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Das eigenillche Segelrevier beSieht aus
 
drei Inseln:
 

sr. MAARTEN
 
Ist Im hoUandlschen Tell der Insel holland,

scher als Amslerdam. Im tranzoslschen
 
Tell mlnoeStens so Iranzoslsch Wie Nanles
 
und bietet so viele verschiedene herrliche
 
Ankerbuehlen, daß man alieine hier eine
 
Woche veronngen kann.
 
Der Rumounsch Im "Radeau' - ein
 
schWImmenoes Restaurant am sudl. Ende
 
der Bucht - macht z.B. dIe Mangot Bay
 
unvergeßllch.
 
Zauberhait schOn und sehr karibisch Isl
 
die Bay allemal. Em ParadIes tur
 
Schnorchler, aber Vorsicht beim Einlaufen
 
vor den Korallenrillen.
 

sr. BARTH's
 
Ist eIne kleInere fran70slsche Insel. land

schaftlich wunderschon, nOCh sehr ur

sprungllch und reich an Vegetallon. In der
 
Hauotstadt Gus1avla tntfl man viele"Yach

lies" und findet nene kleine Restaurants mit
 
viel Atmosphare.
 

ANGUILLA
 
Iruher bnbsch, Ist InZWischen selbstandlg
 
und unabhanglg. Die Insel Ist arm an
 
Vegetation. aber die Buchten Sind eIn
 
Paradies für Schnorchler. Machen SIe un

bedingt eInen Abstecher nach Sandy
 
Istand, ein Inselchen mill0 Palmen und
 
einer kleInen baslgeoeckten Bar. VorSicht
 
bei der EInlahn vor den welEvorqelagerten
 
Korallenriffen - und Vorsicht bel der Aus

fahn vor den Folgen der kleinen Bar!
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St.Martin/St.Maarten 
Fur alle. die die Kanbik lieben. die Grena
d<nen und die Junglermnseln aber scnon 
gul kennen, b,elel sich hier Oie oeste Gele
genheIT. einen neuen Teil der Kanblk zu er
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CIinstiäriste(fHarhour 
17°45'N/64°42'W 

Allgemeines 

ChnsttansLed lieglca.36 sm südlich von St.John 
an der Nordküste der Insel St. Croix. 
Der weitraumige Naturhafen befmdet sich zwar 
an der Luvküste der Insel, 1st aber durch die vor
gelagerte Scotchbank im Osten und durch das 
Long Reef im Norden bestens geschülZt 
Der Ort hat vielAtmosphare; keine andere Sradt 
in den Virgm lslands hat mit alten KoJonialbau
ten, Bogengängen und dänischen Häusern die 
Romantik. so zu bewahren versranden. 
Die dänische Altsradi steht unter Denk.mal
schutz. [ast alle Häuser srammen aus dem 

JE. Jahrhundert. Das Steeple BuildlOg wurde 
1753 erbaUt und beherbergLe die erste dämsche 
evangelische KJrche in derRegion: heute lsl hier 
ein kleines Museum [ür IndJanergeschichle und 
alles. was mit Zuckerrohr zusammenhangt, 
untergebracht. 
Das alte Fon Christianvaem wurde ]734 bis 1749 
errichtet; die Rohre der Kanonen zielten aller
dings niemals auf feindliche Schiffe, sind also 
auch noch als jungfräuhch zu betracht.en, wenn 
man von einigen Salutschüssen absieht. Von 
hier oben hat man einen herrlichen Panorama
blick auf den Hafen und die anmutige Sradt. 
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Caneel Bay 
18°21'N /64°48'W. 

MIt Sicherheit 7,ähH die Caneel Ba)' zu den 
schönst.en Ankerbuchten an der Westküste von 
SUohn, Sie Ist von Cruz Bay in wemgerals einer 
Stunde zu erreichen, , ' . ' 
-bi~' Hotelanlagen des' Ro~k~fen~Resori slOd 
harmomsch In die Landschaft imegnen: die pa!· 
mengesilUmlen Strände und <Jas glasklare Was
ser bieten HOlelgäslen und Yachties optimale 
Erholungsbedmgungen 
Die Wassertiefe in der Bucht beträgt 13 biS 25 
Fuß, die zum Scheitel hin allmählIch abmmml. 
Der Ankergrund ist gut haltender Sand. 
An der kleinen Landungsbrücke machen das 
PoslschiITchen und das Ausflugsboot derCaneel 
Bay Plantalion fest. Dingis iSl das Anlegen an 
der SüdseIte des Anlegers gestartet. 

I---=-=j 
2 3 i'" 

An Land 

Hier leben HOlelgäste und SchiITscrews in fried· 
licher Koexistenz, Die Hotelleitung weist aus
druckhch darauf hin, daß Schilfscrews im Pnval
gelände und der Plantation Bar willkommen 
sind,. in Ausgehuniform, ver'iteht siebt. 

Caneel Bay 
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Cruz Bay 
J8°20'N164 °48'W 

DerHafen Cruz Baymit dem gleichnamigen Ort 
hcgt Jm westlichsJen Zipfel von SI. John und ist 
neben CbarJone Amalie wohl der am stärksten 
frequentierte Hafen in dieser RegIon. 
Von hier aus besteht ein regelmäßiger Fahrser
VIce nach Charlotte Amalie und Red Hook 
DoekJSt. Thomas; Wasserflugzeuge von und 
naeh St. Croix machen im nbrdlichen Teil des 
Hafens fest. Segel- und Motoryachtcn laufen m 
großer Anzahl von den BVl. ein, um einzu
klarieren. Und mit(endrin tummeln slch noch 
Surfer. 
Der Harbourmaster hat alle Mühe, von seinem 
SchiffdJen aus den Überbhek zu behalten und 
den Kanal der Fähren freizuhalten. 
Trotzdem lauft hier alles ohne Hektik, das Ein
klarieren geschieht völlig ohne BiJrokraue. Der 
Hafen eignet sich noch in anderer Hmsicht rur 
kurze Liegezeiten, sp kann man hier seme Bord
bestände aullUlleu; möglicherweise ist auch der 
BenzinulOk vom Außenborder leer, oder man 
uQlemlmmt eine Tagesfahrt im Jeep in den 
nahegelegeuen National Park 
Zum Übernachten ISl der Hafen allerdings nicht 
geeignet; die mit hoher Geschwindigkeit eiu
und ausläufenden Fahrerlvenirsäehen'eiitsp're~ 
ehenden Lärm und Schwell und wUrden emem 
die Nacht vermiesen. 
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Charlotte Amalie 

Die Hauptstadt von Sl. Thomas und den gesam· 
ten amerikanischen .lungferninseln Ist eIn lur· 
buiemes Touristenzemrum mit dem faszInie
renden FJair eiuer über dreihunder\iähngen 
Vergangenheit. TerrassenfOrmig an den Abhim
gen vou dreI srell aufragenden Hügeln angelegL. 
bieten dIe in einer upp,gen Vegetation verstreu
ten Häuser den von See kOlnmenden Besuchem 
einen malenschen Anblic,(. 
Nachdem man mit dem Dingi am ösliichen 
Ende der Hafenpromenade gegenübervon Fon 
Chrisuan angelegt hal. bnn der Ausflug in dIe 
dänische Kolomalgeschithte beginnen. 
Nach vielen polilischen Nlrren gelang es 1666 
endhch auch den Dänen. in Westmdien Fuß zu 
fassen und die Insel SI. Thomas miL ihrem siche
ren Naturhafen in Besitz zu nehmen ...\1, erste 
Amtshandlung benaume der Dänenkönig Chn
süan V. die am Hafen hegende kIeme Siedlung 
In Charloue Amaiie um, zu Ehren semer Frau 
und Königin 
1672 lIeß er ZUIll SChULZ des Hafens und seiner 
SIedler Fon Chrisuan errichlen,gefoigl von Fort 
Skytsborg und Bluebeard's Tower. So gesichen, 
begann d,e Stadt zu wachsen und wurde, wieder
 
dank ihres hervorragenden Hafens, in kürzester
 
Zelt zu einer Drehscheibe im HandeisdreIeck
 
Europa - Afnka - Westmdlen. 1724 wurde Char

lotte AmaJie von der Dämschen Krone zur Frei

handelszone erklän und iSI es bis heUle geblie

ben,
 
In den ehemaligen Magazinen und lagerhäu

sern der Kolonialzeit entlockt auch heule'noch
 

<üs zollfreie W:M~na.ngebOl aus alJeTHerren 
Lander den TouflSten das Geld' Schmuck 
Uhren. Kameras, PorzeJJan, Leder, Mode. Par
fum und SplTIlUosen.alles garanlJerTviel bilhger 
als zu Hause, sind beliebre RelSemitbnngsel .Im 
gedampften Llcln der schmalen Passagen und 
scnalllgen Innenhöfe. umgeben von LroPlscher 
Blumenpracht und heißen Rhylhmen, gemeßI 
man die exotischen Drinks zur "happy hour" 
und kommt sich vor wie in eInem Marchen aus 
Tausend und einer Nacht, wenn man nur mjt 
Umersehrift und Kreditkane seine Schätze 
erwirbt. Dieses aJte dänische Vlenel zwischen 
Hafen und Dronumgens Gade ist das geschafts
tüchtige Zemrum von CharJotte Amalle. wo das 
farbenfrohe karibische Leben pulsien. 
Wesentlich beschaulIcher empfaugen die alten' 
historischen Gebäude'. auf· ,dem ',Govemment 

Hili ihre Besucher. die prolestani~sche SI.Frede
rikskirche an Ger None Gade. das von 1865 stam
mende RC~1erun~s~ebauoe und der am Ende 
emer SIrarie von -99 Stufen gelegene machnge 
Wachtturm von Fon Sky[sborg. heute als Black
beard's Castle bekannt. in dem der gefurchlere 
Pirat Edward Teach alIas Blackbeard mil se1l1en 
14 Frauen gehaust haben soll. 
Fon Chrisuan, die Imposante Festung m11 ihren 
zmnengekrönten Mauem gilt als eines der äh.e
sten B~uwerke Amenka5. Im Laufe seIner 
Geschichte wurde es fLiryjele Zwecke gebraucht 
und mißbrauchl, als Gouverneurspalasl, als 
Gefangnls, als KJrche, als Kaserne. als GenchiS· 
hof und als PollzelstalJon. HeUle beherberg1 es 
ein Museum, das taglich außer sonn· und feier· 
tags geölInet ist. 
In unmiLlelbarer Naehbarschaft hegl der Eman

clpation Park, m dem am 3. Juli 1848 Gouver· 
neur Pe[er von Scholt.en die Sklavenbefreiung 
proklamierTe. Obwohl dIe Danen als erste 
Nalion 1792 oen Handel mit Sklaven abschan~ 

ten. bleibt Im Hmlergrund die Tatsache, daß sie 
dIeses lukrative Geschäft kommerziell ausbau
ten und daß der heutige Market Square am 
Ende derMain Street der größte Umschlagplatz 
im J8. Jahrhunden fLif diese bedauernswerten 
Menschen im westindIschen Raum war. 
Heute smd die Wunden verheilt, die überwie· 
gend farbIge Bevölkerung Jebt fliedlich mit den 
weIßen Inselbewohnern zusammen und dic 
Gäste aus Europa smd überall herzlich willkom
men. 
TOleram müssen die Bewohner von Charlotte 
Amahe auch schon in der Vergangenheil gewe· 
~n sein, zumindest in bezug auf RehgIOnsffQ: 
heil. Als dle'Hugenouen von St. Barthclcnw 
wegen rehgioser Verfolgung n,ehen mußten, 
wurden sIe hier gastfreundlich aufgenommen 
und konnten sich im westlichen Teil der Stadt 
mederlassen. Sie gründeten das FIscherdorf
chen Frenchlown, in dem auch heute noch der 
franZÖSISche Einüuß in den typischen Resrau
rants und Straßencafes spürbar ist. 
Auch die in Char)otle Amalie ansässigejüdische 
Gemeinde gewann schnell an Emfluß. 1m 
17. Jahrhunden hatte St.. Thomas einen jüdi· 
schen Gouverneur und der impresslomstl.sche 
Maler Camille PissarTO wurde hier geboren. 
Scme Ehern sind auf dem Judlschen Friedhor' 
von Charlolte Amahe begrabe.n. Die judlsche 
Synagoge in derCrysral Gade ist die zweitäJtcstt 
in der Neuen Welt.. Sehenswen ist, daß der Fuß
boden gemäß der alten Tradition auch heute 
noch mll frischem Sand bedeckt ist, zur Erinne
rung an den Marsch der Juden durch die Wüste 
Sinai 
Dle Vergangenheit ist in CharJotle Amalie noch 
lange nicht lol. sogar die alten dänischen Stra
ßennamen und der weiche InseldiaJekt, das 
Englisch-Creole, haben die Amerikanisierung 
überlebt. Die Virgin lslander sind ein buntes 

V6lkergemisch, lebenslustig. stolz, freundlich,
 
geschäftstüchtig, manchmal gerissen, selten
 
aggressiv oder kriminell. Die Stad List imeres

sanr, anstrengend, JaUL, aber auch liebenswerT
 
und charmant.
 
Ein Besuch von CharlotleAmalk lohnt sich auf
 
alle Fälle'
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Great Harbour 
18°27'N/64°45'W 

Diese geschüme Ankerbucht an der Südküste 
von Jost van Dyke bietel sich - je nachT6mroute 
- zum Ein-IAusklaneren an oderwenn die Crew 
gut zubereitete Fischgerichle In einfachen 
Restaurants dem Essen an Bord vorzieht. 
~~. Scheitel der Bucht hegen verstreut die bun-= 
ren Hauser des kiemen Ortes, eine karibische 
Idylle ohne SIreß und Hekrk 
Dem Strand iSI em KorallennlT mit schma~er 

Durchfahrt vorgelagen. welche nur mit dem 
Dmgl passierbar isl. 
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Wenn man nach dem Ankermanöverden Durst 
gelöscht hat, reIZt eme Emdeckungsfahn mit 
demDingI an Land~'B-;;-;d~r RÜ'i'durchfahrt iSr 
auf die braunen Stellen im Wasser zu achten; 
die darumerliegenden Korallenstöcke können 
<;elbs( dem flachgehenden Außenborder gefähr· 
lieh werden. 
Festgemacht WIrd am Dingi- Dock direkt vorder 
Residenz des MI', ."Jbert Chinnery. der rur die 
Belange der britischen Zoll- und Einrelsebe
summungen zustandig isl. Wenn die AmlSge
sprache bezuglich Ladung und Schiffstonnage 
abgeschlossen sind, erfährt man von MI'. Chin
nerv beim KJönschnack die neuesten Inselnach
flehten. 
Ein magischer AnzIehungspunkt bel Tag uud 
Nacht ist Foxy's Bar. Foxy - mÜ bürgerlichem 
Namen Fcliciana Callwood - gehört malter 
FamJlJenrradition zu den herausragenden Per
sönlichkeiten der Insel.
 
Nachdem Foxy auf Freiersfüßen per Schiff
 
Europa bereist, auf Mallorca und in Griechen

IäDdeÜ;'"roUrlStmnen aber"Weirig interesse
 
gezeigt halten, das CaUwood-Blut auf Jost van
 
Dyke aufzufrischen, klappte es auf der Rück

lahrt in Gibraltarendlich. Heute widmet er sich
 
wieder seinen Gästen und seiner australisch/
 
britischen Familie.
 
Die Atmosphäre in Foxys urtümlicher Bar mÜ
 
semem GiUlrrenspiel und improVISIerten Calyp

soballaden bleibt ein unvergeßlicher Eindruck
 
rur Jeden Karibiksegler.
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Tortola ist mit emer Ausdehnung von ca. 10 sm 
Länge und 3 sm Breite und 64 km' Fläche die 
größte Insel der britischen Jungfernmsein (BVI). 
Sie Ist slark gegliedert. die Felshänge fallen an 
einIgen KÜSlenabschninen srell ins Meer ab. 
Zahlreiche Buchten, dIe durch vorgelagerte 
Korallenriffe geschützt sind, bieten sichere 
Ankermögllchkei ten, 
DerTiefwasserhafen Road Harbour Ist Basis der 
renommierten Yachtehartergesellschaften Moo
rings und CSY und kann zeJtunabhängig bei 
Jedem Wetler angelaufen werden. Der Standard 
ll1 den Mannas ist nach US-amerika01schen 
GeSichtspunkten ausgerichlet und läßt keine 
Wünsche offen.
 
TonoJa 1st das Zentrum des Yachtsports, der
 
auch die Haupteinnahmequelle liirdie Bevölke

rung bildet. DIese 1st überaus freundlich und
 
hilfsbereit; dIe Knmmalltill ist WIe auf' den
 
anderen Inseln im britischen Bereich fast gleich
 
null.
 
DIe erste kleine Ansiedlung auf TOllola wurde
 
von Piraten um Sopers Hole, West End,errichiet
 
und später von deo Kapitänen Avery und dem
 



berüchtIgten Blackbeard als Stülzpunicl aus
gebaut. 
Die Hollill1der machten J648 Road Harbour 
zum Flottenstützpunkt und sicherten ihn durch 
eine Festung mil enormer Feuerkraii. Die 
Dutch West Indian Companv konnte so über 
einJge Zell re!al;v sicher Fracht in beideRichtun
gen über den Atlantik transportieren. 
Rum und Piralerie smd m der InseJgeschichle 
eng miteinander verknupfl. Innerhalb von 13 
Jahren wurden den Spaniern und Portugiesen 
einst Schiffe und Ladungen Im Wert von 30 Mil
lionen Pfund abgejagt 
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Road Harbour 

Die wenraumige Buchl an der SiJdküste der 
Insel Tonoia mll eIner 05 sm brenen Emfahn 
schneIDet ca.l',< SOl lief ins Land em Der Hafen 
rnifoer SJadt"R6idtown iSl von hohen Bergen 
und HiJgeln umgeben und wird vornehmlich 
von Yaehten besucht. dIe aus- bzw. einklarieren, 
Bordbestände auffiilJen oder kleine Reparatu
ren am Schiff durdlftihren. DIe Handelsschiff. 
fahrt macht Im nördlichen Teil des Hafens fest. 
den Schwerpunkt bildeljedoch die Sportschiff. 
fahrt; dies wird iu Road Harbour besonders 
deuthch. 
Die großen Chanergesellswaften haben hier 
ihre Stutzpunkle: Klell1industne. Segelmacher. 
YachlService und Reparalurbetriebe haben sich 
m den letzten Jahren rund um den Hafen ange
SIedelt. Auch die Stadt Roadtown ist völlIg auf 
Tourismus emgestellt, und alle, auch die Behör
den. versuchen, den Chartercrews die Ferien so 
angenehm wie möglich zu machen' 
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