
Next stop, Antigua, is one of the 

Leeward Islands in the Caribbean 

region and the main island of the 

country of Antigua and Barbuda. 

Antigua and Barbuda became an 

independent state within the 

Commonwealth of Nations in 

November 1981.

The island's area is roughly 281 km2. 

Its population is over 80 000. The 

economy is mainly reliant on tourism. 

The agricultural sector is just serving 

the domestic market.

Falmouth Harbour is a horseshoe-shaped natural harbour

on the far south of the island and is famed for its protected 

shelter during violent storms, so of course we moored 

there…

The small township of Falmouth lies close to its northern 

shore.

Nächster Halt, Antigua, gehört zu den karibischen

Leeward Inseln und ist die Hauptinsel des Landes

“Antigua and Barbuda”. Dieses wurde im November 1981 

ein unabhängiger Staat im Commonwealth.

Die Insel misst ca.  281 km2 und hat etwas über 80000 

Einwohner.  Die Wirtschaft besteht zum Grossteil aus

Tourismus. Die Landwirtschaft

deckt nur den Bedarf der Insel ab 

und auch dies nicht zu 100%.

Falmouth Hafen ist ein natürlicher, 

hufeisenförmiger Hafen im Süden

der Insel. Ein guter Ankerplatz

selbst bei heftigen Stürmen. Also 

ankern wir natuerlich dort!! An der 

Nordküste des Hufeisens liegt der 

Ort Falmouth.



This lunchtime its BBBQ (Beach BBQ). In the midday sun (you know, mad dogs and Englishmen….) we 

wander from from our anchorage to Pigeon Beach.

Heute Mittag ist BBBQ (Beach BBQ) angesagt, Grillen am Strand. In der grössten Mittagshitze machen wir

uns also zu Fuss auf den Weg vom Anleger zum “Taubenstrand”.

Just as always with this sort of event, you 

don’t know where to sit down, how to handle 

your plate so that the food doesn’t escape and 

sand provides this crunchy feeling and sound 

in your mouth….

Wie bei so einem Anlass üblich weiss man 

nicht wo man sich hinsetzen soll, wie man am 

Besten den Teller balanciert damit einem die 

Mahlzeit nicht entfleucht und obendrauf trägt

der Sand zu diesem etwas unangenehmen

Gefühl und sehr speziefischem Geräusch

beim Kauen bei……



But we just ignore it all and 

look forward to our afternoon 

excursion…

Aber wir lassen uns davon

nicht die Vorfreude auf 

unseren Nachmittagsausflug

vermasseln



The absolute highlight today is “swimming with 

the sting rays”

At “Stingray City” they take us with a speedboat 

to their mooring pontoon and enclosure in 

shallow sandy waters. NOOO not an enclosure 

for the stingrays, more an enclosure for the 

visitors. The animals can come and go (o.k. 

swim) under the enclosure line as they like, but 

the people cannot follow them ad infinitum. 

That means when the animal had enough of 

human encounter it just can bugger off. What a 

great system! The guides have worked with 

those marvellous creatures for many years and 

have a close relationship.

Der absolute Höhepunkt heute ist “Schwimmen

mit den Sting Rays” (Stachel oder

Stechrochen). Die Führer in Stingray City bringen uns mit einem ziemlich schnellen Boot hinaus zu ihrer

Landeplatform und abgegrenzter “Schwimmzone” in seichtem sandigem Gewässer. NEIN, keine

Eingrenzung für die Rochen, schon eher für die Besucher. Die Tiere können kommen und gehen (also 

schwimmen meine ich) wie es ihnen beliebt, aber die Menschen können sie nicht endlos verfolgen. Wenn

die Roche also genug hat vom Menschenkontakt kann sie sich einfach aus dem Staub machen. Gutes

System! Die Führer arbeiten seit Jahren mit den Tieren und haben ein enges Verhältnis.



We can also feed them with bits of squid. A stingray's 

underside shows its mouth and the ventral gill slits. They 

suck their food in. What a weird feeling! But sooo exciting!! 

Please don’t suck up my fingers!!! They have one barbed 

stinger on the tail, which is used exclusively in self-defense. 

That means, as long as you do not step on them they are 

ever so friendly!!! They like to brush along your legs just 

like cats like to rub their body along your legs. What lovely 

creatures!!! What an unforgettable adventure!!!

Wir dürfen sie auch mit Tintenfisch füttern. Ihr

Maul (wie auch die Kiemenschlitze) ist an der 

Unterseite und sie saugen Futter auf. Was für

ein seltsames Gefühl! Bitte lasst meine Finger 

mal draussen! Sie haben einen Stachel am 

Schwanz, den sie aber nur zur Selbstver-

teidigung benutzen. Das heisst solange man 

nicht auf sie drauftritt während sie am Boden 

nach Futter suchen sind sie nur einfach lieb

und gut! Sie sind auch um unsere Beine

herumgeschwommen und haben sich daran

gerieben, ganz so wie Katzen das gerne

machen. Was für erstaunliche Kreaturen!!! 

Was für ein einmaliges, unvergessliches

Erlebnis!!!



When we come back , happy and tired to our cabin this evening we find 

as each day one of Francel’s (NOT Roger) the cabinboys towel animals. 

He is a real towel artist

Als wir am Abend glücklich und müde zuruck zu unserer Kabine

kommen erwartet uns schon eines von Francel’s unserem

Kabinensteward’s Handtuchtieren. Er ist ein richtiger Handtuchkünstler!!!



Saint Kitts and Nevis is a dual-island nation situated 

between the Atlantic Ocean and Caribbean Sea. It's 

known for cloud-shrouded mountains and beaches. Many 

of its former sugar plantations are now inns or 

atmospheric ruins (more about this later). The larger of 

the 2 islands, Saint Kitts, is dominated by the dormant 

Mount Liamuiga volcano, home to a crater lake, green 

vervet monkeys and rainforest. Its population is about  

55000.

Als Saint Kitts and Nevis ist ein Land, das aus zwei Inseln besteht und an der Grenze zwischen dem

Atlantik und dem karibischen Meer liegt. Es ist bekannt für seine wolkenverhangenen Berge und Strände. 

Viele der ehemaligen Zuckerrohrplantagen sind heute Hotels oder touristisch genutzte Ruinen (dazu

später mehr). Über der grösseren der beiden Inseln, St. Kitts erhebt sich der “schlafende” Vulkan Mount 

Liamuiga, Heimat eines Kratersees, der grünen Affen und Regenwaldes. Die Insel hat ca. 55000 

Einwohner. 



Today is Christmas eve and we have a trip planned, which brings us from Basseterre, the Royal Clipper’s 

first anchorage over the island to Friar’s Bay where our ship will anchor later this day.

Basseterre is built on reclaimed land. Just when we get into our minibus the heavens open… But by the 

time we reach our first stop, the lovely Palms Court Gardens it’s bright and dry again! When we spot the 

Bradshaw building we wonder whether Michael Portillo was here… 



Heute ist Heiligabend und wir haben einen Ausflug geplant der uns von Basseterre über die Insel nach

Friar’s Bay bringt, wo unsere Royal Clipper heute Nachmittag ankern wird. Gerade als wir in unseren

Minibus einsteigen öffnet der Himmel alle Schleusen. Aber bis wir zu unserem ersten Halt, dem hübschen

Palms Court Garten kommen ist’s schon wieder hell und trocken.



You cannot deny it “It’s Christmas”!!! While Beate marvels mainly at the plants and great views, Alan 

finds a lovely motor!

Man kann’s nicht vergessen trotz der Hitze “Es ist Weihnachten!” Währen Beate sich vor allem an den 

Pflanzen und tollen Ausblicken erfreut zieht’s Alan natürlich magisch zu den alten Autos…..

In der Kolonialzeit haben sich

die wohlhabenden Bewohner

hier am Berg ihre Villen erbaut

und grosse Gärten angelegt. 

Nachdem dieser Besitz hier

etwas vernachlässigt war 

wurde er 2003 vom jetzigen

Besitzer erworben und 

renoviert. Er gründete auch

eine Stiftung um die Schulen

hier in St. Kitts zu

verbessernund vor allem

Kindern mit besonderen

Bedürfnissen eine Ausbildung

zu ermöglichen.





The Wingfield Estate, 

our next stop, is an 

example for a former 

plantation, which has 

turned into “scenic 

ruins” for tourists.

Der Wingfield Besitz

is eines der Beispiele

für eine ehemalige

Zuckerrohr Plantage

deren pittoreske

Ruinen heute als

Touristenattraktion

besucht werden.

On many of the Caribbean islands they have ceased to produce the sugar cane, but import the molasses 

to produce the rum from abroad. That turns out to be cheaper. What a difference to 20 years ago when 

we were driving through big sugar cane plantations and visiting the sugar factory, not just a museum

Die meisten karibischen Inseln haben heute den Zuckerrohranbau aufgegeben. Rum wird aber trotzdem

noch produziert. Sie führen die Molasse jetzt ein. Das ist kostengünstiger. Was für ein Unterschied von 

vor 20 Jahren. Da sind wir noch durch Zuckerrohrplantagen gefahren und haben die Zuckerfabrik

besucht, nicht nur ein Museum….



The next example how 

things change is Romney 

Manor, originally (until mid 

17th century) a part of 

Wingfield Estate.

Today it houses the Batik 

school and production 

“Caribelle Batik” It was 

hard not to buy anything. 

But we are only on of the 

beginning of our trip 

around the world and NO 

space in our luggage! 

Bummer

Nächstes Beispiel wie Dinge sich ändern ist das 

Romney Herrenhaus. Ursprünglich ein Teil des 

Wingfield Besitzes ( Besitzer war übrigens der 

Ur-ur-ur-grossvater von Thomas Jefferson, dem

dritten amerikanischen Präsidenten.). 

Heute beherbergt es eine Batik Schule und 

Herstellung. So viele hübsche Sachen, Für Beate

war’s echt hart nichts zu kaufen. Aber wir sind ja

erst am Anfang unserer Weltreise und haben

wirklich KEINEN Platz im Gepäck für

irgendwelche Souveniers! Schade…



Alan as usual cannot pass a cat without 

fussing it….. 

Alan kann natürlich nie an ner Katze

vorbeigehen ohne sie zu streicheln oder in 

den Arm zu nehmen…

Auf dem Weg lernen wir noch

mehr über die “blutige” 

Vergangenheit der Insel als in 

1626 viele der “Amerindian” 

Ureinwohner von britischen

Siedlern umgebracht wurden

und der Fluss von Blut rot 

gefärbt war.

Dann kommen wir auch noch

an einer hübschen alten Kirche

vorbei….

On the way we learn a bit more about the 

“bloody” past when in 1626 a lot of the 

indigenous “Amerindians” were slaughtered 

by the British settlers and the river was red of 

their blood…. On the other hand we pass a 

lovely old Anglican Church



Next we arrive at Brimstone Hill Fortress 

National Park, a UNESCO World 

Heritage Site. This well-preserved 

fortress on a hill on the island was 

designed by British military engineers 

and was built and maintained by African 

slaves. It is an extremely well preserved 

historical fortification..

Dann gehts den Berg hinauf

zur Brimstone Berg Kaserne

und Festung. Sie war von 

britischen Ingenieuren

entworfen worden und 

wurde lange Zeit von 

afrikanischen Sklaven

erbaut und instandgehalten.

Diese Festung ist

erstaunlich gut erhalten und 

steht unter UNESCO World 

Heritage Schutz.



During its history the fortress like the 

island changed hand several times 

between France and Britain.  

In seiner Geschichte hat die Festung wie

die Insel mehrmal zwischen französischer

und britischer Herrschaft gewechselt.

Today it’s a peaceful place and 

very popular with the locals for 

festivities like the wedding party 

today.

Heute ist es ein

ausserordentlich friedvoller Ort. 

Bei den Einheimischen ist es

beliebt für Feste wie heute zum

Beispiel für eine

Hochzeitsgesellschaft.

After visiting the big fortress we 

both are enjoying a cold local 

beer….

Nachdem wir die grosse

Festungsanlage besichtigt

haben freuen wir uns beide auf 

ein kühles karibisches

Bierchen….



When Beate takes a 

picture of the beautiful 

view (left the Atlantik, 

right the Caribbean sea) 

she cannot resist to fuss 

the little monkeys…. 

Typical…

Als Beate den 

aussergewöhnlichen Blick

(links Atlantik, rechts

karibisches Meer) 

photographiert kann sie

nicht widerstehen und 

muss auch gleich noch

die kleinen Affen aus der 

Nähe betrachten… 

typisch…

But beside all the historic 

places there is also the modern 

St Kitts. They invest a lot into 

renewable energy like big solar 

panel installations. Also the 

new airport is pretty flash!

Neben all den historischen

Orten entdecken wir auch das 

modern St. Kitts. Es wird viel in 

erneuerbare Energie investiert, 

wie zum Beispiel grosse

Solaranlagen.

Der neue Flughafen sieht auch

nicht schlecht aus, oder?



When the two Minibusses spill out the 

people at the Carambola Beach Club for 

the afternoon we are NOT impressed. 

Just one of these rather sterile places, 

halfway posh, but no character. Ahh, 

Beate asks the busdriver where the 

locals go.

The friendly guy says “Oh just a bit 

further down the beach is the Shipwreck 

bar, good food, cheap drinks, no fuss. 

And if you want I drive you down. You 

can walk back later to catch the tender 

here…

Now that made our day. A rundown shed, 

many locals, lovely staff. We had a marvellous 

xmas eve lunch.

Als die zwei Minibusse ihre Passagier am 

Carambola Beach Club ausladen für den 

Nachmittag sind wir nicht sehr begeistert. So 

ein steriler Ort, der überall sein könnte, macht

auf vornehm, aber hat keinen Charakter. Ahh, 

da fragt Bate dann den Busfahrer wo denn die 

Einheimischen hier so hingingen??? 

Ach nur ein bisschen weiter den Strand runter, sagt

er, zum Shipswreck. Da kann man gut essen, die 

Getränke sind nicht so teuer und die Atmosphäre is 

immer super. Wenn Sie wollen fahr ich Sie hin. Sie 

können ja dann später zuücklaufen hierher zum

Tender.

Na der gute Mann hatte unseren Heiligabend

gerettet! 

Ne leicht angeschlagene Hütte, viele

Einheimische, die Belegschaft unheimlich 

nett. Da hat es uns so richtig gut gefallen

und geschmeckt hat’s auch noch!! 



Last tender is back!

Time to set the sails again!

Der letzte Tender ist zurück. 

Jetzt können die Segel gehisst

werden…

In den 

letzten

Tagen hat 

Beate auch

wieder viele

interessante

Frisuren

entdeckt!



While the passengers 

where out and about 

Christmas has arrived 

on board. We have a 

lovely evening, Quick 

under the shower and 

better get the best 

frock on for the festive 

dinner!!

Während die 

Passagiere an Land 

waren ist an Bord

Weihnachten

“ausgebrochen”. Da 

heisst es dann schnell

unter die Dusche und 

hübsch anziehen fürs

festliche Abendessen.

Now it’s time for the Christmas carols our 

hotel chef Anita from Germany had prepared. 

A part in English a part in German, so both 

Alan and Beate have something to sing!!

After a last glass of Rosé on the bar we pass 

out happy in our cabin!!

Jetzt wirds aber Zeit für die 

Weihnachtslieder. Unsere deutsche 

Hotelchefin Anita hat eine Mischung

englischer und deutscher Lieder vorbereitet

so haben sowohl Alan als auch Beate etwas

zum Mitgröhlen..

Nach einem letzten Glas Rosé fallen wir

dann todmüde aber sehr zufrieden in unsere

Betten


