Panama bis Galapagos!
April - Mitte Juni 2015!

!

Nachdem wir noch kurz am Dock der Flamenco Marina in Panama City unsere Diesel- und
Wasservorräte aufgefüllt haben fahren wir los und verbrauchen schon wieder die ersten Liter
Diesel. Pro Stunde rechnen wir mit etwa 2,2-2,5 Liter, unser maximaler Dieselvorrat reicht somit für
ca. 160-170 Motoren-Stunden, was einer Reichweite von fast 900sm (1667km) im günstigsten
Falle entspricht. Gegen Wind, Welle und Strömung kann diese Reichweite drastisch um mehr als
die Hälfte sinken!!!
Nach einer ruhigen Fahrt erreichen wir am späteren Nachmittag die Insel Contadora. Sie ist eine
der nördlicheren, ganz sicher aber die touristischte Insel der Las Perlas, denn sie verfügt über eine
Fährverbindung nach Panama City und auch eine kurze Flugpiste zieht sich quer über das
Inselchen. Die touristische Infrastruktur hält sich jedoch in angenehmen Grenzen, keine grossen
Hotelanlagen dominieren. Ein riesiges Areal an der Ostküste wird leider sogar durch Hotelruinen
geprägt, Erben-Uneinigkeit gibt es auch hier.!
Von unserem Ankerplatz aus paddeln wir zum nächsten Strand, einem Nacktbadestrand, der
jedoch eher dünn besiedelt ist. Hier tragen wir unser ohne Aussenbordmotor nun leichtes Beiboot,
nur noch knappe 40 kg, je nach Gezeitenstand mehr oder weniger weit hinauf. Fast vier Meter ist
hier der Wasserstand-Unterschied zwischen Flut und Ebbe!!!

!

Einkaufen ist nur noch sehr beschränkt möglich in den zwei kleinen Shops; das Gemüse liegt
schon schrumpelig im Gestell. Aber es gibt ein Internetcafé, das wir nützen, um endlich fällige
Internet-Aufgaben anzugehen. Nachdem auch dies erledigt ist, hält uns nicht mehr viel an diesem
Ankerplatz, denn die Wasserqualität lädt nicht zum Bade ein (anscheinend typisch für die Monate
März und April). Trübgrünes Wasser mit vielen Schmutzpartikeln und kleinen Quallen lässt uns
lieber an Bord schwitzen. Die nächsten Inseln liegen ja nahe. Doch auch da trübes Wasser,
Quallen und sogar ein Krokodil wird an einem der Ankerplätze gesichtet. !

Doch die Gegend ist schön, die Fischerdörfchen authentisch und die Seglergemeinschaft
grossartig. Momentan liegen wir hier zu viert, zwei deutsche Schiffe, ein Österreichisches und wir.
Abends wird gefachsimpelt, Pläne geschmiedet und schöne Abende zusammen genossen, am
Strand mit Lagerfeuer oder auf einem der Schiffe. Alle beschäftigt dasselbe Problem, die
„Windlosigkeit“ und alle möchten gerne weiter. Aber die nächsten Ziele liegen weit entfernt, nur mit
Motorenkraft erreicht man sie nicht. Nachdem wir auch noch auf einem flachen Sandstrand beim
Rio Cacique trocken gefallen sind und unser Unterwasser von den letzten kleinen AtlantikMuscheln befreit haben, sind wir bereit für die Galapagos Inseln.!

Aber ist dieses erst seit kurzem ins Auge gefasste Ziel auch realisierbar unter diesen
Wetterbedingungen?? Versuchen können wir es, sonst bleibt uns immer noch der alte Plan,
entlang der Küste nach Kolumbien und Ecuador, dort bleiben oder von da weiter zu den
Galapagos Inseln….Um noch besser entscheiden zu können, fragen wir zwei unserer Freunde
zuhause um Rat. Sie unterstützen uns tatkräftig und versorgen uns mit allen möglichen uns
momentan ohne Internet nicht mehr zugänglichen Informationen. Nur eines können leider auch sie
nicht, uns Wind aus der richtigen Richtung organisieren….Für den Nordostwind sind wir zu spät
dran und für den Südost viel zu früh im Jahr.!
Wir verbringen die Zeit mit Ausflügen, entdecken den schönen Rio Cacique mit dem Beiboot und
spazieren zur rauen Luvseite der südlichsten Spitze der Isla del Rey.!

!

Doch irgendwann reicht es allen. Unser DÖS-Armada-Team (für Deutschland - Österreich Schweiz), so der Name der spontan ins Leben gerufenen Kurzwellen-Funkrunde, löst sich auf, alle
probieren die für sie bestmögliche Version. Wir entscheiden uns, möglichst weit direkt nach Süden
vorzustossen, um dann bei günstigen Winden Richtung Galapagos abzudrehen. Der Vorteil dieser

Version ist, wir bleiben nahe dem Festland, denn unser Dieselvorrat reicht bei ungünstigen
Bedingungen bei weitem nicht bis nach Galapagos! !
Wir motoren durch eine teilweise spiegelglatte See, einzig häufig auftretende Delphinschwämme
bewegen die Wasseroberfläche und treibendes Holz, das sich äusserst gerne zwischen Schraube
und Ruderblätter der Red Harlekin einklemmt, zum Glück ohne etwas zu beschädigen.!

Auch ein schon lange gewünschter Mahi Mahi, ein delikater Fisch, gibt an unserer Angel ein
kurzes Intermezzo. Er ist gross und kräftig und sein Kampfgeist lässt ihn meterhoch aus dem
Wasser springen. Irgendwann reisst unsere Leine, doch leider hat der Fisch nicht ganz gewonnen,
der Köder mit dem hässlichen Widerhaken steckt immer noch in seinem Mund fest. Bei soviel
Kampfgeist hoffen wir natürlich, dass er diesen Haken auch noch los wird und nicht daran
verendet.!
In den ersten Stunden hilft noch ein wenig Rückenwind, doch bald ist nur noch die Strömung
gegenan. Wir entscheiden uns, die südlichste kolumbische Stadt Tumaco anzulaufen, Diesel zu
tanken und dann anhand der aktuellsten Wetterprognose weiter zu fahren. Mitten in der Nacht
ankern wir vor der betonnten Einfahrt und fragen am nächsten Morgen um Erlaubnis für`s
Hineinfahren. Die Coast Guard gibt uns nach mehrmaligen anfragen über den UKW Funk das ok,
aber danach antwortet sie uns nicht mehr. Wir erkunden uns beim einzigen dort liegenden
Segelboot, einem Amerikaner. Um Diesel zu tanken muss man anscheinend mit einem Agenten
einklarieren, aber da heute Sonntag ist, ist dies erst morgen möglich. So lange wollen wir nicht
warten, abgesehen von den enormen Kosten, die damit anfallen würden. Das ergäbe teuren
Diesel! So winken wir eine Lancha heran. Erwin bleibt an Bord und Valentino und seine Frau
erklären sich bereit, mit mir und den leeren Kanistern zu einer Tankstelle zu fahren. Ohne ihre Hilfe
hätte ich die auch nie gefunden. So aber bin ich zwei Stunden später mit vollen Kanistern, etwa
230 Litern, wieder auf der Red Harlekin und wir verlassen die auf einer Insel erbaute Stadt, mit
ihren an der Uferzone typischen Pfahlbauten kurz darauf schon wieder.!

Der erst ab letzter Nacht angenehm blasende Nordwind hat erneut zu unseren Ungunsten nach
Südwesten gedreht. Direkten Kurs nach Galapagos geht somit immer noch nicht. Dazu kommt
eine ruppige kurze Welle. So machen wir wieder einmal das, was möglich und auch am
angenehmsten ist, wir drehen ab und fahren weiter gegen Süden der Küste entlang.!
Es geht nur langsam vorwärts. In der Nacht flaut der Gegenwind ab und die See wird wieder
angenehmer. Unser nächstes Ziel ist jetzt Puerto Amistad in der Bahia de Caraquez in Ecuador.
Ursprünglich wollten wir das Schiff einige Monate im gut geschützten Flusslauf bei der Marina von
Puerto Amistad lassen, aber jetzt sind wir froh, haben wir uns umentschieden. Der Rio Chone
bringt bräunlich trübes Wasser in den Pazifik. Und doch sind wir froh, es mindestens bis hierher
geschafft zu haben. Fast allen anderen „DÖS-Armada“ Schiffen geht es auch nicht optimal, wie wir
aus der abendlichen Funkrunde erfahren. Von daher können wir mit unserer Fahrt zufrieden sein,
obwohl wir schon lange nicht mehr so viele Stunden unter Motor machen mussten! Auch die
schöne und delikate Makrele an der Angel verstärkt die positiven Gefühle, obwohl die
Landeversuche eines hartnäckigen Tölpels auf unsere Mastspitze die UKW-Antenne knicken lässt.
Sie fällt glücklicherweise auf unser Deck und wir können sie gerade noch packen, bevor sie ins
Wasser rollt. Aber der Funk sendet und empfängt nur noch minimalst! Wie ärgerlich, so ein
dummes Vieh!!
Wir ankern in der Wartezone vor der Flussmündung. Der Rio Chone ist nicht sehr tief und mit den
sich laufend neu formatierenden Sandbänken, die man im trüben Wasser schlecht sieht, ist es eine
Lotterie, ohne Kenntnisse reinzufahren. Wir warten auf den Lotsen, der uns bei Hochwasser
hineinführt. Zum Glück müssen wir nicht lange ausharren, denn hier draussen rollen die
Pazifikwellen ungehindert heran, ein Liegen ist nicht sehr angenehm. So aber sind wir in
geschütztem Wasser noch vor dem Eindunkeln und freuen uns auf eine ruhige Nacht mit viel
Schlaf.!
Die Behörden in Ecuador scheinen es sehr genau zu nehmen. Am nächsten Vormittag kommen
fünf Beamten aufs Schiff und verlangen nebst bisher noch nie gezeigten Impfausweisen auch noch
unsere „Schiffsführerausweise“…und sogar Photos werden vom Schiff gemacht. Die Daten werden
zentral erfasst! Der Marinamanager Juan informiert uns auch über die jetzt neue Situation
bezüglich unserem nächsten Ziel Galapagos. Wir brauchen ein nationales „Zarpe" (Berechtigung,
den nächsten Hafen Ecuadors anzulaufen) und einen „Autografo" speziell für Galapagos
(Segelbewilligung innerhalb der Galapagos Inseln). Von Panama kommend, braucht es den
vorgängig organisierten Autografo nicht zwingend, man darf dann allerdings nur in der angepeilten
Bucht und maximal 20 Tage bleiben. Das Problem für uns ist jetzt nur, das Ausstellen dieses
Autografo soll zwei bis drei Wochen dauern…….solange hier herumhängen? Aber Galapagos,
auch wenn es teuer ist und man verschiedenstes hört, wollen wir auf jeden Fall anlaufen! Am
nächsten Tag dann die gute Nachricht von Juan, der „Autografo“ soll in einer guten Woche bereit
sein. Dadurch ergeben sich für uns einige Tage „Landbesichtigung“, uns zieht es nach Quito. Doch
noch vorher reparieren wir die UKW Antenne. Wir haben Glück. Es reicht, die Bruchstelle gerade
zu sägen, fein zu schleifen und wieder zu montieren. Und die Angicamaro mit Annemarie und
Roland, den Österreichern vom DÖS-Armada-Team, läuft ein. Sie hatten auch kein „Wetterglück“
und machen hier einen Notstopp, um Diesel zu tanken. Drei Tage dürfen sie bleiben ohne
einzuklarieren. Echt nett von den Behörden.!
Die achtstündige Busfahrt nach Ecuadors Hauptstadt ist eine Fahrt von Meereshöhe auf ca. 2850
MüM hinauf und quert damit verschiedenste Vegetationsstufen! Geht es zuerst noch durch dichten,
üppigen Dschungel, der die steil abfallenden Flanken der Hügelzüge nur erahnen lässt, so werden
die Wälder karger, je höher wir steigen. Der Strassenbau ist in diesem Land extrem aufwändig.
Murgänge und Steinschlag sind die Probleme, vor allem nach Regenfällen. Deswegen werden
immer mehr wichtige Strassen gesichert mit entsprechenden Verbauungen, was hässliche Narben
ins Grüne schlägt! Zum Teil haben die Strassenbauer doppelspurige Schnellstrassen in die steilen
Hänge hineingehauen, die sich den immer tiefer und schroffer werdenden Schluchten entlang
hochschrauben.!
Und plötzlich ist man auf einem lieblichen Hochplateau, mit grossen, flachen Wiesen, Kiefer- und
Föhrenwäldern. Löwenzahn blüht am Strassenbord und die Flanken der unterschiedlich hohen
Vulkane ziehen sich sanft in die Höhe. Was für ein Gegensatz!!

!

Quito gefällt uns ausnehmend gut. Wir logieren im Centro Historico und können praktisch alles zu
Fuss erkunden.!

Kirchen en masse und viele schöne alte
Gebäude. Die Basilika darf man erklimmen, fast im wahrsten Sinn des Wortes. Beim einen der
zwei Haupttürme windet sich eine schon steile Wendeltreppe hoch, aber nachdem wir über die
Deckenstruktur des ganzen Kirchenschiffes gegangen sind, führt eine steile schmale Leiter hoch
zum Glockenturm.!

!

Einige Leute kommen hier definitiv an ihre Grenzen, denn man sieht in der luftigen Höhe gut
hinunter.!
Der Nationalpalast, Arbeitsplatz des ecuadorianischen Präsidenten, ist ein weiteres Highlight. Man
darf ihn gratis besuchen in Gruppen von maximal 15 Personen. Nach Gepäck- und
Personenkontrolle wird ein Photo mit schmuckem Hintergrund gemacht, das man beim Verlassen
nebst zwei wunderschönen ecuadorianischen Rosen (Ecuador ist der weltweit drittgrösste
Rosenproduzent) als Geschenk erhält. Selten wurden wir so sympathisch als Besucher erfasst.
Die wunderschönen Säle im spanischen Kolonialstil zeugen von Anmut und Grandezza. !

Nur nachts ist es leider auch hier fast direkt am Äquator wieder kühl, wir schlafen mit drei
Wolldecken. Heizungen gibt es keine, aber immerhin heisses Wasser zum Duschen.!
Auch einen zweitägigen Ausflug nach Otovalo machen wir. Die meisten Einwohner entstammen in
dieser Gegend den indigenen Kichwas. Die lokalen Leute kleiden sich sehr traditionell. Frauen in
oft dunklen Röcken und eher exotischen Kopfbedeckungen. Männer tragen gerne weisse Hosen
und unter dem Hut zeigt sich das kräftige, glatte und glänzende schwarze Haar oftmals in Form
eines Zopfes.!
!

!
!

Der für den Ort bekannte Kunsthandwerksmarkt ist riesig, aber irgendwann haben wir doch genug
der bunten und schönen Ponchos, Schäle und Decken aus Alpaka-Wolle gesehen…Interessanter
erscheint uns der Tiermarkt und deutlich weniger touristisch ist er auch!!

!

Wieder zurück in Quito, fahren wir fast eine Stunde, für nur 25 Cents, bis wir vom Zentrum her den
Busterminal im Süden erreichen. Der Nah- und Fernverkehr in Ecuador ist extrem günstig. Die fast
400km bis zur Küste kosten auch nur 8,50 US Dollar. Aber der Rückweg nach Puerto Amistad
dauert deutlich länger als der Hinweg. Wir bleiben über eine Stunde auf der Autobahn stecken,
weil die Strasse wegen Sprengungen gesperrt ist. Kurz vor Sonnenuntergang aber sind wir wieder
auf unserem Schiff, zurück in der Wärme.!

Juan, der Dockmaster der Marina, hat unsere Papiere wie versprochen bereit. Jetzt muss nur noch
das Wetter stimmen. Zwei Tage später, nachdem wir nochmals gründlich das Unterwasserschiff
durch einen Taucher reinigen liessen, die Bestimmungen in Galapagos sind für Segler nicht nur
sehr teuer, sondern auch mit hohen Auflagen verbunden, fahren wir frühmorgens mit Hochwasser
aus dem Rio Chone raus. Nach dem Runden der Halbinsel rollen schon wieder die Pazifikwellen in
dem untiefen Wasser heran. Wir fahren vorsichtig auf unserer Einfahrtsroute. Doch eine der
Wellen hat es in sich, türmt sich steil und immer höher auf und erbricht sich direkt über unserem
Schiff, na ja, zum Glück nur Salzwasser…trotzdem ist im Cockpit drin alles nass, da wir wie immer
die Frontfenster bei heiklen Passagen geöffnet haben. Die Kraft und Wucht der Welle schiebt uns
einige Meter von unserer Route seitlich weg. Nachdem wir uns von der Überraschung erholt
haben, korrigieren wir schnell wieder den Kurs, es hat hier nicht nur Sand, sondern auch Felsen!!
Diesmal kommt die leichte Brise aus der richtigen Richtung. Wir segeln die ersten Stunden mit
Maschinenunterstützung, um eine möglichst grosse Distanz zur Küste noch bei Tageslicht zu
schaffen.Die Fischer sind bis 100 sm weit hinaus sehr aktiv. Und Netze, die sich am Schiff
verheddern, sind äusserst unangenehm. Doch das Vorwärtskommen wird durch die immer über
einen Knoten starke Gegenströmung erschwert. Die Logge (Geschwindigkeitsanzeige durchs
Wasser) zeigt zwar immer wunderbare Werte an, aber die Speed über Grund- Anzeige vom GPS
ernüchtert. Dennoch ist der Kurs angenehm und die Wellen akzeptabel, auch wenn der Katamaran

sich richtig durchschaukeln muss. Sechs Tage später, beim ersten Tageslicht, erreichen wir die
östlichste der Galapagos Inseln, San Cristobal.!
Unser Agent Bolivar erscheint schon kurz darauf, holt unsere Papiere ab und meint, er käme
nachher mit den Behörden an Bord. Wir warten bis in den späteren Nachmittag. Wieder werden
Photos vom Schiff gemacht und ein Taucher mit einer GoPro-Kamera nimmt unser Unterwasser
ins Visier. Total acht Personen sitzen dicht gedrängt in unserem Cockpit. Alles geht zügig voran,
nur der freundliche Typ von der Gesundheitsbehörde nimmt es pinggeligst genau und schaut in
jede Schublade rein. Die Lebensmittelvorräte begutachtet er akribisch und in einer Tüte Pasta
findet er „Rüsselkäferchen“, die wir ungeachtet beim Einkaufen in Guatemala mit an Bord
geschleppt haben. Diese Käferchen sind wohl für den Menschen ungefährlich, aber für die Vorräte
sind sie eine Pest. Jetzt nimmt es der Behördenmensch noch genauer. Mit viel Aufwand,
Engagement und Schwitzen findet er schlussendlich noch eine Packung Lasagne, die völlig
durchlöchert ist, der Rest ist ok. Auch das in Plastikbeuteln verpackte Mehl prüft er und zeigt mir
voller Freude, wie man beim Kauf eine dichte Packung testet. Er drückt den Beutel kräftig
zusammen, voilà ein Wölkchen Mehlstaub entweicht und legt sich auf den Inhalt der immer noch
offenen Kühlschrankbox. Das ist so amüsant, das er gleich noch einige Male mehr auf den Beutel
drückt. Morgen weiss ich genau, was ich zu tun habe. Kühlschrank reinigen steht zuoberst auf der
Liste…..Mit den wenigen befallenen Lebensmitteln haben wir nochmals Glück gehabt, denn er
nimmt die Packungen auch gleich noch mit. Konsequenzen hat das alles keine, denn ausser
Kontrollieren und aussortieren hat man gegen diese Käfer keine Möglichkeiten. Das allgemein
rigide Kontrollieren macht insofern Sinn, dass nur so die Biodiversität und Einzigartigkeit von
Galapagos erhalten bleiben kann. Die Behörden unternehmen wirklich alles, damit nichts Fremdes
eingeschleppt wird. Deswegen sind Segelschiffe auch nicht so beliebt, da sie nur schwer zu
kontrollieren sind. Damit nicht zu viele kommen, schrauben sie einfach die Preise hoch und das
wirkt. Wir haben viele Segler angetroffen, die sagten, Galapagos sei ihnen zu teuer, sie würden
direkt zu den Marquesas segeln. Wir aber sind glücklich, hier angekommen zu sein. In der Bucht
liegen wir ruhig und gut geschützt, trotz viel Schiffsverkehr. Jeden Tag nehmen immer wieder neu
ankommende Kleinkreuzfahrtschiffe Gäste auf und Ausflugsboote pflügen durchs Wasser. Es ist
ein reges Kommen und Gehen. Auch neue Geräusche dringen an unsere Ohren. Ob dies jetzt als
grunzen, brüllen, schnauben, prusten oder plärren bezeichnet werden kann, wissen wir nicht, es ist
wohl ein Mix aus allem. Seelöwen tummeln sich agil und schnell im Wasser um die Boote rum,
immer auf Ausschau nach einem netten Liegeplatz. Es sind eher faule Tiere, Liegen ist ihre liebste
Beschäftigung. Und ab und zu finden sie auch ein hübsches Plätzchen auf der Badeplattform eines
Segelschiffes, das sie gleich mit Besitzansprüchen belegen und kaum mehr wegzukriegen sind.!

Diesbezüglich haben wir Glück, unsere Plattform liegt zu hoch für diese doch ziemlich streng
riechenden Tierchen….Die lokalen Leute schützen ihr Eigentum mit Stacheldraht, nur diese
Massnahme scheint die Seelöwen manchmal abzuhalten!!
Wir fahren die kurze Strecke auch nicht mit dem eigenen Beiboot an Land, genau aus demselben
Grund, sondern mit einem Taxiboot.!

Der kleine Ort ist nicht stark frequentiert und an einzelnen Häusern sieht man neben dem sonst in
Ecuador trostlosen Hausbau der letzten Jahrzehnte doch hübsche Details mit bunten Farben.!

Unsere bald muskellosen Seglerbeine bringen wir mit einer kleinen Wanderung wieder in
Schwung. Der Weg ist wunderschön bis zum Aussichtspunkt. Danach führt nur noch ein Pfad
durch Gebüsch und über Lavafelsen zu einem schönen und einsamen Strand. Mit Flip-Flops ist
das nicht ideal und rächt sich auch bald, Erwins Schuh reisst, mit seinem linken Fuss ist er nun
Barfuss unterwegs über die spitzen Steine. Das ist schon mehr als nur eine angenehme
Fussmassage…..!
Erfreulicherweise überstehen das seine Füsse fast problemlos ohne jegliche Blasen und Wunden!
Das Barfusslaufen der letzten vier Jahre auf dem Schiff macht sich scheinbar bezahlt.!
!

!

Mit einem Taxi fahren wir zu der Lagune des höchsten Vulkans auf San Cristobal. Sie liegt auf
ungefähr 600 MüM und ist das einzige Süsswasser-Reservoir auf der Insel. Feucht ist auch die
Luft, es ist neblig und die Lagune entdecken wir erst, als wir schon drin stehen.!
Auch ein Besuch der Galapaguera steht auf unserem Programm. Die Land-Schildkröten werden
hier in Halbfreiheit bis zu einer bestimmten Grösse aufgezogen.!

!
!

Nebst Seelöwen, Schildkröten, Leguanen und den verschiedensten Vogelarten sind auch einige
Hai-Arten heimisch. Deshalb ist für uns ein Tauchgang ein „must“. Kickers Rock ist der Ort mit
Fast-Garantie, um Hammerhaie zu sehen. Da wollen wir hin. Nur zu dritt tauchen wir mit dem
Guide ab. Das Wasser ist nicht sehr klar, aber wir sehen eine Vielfalt von Fischen, Schildkröten,
Seelöwen und nebst Weissspitzen- und Galapagos Haien auch Hammerhaie. Die Tiere sind eher
scheu und kommen nicht zu nahe (hier wird nicht angefüttert!!), was mir auch wirklich lieber ist.
Dennoch ist die Szenerie sehr eindrücklich. Wir sind begeistert! Das Tauchschiff wird von einem
Nationalpark-Angestellten begleitet, damit sichergestellt ist, dass auch die Regeln eingehalten
werden. Maximal drei Schiffe dürfen sich gleichzeitig beim Rock aufhalten für je maximal drei
Stunden. Natürlich ist es schöner, zu tauchen ohne das Gefühl einer Massenansammlung zu
haben. Nach dem Tauchgang wird ein feiner Lunch serviert und die schöne Bucht von Puerto
grande besucht. Es ist fast ein Ganztages-Trip, fürs viele Geld wird doch Einiges geboten.!

Obwohl uns San Cristobal sehr gut gefällt und die vielen Seelöwen immer wieder zu einem
Schmunzeln Anlass geben, möchten wir doch ein Stück weiter. Dazu brauchen wir wieder eine
Bewilligung (Zarpe).!
Nach einem Segeltag mit nur leichten Winden erreichen wir Puerto Ayora auf der Insel Santa Cruz.
Es ist der grösste und touristischte Ort, unterhaltsam und lebhaft. Speziell der Fischmarkt hat es
uns angetan. Er ist ein Spektakel für sich. Sobald die Fischer ihren Fang präparieren, sind
Pelikane und Seelöwen bereit für die Überbleibsel…das ist anscheinend einfacher als selber
jagen, trotz der Konkurrenz.!

!
!

Nur der Ankerplatz ist alles andere als gemütlich. Der Schwell drückt rein, dazu die vielen
Schiffsbewegungen und das enge Liegen neben den vielen kleinen Kreuzfahrtbooten. Wir setzen
zusätzlich unseren Heckanker, damit wir keinem der Schiffe zu nahe kommen. Aber nicht alle
halten es gleich. Das Cruising-Schiff vor uns hatte keinen, schwojte nachts zu fest auf die andere
Seite und legte erst nachher einen Heckanker….über unsere Bugankerkette! Verständlich, dass
wir nicht ganz entspannt sind. Die Crew beruhigt uns, sie würden unseren Anker nicht aus seiner
Verankerung reissen beim hochheben ihres Ankers die nächste Nacht und so war es zum Glück
auch.!

Wir verbringen die meiste Zeit an Land mit schönen Spaziergängen zu verschiedenen
Sehenswürdigkeiten wie Lavatunnels, Schildkrötenaufzucht und diversen schönen Stränden.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Die vielen Tauchshops animieren uns auch nochmals zum Tauchen. Das jedoch ist ein Reinfall.
Das Tauchen wird nebst der langen Warterei auf die Bewilligungspapiere fast zweitrangig und ist
dann völlig chaotisch. Wir schwimmen grösstenteils gegen die doch teilweise starke Strömung im
Seymour Channel und halten uns an Felsen fest, damit wir nicht weggespült werden. In der Karibik
ist Grundberührung obsolet, hier im geschützten Galapagos ist es normal!! Auch sonst stellen wir
viel Ungereimtes fest. Nach aussen wird Abfalltrennung proklamiert und es stehen auch überall
Behälter. Aber vielfach sind sie nicht mehr beschriftet oder die Leute achten sich nicht. So treffe ich
im Behälter für Recycling auch Plastikabfall und anderes „nicht recycelbares“ an. Uns instruiert
man sogar, auch Organisches nicht ins Wasser zu werfen. Wir verstehen das als Schutz für die
Tiere, damit sie ihr natürliches Habitat nicht verändern, ihnen Bananenschalen nicht plötzlich
besser schmecken als frischer Fisch. Aber gewisse Regeln greifen nicht vollständig durch. Reisen
Personen mit dem Fährboot von Insel zu Insel, so wird Gepäck und Schuhe kontrolliert, damit
nichts Artfremdes auf die nächste Insel eingeschleppt wird. Bei den Seglern passiert nichts
dergleichen und wie sie die vielen Kreuzfahrtschiffe kontrollieren wollen, ist uns schleierhaft!!
Irene, die stellvertretende Agentin, organisiert uns das Zarpe für die Weiterfahrt zur Insel Isabella
und lässt auch unsere Propangasflasche auffüllen. Es ist die teuerste Kochgasfüllung seit Beginn
unserer Reise, für 10kg bezahlen wir satte 55 US $!! Das Leben hier ist schon deutlich teurer als
am ecuadorianischen Festland, in der Regel doppelt bis dreifach so teuer, auch für die Lokalen.
Um das zu kompensieren, sollten sie mehr verdienen. Der eher linksgerichtete Präsident hat nun
aber diverse Unterstützungen der Insulaner gestrichen, weswegen die Leute ihren Unmut lautstark
kundtun.!
Wir fahren weiter nach Isabella, aber die Windrichtung stimmt nicht ganz mit der Vorhersage
überein. So muss unser Motor das Segeln unterstützen, damit wir noch vor dem Eindunkeln den
knapp fünfzig Seemeilen entfernten Ankerplatz erreichen.!
Am nächsten Morgen wollen wir unseren Aussenborder starten und mit dem Beiboot zum
Landesteg fahren. Aber er macht keinen Wank. Nach langem vergeblichen Warten auf ein Taxiboot
nehmen uns andere Segler mit. Jim, der lokale Agent, nimmt unsere Papiere entgegen und kann
uns auch die Adresse des einzigen Mechanikers geben. Wir besuchen ihn am nächsten Tag und
eine Stunde später zerlegt er den Yamaha bereits in all seine Einzelteile bei uns auf dem Schiff.!

Das Problem weitet sich zu einer tagesfüllenden Arbeit aus. Fermin, der Mechaniker, kennt sich
aber nicht nur bei Aussenbordern genauestens aus, er interessiert sich auch sonst für Vieles. Und
obwohl er kein englisch spricht, bereichert der Tag mit interessanten Diskussionen. Am Abend läuft
unser 15 PS Motor wieder und wir treffen Fermin auch die nächsten Tage noch einige Male zum
Gedankenaustausch.!
Am Ankerplatz und auch in Villamil fühlen wir uns sehr wohl. Der Ankerplatz ist gut geschützt hinter
den umgebenden Inseln und Riffen und der kleine Ort wirkt sympathisch und sehr entspannt.
Einzig die Administration ist auch hier ecuadorianisch, sprich kompliziert. Legal wollen wir noch
etwa 80 Liter Diesel auffüllen. Dafür muss Jim einen Antrag stellen, die Dokumente organisieren
(das dauert drei Tage!!) und mit diesen Formularen zum Hafenkapitän gehen. Der muss das Papier
nur noch mit dem Namen des Dieselkäufers und der Menge ergänzen. Im Antrag wurde nebst

Diesel auch noch eine kleine Menge Benzin eingetragen, falls wir möchten. Weniger nehmen ist
möglich, mehr natürlich nicht, so klautet die Auskunft. Wieso also nicht….Mit dem Papier fahren wir
zur Tankstelle. Der Hafenkapitän hat den falschen Namen aufs Papier geschrieben, also gibt es
kein Diesel. Zweiter Anlauf beim Hafenkapitän und wieder zurück zur Tankstelle. Jetzt kriegen wir
den Diesel, müssen aber auch die erwähnte Menge Benzin nehmen, also nix mit weniger ist
möglich. Es muss genau so sein wie es auf dem Papier steht!! Die Alternative zu dieser
komplizierten Story? Mit den Kanistern in ein Taxi hüpfen, dem Tankwart ein Zustupf geben und
der füllt die Kanister problemlos - nicht ganz legal, aber einfacher!!
Nebst den letzten Einkäufen, dem mühsamen reinigen des Unterwassers (schon wieder!! Zwar
wenig Muscheln, dafür fast eine Wiese!!) und vielen sonstigen Vorbereitungen und
Schiffskontrollen für die lange Fahrt zu den Marquesas, wir rechnen für die 3000 Seemeilen (ca.
5600 km) mit ungefähr 30 Tagen, besuchen wir auch das Inselinnere. Isabella wuchs durch fünf
immer noch als aktiv geltende Vulkane zu einer langgezogenen Insel heran, deren Form ähnlich
der einem Seepferdchen ist. In der Sierra negra, einem der südlicheren Vulkane, wandern wir
einige Kilometer durch eine äusserst karge aber farbenreiche Landschaft. Der letzte Lavaausbruch
war hier 2005. Natürlich wird alles seismologisch genauestens überwacht. !

An einem anderen Tag besuchen wir per Boot
Lavatunnels über und unter Wasser an der Südküste. Schnorchelnd entdecken wir Schildkröten,
Weissspitzenhaie, Seepferdchen, Pinguine und tauchen auch unter diversen Tunnels durch.!

Beide Ausflüge beeindrucken und gefallen uns sehr. !
Auch ganz in der Nähe des Ortes gibt es Einiges zu entdecken und so wandern wir und geniessen
dies, denn während der Fahrt zu den Marquesas werden wir unsere Beine nicht mehr so intensiv
brauchen können….Und der Tag der geplanten Abreise rückt immer näher……

