
Christmas Day Morning!!!

Traditionally it has to start with a glass of 

bubbly!! So we had made sure the day 

before to put two bottles of “Prosecco” in 

our fridge!! Quite special to say “Merry 

Christmas” at about 25°C on your ship’s 

balcony with the quaint “Îles des 

Saintes” in the background. “Could be 

worse” Alan says.

Am ersten Feiertag morgens gibt’s bei

uns traditionsgemäss ein Glässchen

Sekt, oder auch mehrere…. Wir hatten

daher in weiser (???) Voraussicht schon

am Vortag zwei Flaschen Prosecco in 

unserem Kühlschrank kaltgestellt. 

Schon was besonderes “Frohe

Weihnachten” zu sagen bei 25°C auf 

unserem Balkon mit den hübschen “Îles

des Saintes” im Hintergrund. “Ach ja, 

kann man so lassen…” sagt mein

Mann….

The Îles des Saintes, also known as 

Les Saintes, is a small archipelago of 

the French Antilles. The island was 

named by Columbus, who arrived here 

on “All Saints Day” 1493. Its area is 

12.8 km² and the population about  

3600. It is a dependency of 

Guadeloupe, which, in turn, is an 

overseas department and region of 

France. 

Ahh you can call home for a national 

tarif and you registration plate on your 

car looks ever sooo French….

The islands belonging to this French 

department are: Terre-de-Haut Island · 

Terre-de-Bas Island · La Coche · 

Grand-Îlet · Îlet à Cabrit · Le Pâté · La 

Redonde · Les Roches Percées



Die Îles des Saintes sind 

eine Inselgruppe des 

französischen

Überseedépartements 

Guadeloupe. Sie liegen 

ca. 15km südöstlich der 

westlichen Hauptinsel von 

Guadeloupe und

gehören ebenso wie diese 

zum Archipel der Kleinen 

Antillen in der Karibik. Sie 

haben eine Fläche von 

12,8 km² und ca 3600 

Einwohner.

Die Inselgruppe wurde von

Columbus so getauft, da dieser an Allerheiligen (Toussaintes) 1493 dort anlegte.

Alles ist sooo französisch. Man kann zum Ortstarif in Frankreich anrufen und die Nummernschilder an den 

Autos sind auch französisch!!!!

Die Inseln, die zu diesem Französischen Departement gehören sind : Terre-de-Haut Insel · Terre- de-Bas 

Insel · La Coche · Grand-Îlet · Îlet à Cabrit · Le Pâté · La Redonde · Les Roches Percées



When our tender gets us to Terre-de-Haut

we are really excited. We had been here 20 

years ago- long before we could even 

imagine to live in France one day. And now 

this island, which has not changed in all that 

time, gives us this warm and “homely” 

feeling. What a wonderful place to spend 

Christmas Day!! “Oh look a Carrefour” Beate

shouts and Alan spots the Vival! ( both are 

French supermarkets) And around us 

everybody speaks French.

The mass had just ended, but the organ was 

still playing in the local church so Beate

enjoyed a few quiet minutes there.

Als unser Tender in Terre-de-Haut anlegt ist

das ein ganz besonderes Gefühl. Wir waren

ja schon vor 20 Jahren hier gewesen, lange

bevor wir uns entschlossen nach

Frankreich zu ziehen. Heute gibt uns diese

Insel, die sich kaum verändert hat dieses 

heimatliche Gefühl. Was für ein idealer Ort 

um Weihnachten zu feiern (die Engländer

feiern ja am ersten Feiertag). 

“Oh kuck mal, ein Carrefour” ruft Beate und 

Alan entdeckt den Vival (beides

französische Supermärkte). Und rund um 

uns herum wird nur französisch

gesprochen.

Die Messe ist gerade vorbei als wir

ankommen, aber der Organist spielt noch in 

der Kirche. So kann Beate auch noch

einige weihnachtliche Momente dort

verbringen.



While we stroll 

through town we 

enjoy the festive 

decorations on the 

houses “Joyeux

Noel!!!”

Während wir durch

die kleine Stadt 

bummeln erfreuen

wir uns auch an den 

weihnachtlich

dekorierten

Häusern “Joyeux

Noel!!”



Als wir das kleine sehr französische Restaurant 

l’Annexe “ entdecken steht’s fest. Weihnachtsmittag-

essen gibt’s hier! Oh je alles voll!! Nach ein paar “Oh la 

las” bringt der Besitzer einen kleinen hohen Tisch und 

zwei Barhocker an. Weihnachten ist wieder mal 

gerettet!!. Vorspeise Shrimps und als Hauptspeise ein

schönes Entrecote ( medium für Alan und nur sehr

kurz gebraten für Beate, ganz wie zuhause) werden

mit zwei Flaschen köstlichen Rosés hinuntergespült. 

When we spot the small very 

Frenchy restaurant 

“L’Annexe” we definitively 

want to have lunch there. Oh 

bummer, full.. After a few “O 

la las” the owner gets a little 

high table out and a couple 

of bar stools… Christmas 

day lunch saved! Prawns as 

starter and entrecote (a point 

for Alan and saignant for 

Beate, just like home!!) get 

washed down with two 

bottles of excellent Rosé

The lovely owner 

and her daughter. 

When we leave 

they will close the 

restaurant for the 

public and have 

their family xmas

dinner!

Die nette Besitzerin

und ihre

Tochter.Wenn wir

gehen wird die 

Kneipe für Gäste

geschlossen und 

die Familie kann

endlich ihr Festmahl

geniessen



On the way back to the tender we spot the chicken 

with her cute chicks.

Auf dem Weg zurück zum Hafen laufen uns diese

Henne und ihre süssen Küken über den Weg.



At the bar on the tropical deck we finish the day with a few drinks and marvel at the wonderful 

Carribean sunset.

An de Bar am “Tropical Deck” geniessen wir den karibischen Sonnenuntergang mit ein paar

Gläschen. Dann geht’s ab ins Bett.



The last full day on our Royal 

Clipper is dawning and 

presenting us with a beautiful 

rainbow.

Today’s destination is St. 

Lucia.

We have an afternoon 

excursion planned, so we 

can attend the lovely buffet 

lunch our chef Rudi is putting 

up on the tropical deck with 

the help of Franjo. There’s 

even a suckling pig! 

Der letzte volle Tag auf unserer Royal Clipper dämmert und 

präsentiert uns einen wunderschönen Regenbogen. Unser 

Reiseziel heute ist Saint Lucia. Wir haben einen

Nachmittagsausflug geplant. So können wir vorher noch das 

schöne Mittagsbuffet bewundern und kosten, das unser Chefkoch

Rudi zusammen mit Franjo am “Tropical Deck” vorbereitet. Sogar

ein Spanferkel tischen sie auf!!



After the delicious lunch we are all ready to explore St Lucia.

Its size is 617 km2 and it has near to 200000 inhabitants 

today. Its history was pretty troubled, 14 wars between the 

British and the French for it and the island was seven times 

each ruled by the French and British. 1979 it became an 

independent state of the Commonwealth. Today its major 

industry is the tourism. Ok lets contribute!

Nach dem köstlichen Essen sind wir bereit die Insel zu ent-

decken. Sie ist 617 km2 gross und hat ca. 200000 Einwohner. 

Sie hat eine bewegte Geschichte. 14 mal ging sie (jedesmal

mit Gefechten) zwischen den Briten und den Franzosen hin

und her, jedes Land hatte 7 Mal die Oberherrschaft. 1979  

wurde die Insel ein unabhängiger Staat im Commonwealth. 

Die grösste Einnahmequelle heute ist der Tourismus. Auf auf

lasst uns mal was dazu beitragen!!!

Waiting for the tender 

with Sandra, Alan and 

Sue.

Gemeinsam mit

Sandra, Alan und Sue 

warten wir auf den 

Tender.



We go on land at Soufriere. 

First stop a walk in the 

botanical garden. There you 

can find renovated baths, 

which are fed by the hot 

vulcanic springs, just like 100 

years ago.

Let’s pictures talk!

Wir gehen in Soufriere an 

Land. Erster Halt der 

Botanische Garten. Dort findet

man auch zwei renovierte

Bäder , die noch heute wie vor

100 Jahren von den heissen

vulkanischen Quellen gespeist

wird.

Lasst Bilder sprechen!



Das Wasser hier kommt von dem

ca 3 km entfernten Vulkan. Es

enthält viele Mineralien, wie

Mangan, Sulphur, Eisen und 

Kupfer. Abhängig von der 

jeweiligen Konzentration der 

verschiedenen Mineralien

verändert das Wasser seine 

Farbe fast täglich.







Two mountains, the Pitons (Gros 

Piton and Petit Piton), are the 

island's most famous landmark and 

form part of a UNESCO World 

Heritage Site. They are located 

between Soufrière and Choiseul on 

the western side of the island. 

Saint Lucia is also one of the few 

islands in the world that boasts a 

drive-in volcano.

When our Minibus gets there it’s 

pissing down again and we decide to 

watch and smell the sulphur clouds 

from our dry seats!

On the way to a refreshment stop up 

a hill the shower is over.

Zwei Berge der Kleine und der Grosse Piton sind St. Lucias bekanntestes Wahrzeichen und gehört zum

UNESCO Weltnaturerbe. Sie liegen an der Westküste zwischen Soufrière and Choiseul.

St. Lucia besitzt auch einen der wenigen “befahrbaren” Vulkane auf dieser Erde.  Als unser Minibus dort

ankommt giesst es allerdings in Strömen uns wir beschliessen die Sulphurwolken vom trockenen Sitz zu

betrachten und zu “beschnüffeln”.

Auf dem Weg zu einem Erfrischungstrunk

am Berg über Soufriere ist der Schauer

dann aber auch schon wieder vorbei.





It is time to take the tender for a last time back to our beautiful 

ship!

Jetzt ist es auch schon Zeit ein letztes Mal den Tender zurück zu

unserem schönen Schiff zu nehmen!   



Oh I nearly forgot. Beate spotted many more interesting hair dos in 

the last few days!!

Fast hätte ich’s vergessen. Beate entdeckte noch etliche

interessante Frisuren in den letzten Tagen!!!   



Oh la la and now it is time 

to set the sails for a last 

time oh yes, of course, 

with Vangelis…. We all 

get a little bit melancholic! 

Oh la la und nun  ist es

auch schon Zeit ein

letztes Mal die Segel zu

setzen, mit Vangelis 

natürlich! Uns allen wird’s

da etwas melancholisch

zumute!!

Ouups, what’s wrong??? A 

sail got stuck, the lines are 

tangled up!! Quickly a sailor is 

sent up the mast and soon 

everything continues as 

smoothly as ever!!!!

Hopla wo hängts denn??? Ein 

Segel steckt fest, die Leinen

haben sich verwickelt. Schnell 

wird ein Matrose den Mast 

hochgeschickt. Bald schon

entfalten sich die Segel

problemlos in voller Pracht!!!   



Beate asks Mikael Krafft for a photo.

Beate bittet Mikael Krafft um ein Photo.



At sunset the crew creates a special 

photo opportunity! When Beate says to 

the captain “You should be up there” 

he answers “You MUST be joking” …..

Beim Sonnenuntergang beschert uns

die Besatzung noch ein ganz

besonders schönes Bild. Als Beate

zum Kapitän sagt “ Sie sollten da oben

sein mit Ihrer Mannschaft” erwiedert er

nur indigniert “Das kann wohl nicht Ihr

Ernst sein!!”



A last action today, visit the engine 

room. The Russian first engineer is 

not very impressed that he has to 

let the stupid tourists into his inner 

sanctum and tries to rush us 

through. Now Beate takes all her 

time to look and to take pictures. 

Ah Caterpillar engines! And what is 

that? Go go go he says and frowns 

at her.

Letzte Aktion heute, ein Besuch im

Maschinenraum. Der russische

Oberingenieur ist nicht begeistert

dass er die dummen Touristen in 

sein Heiligtum lassen soll und 

versucht uns so schnell wie

möglich durchzuscheuchen. Beate

nimmt sich Zeit zum kucken und 

photographieren. Ah ein Caterpillar 

Motor. Oh und was is das.? 

Schnell weiter weiter sagt er und 

runzelt die Stirn!



A few last drinks at the bar…. Saying good bye to Sandra.

Ein paar letzte Glässchen an der Bar und dann verabschieden wir uns von Sandra

Overnight cruise back to Bridgetown. 

übernacht schippern wir zurück nach Brigetown



Next morning, arrival back in 

Bridgetown. Our captain 

Mariusz manoeuvers the Royal 

Clipper back into her small 

mooring. While everybody is 

having a last “breakfast buffet 

run” the luggage is leaving. 

Finally we have to say our good 

byes to the crew and the Royal 

Clipper after the most wonderful 

Christmas Cruise!

Am nächsten Morgen laufen wir

in Bridgetown ein. Unser 

Kapitän Mariusz manoeuvriert

die Royal Clipper zurück in 

ihren klein bemessenen

Anleger. Während alle sich ein

letztes Mal an dem grossen

Frühstücksbuffet laben wird das 

Gepäck abgeladen, und dann

müssen auch wir uns von der 

Mannschaft und der Royal 

Clipper verabschieden nach

dieser wunderbaren

Weihnachtskreuzfahrt!




