
 Die Reise der Samonique II 
Teil 2: Endstation Costa Rica 
letzter Teil der abenteuerlichen Reise einer 
Vorarlberger Familie, die mit ihrem selbst 
gebauten Boot in 13 Jahren um die Welt 
segelte. 

Dies in der Zeit von 1979-1992, als 
noch mit Sextant navigiert und mit 
Super8 gefilmt wurde. 

Do. 2. März. 2017 
19:30 Uhr 
Tankstelle Bregenz 
Deuringstrasse 9 

 



Ich freue mich dem vielfachen Wunsch von Freunden und Verwandten nachzukommen und 
unseren Film über die Reise der Samonique II nach vielen Jahren wieder vorzuführen. 
Ermöglicht wird uns der Vortrag von der Tankstelle Bregenz, wo der Film in 2 Teilen 
vorgeführt wird. 

Dieser inzwischen fast schon nostalgische Film zeigt nicht nur ferne Länder, Inseln und 
verschiedene Kulturen, er vermittelt auch Einblicke in unser Bordleben: Vom Fischfang bis 
hin zum Navigieren, Brotbacken, Ziegen Jagen und Eindosen, Segelflicken, Tauchen und 
vieles mehr. 

Die Geschichte beginnt mit der verrückten Idee ein Boot selbst zu bauen und berichtet von 
der Weltumsegelung, die nach fast 13 Jahren mit doppelter Crew in Costa Rica endete. 

1979 segelten wir, ohne großes Startkapital und mit keinerlei Versicherung in der Tasche, 
los. Viel Mut, große Abenteuerlust und die Sehnsucht ferne Länder kennen zu lernen ließen 
uns von einem Horizont zum nächsten segeln. Durch Gelegenheitsjobs verschiedenster Art 
gelang es uns stets unsere Bordkasse wieder aufzubessern. 
Für 6 Jahre war unsere Katze Bonnie mit an Bord, die dann durch die Geburt unserer 
Zwillinge gleich mehrfach ersetzt wurde. Mit den Kindern wurden die Kontakte zu den 
Einheimischen noch intensiver und herzlicher. 
Natürlich gab es auch bei uns nicht immer nur Sonnenschein, da die Reise doch mit teils 
großen Strapazen verbunden war. Mal machten uns Stürme zu schaffen, mal Krankheiten 
oder Verletzungen und mal die überaus spartanische Lebensweise. 
Doch geblieben sind sehr viele wunderbare Erinnerungen an eine wunderbare Zeit, fern von 
Telekommunikation, Fernseher und vielen anderen, heute fast unverzichtbaren Dingen. 

Teil 1: „10 Jahre auf See“ 2. Febr. 19:00 

Teil 2: „Endstation Costa Rica“ 2. März 19:30 

Im zweiten Teil geht es von Südafrika weiter nach Namibia, welches uns herrliche 
Dünenlandschaften und eine enorme Tierwelt präsentierte. Auf den Spuren Napoleons ging 
es dann nach St. Helena und flott über den Südatlantik in das pulsierende und kontrastreiche 
Brasilien inclusive Amazonas. Über die Teufelsinseln gelangten wir zum Karneval in Trinidad 
und durch den Panama Kanal schließlich an die Westküste Costa Ricas, wo wir unser 
Zigeunerleben gegen eine feste Landheimat eintauschten. 
Letzteres brachte eine neue große Herausforderung, der wir nicht ganz gewachsen waren. 
Aber seht selbst und lasst euch mitnehmen auf unsere abenteuerliche Reise, wo ihr neben 
herrlichen Landschaftsbildern, auch Einblicke in unser Bordleben bekommt. 
 
In der Pause könnt ihr euch wiederum stärken, diesmal mit „Gallo Pinto“, einem typischen 
Landesgericht aus Costa Rica. 
 
Veranstaltungsort: Tankstelle Bregenz (https://tankstellebregenz.org/) 
 
Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen und interessanten Abend. 
Monika Feuchtner und Sylvia Lutz (als Gastgeberin des Abends) 

https://tankstellebregenz.org/
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