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Curacao  

 

Donnerstag  23.Nov 2017 

Es ist bereits winterlich als uns Gottfried zum Flugha-

fen bringt. Mit 

AUA nach Amster-

dam und weiter mit 

KLM geht’s nach 

Curacao.  Ein alter 

Jumbo, aber wir 

sitzen komfortabelst 

im Obergeschoss. 

Bei 30 Grad landen 

wir. Schwitz !! 

Wir haben uns wie-

der im Ritz Village 

Hotel für die ersten Tage eingebucht.  

Den ersten Tag bei der Arbeit schlägt die Hitze und 

die Zeit-Verzögerung zu, sodass wir schon am zeiti-

gen Nachmittag abbrechen und uns ins Hotel verzie-

hen. 

Dann geht’s weiter und Hans beginnt die Arbeiten für 

den Einbau des Vorausschauenden Echolots. Beim 

Versuch die Not-Luken zu fetten, stellen wir fest, dass 

die Dichtungen überhaupt nicht mehr halten. Hans 

nimmt den Dichtungskleber und so werden beide Lu-

ken (hoffentlich dicht ) verpickt.  

Die neue Klomu-

schel wird auch 

eingebaut aber wie 

sich in den nächs-

ten Tagen heraus-

stellt, mindestens 4

-5x erneuert aus 

und eingebaut, da sie nicht Dicht werden will. Hans 

ist schon ganz @#$%^. 

Bei der Installation des neuen Plotters und dem Lot 

geht natürlich auch nicht alles glatt. Der Switch stellt 

sich als fehlerhaft heraus. Also Umbau aber zu guter 

Letzt funktioniert das auch. Die neue Bridge zwischen 

Raymarin System und Garmin ist mein Aufgabenge-

biet. Endlich läuft alles und rettet uns auch noch das 

Raymarin System, da die GPS Antenne dort den Geist 

aufgegeben hat. 

Nebenbei hole ich mit dem Leihwagen Ladung für 

Ladung an Fressalien vom Supermarkt. 

Sonntag, 3.Maerz wären wir eigentlich Auslauf bereit, 

aber der Wind passt nicht. Die Abfahrt wird auf Don-

nerstag 7.12. ver-

schoben und dafür 

darf Hans noch eine 

neue Arbeit im Um-

bau der Eisbox in 

Angriff nehmen. 

Mittwoch fällt mir ein den Generator auszuprobieren, 

nur um festzustellen, dass die Wasserumlauf-

Hilfspumpe nicht funktioniert. Hans ist damit den 

ganzen Tag beschäftigt, eine provisorische Lösung zu 

basteln. Hans ist entweder zu groß für den Motorraum 

oder der Motorraum ist zu klein. Er flucht und ist am 

Abend fix und foxy.  

Donnerstag 7.Dez geht’s zum Ausklarieren, letzter 

Einkauf, Leihwagen retour und Freitag lagen wir end-

lich ab. 

 

Das Launch Gerät ist 

für sehr große Schiffe 

geeignet 

 

 

Freitag 8.Dez 2017 

Wir erreichen die 

Emma Bridge, und 

fahren hinaus aufs 

Meer.  

 

 

Ziemliche Wellen lassen uns ordentlich herumschau-

keln. Mit etwa 20 Kn achterlichen Wind geht’s los, 

und mit Reff 1 sowie halber Genua rasen wir auf den 

3-4m hohen wellen mit durchschnittlich 9 Knoten da-

hin. Auch die ganze Nacht geht’s so dahin. 

Der GPS des Raymarin funktioniert manchmal, aber 

wenn viel AIS Verkehr ist, kann die Bridge die GPS 



Curacao—San Blas 23.Nov — 31.Dez 2017  

 

Meldungen nicht zufriedenstellend an den Seatalk 

übergeben. 

An diesem ersten Tag schaffen wir 190 NM. Neuer 

Rekord. 

Samstag 9.Dez 2017 

Etwas weniger Wind 15-18Kn, und vor allem weniger 

hohe Wellen (nur 2-3m) lassen die Fahrt etwas ge-

mütlicher werden. Kurz fällt der Autopilot aus, aber 

ist nach einem Neustart wieder ok. Gottseidank, ich 

hatte schon einen Horrorzustand bekommen. 

Sonntag 10.Dez 2017 

Wind 15-18, SOG 6-7. Die Strömung hilft uns mit 1-2 

Knoten. Wellen nur mehr 1m. 

Ein blinder Passa-

gier fährt erst einige 

Stunden um sonst 

mit uns, und ver-

schei… das Vor-

schiff gewaltig. 

Den Rest des Tages 

benutzt er unser 

Schiff als Parkplatz 

zwischen seinen Fi-

scherei Ausflügen. 

Wir stupsen ihn 

dann wieder von Bord, nach dem er uns einiges ange-

sch.. hat. Hans nimmt den Enterhacken dazu , den der 

Vogel nicht ganz ernst nimmt . 

Montag 11.Dez 2017 

Weniger Wellen und weniger Wind, aber es geht ge-

mütlich dahin. 

Dienstag 12.Dez 2017 

Das Meer glättet sich und der Wind wird immer weni-

ger. Mittag starten wir den Motor um die restlichen 

70 nm unter Motor zurückzulegen. 

Ein neuerlicher blin-

der Passagier stellt 

sich ein. Eine See-

schwalbe. Wahr-

scheinlich ein sehr 

junger Vogel, fliegt 

ein und aus. Hans 

kann ihn sogar am 

der Kehle streicheln. 

Hoffentlich schwatz 

er nicht herein, da er 

vornehmlich im 

Cockpit am Fenster 

oder auf den Küchen-

werkzeugen sitzt. 

 

...und er hat doch.. 

Mittwoch 13.Dez 2017 

Wir erreichen die San Blas Inseln um 

10 Uhr. Man kann 

schon die ersten Pal-

men Inseln erkennen. 

Wir brauchen etwa 1 

Stunde um hinter das 

Riff und an unseren 

Inseltreffpunkt zu ge-

langen. 

Schon vor dem Au-

ßen Riff ertönt Franz 

mit einem Willkom-

mensruf am Funk. Er 

hat uns am AIS schon gesehen. Am Ankerplatz ertönt 

ein lautes getute vom Tifrikat (Gitti und Fritz) sowie 

von der Brightstar als wir den Anker werfen. So ein 

Empfang ist einfach toll und kann man sich nur wün-

schen. 

Unser Ankerplatz ist 

wunderbar. Glattes 

warmes Wasser, eine 

unbewohnte Insel und 

Sonnenschein. Herz 

was willst du mehr. 

Franz hat uns ein 

Willkommensessen 

(Langusten Spagetti) 

gekocht. Dann kom-

men Gitti, Fritz sowie 

Heini, ein Schweizer Freund von der …  mit Spi 

(Katze) auf Drinks und Plausch zu Franz.. 

San Blas 
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Donnerstag 14.Dez 2017 

Ausgedehnte Schwimmstunden zeichnen das Leben 

auf den San Blas aus. Bei 30 Grad wird einem auch 

nach einer Stunde im Wasser nicht Kalt. 

Erster Schwimm 

ans Ufer und eini-

ge Kitschfotos. 

 

 

 

 

 

 

Auch die ersten 

Mola-Verkäufer kommen schon vorbei. Wir lassen 

uns aber Zeit bevor wir einige davon kaufen. 

Wir erstehen von 

einem Kuna India-

ner Langusten-

schwänze für alle 

und ich koche un-

sere Haus-

Spezialität. Franz 

macht noch als Nachspeise ei-

nen Berg Palatschinken. So 

werden wir wahrscheinlich 

nicht abnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Freitag 15.Dez 2017 

Einige Putzarbeiten sind noch zu tun, aber das Wasser 

ruft immer wieder zwischendurch zum schwimmen 

und suhlen. 

Franz hat auch einige Kokosnüsse für mich geholt 

und so gibt’s es immer was zu knabbern. 

Für heute hat Gitti zum Abendessen geladen. Es gibt 

leckere Fleisch Spagetti. 

Samstag 16.Dez 2017 

Hans macht sich an die Montage des Plisters. Diese 

Arbeit hat er in Curacao nicht gemacht, da es dabei 

heiß wird und er hier  dazwischen immer wieder ba-

den gehen kann. 

Sonntag 17.Dez 2017 

Ein starker Wind ist angesagt, aber auf unserem An-

kerplatz merkt man davon fast gar nichts. Wir fahren 

mit Franz zum schnorcheln ans Außen-Riff. Ganz 

fein und Millionen kleine Fische. 

Abends gibt es super 

Schnitzel auf der 

Brigthstar.. Und 

Full Schiff. 

 

Montag 18.Dez 2017 

Hans montiert den Plister fertig sowie diverse Leinen. 

Sonst ist baden angesagt und Langusten Spagetti um 

Abend. 

Dienstag 19.Dez 2017 

Wir machen mit Franz‘s Brightstar und zusammen 

mit Gitti und Fritz einen Einkaufstrip nach Nargana 

Yadup. (Yadup=Insel). Heini passt inzwischen auf 

unsere Schiffe auf, 

die wir am Anker 

zurücklassen. 

Die Brightstar 

rauscht unter Segel 

durch das Wasser 

und es ist ein sehr 

angenehmes Gefühl als Passagier mit an Bord zu sein. 
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Am Festland sind 

die regenverhange-

nen Berge zu sehen, 

während es bei uns 

auf den Inseln 

Schönwetter hat. 

Mal ein paar Wolken aber sonst sehr fein. 

Die Insel Nargana 

ist eine bewohnte 

Insel, mit Strom 

sowie Einkaufs 

Möglichkeit, da ein 

Versorgungsschiff 

etwa jede Woche 

vorbei kommt.   

Die ganze Insel ist 

bis an den Rand mit 

Hütten vorwiegend 

aus Blech, Holz 

oder Palmwedeln 

bebaut.  

 

 

Die  Toiletten 

(Banos) sind über 

dem Wasser male-

risch angebracht. 

 

Über eine Brücke 

ist eine zweite be-

wohnte Insel er-

reichbar. 

 

Ein der Hauptbe-

schäftigungen der 

Kuna Indianer ist, 

den Fluss , den Rio 

Diavolo mit den 

Kanus hinauf zu 

paddeln, und von 

einer Quelle im 

oberen Lauf Trinkwasser in Kanister auf die Insel u 

bringen. 

Wo wir anlegen ist 

ein kleines Restau-

rant/Bar , wo es einen 

armen kleinen Affen 

gibt. Sehr freundlich 

unterhält sich Hans 

mit Ihm. 

Wir wandern über die 

Insel.  

 

 

Weihnachtsmusik so-

wie  Weihnachts-

schmuck sehr simple 

aus Plastikflaschen 

und Blechdosen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bau einer neuen  

Hütte. 
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Wir haben Glück, und es 

liegt ein Schiff mit 

Fleisch sowie der Geträn-

ke Großhändler (Bier und 

Eier) an der Mole. 

Wir erstehen Rindfleisch 

und ein frisches Huhn. 

 

Auch frisches Kuna Brot 

erstehen wir sowie etwas Obst. (Sehr limitiert).. 

Die Indianer sind sehr freundlich und hilfsbereit. Kei-

nesfalls aufdringlich . Kein Touristen Gehabe. Man 

fühlt sich sehr Wohl in ihrer Gesellschaft. 

Unter Segel geht’s dann wieder zurück. Die Distanz 

von unserem Ankerplatz ist etwa 4 Meilen. Also in 

einer guten Stunde ist man hier zum Einkaufen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das frische Henderl verwandelt Franz in ein tolles 

Cock-aux-Vin (?). 

Mittwoch 20.Dez 2017 

Kleinere Arbeiten stehen an  und Hans zieht Franz auf  

unseren Mast um die Umlenkrolle zu installieren (für 

den Plister die UV-Schutz Hülle). 

Unsere Luxus-Langusten Schwanz Dinner nehmen 

kein Ende !!! 

Abends geht’s zum Sun-Downer auf dem Tifricat. 

Die Seven See mit Robert und Veronica sind heute 

auch zu uns gestoßen. 

Donnerstag 21.Dez 2017 

Faulenzen und abends auf der Brightstar zum Dinner. 

Freitag  22.Dez 2017 

Franz lässt seine Brightstar in Green Island zurück 

und segelt mit uns nach Povenier zum Einklarieren. 

Ein angenehmes Segelvergnügen.  

Unterwegs wollen wir bei 

einem Fischer frischen 

Fisch kaufen. Irrtum, alle 

Fische die er hatte sind be-

reits geräuchert. Also nur 3 

für das Abendessen. Die 

Kuna grillen ihre Fische und Fleisch nicht, sondern 

räuchern sie. 

 

Meine 2 Kapitäne 

 

 

In Povenier können wir Immigration und Kuna-

Gebühr begleichen, nicht aber das Cruising Permit  

erledigen. Also muss der warten bis wir mit Margit 

und Gottfried zurück nach Panama fahren. 

Wir segeln weiter nach Carti, wo wir morgen Früh 

Margit und Gottfried an Bord nehmen werden.  

Franz und ich fahren zum 

Taxi Terminal und erfra-

gen die Preise sowie Zei-

ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samstag 23.Dez 2017 

Margit und Gottfried erreichen Carti um 8:30 

(Abfahrt von Panama City war 5:30) und kommen 

mit einem Lanchia (Wassertaxi) um 9:00 an Bord. Ein 

großes Frühstück folgt der ausgiebigen Begrüßung 
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und danach machen wir 

uns wieder auf den Weg 

nach Green Island. 

Wir brauchen etwa 6 

Stunden unter Segel . Vor-

bei an vielen hübschen 

kleinen Inseln, die wir im 

Laufe der nächsten Wo-

chen besuchen wollen. 

Wir nähern uns unsrem 

Ankerplatz und ankern 

knapp neben Franz‘s 

Brightstar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonntag 24..Dez 2017 

Heute ist Weihnachten. Es 

wird ein ganz besonderes 

Erlebnis. 

Als erstes bringt uns unser 

Kuna-Fischer 6 Langus-

ten. Das Abendessen ist 

gesichert. Er hat aber auch 

eine Krabbe, die wir als 

kleine Vorspeise dazu 

kaufen. 

Kaum ist die Krabbe ge-

kocht, erscheint ein ande-

rer Fischer auf der Bildflä-

che. Er hat 3 große Snap-

per harpuniert. Da die Fi-

scher nur alle heiligen 

Zeiten vorbei kommen, 

schlagen wir zu und kau-

fen den größten , ca 4 kg. 

Das gibt eine gute Fischsuppe , sowie tollen Fisch für 

morgen. Also muss die Suppe natürlich auch gleich 

gekocht werden. Fisch filetieren, Suppe kochen,...die 

Zeit vergeht im Flug. 

Nachdem Margit und ich die Suppe endlich fertigha-

ben, kommt unser Langusten-Fischer nochmals vor-

bei. Er hat noch 9 Langusten und will endlich heim 

fahren. Er bietet uns alle 9 um einen Spott preis an. 

Weil heute Weihnachten ist, lassen wir uns breit-

schlagen, und nehmen die Langusten noch in unseren 

Kühlschrank auf. 

Zu guter Letzt kommt noch einer mit Oktopus vorbei, 

aber diesmal geht nichts mehr bei uns. 

Am Nachmittag legen Hans 

und Franz unsere Schiffe 

zusammen auf ein Packerl.  

Wir haben mit den restli-

chen Booten verabredet, 

dass wir jeder für uns essen 

und danach zusammen von 

einem Boot zum anderen 

fahren und gemeinsam et-

was trinken. 

Unser Abendessen mit 

Fischsuppe und Langusten 

ist wunderbar. Speziell ist 

auch unser Bananen-

Christbaum als 

Leuchter aufgeha-

engt. 

 

 

 

Danach geht’s auf 

den Tifricat zum ersten 

Happening. 

Im weiteren Verlauf des 

Abbends kapern wir die 

Bright Star. 

Es wird ein langer Abend. 
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Montag 25.Dez 2017 

Bedingt durch den späten feucht-fröhlichen Abend ist 

es heute sehr geruhsam und leise auf den 6 Booten. 

Nur ein Fischer kommt 

vorbei und wir kaufen 

noch ein paar kleine Fische 

die wir auch gleich putzen. 

 

 

 

. 

Am Nachmittag kommt 

auch noch Lisa, eine Mola 

Künstlerin vorbei und 

Margit und ich erstehen 

einige sehr schöne Molas. 

 

 

 

Dienstag 26..Dez 2017 

Wir beschließen einen neuen Ankerplatz auf einer an-

deren Insel aufzusuchen. Unser Ziel: Holandes Insel. 

Wir segeln bei 25+ Knoten Wind in einer guten Stun-

de hinauf. Wir ankern hin-

ter Kalugirdup. 

Noch sind nur  wir und 

Franz hier, aber das wird 

sich morgen ändern. 

Mittwoch 27.Dez 2017 

Nach dem Frühstücke machen wir einen Drift-

Schnorchel Gang. Mit dem 

Dingi geht’s hinaus Rich-

tung Riff und dann bläst 

uns die Strömung zurück. 

Danach machen Gottfried , 

Margit und Franz einen 

Ausflug mit den Kajaks. 

Die Doppelbelegung endet 

in einer großen Kenter-

Aktion. 

Der Tifricat sowie die Al-

risha sind nachgekommen 

und die Österreichische  

Flottille wächst wieder.  So 

sieht unser Parkplatz hinter 

dem Boot aus. 

Abends geht’s wieder auf 

die Brightstar zu Curryge-

schnetzelten und einen 

Drink mit den anderen 2 

Booten. 

Donnerstag 28.Dez.2017 

Wir starten mit einem Schnorchel-trip und fahren 

dann weiter ins Swimmingpool, eine Insel etwa 1 SM 

weiter am gleichen Atoll. Leider gehen alle 3 Kameras 

aus (Batterie leer), also oh-

ne Fotos. 

Der Ausblick auf die grü-

nen Palminseln, weißen 

Strand, Blaues Wasser und 

Blauer Himmel hat mit 

Kitsch viel gemeinsam. Ein 

wunder schöner Ausflug. 

Von Fischern erstehen wir 

dann noch weiter Langus-

ten sowie einen großen 

Fisch. Franz übernimmt das 

Langusten-Morden, ich die 

Fischarbeit. 

 

Freitag 29.Dez 2017 

Wir verlegen in den Swim-

ming Pool. Franz, Margit 

und Gottfried machen ei-

nen Ausflug auf eine der 

Inseln und kommen sehr 

zerstochen von den vielen 

No-See-Summs zurück. 

Wir haben uns dies erspart. 
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Von einem weiteren 

Mola Künstler erstehen 

wir noch ein Mola. 

 

 

 

 

 

Samstag 30.Dez 2017 

Heute geht es unter Se-

gel weiter nach Coco 

Ban Deros. Die Insel-

gruppe ist von einigen 

Familien Bewohnt.  

 

 

 

 

 

 

 

Und natürlich gibt es 

wieder Langusten. 

 

Gottfried schaut so stolz 

und glücklich , als hätte 

er sie selbst gefangen. 

 

Sonntag 31.Dez 2017 

Für den Jahreswechsel 

wird auf einer unbe-

wohnten Insel von den 

Männern ein großes 

Feuer gemacht und wir 

grillen Würstel, Langus-

ten etc. Der Abend en-

det natürlich feucht 

fröhlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Um Mitternacht können 

wir einige Feuerwerke 

rundum beobachten. Die 

Kuna Indianer leben zwar 

sehr bescheiden, nur 

„Basic“, aber Feuerwerke 

kennen sie trotzdem. 

 

 

Das war es für 2017. 

 

 


