”. The “Star 

Clipper”, we had our 

honeymoon on is not cruising 

in the Caribbean this year. 

Inspired by the legendary Tall 

Ship “Preussen” Royal Clipper 

is the largest and ONLY 5-

masted full ship built since its 

predecessor was launched at

the beginning of the last 

century.

Ohh she is beautiful!

Wau und hier sind wir wieder auf einem Klipper!! Dem Royal Clipper diesmal, dem grössten in der Flotte. 

Wir wären ja gerne wieder auf die Star Clipper gegangen, auf der wir unsere Hochzeitsreise verbracht

haben. Aber die schippert heuer leider nicht in der Karibik.

Die “Royal Clipper” ist nach dem Vorbild des legendären 5-masters, der “Preussen” gebaut. Sie ist heute der 

grösste und auch der einzige 5-master auf hoher See. Oh sie ist einfach umwerfend schön!

Als unser polnischer Kapitän Mariusz sie aus dem sehr eng bemessenen Anleger im Hafen von Bridgetown 

herausmanövriert ist Beate sehr beeindruckt. Sie weiss ja wie trickreich das schon bei einem 12 m Boot 

manchmal sein kann, und dann erst bei 10 mal so lange….

Baujahr: 2000

Passagierkapazität: 227

Besatzung: 106

Länge:134 m

Breite: 16 m

Tiefgang 5,6 m

Registriert in: Malta

Anzahl der Masten: 5

Segelfläche: 5000 m2

Masthöhe: 54 m

Tonnage: 4425 t

1760 m2 offene

3 Schwimmbecken

When our Polish  captain Mariusz manoeuvers her out of a very tight space in Barbados harbour Beate is 

full of admiration! She knows how difficult that can sometimes be even with a 12 m boat, leave alone with 

one over 10 times the size!



As already 20 years ago on the “Star Clipper” the sails are set to “The Conquest of Paradise” by Vangelis 

sounding out of all the loudspeakers. Difficult to keep your eyes dry at such a moment!!! Youtube has some 

examples  https://www.youtube.com/watch?v=HXNY8BCtwIU

Wie schon vor 20 Jahren auf der “Star Clipper” werden die Segel zu aus allen Lautsprechern tönenden “The 

Conquest of Paradise” von Vangelis gesetzt. Da bleibt dann kaum ein Auge trocken in so einem

“majestätischen” Moment. Ihr könnt ja mal auf Youtube gucken, z.B

https://www.youtube.com/watch?v=HXNY8BCtwIU

The first day is a day “on sea” as we cruise all the way up 

to the BVIs (British Virgin Islands).

Yes and the weather had changed, the sea is rough and 

the restaurant and the bar stay very sparsely populated. 

Only for the safety drill EVERYBODY has to appear on the 

tropical deck bar.

Den ersten Tag verbringen wir

“auf See” und schippern den 

ganzen Weg von Barbados zu

den “British Virgin” Inseln.

Ja und das Wetter macht dies 

eine “bewegende” Erfahrung. Die 

See ist rauh und das Restaurant 

und die Bar glänzten durch

Abwesenheit der Gäste.

Nur für den Notfall Drill mussten

absolut ALLE auf dem Tropical 

Deck erscheinen.

https://www.youtube.com/watch?v=HXNY8BCtwIU
https://www.youtube.com/watch?v=HXNY8BCtwIU


Alan is sure that a Bavarian Weissbier, an Erdinger, 

can solve any problem!!! In this case however it 

creates a new one. In just a split of a second the 

glass could slide out of reach!!! Hold on to it Alan!!!!

Alan ist überzeugt dass ein Erdinger Weissbier alle

Probleme lösen kann. Hier schafft es allerdings ein

neues Problem. Im Bruchteil einer Sekunde kann

das Glas die Theke runterschlittern.. Also festhalten, 

Alan, festhalten!!!

Captain Mariusz (far left) tries 

to keep the introduction short.

His cruise manager Gabor 

however likes to talk….

Our “Chef” de cuisine is Rudi 

from the Philippines.

Our Restaurant manager 

Franjo from Montenegro is 

busy today finding the right 

food and stomach calming 

ingredients like Ginger for 

many guests and he never 

looses his smile!!

Ok Alan and I just stay with the 

Weissbier……

Kapitän Mariusz (ganz links im Bild) versucht die Vorstellung der Mannschaft schnell über die Bühne zu

bringen, doch sein Kreuzfahrtkoordinator Gabor hört sich selbst gerne reden….  Unser Chefkoch Rudi 

kommt von den Phillipinen. Unser Oberkellner Franjo aus Montenegro ist heute voll damit beschäftigt für die 

Passagiere entweder eine leichte Mahlzeit auf den Tisch zu bringen oder magenberuhigende Dinge wie

Ginger im Kühlraum zu finden… er macht das alles mit einem Lächeln!!

Ok Alan und ich bleiben erstmal beim Erdinger Weissbier.  

Wer will noch ne Wasserwaage wenn man mal mit ner Weissbierwaage die kontinuierlich sich ändernde

Neigung eines Schiffes bestimmt hat????

Who needs a spirit level?????  Today we determine the movement of our ship with a “Weissbier

level”…………………..



Back to our ship. She has a royal godmother. Queen Silvia of Sweden did baptise her. And yes, she is in 

the Guinnes Book of Records! The ship that is…

Das Schiff hat eine “majestätische” Patin. Königin Silvia von Schweden zelebrierte die Schiffstaufe.

Und ausserdem ist es auch noch im Guinnes Buch der Rekorde!!

Also the interior is somewhat special and we love our cabin with own balcony!! And of course very important, 

the “Tropical Bar” on deck!!! 

Auch die Innendekoration ist beeindruckend. Wir sind schwer begeistert von unserer Kabine mit eigenem

Balkon! Und ganz wichtig von der “tropical Bar” an Deck!!





Today we drop anchor in the bay at 

Gustavia off the island of Saint Barth’s. We 

have a tour booked in a semisubmersible, 

the “yellow submarine”. The tour of the bay 

should give us a glance of the rich 

underwater life, especially turtles. The 

beautiful, colourful fish came in big shoals, 

the turtles went into hiding, much to the 

embarrassment of our lovely guide.

Heute ankern wir in der Bucht in der Nähe

von Gustavia, St. Barth’s Insel. Wir haben

einen Ausflug auf einem

“Halbuntersee”boot gebucht um die 

vielfältige Wasserwelt, vor allem die dort

vielzähligen Wasserschildkröten, zu

erkunden. Die wunderhübschen bunten

Fische kamen in grosssen Schwärmen an, 

die Schildkröten hielten sich versteckt… 

Dies war unserer netten Führerin

unheimlich peinlich!



Now we are off to a stroll through Gustavia, the capital of St. Barth’s.

Saint Barthélemy, a volcanic island fully encircled by shallow reefs, has an area of 25 square kilometres and 

a population of a bit over 9000. It is the only Caribbean island which was a Swedish colony for any 

significant length of time. Symbolism from the Swedish national arms, the Three Crowns, still appears in the 

island's coat of arms. 

The island was given by the French to Sweden in 1784 in exchange for trade rights in Gothenburg. This 

change of control saw progress and prosperity as the Swedes declared Gustavia free port, convenient for 

trading by the Europeans for goods, including contraband material.

Following a referendum Sweden gave the island back to France in 1878.

Today the language, cuisine, and culture are distinctly French. The Island belongs to the “COM” (collectivité 

d’outre-mer), rather than to the DOM/TOM (Départements et Territoires d'Outre-Mer).

Jetzt geht’s auf zu einem Stadbummel durch Gustavia, der Hauptstadt von St. Barthelemy. Die Insel ist

vulkanischen Ursprungs und ist von Korallenbänken umgeben. Sie misst 25 m2 km und hat etwas über

9000 Einwohner. Sie ist die einzige karibische Insel die für längere Zeit unter schwedischer Herrschaft

stand. Die drei Kronen kann man noch heute in der Flagge finden. 1784 trat Frankreich die Insel an 

Schweden ab um sich dadurch Handelsrechte in Götheburg zu erstehen. Die Schweden erklärten

Gustavia zum Freihandelshafen, was der Insel Wohlstand brachte. 1878 gab Schweden die Insel nach

einem Referendum zugunsten Frankreichs an die Franzosen zurück.

Sprache, Küche und Kultur sind heute französisch. Die Insel gehört zum “COM” (collectivité d’outre-mer), , 

nicht zum DOM/TOM (Départements et Territoires d'Outre-Mer).



While we stroll 

through the streets 

lined with designer 

shops we find out that 

the island is a popular 

tourist destination for 

the rich and famous 

during the Christmas 

and new year period. 

And to be honest we 

do not like it. It is just 

sooo posy!

Als wir durch die 

Strassen mit all den 

Designer Läden

schlendern stellen wir

fest das diese Insel

heute alljährlich zum 

Jahreswechsel die 

Kulisse für eine 

grosse Anzahl von 

Megayachten wird, 

wenn der Jetset hier Weihnachten und Neujahr feiert.

Na um ehrlich zu sein unser Bier ist das nicht all diese Angeberei. Ja und vonwegen Bier.... Das 

kann man sich hier auch nicht leisten bei den überhöhten Preisen... Schade, wäre sonst ne 

hübsche Insel.



There are some pretty 

corners though and we 

like the frenchness of the 

place, even French 

number plates!!!

But we are happy to take 

a tender back to our 

ship, which is waiting for 

us to return!

Wir finden auch ein paar

hübsche Ecken und das 

Französische hier gefällt

uns natürlich sehr. Sogar

die Nummernschilder

sind die gleichen wie

daheim!!

Dennoch nehemn wir

gerne wieder den Tender 

zurück zu unserem

Schiff, das schon auf 

unsere Rückkehr wartet.



Next morning we have 

arrived at Norman island 

after another quite rough 

night on sea.

Norman Island is an island 

located at the southern tip 

of the British Virgin Islands 

archipelago. It is reputed 

to be the inspiration for 

Robert Louis Stevenson's 

pirate novel Treasure 

Island

However, Norman Island also has a documented history of pirate booty being stowed upon the island.

The island is uninhabited and privately owned Its area is about 243 ha and it is about 4.0 km long. A large 

harbour known as "The Bight" offers one of the most protected anchorages in the area and that’s where we 

are moored.

Am nächsten Morgen erreichen wir Norman Island nach einer weiteren recht stürmischen Nacht.

Die Insel Norman Island liegt am Südende der Britischen Jungferninseln. Man sagt dass sie Robert Louis 

Stevenson als Vorlage für seine Piratengeschichte „Die Schatzinsel“ gedient hat. Jedoch hat sie auch eine 

historisch verbriefte Piratenvergangenheit.

Die Insel ist unbewohnt und in Privatbesitz. Bei einer Länge von ca. 4 Kilometern beträgt ihre Fläche ca 

243Hektar. Die Insel ist ein beliebter Anlaufpunkt für Segler, da die wichtigste Bucht „The Bight“, sehr 

windgeschützt ist. Nun daher haben auch wir dort geankert.  



The bartenders on the tropical deck 

don’t ask anymore, they just pour an 

Erdinger Weissbier when they see 

Alan arriving. Beate alternates 

between the “cocktail of the day” and 

dry white wine….

Die Bartender auf dem “Tropendeck” 

fragen schon gar nicht mehr, sondern

giessen ganz fachmännisch ein

Erdinger Weissbier ein wenn sie Alan 

kommen sehen. Beate weiss nie ob

sie jetzt einen der täglich wechselnden

Coktails oder einen trockenen

Weisswein nehmen soll.

Despite tropical temperatures .. 

Christmas is approaching….

Trotz tropischer Temperaturen… 

Weihnachten ist im Anmarsch…..



We take the tender ashore 

to the beach and wonder 

why they need sooo many 

mobile phone antennas on 

an uninhabited island…..

Wir gehen mit dem Tender 

an Land und fragen uns

dann schon warum man auf 

ner unbewohnten Insel

soooviele

Mobilfunkantennen

braucht….

Da in der Bucht ja soviele

Segelboot jede Nacht ankern hat 

man ein Restaurant am Strand 

gebaut.

Beate hatte ihrer Freundin Ingrid 

versprochen einen “Painkiller” 

für sie zu drinken in der Karibik. 

Na als sie denselben auf der 

Getränkekarte entdeckt MUSS 

sie einen haben. Alan 

entscheidet sich für einen

Margarita farbmässig auf sein 

Poloshirt und seine Sonnenbrille

abgestimmt…

To cater for the many sailingboats

overnighting in the bay they have 

however built a restaurant on the 

beach. Beate had promised her friend 

Ingrid to drink a “painkiller” for her while 

cruising in the Caribbean. So when she 

spots it on the drinks menu she HAS to 

have one.

Alan chose a Margarita matching his 

shirt and sunglasses…



In the afternoon we anchor at the 

island of Tortola. Beate and Alan 

decide to stay on board and 

relax…until the drone approached 

that was…

Am Nachmittag machen wir dann

noch an der Insel Tortola halt. 

Beate und Aalan bleiben an Bord

und relaxen ein wenig…. Bis sie

eine Drone auf sich zukommen

sehen…

On the way back we have a 

beautiful view of our ship 

again…

Auf dem Rückweg haben wir

wieder einen herrlichen Blick

auf unser Schiff….



While the sun goes down we 

set the sails again (Vangelis 

in the background of 

course!). Magic as always…

Während die Sonne

untergeht setzen wir die 

Segel (wie immer zur Musik

von Vangelis natürlich).

Wie jedesmal ist es ein

magischer Moment…


