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Lieber Anton, 
habe von Christian die Aufgabe des Tagebuchschreibens übernommen. Bitte 
mache wieder das Beste aus meinen Berichten ! 
Zurzeit ist das Wetter sehr schlecht. Es ist für die „Blumeninsel“ zu kalt und zu 
windig, noch unangenehmer ist aber der starke Regen.  
Wir haben nun gleich zwei neue, begeisterte Fischer an Bord. Heute Nachmittag 
verschönerten sie sich den Regentag, indem sie in einem Anglergeschäft „Stunden“ 
herumschnüffelten und „Kleinzeug“ einkauften. Wenn das so stimmt, was die 
beiden ankündigten, dann bräuchten wir eigentlich kein Fleisch oder Hendl 
einkaufen, denn wir könnten uns ab nun vom „Fisch“ alleine ernähren. Ich war 
sicherheitshalber doch einkaufen und habe trotz Widerstand Fleisch und Hendl 
gebunkert ! 
Morgen früh geht’s los mit dem Segeln nach Lanzarote. Sepp möchte spätestens 
um 10:00 Uhr ablegen. Damit unsere Fischer eine Chance haben, werden wir die 
ersten 20 Seemeilen die Madeira vor gelagerten Ilhas Desertas entlang segeln, 
vielleicht beißt doch ein Fisch.  
Ein weiteres Ziel nach ca. 160 Seemeilen sind die unter Naturschutz stehenden 
Selvagens, die aber weiträumig umsegelt werden. Trotzdem hoffen wir, dass wir 
auch außerhalb des Schutzgebietes einen „Naturfisch“ fangen, vielleicht gibt es da 
einige, die sich nicht an die menschlichen Abgrenzungen halten. 
In zwei Stunde werden wir abgeholt und feiern mit Christian seinen 54igsten  
Geburtstag. 
LG Gerhard 
     Lage-Übersicht: Pto.Santo, Madeira, Desertas, Selvagens 

 

 
Mo. 02.11.09 
 
Genau um 00:00 Uhr fing die Crew „Happy Birthday“ zu singen an, denn für 
Christian begann sein 54ster Geburtstag. Als Dankeschön lud uns Christian, also die 
Brandstätter- und die Pagitz-Crew zu einem Geburtstagsessen am Abend ein. 
 
Am Morgen ab 08:00 Uhr ging am Schiff die Unruhe los. Jeder von der abreisenden 
Crew begann mit dem Einpacken. Leider gab’s Regenwetter, was alles viel 
schwieriger machte. Um 09:00 Uhr übersiedelten wir ins nächste Tschecherl zum 
Frühstücken. 
Nachdem Frühstück wurde das Gepäck im Mietauto verstaut und dann begann die 
große „Schiffsreinigung“ ! Praktisch sekundengenau - eben als wir fertig waren - 
trudelte die neue Pagitz-Crew ein. Begrüßung und Verabschiedung ging ineinander 
über. Das Schiff wurde von den Neuen bezogen, dann die „Essenliste“ für die 
Überfahrt besprochen.  
Bei strömendem Regen brachte uns das Mietauto nach Machico, wo wir den Einkauf 
erledigten. Zur Freude unserer zwei promovierten Fischer Dr. Stefan Huber und Dr. 
Jürgen Wögerbauer fanden wir ein tolles Anglergeschäft, in dem die beiden mit 
Begeisterung herumschnüffelten und einiges einkauften. 
Um ca. 19:30 Uhr werden wir abgeholt, um gemeinsam mit Christian seinen 
Geburtstag zu feiern. 
       Madeira bei Schlechtwetter 

 


