
Meeresrauschen März 2022    
 
Bahia Escribano: 

 
 
Wir ankern in der Bahia Escribaño, diese Bucht wirkt wie ein See, das Wasser ist schlammgrün, 
aber klar und sauber (wie die Alte Donau ☺). Carlos und ich fahren mit dem Kajak in einen der 
Flüsse. Ich liebe es, mitten in der Natur zu sein, den Vögeln und den Grillen zu lauschen. Wir 
hanteln uns mit dem Kajak an großen Sträuchern vorbei, dahinter wird der Fluss wieder 
breiter. Wir machen erst halt, als ein Baum quer über den Fluss liegt und wir nicht daran vorbei 
können.  
 
La Isla Bonita: 

 
 



Die Farben des Wassers sind unglaublich strahlend. Bei einer flachen Stelle mit sandigem 
Untergrund sind viele Seesterne zu sehen, rot und orange und gelb. In der Nähe des Schiffes 
erkenne ich einen Adlerrochen, also ein viereckiges, schwarzes Etwas, das sich unter Wasser 
bewegt.  
 
Wir fahren mit dem Dingi zur 5-Palmen-Insel. Das Meer kommt mit aller Kraft angerauscht, 
wird vom Riff aufgehalten, bäumt sich smaragdgrün auf, ca. 1 m hoch, kippt vornüber und 
wird zu tosendem, leuchtendweißen Schaum, der dann harmlos bis zum Ufer schleicht. Ich bin 
fasziniert, wie das Riff die zerstörerische Kraft der Wellen transformiert. Es ist wie Reiki, denke 
ich mir. Reiki transformiert große Themen und Probleme in kleine, harmlose Portionen.  
 
Wir haben Joanny für diesen Törn engagiert, damit sie die Küche übernimmt. Sie macht das 
ganz hervorragend. Wenn grad nichts zu tun ist, spielt sie Gitarre und singt wunderbar. Ich 
borge ihr meine Farben und sie malt wunderschön damit. Sie hat so viele Talente. Bin 
gespannt, wie sie sie in ihrem Leben nutzen wird.  
 
Molas – Teile der traditionellen Kleidung der Guna-Indios: 
 

 
Venancio kommt zu uns und breitet alle seine Molas am großen Cockpit-Tisch aus. Pascale 
möchte welche kaufen. Sie soll bei jeder Mola, die er aus dem großen, hohen Wäschekorb 
nimmt, entscheiden, ob sie ihr gefällt. Sie soll no oder may be sagen. Und das ca. 50 Mal. 
Danach werden die „may be“ nochmal durchgetestet, bis die „yes“ übrigbleiben. Sie kauft 
sechs Molas. Venancio ist ein schlauer Geschäftsmann. ☺. 
 
 



Ameisenbär:  

 
Foto: www.fotocommunity.de / Rainer Hebeler 
 
Wir haben einen Ameisenbären gesehen! So ein großes Tier! Fast so groß wie eine Kuh. Er hat 
einen super-buschigen Schweif. Zuerst dachte ich, es sei ein Tapir, weil ja in der Nähe der 
Linton Bay welche im Gehege gehalten werden. Aber der Ameisenbär hat einen längeren 
Rüssel und ist eben haarig und buschig. Er hat uns nicht gehört, weil der Wasserfall so laut 
gerauscht hat. Er kam von rechts auf den Weg, knapp vor Guti und Joanny. Joanny hat 
aufgeschrien, da hat er kehrtgemacht und ist wieder in den Wald gegangen. So ein Erlebnis, 
so ein ungewöhnliches Riesentier, mitten im Wald, ganz nahe.  
 
Ich kann nicht beschreiben, was es ausmacht, sowas zu erleben. Ist es die (Lebens-)Energie, 
die man fühlt? Es ist anders, als ein Tier im Zoo zu sehen oder auf einem Foto im Internet.  
Es ist auch ein ganz anderes Erleben, auf einer kleinen Insel zu stehen und das Meer rauschen 
zu hören. Es ist halt lebendig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fotocommunity.de/


 
Schnorcheln: 

 
 
Ich war allein schnorcheln und hab es genossen. Live erleben ist einfach etwas Besonderes. 
Papageienfische, Doktorfische, Zebrafische, Butterfly, Riffbarsche mit ein paar glitzernden 
Punkten, neonblau-schimmernde Fischchen, weiße Fische, grün-karierte Fische und vieles 
mehr.  
 
Ein anderes Mal geh ich mit Joanny schnorcheln. Sie hat Angst vor dem tiefen Wasser und hält 
meine Hand sehr fest, während wir vom Schiff zum Riff schwimmen. Ich bewundere sie, dass 
sie trotz ihrer Angst mitgekommen ist. Es gibt viel zu sehen, manche Korallen sehen aus wie 
Winterwaldzweige voll Rauhreif. Zwischen den Korallenbergen sind immer wieder breite 
„Wege“, wir schwimmen ein paar Meter hinein, schauen uns die Fische an, die sich dort 
verstecken, und schwimmen dann wieder hinaus. Wir sehen hellblau glitzernde 
Swarovskifische, gelbe, rote, blaue Fische, und sogar einen Babyface-Igelfisch. 
 
Bei einem der letzten „Wege“ denke ich, wir können ja hineinschwimmen, nach links und dann 
dort hinaus. Aber, ui, dort ist der Sog der Wellen so stark, dass es uns in die Korallen treibt, 
ich versuche, Joanny hoch zu halten, damit sie sich nicht verletzt und kratze dabei mit dem 
Oberschenkel an den Korallen. Kann man nix machen. Ich hab Joanny weiterhin an der Hand 
und wir schwimmen mit der nächsten Welle wieder raus. Alles wieder gut.  
 
Wir waren kurz am Strand und wollen zum Schiff zurückschwimmen, knapp vor der Hälfte 
schreit Joanny: „Ein Hai“ und beginnt zu quieken und kurz und heftig zu atmen. Ich schau 
mehrmals unter Wasser rundherum, sehe aber nichts, also bleibe ich ruhig. Sollen wir zurück 
zum Strand oder zum Boot? Zum Strand, keucht sie. Sie macht weiterhin Laute bei jedem der 
kurzen Atemzüge und hält sich an mir fest. Am Strand beruhigt sie sich bald.  
 
Und jetzt? Es ist klar, das Joanny sicher nicht zurückschwimmen wird. Sieht uns Carlos oder 
jemand anderer am Schiff? Nein, nix. Wir warten. Nach einer Weile sehe ich Carlos am Schiff 
stehen. Ich winke ihm, er winkt zurück. Nein, ich will nicht nur hallo sagen. Ich beginne, mit 



beiden Armen überkreuz zu winken, ganz langsam, das Hilfesignal. Ja, er versteht, deutet ok 
und kommt mit dem Dingi, um uns abzuholen.   
 
Carlos fragt, wie wars? Joanny sagt, der Hai war so lang wie ihr Bein. Sie sagt, sie hat sich so 
gefürchtet, weil sie dachte, wo ein Hai ist, kommen gleich mehrere, so wie es vorgestern war, 
als sie beim Fische ausnehmen die Fischköpfe ins Wasser geworfen hat und dann vier Haie um 
unser Schiff geschwommen sind. Ich hatte auch ein ungutes Gefühl, weil ich ja von den 
Korallen blutig aufgekratzt war. Die Angst von Joanny kam mir da gerade recht, um mich 
dahinter zu verstecken ☺, obwohl ich weiß, dass es in San Blas noch nie einen Vorfall mit 
einem Hai gegeben hat.  
 
Abschied von San Blas:  

 
 
Dies war der letzte Törn in San Blas Inseln (Panama) bevor wir nach Honduras weitersegeln. 
Ich nehme Abschied und umarme ganz fest eine Palme.  
 
Ein Fischerboot kommt zu uns. Sechs junge Männer präsentieren stolz ihren Fang: ca. 80 
Thunfische (ca. 60 cm groß) liegen in dem Schiff. Da haben sie ja riesen Glück gehabt und das 
Netz am richtigen Ort ausgelegt. Wir kaufen 6 Fische, machen eine große Portion Sashimi und 
Ceviche und haben wir 3 Mal Abendessen für 6 Personen.   
 
 



 
 
 
Ich stehe am Steuer und fahre das Schiff von Andy Island zu Tobias Island. An mehreren Inseln 
vorbei und zwischen den vielen Riffköpfen durch, die im strahlenden Sonnenschein deutlich 
zu sehen sind. Ich halte mich zusätzlich an die Wegpunkte am Plotter. Es ist aufregend, die 
Verantwortung zu haben, nicht an ein Riff zu donnern, aber ich schaffe es gut. ☺. Danke 
Carlos, dass du mir das Vertrauen schenkst, in dieser heiklen Umgebung zu steuern. Die vielen 
Schiffswracks vor den Inseln zeigen, dass mit den Riffen nicht zu spaßen ist.   
 
Richtung Roatan (Honduras) – auf zu neuen Ufern: 

 
 



Es sind 700 Seemeilen von Panama bis zur Insel Roatan (Honduras). Wir legen einen 
Zwischenstopp bei der Insel San Andres und tags darauf bei der Insel Providencia ein. Danach 
kommt die große Etappe: 3 Tage und 3 Nächte, in großem Sicherheitsabstand an den Gorda 
Banks vorbei, einem großen Flachwasserbereich, wo es immer wieder mal Überfälle auf Segler 
gibt. Sie sehen nicht aus wie Piraten in Filmen, aber das Ergebnis – ein geplündertes Schiff – 
wäre das gleiche. Daher machen wir lieber einen Umweg von 1 Tagesreise ☺. 
 
Wir fahren mit dem wunderschönen, smaragdgrünen Spinnaker, den wir ja nur verwenden 
können, wenn der Wind aus achtern kommt. Stunden später stehe ich am Steuer, es ist schon 
finster, 10 Knoten Wind, nicht viel. Es beginnt leicht zu regnen, der Wind steigert sich 
innerhalb einer Minute auf 15 Knoten. Ui, ich wecke Carlos, aber es ist schon zu spät. Die Böen 
sind immer stärker geworden, die Naht rund um die Backbord-Öse hat nicht gehalten und 
reißt immer weiter auf, der Spinnaker flattert – nur mehr von oben und von der Steuerbord-
Öse gehalten - unkontrolliert im Wind. Es schüttet wie Weltuntergang. Wir können nichts 
machen, außer zusehen und warten bis der Regen und der Wind nachlassen. Wir holen das 
Ding runter, da liegt es nun, ein zerrissenes, nasses Häufchen Elend. . Ein guter Segelmacher 
wird ihn hoffentlich wieder zusammenflicken.  
 
 

 
 
Meine Wache beginnt um 5 Uhr früh. Es ist noch stockdunkel, Sternenhimmel, eine schmale 
Mondsichel. In der Ferne sind schon die Lichter der Insel Roatan zu erkennen. Langsam 
beginnt es zu dämmern, der Himmel wird heller, die Farbe des Meeres wechselt von grau zu 
blau. Nun ist auch die Einfahrt zum Ankerplatz zu erkennen, die mit einer roten und grünen 
Boje gekennzeichnet ist. Die Sonne geht auf, während wir das Ankermanöver machen.  
 
Ich bin schon gespannt auf die Abenteuer in einem neuen Land.  
 

Sabine 
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