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Montag   1.Jan 2018 

Bis Mittag ist es recht ruhig auf den Österreichischen 

Booten. 

Mittags verlassen 

wir im Konvoi Coco 

Banderos und se-

geln nach Morbe-

dup, eine Insel auf 

den Naguargandup.  

Auch hier leben Fi-

scher von denen wir 

unser Abendessen 

kaufen. 

 

 

 

 

 

Natürlich muss 

Margit den wackeli-

gen Einbaum mit 

den Fischerkindern 

ausprobieren. 

 

Dienstag 2.Jan 2018  

Um unseren Freun-

den soviel wie mög-

lich von den San 

Blas in der kurzen 

Zeit zu zeigen bre-

chen wir wieder auf 

und segeln nach Rio 

Sidre. Eine Kuna 

Stadt auf einer Insel 

unweit des Fest-

lands. 

 

Nach dem starken 

Regen ist alles et-

was nass. 

 

 

 

 

 

 

 

Des Versorgungs-

schiff war heute hier, 

und so können wir 

einige frische Früchte 

und sogar Salat kau-

fen. 

Ich teste mein Ge-

wicht an der Waage. 

 

Mittwoch 3.Jan 2018 

Wir verlassen Rio Sidre nach dem Frühstück und se-

geln nach Norden, wo wir in den East Lemon Islands 

vor Nuinudup ankern. 

Die Whysper mit Li-

lian und Hans Peter 

ist auch schon hier 

und so gibt ein gro-

ßes Wiedersehen. 

Wir werden die 2 in 

etwa 10 Tagen wieder treffen. 

Abends gehen wir in des kleine Restaurant auf der 

Insel, aber es gilt wieder: Kochen daheim ist besser. 

Donnerstag 4.Jan 2018 

Wir lassen die Tangaroa vor Anker neben Fritz und 

Gitti bei dem Tifricat zurück, und fahren mit Franz 

und der Brightstar in Richtung Marina Lindton. Auf 

dem Weg legen wir noch einen Stopp auf der Insel 

Chichime ein. Nach einem herrlichem Abendessen 

von Franz, machen wir uns auf die Nachtfahrt nach 

Lindton. 

Aber statt der erwarteten mondhellen Schönwetter 

Segelei wird es nachdem es anfangs ohne Wind dahin 

geht nass und stürmisch. Es schüttet und ein Gewitter 

jagt das Nächste. 3-4 m Wellen, also eher ungemüt-

lich.  
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Freitag 5.Jan 2018 

Um 8 Uhr Früh, also nach etwa 12 Stunden ankern 

wir endlich vor der Isla Grande, mit wenig Schlaf. 

Dem Kapitän Franz gönnen wir noch ein halbe Stunde 

Schlaf nach dem Frühstück und dann geht es weiter in 

die Marina. 

Ich  kann hier mein Cruising-Permit bekommen , das 

in Povenier beim einklarieren nicht möglich war. 

Der bestellte Leihwagen ist leider nicht da (Kaputt), 

also organisiere ich ein Taxi , mit dem es in 2 1/2 

Stunden zum Flughafen geht. 

Franz holt seine Gäste vom Flughafen ab und wir neh-

men uns mit Margit und Gottfried einen Leihwagen 

für 2 Tage Panama Besichtigung. 

Aber für heute brauchen wir nur noch ein Bett um die 

fehlenden Nachtstunden aufzuholen. 

Samstag 6.Jan 2018 

Als erstes Ziel fah-

ren wir zu dem An-

con Hill .  Dabei 

geht es entlang der 

Wolkenkratzer des 

modernen Panama 

City.  

Da man am Ancon 

Hill aber 1/2 Stunde 

auf den Gipfel ge-

hen muss (und ich 

das derzeit nicht 

will) , versuchen wir 

als nächstes die Mi-

raflores Schleuse 

des Panama Kanals. 

Wir sind um 11:30 

da und erfahren an 

der Kasse , dass erst um 3 Uhr Schiffe geschleust wer-

den. Also vorab ein 

anderes Ziel, das Bio 

Museum.  

Ein buntes Gebäude 

mit in sehr eigenwil-

liger Architektur. 

 

Dann geht’s weiter 

an die Südspitze von 

Panama City  von wo 

der Blick zurück auf 

die Skyline von Pa-

nama City sehr gut 

ist. 

Zurück zu den 

Schleusen besuchen 

wir erst das Museum 

und haben das Glück, 

dass 3 Schiffe die 

Schleuse passieren. 2 

auf dem alten Pana-

ma Kanal, und eines 

auf dem etwas Ent-

fernten neuen Kanal. 

Die kleinen „Mulis“ 

, die die riesen Schif-

fe in der Mitte der 

Schleuse von den 

Wänden weghalten. 

Unser nächster Stopp 

ist die Altstadt von 

Panama City. In spa-

nischer Kolonial-

Architektur, sehr ähn-

lich zu Havanna , San 

Diego und San Juan 

sind die Häuser mit 

den Balkonen schön 

restauriert. 

 

Auf einer Dachterras-

se mit Blick über die 

Bucht gibt’s ein küh-

les Bier, bevor wir 

die Restaurants 

(Standln) beim Fisch-

markt heimsuchen. 
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Sonntag 7.Jan 2018 

Heute endlich können Margit und Gottfried den An-

con Hill besteigen Hans und ich warten lieber im Au-

to. 

Dann gibt es noch 

etwas Kultur-

Bildung. Wir halten 

bei den Aufgrabun-

gen in Panama Vie-

jo. Hier ist die ältes-

te Stadt auf der Pa-

zifik Seite von den 

Spaniern 1501 ge-

gründet worden bis 

sie 1672 von dem 

Freibeuter Sir Henry 

Morgen vernichtet 

wurde. 

Rekonstruktion im 

Museum. 

Zurück im Hotel 

packen Margit und 

Gottfried endgültig 

ihre Sachen, um den 

Flug nach Hause 

anzutreten. So 

schnell sind die 14 

Tage vergangen. 

Montag 8.Jan 2018 

Mit einem Taxi geht’s erst in den Supermarkt und 

dann in etwas über 2 Stunden nach Carti, von wo aus 

wir mit einem Lanchia wieder zur Tangaroa zurück-

fahren. 

Ich habe für Gitti und Fritz mit eingekauft und zum 

Abendessen gibt es Langusten auf dem Tifricat. 

Auch Franz ist nach einer weiteren Nachtfahrt wieder 

eingetroffen und kommt noch zum Trinken und trat-

schen mit seinen Gästen vorbei. 

Dienstag 9.Jan 2018 

Das Schiff benötigt einige Arbeiten und Reinigung. 

Ein Fischer bietet und frischen Tunfisch an, so gibt es 

endlich die lang ersehnten Sashimi als Abendessen. 

Mittwoch 10.Jan 2018 

Wir segeln mit dem 

Tifricat von den East 

Lemon Keys auf die 

Lemon Keys. Es ist 

eigentlich eine typi-

sche Touristen Ange-

legenheit hier, aber es 

gibt ein gutes Internet 

(bisher das beste) . 

Hier gibt es auch ein 

Restaurant das auch 

eine Waschmaschine 

hat. Einfach aber ok. 

Donnerstag 11.Jan 2018 

Wäsche waschen und viele kleine andere Arbeiten 

sind am Programm. Vor allem Internet und Computer. 

Abends gehen wir zusammen mit Gitti und Fritz ins 

Restaurant. Essen ok. 

Freitag 12.1.2018 

Heute segeln wir zusammen mit 

Tifricat wieder zurück zu Nagu-

argandup. und ankern vor Sa-

lardup. 

Flaches Wasser sowie etwa 5 

Knoten Wind schreien gerade zu 

nach den Genacker. Also wird 

heute die neue Rollanlage des 

Genackers eingeweiht. Ein herr-

liches Segeln, wobei wir im Netz 

liegen können. 

 

Die Inselgruppe ist 

ein  nettes Plätzchen. 

Auf der Insel wohnt 

eine Familie und hat 

ein kleines Restau-

rant. Aber essen wol-

len wir lieber daheim. 

 

 

. 



San Blas—Panama 1.Jan 2018  — 30.Mar 2018  

 

Nachmittags spielen wir eine Partie Bocca , dabei ge-

winnt Fritz Haus hoch Aber morgen wollen wir eine 

Revanche, Frauen gegen Männer !!! 

Heute habe ich Langusten-Risotto für uns Vier ge-

kocht. Ein feudales Menü.. 

Samstag 13.an.2018 

Es hat die ganze 

Nacht geregnet und 

auch Vormittag ist 

es grau in grau. Ein 

Wetter zum Compu-

ter tippen oder wie 

Hans sagt, fürs Bett. 

Heini ist auch wie-

der zu uns gesto-

ßen.. 

Blicke auf Salardup. 

 

Sonntag 14.Jan 2018 

Gitti hat für heute Chilli con Carne angeboten. Da 

kann niemand nein sagen. Weiter viel Regen. 

Montag 15.Jan 2018 

Von einem Fischer 

haben wir wieder 2 

kleine Fische ge-

kauft. Da gibt’s 

wieder Fischputz-

dienst. 

 

Dienstag 16.Jan 2018 

Wir segeln weiter nach Morbedup. 

Hier haben wir uns mit Franz dieser Tage ein Treffen 

ausgemacht. 

Nachmittags geht’s zum Bocca an den Strand,  

Sogar hier gibt es 

Elektro Schrot, oder 

aber „einen beson-

deren Fernsehplatz“ 

 

 

 

Heute erweitert Heini 

das Damen Team. 

Trotzdem verlieren 

wir. 

 

 

 

 

Mittwoch 17.Jan 2018 

Auch Franz kommt mit seinen Gästen  hierher. 

Abends koche ich für Tifricat, Heini (mit Katze Spi) 

und uns Langusten-Spagetti mit Kokos. Ein neue Va-

riation. 

Danach kommt 

Franz mit seinen 

Gästen noch zu uns 

und es wird wieder 

ein netter Abend. 

Die Verlängerung 

erfolgt dann auf dem Tifricat. 

Donnerstag  18.Jan 2018 

Es hat die ganze Nacht geregnet und leicht gewittert. 

Der Wind hat in den zeitigen Morgenstunden ge-

dreht , sodass die Boote die nahe am Ufer ankerten, in 

leichte Bedrängnis kamen, nicht am Ufer aufzusitzen. 

Auch hinter uns hielt ein Katamaran einige Stunden 

mit Motor gegen den Wind, bevor er endlich Anker 

auf und umankern kann. 

Wir liegen sicher, aber bei dem Regenwetter = Bett-

wetter ? Am Nachmittag reist es endlich etwas auf, 

und Franz macht sich auf den Weg nach Aquadup, da 

einer seiner Gaest am Samstag abfliegt. 

Freitag 19.Jan 2019 

Wieder hat es die ganze Nacht geregnet und auch der 

Morgen zeigt sich nicht anders. Auch lauft die Dü-

nung etwas stärker von der Seite herein.  

Mittags hört der Regen auf, und wir entscheiden uns 

für eine Umlegen nach Green Island. 
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Im Konvoi fahren wir mit Tifricat und Sitara die eine 

Stunden nach Green Island. Hier angekommen scheint 

die Sonne und es ist wunderbar ruhig. Es sind zwar 

nur einige Meilen weg, aber weiter vom Land entfernt. 

Außerdem funktioniert das Internet wieder fabelhaft. 

Samstag 20.Jan 2018 

Heute mache ich einen Huenercurry und Gitti bringt 

den Reis. Sonst sind wir sehr fault. 

Sonntag 21.Jan 2018 

Ich telefoniere mit Lilian. Sie erzählt mir, dass nach 

den schweren Regenfällen, die am Land offenbar noch 

stärker waren als bei uns auf den Inseln, die Straße 

nach Carti für 2 Tage gesperrt wurde. Daher hat Franz 

am Freitag Abend als die Info kam, den Weg nach 

Lindton angetreten um Werner rechtzeitig zum Flug-

hafen zu bringen. Wir werden hören wie das funktio-

niert hat. 

Montag 22.Jan 2018 

Es ist weiterhin fast windstill und angenehm ruhig auf 

Green Island zu liegen. Langustenfischer und auch ein 

anderes Versorgungsschiff kommen vorbei. Einfach 

schön. 

Dienstag 23.Jan 2018 

Vor fahren 2 Meilen nach Esnasdup. Hier finden wir 2 

weitere Österreichische Boote. Die Calimero mit Her-

bert und Tadea, sowie Muoze mit Gerlinde und Gun-

ter von Tirol. Die 

Muoza fährt hier seit 

etwa 2 Jahren kleine 

Charter Touren. Also 

sind wir 4 Österrei-

chische Boote auf 

einem Fleck. Franz 

und Lilian sollten 

morgen auch dazu 

stoßen. Wir sind echt 

in der Überzahle. 

Abends geht’s zum 

tratschen auf den Tif-

ricat. 

 

 

Mittwoch 24.Jan 2018 

Langustenfischer bringen uns die Zutaten für unser 

Abendessen mit der 

Whysper. 

 

 

 

Donnerstag 25.Jan 2018 

Franz und Gabi mit der Brightstar stoßen zu der Öster-

reichischen Flottille. 

Die Crews von Muoze und Kali Mera waren schnor-

cheln und Herbert und Tadeja werden von Portugisi-

schen Galeeren (Quallen mit 1-2m langen Tentakeln )

erwischt. Schmerzhaft sind die Rötungen an der Haut. 

Sofort gibt es Alarm im Ankerfeld. Viele  Quallen 

werden vorbei schwimmend gesichtet und am Ufer 

gefunden. Also Vorsicht !! 

Abends gibt’s Grillhuhn auf der Whysper. Sehr le-

cker . 

Freitag 26.Jan 2018 

Nachts war viel regen und Wind und auch tagsüber 

gibt es viele Schauer. 

Samstag 27.jan 2018 

Zusammen mit dem Tifricat machen wir uns auf den 

Weg. Wir segeln bei 15-20 Knoten Wind  und herrlich 

flachem Wasser im Lee der Inseln und hinter den Rif-

fen in 3 Stunden nach Lemon Key. Segeln unter die-

sen Bedingungen ist wunderbar. 

Von hier will Fritz am 30. seine Gäste on Panama 

Flughafen abholen und wir bleiben bei Gitti. Auch 

bringt mir Fritz dann einige frische Sachen vom Su-

permarkt mit. 

Vin einem Fischer erstehen wir wieder 2 Thunfische 

und es gibt wieder Sashimi !!!! Super. 

Sonntag 28.Jan 2018 

Ein Faulenzertag. Fritz bekommt von mir eine Ein-

kaufsliste für den Panama Supermarkt. Auch hat er 

wieder eine Großfuhr an Bier und Clos (Rotwein) or-

ganisiert. 

 



San Blas—Panama 1.Jan 2018  — 30.Mar 2018  

 

Montag 29.jan 2018 

Das Bier weckt uns in aller Früh. Man kann nur froh 

sein, dass es kommt, auch wenn man noch in Mor-

pheus Armen ruht. 

Wir haben beschlossen heute gibt es Wiener Schnitzel 

(aber vom Hendl).Etwas für Gitti und Franz !!! 

Dienstag 30.Jan 2018 

Fritz fährt in aller Frueh mit dem Lanchia via Carti 

nach Panama city um seine Gäste vom Flughafen ab-

zuholen. Morgen dann gehen sie einkaufen und kom-

men  nach Mittag wieder. Da Gitti noch nie alleine am 

Tifricat geblieben ist, ankern wir neben ihr und lassen 

den Funk aufgedreht. 

Am Nachmittag 

kommt ein Fischer 

mit einem riesen 

Snapper. (etwa 4 kg)  

Also Arbeit ist ange-

sagt. Putzen, aus-

nehmen, zerlegen,…  

Die Fischsuppe am 

Abend schmeckt uns 

dreien vorzüglich. 

Etwas vom Fisch 

gibt es dann morgen. 

 

 

 

 

 

 

Mittwoch 31,Jan 2018 

Es ist zwar wie gestern auch heute blauer Himmel, 

doch der Wind bläst mit etwa 25 Knoten. Die Anker-

bucht ist eher etwas wellig und zum schwimmen nicht 

wirklich gut. Nur zum Baden. Daher wollen wir Mor-

gen wieder zurück nach Esnadup, wo die Whysper auf 

uns wartet. 

Fritz hat enorme Probleme bei der Retourfahrt. Seit 

heute gibt es ein neues Gesetz, dass man ein spezielles 

Permit braucht um mit einem Auto (Taxi) die 

Kunastrasse nach Carti zu befahren.Er muss das Auto  

wechseln (er war mit Luis dem gleichen Taxi mit dem 

wir unterwegs waren gefahren) und hat dann och das 

Problem das keine der Lanchias fahren will, da es re-

lativ viele Wellen gibt. Endlich schafft er aber doch 

die Ankunft auf den Lemon Keys.  

Donnerstag 1.Feb 2018 

Wir setzen Segel und es geht bei 10-20 Knoten Wind 

die 2-3 Stunden nach Esnadup. Segeln in den San 

Blas ist so fein. Ein paar herrliche Segelstunden und 

dann sind wir rechtzeitig zum Kaffee vor Anker. 

Auch Hanspeter nd Lilian kommen herüber und es 

wird ein langer Plaudernachmittag. 

Freitag 2.Feb 2018 

Hanspeter und Lilian schwimmen die paar Meter her-

über zum Kaffee und Herbert und Tadeja tauchen 

auch auf ein Boer auf. 

Abends ist damit Tratsch bei Wein auf der Kali Mera 

angesagt. 

Ein Versorgungsschiff kommt und hat alles an Obst 

und Gemüse was du brauchst. Alles bestens. 

Das Panorama von unserem Ankerplatz auf Esnadup : 

 

Es gibt doch glatt noch ein neues zusätzliches Öster-

reichisches Schiff. Die Tano , ein Varan mit Paty 

und Roman sind seit Jahren hier und auch am Weg 

in den Pacific, wo er sich wieder als Segelmacher in 

den Marquesas betätigen möchte. 
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Samstag 3.Feb 2018 

Einer Idee vonRo-

man und Paty fol-

gen,  wir ein Sund-

owner geplant. Al-

le Creas der Buct 

kommen.  Ein Din-

gi-Ausflug zu einer 

kleinen Insel etwa 

0.5nm entfernt. Es 

wird ein netter 

Abend mit Trat-

schen und einem 

wunderbaren Am-

biente. 

 

 

 

 

Blick zurück auf 

unsere Boote. 

 

 

Sonntag 4.Feb 2018 

Hans bekommt einen Arbeitsanfall. Da wir nächstes 

Jahr planen in den Pazifik zu fahren und dort die ers-

te Langstrecke etwa 4 Wochen ist, versuchen wir 

speziell für den Autopiloten eine Ausfall Lösung vor-

zubereiten. Der Alte Radpilot von der Tilton wird 

also als zweit-Steuerung dazu eingebaut.  

Im Boot sieht es daher aus wie im Krieg, da alles Of-

fen ist, und Hans damit mehrere Tage damit beschäf-

tigt sein wird. 

Abends sind wir auf der Whypser zu einem herrli-

chen Schweinsfilet vom Grill geladen. 

Montag 5.Feb 2018 

Tifricat ankert wieder neben uns. Die Österreichische 

Flottille wächst wieder. Man sollte Esandup als Aus-

triadup umbenennen. 

 

Dienstag 6.Feb 2018 

Wir planen noch ei-

nen Sundowner mit 

Salat Buffet auf der 

kleinen Insel. Die 

Zwiesel mit Hanna 

und Norbert aus 

Deutschland ergän-

zen die deutsch spra-

chigen Gruppe. 

 

 

 

 

 

 

 

Adrian macht mit 

seiner Drohne einige 

Tolle Aufnahmen. 

 

Unser Ankerplatz 

von oben mit den 4 

Schiffen Tifricat, 

Whysper, Sitara und 

die Tangaroa in der 

ersten Reihe. 

 

Mittwoch 7.Februar 2018 

Die Arbeiten naehern sich dem Ende. Der zweite Au-

topilot ist fertig zum testen. 

Abends kommen Hanna und Norman (Bayern/

Hamburg) von der Zeisel zum Sundowner zu uns. 

Mit Hund Tia. 

Donnerstag 8.Feb 2018 

Wir fahren unter Motor zum testen des Autopiloten 

nach Green Island, wo Franz ankert. Auch Tifricat 

und Whysper hatten alle Probleme mit ihren Autopi-

loten und müssen eine testfahrt absolvieren. 
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Abends geht’s noch zu Franz auf einen Tratsch.und 

Drink auf die Bright Star. 

Freitag 9.Feb 2018 

Wir segeln mit Tifricat nach Nargana.  Wir geben un-

sere Wäsche zum waschen (1 Sack für 7 USD) und 

wollen auch einiges einkaufen. Jedoch: Das Versor-

gungsschiff, das sonst am Freitag kommt, kommt erst 

morgen Nachmittag. Es geht hier nicht immer nach 

plan. 

Morgen wollen wir den Rio Diabolo hinauf fahren. 

Eigentlich wollten wir es mit unsren Dingis fahren, 

aber Fritz meint, wenn wir uns eine Lanchia organi-

sieren (wir sind zu 6) , dann brauchen wir uns um 

nichts kümmern. Das tun wir auch, mal sehen ob dass 

morgen so funktioniert. 

Hans ist immer 

noch im Arbeitsfie-

ber. Franz hat uns 

von seinem Rio Di-

abolo-Trip 2 lange 

Bambus Stangen 

mitgebracht. Hans 

putzt sie zurecht 

und will damit eine 

Sonnenabdeckung 

für das Vorschiff 

bauen. Mal sehen 

was das so wird. 

Samstag 10.Feb 2018 

Wirklich kommt uns das Ulu (Holzeinbaum) 5 Minu-

ten nach 11 Uhr abholen. In der Einfahrt zu dem Fluss 

liegen viele riesige 

Bäume ange-

schwemmt. Wir hät-

ten diese Einfahrt 

nicht so leicht über-

wunden. 

 

Entlang des Flusses 

haben die Kuna ihre 

Bananen und ande-

re Plantagen.  

 

Daher kommen uns 

immer wieder Ruder-

kanus entgegen. 

 

 

 Unsere Gallionsfi-

gur. 

Auch im Fluss liegen 

viele riesige Bäume 

im Weg über die wir 

teilweise rüber rut-

schen. Gott sei Dank 

ist es nicht unser ei-

genes Dingi und Mo-

tor. 

 

Wir legen am Ufer an 

und machen einen 

kleines Spaziergang 

in den Urwald. Vor-

bei an einem kleinen 

Friedhof, wo das Ra-

dio als spezieller 

Grabschmuck uns 

etwas erstaunt. 

 

 

 

 

 

Ein gelungener Aus-

flug. 

 

Zurück am Boot  fahren wir mit dem Dingo nochmals 

in die kleine Stadt die Wäsche holen und am Versor-

gungsschiff noch Eier zu erstehen. 

Dann Anker hoch und  so schnell wie Möglich zurück 

nach Green Island. Hier endlich geht die normale Ba-

de Routine wieder los. Im Wasser bei der Stadt ist das 

keine so nette Sache. 
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Sonntag 11.Feb 2018 

Sowohl Tifricat als auch Franz mit Brightstar kom-

men nach Green Island. 

Für Franz;s Gäste ist es der letzte Stopp, da sie am 

Dienstag bereits Richtung Panama müssen. 

Da derzeit stark Wind mit sehr hohen Wellen angesagt 

ist, hat Franz den Transport mit Lanchia und Taxi 

über Carti gewählt. 

Aber es gibt schon wieder ein neues Gesetzt. Angeb-

lich keine Personen außer Schiffeigner und Touristen 

mit Inselbuchungen. Mal sehen ob er den Retourweg 

mit Philipp schafft. 

Abends geht’s auf die Tifricat. 

 

Montag 12.Feb 2018 

Hans bestellt weiter 

an unserem Sonnen-

dach. 

 

 

 

 

 

 

 

Blick von der Liege-

Fläche. Nicht übel.  

 

 

Das Wetter ist Großteils sonnig mit (noch) relativ we-

nig Wind.  Nur langsam setzt ein Schwell ein, der auf 

den höheren Wellenstand außerhalb des Riffs Schlie-

ßen lässt. 

Franz fährt nach Morbedup um dort die Bright Star 

vor Anker zu lassen. Wir werden darauf aufpassen. 

 

 

 

Dienstag 13.Feb –15.Feb 2018 

Wir fahren auch nach Morbedup, um ein Auge auf die 

Brightstar zu haben, während Franz in Panama ist. 

Vorbei an einer typi-

schen San Blas Insel. 

Es sind jede Menge 

Charterboote an der 

Anchorage, viel zu 

viele für unseren Ge-

schmack. 

Freitag 16.Feb –13.Mar 2018 

Nachdem Franz mit Philipp wieder auf der Bright Star 

ist, verlegen wir wieder nach Ensanadup. Hier 

herrscht wunderbare Ruhe. 

Es gibt 2 Tage kein Telefon und Internet, wegen ei-

nem technischen Gebrechen von Digicel. Auch gut. 

Die Whysper kommt auch nach und ankert neben uns. 

Franz macht noch 2 Ein-Tages-Trips nach Nargana 

bevor er Richtung Cocos und Holondes segelt. 

Er ist aber am 22. Feb zu Hans Peters Geburtstag wie-

der zurück. 

Fritz beschließt da draußen immer noch relative hohe 

Wellen sind, langsam den Weg nach Auqadup , eine 

Insel in der nähe von Carti zu beginnen, von wo seine 

Gäste zurückfahren. Wir werden ihn dann wieder An-

fang März treffen. 

Am Montag den 19.Feb kommen Lilian und Hanspe-

ter zum Abendessen. Es gibt Langusten Risotto. Ein 

Vorab Geburtstagsessen für Hanspeter. So lässt es 

sich leben. 

Wir brauchen mit der Umstellung auf Garmin ein neu-

es Radar. Das Radar auf der Whysper ist kaputt. Also 

werden wir unser altes Radar und Plotter an die 

Whysper abgeben. Am Dienstag kommt Hanspeter 

zum Abbau des Radars vom Mast und zusammen mit 

ihm schafft Hans das Ausfädeln der Kabeln. Eine 

Monsterarbeit. Alles muss ausgeräumt werden, um an 

die Kabel-Kanäle zu kommen. Es sieht aus als hätte 

eine Bombe eingeschlagen. 

Parallel zu den Arbeiten:  

A) Es kommt ein Fischer mit 4 Kraken vorbei. Wir 

beschließen die zwischen den 2 Booten aufzuteilen. 
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Ich bekomme die Putz-und Einfrier-Arbeit übertragen. 

B) Es kommen Fischer mit einem 4kg Snapper. Auch 

der kommt ja nicht alle Tage. Also übernehme ich das 

Fischputzen und zerlegen. Auch die Fischsuppe muss 

sofort für heute Abend gekocht werden.  

Hanspeter macht aus einem Teil Carpacio (eine ande-

re Art rohen Fisch zu essen, mit Zitrone und Oli-

venöl). 

Mit einer Flasche 

Sekt geht es dann 

an das wohlverdien-

te Abendessen. 

 

 

Am 22.Feb ist Hanspeters Geburtstag. Franz ist wie-

der zurück und es gibt eine spezielle Geburtstags Par-

tie auf der kleinen 

Insel. Lilian und 

Hanspeter haben 

Apero mit Rum-

punsch und Avoca-

do-Dip gebracht und 

von Marlies und 

Guido gibt es Fisch 

mit Spezial Sauce. 

Hanspeter hat auch 

den Gasgriller her-

angekarrt und grillt 

tolle Hühnchen.  

Wir haben Salat und 

Franz  Krautfleckerl 

mitgebracht.  

Ein toller Geburts-

tag der noch auf der 

Whypser ausklingt. 

  

 

 

 

 

 

Unser Sonnendach 

über dem Netz ent-

wickelt sich zum 

Garten Kaffee.. 

 

 

Mein erster Versuch einen Oktopus zuzubereiten ge-

staltet sich recht positiv. Es gibt Oktopus-Salat, gebra-

tenen Oktopus sowie Spagetti mit Oktopus-Sauce. 

Hanspeter war so lieb meine beiden bei sich mit zu 

kochen. 

Auf meinen morgendlichen Vor-Frühstück-

Schwimmrunden gibt es mit Hanna von der Zeusel 

täglich viel zu tratschen. Damit schwimme ich auch 

täglich mehr als eine Stunde. 

Wir unternehmen ei-

nen langer Schnor-

chel Trip am Außen 

Riff mit Hanna und 

Normann sowie 

Hanspeter und Lili-

an . 

 

 

 

 

Abend gibt es wun-

derbare SChwam-

merlsauce auf der 

Whysper. 

Als wir eines Tages 

im Netz liegen steht 

ein riesiger Barraku-

da lange Zeit unter 

dem Schiff. Hans 

versucht zwar die 

Angel auszulegen 

aber darüber kann 

der Fisch nur lachen. 

Der wäre herrliches 

Essen für mehr als 4 

Personen gewesen. 
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Der große Fisch unter dem Schiff hat Hans dazu ver-

anlasst, unser Kiemennetz, dass wir seit Brasilien mit 

uns herum führen auszulegen. Es hat sich zwar ein 

Großteil des Netzes fürchterlich verheddert, aber eini-

ge Meter können wir doch freimachen und auslegen. 

In der Früh haben wir dann wirklich 3 kleine Fische 

im Netz. Nicht sehr viel aber für eine Fischsuppe 

reicht es allemal. 

Am Dienstag 27.2. git es Sun-Downer auf der Zausel. 

Bei einem weiteren 

langen Schnorchel 

Trip entlang des 

Nordriffs zusammen 

mit Lilian und 

Hanspeter zeigt sich 

uns ein wunderschö-

nes Riff. Laut Her-

bert ist das einer der 

besten Plätze in den 

San Blas. 

Wir sehen einen 

Ammen Hai , einen 

Stachelrochen sowie 

viele Fische. 

  

 

 

Wir liegen jetzt 

schon seit über 2 

Wochen hier, aber 

bei dem Liegeplatz, 

wen wundert es. 

Abends geht’s es oft 

auf die Whypser o-

der Lilian und 

Hanspeter kommen 

zu uns.  

 

Und es gibt auch immer etwas zum Arbeiten.  Unse-

ren Plotter haben wir mit vereinten Kräften auf der 

Whypser zum Leben erweckt. 

 

Seit Samstag den 3.März sind wir wieder die große 

Österreich/Schweizer Flottille. Franz mit Bright Star 

und Tifricat sowie Heini sind wieder dazu gestoßen. 

Ein langer Schnorcheltrip mit allen sowie feuchte lan-

ge Abende von einem Schiff aufs andere steht auf 

dem Programm. 

Franz kocht wieder für uns Rind-Steffado und die 

letzten Schwänze aus der Tiefkühltruhe kommen auf 

den Tisch. 

Es ist einige Tage sehr bedeckt und kaum Sonne, so-

dass ich um den Wassermacher zu betreiben den Ge-

nerator brauche. Aber: er will nicht. In Curacao ging 

er noch einwandfrei. Typisch, wenn man ihn braucht 

mag er nicht. Das Problem müssen wir nächste Wo-

che in der Marina beheben lassen.  

Als Abschied essen von unserem Langzeit Ankerplatz 

kocht Franz noch Hühnergeschnetzeltes mit Kokos-

Bananenreis und wir essen mit Whysper zusammen 

auf der Tangaroa . Auch Fritz und Gitti kommen noch 

auf einen langen Abend dazu. 

Franz segelt am Samstag Richtung Lindton Marina 

um einzukaufen und seine Schwester und Schwager 

abzuholen. Wir werden uns auf den East-Lemon Cays 

wieder treffen. 

Fritz segelt ab in die Holondes und wird auch in East-

Lemmon Cays wieder dazu stoßen. 

Whysper und wir bleiben noch und segeln erst am 

Mittwoch den 14.3 nach East Lemmon. Es ist einfach 

schwer diesen schönen Platz zu verlassen. Das 

schwimmen in dem glatten, störungsfreien Wasser 

wird noch ausgiebig genossen. Schon vor dem Früh-

stück !!. 

Damit gibt es noch gegrilltes auf der Wysper sowie 

einen Besuch auf der Mouza bei Gernot und Gerlinde, 

die auch nächstes Jahr in den Pazifik wollen.. 

Nach der langen Liegezeit gibt es noch eine spezielle 

Arbeit. Die Kette und das Hanepot haben dichten be-

wuchs angesetzt und müssen abgeschrubt werden. Ei-

ne seltene Arbeit für uns. 
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Mittwoch 14.März 2018 

Wir verlassen unseren Langzeit Liegeplatz mit einem 

wehmütigem Blick auf das glatte Wasser und segeln 

nach East Lemon. 

Der Tifricat ist bereits da sowie ein ziemlich großes 

Ankerfeld. Wir an-

kern vor den vielen 

Botten in der ersten 

Reihe. 

 

 

Die East Lemon sind ein beliebtes Touristenziel . Vie-

le Lanchias karren Touristen von einer Insel zu der 

Nächsten.  

Es gibt einige kleine 

Hotels 

(minimalistische Un-

terkünfte) sowie Ta-

gestourismus. 

 

 

 

 

 

Auch die diversen Yachten die private Charters fahren 

nehmen gerne hier ihre Gäste an Board. 

In dem kleinen Restaurant gibt es auch einen Fernse-

her und Fritz muss fast täglich seine Fußball Übertra-

gungen ansehen. So ein Stress. 

 Die Liegeplatz ist im Kanal angenehme windig aber 

daher auch mit etwas Wellen und Strömung, sodass 

wieder baden und nicht schwimmen angesagt ist. 

Donnerstag 15.März  2018 

Franz soll im Laufe des Tages mit seiner Schwester 

ind Schwager eintreffen und ich habe die Aufgabe 

unser Abendessen , 

natürlich Schwänze, 

vorzubereiten.  

 

 

Da ab 1.März Schonzeit für Langusten und Conch ist, 

sind fast keine Fischer mehr unterwegs.  

Die letzten Langusten hat uns noch ein Fischer in 

Ensanadup verkauft und ich habe sie in der Gefrier-

truhe deponiert.  

Die normalen Versorgungsboote mit Gemüse, Früch-

ten, Huhn etc kommen aber regelmassig und es lässt 

sich so sehr gut leben. Auch hier in den East Lemons 

kommen die Versorgungsboote alle paar Tage.. 

Freitag 16.März 2018 

Wir testen das AIS System bei Franz (seine Schwester 

hat ein fehlendes Teil mitgebracht), aber die Sende-

funktion will nicht. Wir werden das Gerät mit nach 

Hause nehmen und zur Überprüfung einschicken. 

Am Abend gibt es bei Franz noch ein großes Tune-

Sashimi essen sowie anderen Fisch. Er ist wieder in 

voller Kochmanier unterwegs. 

Auch Tifrikat und Whysper kommen zu Drinks da-

nach und es wird ein sehr netter Abend mit der Vor-

geburtstagsfeier von Sepp; 

Da Franz morgen weiterfahren will ist es auch unser 

Abschiedsabend vom ihm. 

Samstag 17.März 2018 

Wir ankern um, und legen uns hinter das andere Riff, 

weg vom Kanal. Das Wasser ist hier wesentlich ruhi-

ger. 

Abends kommen Lilian und Hanspeter zu einem letz-

ten Abendessen zu uns.  

Sonntag 18.März 2018 

Heute kommt der große Abschied. 

Wir fahren morgen früh zeitig Richtung Lindton , Tif-

ricat verlegt morgen nach Chichime und die Whysper 

segelt nach Aquadup. 

Nach der langen Zeit gemeinsam ist das ein richtig 

schwerer Abschied. Wann wir uns wieder treffen ? 

Vielleicht noch am Begin der nächsten Saison oder im 

Sommer in Europa? Wer weiß. 
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Montag 19.März 2018 

Wir lichten um halb Sieben (so eine unchristliche 

Zeit) Anker und los geht’s Richtung Lindton Bay. Es 

sind etwa 45 Mei-

len. Anfangs sehr 

flott , später nur 

mehr mit 5 Knoten 

sind wir in 9 Stun-

den in Lindton Bay.  

Man liegt hier recht geschützt und abgesehen von der 

Lindton Marina gibt es viele Boote hier vor Anker. 

Dienstag 20,März  2018 

Heute geht’s auf die letzte Etappe für diese Saison, in 

die Shelterbay Marina. Es sind etwa 22nm und so ha-

ben wir 5-6 Stunden Segel/mit Motor Strecke vor uns. 

Entlang der grünen 

tropischen Küste. 

 

 

 

 

 

Es geht ruhig dahin 

bis wir auf die Pa-

nama-Kanal Groß-

Schiffe treffen. Da-

von gibt es eine 

menge wie der 

Computer uns zeigt. 

Am Anker und in 

Fahrt. 

Beim Durchfahren 

kommen wir sehr 

nahe an den Riesen 

vorbei. 

 

 

 

 

 

Bei der Einfahrt in 

den Panama Kanal 

müssen wir den gro-

ßen ihren Vorrang 

einräumen. (gesünder 

für uns) 

In der Marina angekommen, geht alles wie am 

Schnürchen. Jetzt geht es darum alle anstehenden Ar-

beiten zu erledigen. 

Mittwoch 21..-26.März.2018 

Die Marina ist weitgehend sehr gut. Man muss natür-

lich das Latein-Amerikanische Layback berücksichti-

gen und so bin ich wie eine Tarantel hinter jedem und 

allem her. Sonst verschleppt sich so einiges. 

Der Generator hatte am Starter ein Probleme und den 

konnten wir schon am ersten Tag in die Reparatur-

Wege leiten. Der Rest schön langsam hinterher. 

Des Pool in der Marina ist OK, der Liegeplatz sehr 

angenehm. 

Also heißt es arbeiten 

und alles auf Vorder-

mann bringen zum 

Kranen. 

Die Waschmaschinen 

sind sehr ordentlich. 

Jetzt wird die Tief-

kühltruhe rapide leer-

gegessen. Es ist noch 

sehr viel da. Wer viel 

arbeitet soll auch gut 

essen. 

Hurra, ich habe auch wieder eine Putzfee gefunden. 

Das macht die Sache 

noch besser. 

Auch ein Krokodil 

schwimmt in der Ma-

rina zwischen den 

Booten hin und her. 

Schwimmen Gefäl-

lig ? 

Die Steuerung, die uns die letzten Tage etwas Proble-

me machte wird von Raymarin-Panama ausgebaut und 
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geservist, also auch dieses Problem in Arbeit. 

Leider sind ein paar Tage sehr verregnet. 

Ich nehme an einem Tag den Shuttelbus der Marina, 

der nach Colon in das Shoppingcenter Quadro Alto 

geht. Es ist nur ein Auskundschaften für unsere Rück-

kehr. Das Shoppingcenter ist eher Basic, hat aber ei-

nen großen Rey Supermarkt und damit eigentlich alles 

was zum normalen Bunkern notwendig ist. 

Die Shelterbay Marina liegt in einem Nationalpark. 

Direkt von der Marina geht ein Fußweg in den Ur-

wald. Wir hören und vor allem Sehen einen der Brüll-

affen hoch im Baum. Hans‘s Brüllaffisch ist nicht per-

fekt, so kommt er nicht wirklich mit dem Affen plau-

dern. 

Unser Krantermin in am 27.3. Ab 26.3. ziehen wir in 

des Hotel in der Marina. 

Dienstag 27.März 2018 

Um 8 Uhr ist unser Krantermin. Der Verantwortliche 

Victor kommt knapp um 8:30, kontrolliert und infor-

miert sich genauestens über das Schiff.  

Dann geht’s in das 

Kran-Becken. 

Victor taucht um 

die Laschen sicher 

nach dem Voraus-

schauenden Lot 

anzubringen, und 

alles funktioniert 

perfekt.  Das Schiff 

wird mit dem Tra-

vellift gehoben und 

nach dem Pressure-

wash (der dauert 

auch eine volle 

Stunden)   dann auf 

einen Wagen ge-

stellt, (Dafür geht 

auch fast eine 

Stunde auf). Mit 

diesem fährt unser  

Schiff  dann auf 

seinen Landplatz 

im Arbeitsfeld.  

Alles bestens, nur das Tempo und die Zeit sind sehr 

Panamesisch..  

Es dauert bis 12:00 , also 4 Stunden bis wir unsere 

Landarbeiten beginnen können. 

Alles ist in den 2 Tagen fertig, und es geht zum Flug-

hafen. 

Über die Dominikanische Republik und Frankfurt 

geht’s nach Wien. Huschi Kalt !!! 

 

Damit endet unsere diesjährige Segel-Saison. Im No-

vember geht es Voraussichtlich wieder weiter. 

 

 

 

 


