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Die Flaschenpost von Jonathan 
unabhängig, authentisch, über das Leben auf einem Segelboot 

Nr. 101/Sep 2017  
 

Standort:  15° 38,4N – 088° 59,5W  Rio Dulce / Guatemala    

Falsche Seekarten lassen jährlich 4 bis 6 Schiffe im kleinen Bereich der San Blas Inseln 

verunglücken. Nun „ziert“ wieder ein neues Wrack diese Region. Über das Ende der 

„Thiwani“ berichte ich in dieser Ausgabe. 

Die Menschheit konstruiert Fahrzeuge, die zum Mond fliegen. Wartungsarme Segelboote 

kann aber kein Hersteller anbieten. Ein Bericht über die fast schon planbaren Defekte auf 

einem Fahrtenschiff.  

Alle Ausgaben der Flaschenpost findest Du unter www.jonathan1.net unter „News“ 

 
Das Ende der „Thiwani“ 
 
In der Flaschenpost vom März 2017 schrieb ich über die ursprüngliche Schönheit der 
„Bahia de Escribano“. 
Auch, dass sie von Segelbooten kaum besucht wird, unter anderem deshalb, weil die 
Einfahrt nicht - wie auf der Karte angegeben - 1,50 Meter, sondern nur noch 1,00 bis 
1,30 Meter Wassertiefe aufweist. Auch wies ich darauf hin, dass sich die Einfahrt 
verändert hat und die Karte nicht mehr stimmt. 

Foto rechts: Sonnenuntergang im Paradies 

 
 
 
Als ich mich nun Anfang April wieder in die Einfahrt der Lagune tastete, traute ich 
meinen Augen kaum:  
Dort lag ein Segelboot mit großer Schräglage und wankte im Rhythmus der Wellen 
auf dem Riff dahin! 

 
 
 

Foto rechts: Vor der Einfahrt in die Bahia de Escribano liegt nun eine Segelyacht am Riff 

 
 
Leider erreichten meine Zeilen der Flaschenpost vom März 2017 den Skipper der 
„Thiwani“ nicht. Er setzte sein Schiff beim Versuch, in die Bucht einzufahren, aufs 
Riff. Alle Warnungen (auch meine), dass den Seekarten in diesem Gebiet zu 
misstrauen ist, konnten diesen Unfall nicht verhindern. Es blutet einem das Herz, ein 
so schönes Fahrtenschiff nun hoch und trocken auf dem Riff zu sehen.  

 
Foto rechts: Thiwani hoch und trocken 
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Als wir das Schiff am 8.4. vorfanden, lag es noch keine 2 Tage am Riff. Das ging aus 
einem Zahlungsbeleg am Kartentisch hervor, aus dem ich entnehmen konnte, dass 
der Eigner Wasser in Urwargandup in Guna Yala getankt hat.  Kein Leck in der 
Schiffswand, das Wasser eintreten ließ, der Kühlschrank fein säuberlich geleert und 
sauber, alle Lampen, Beschläge, Instrumente .... alles war noch an seinem Platz. Die 
Szene wirkte so, als hätte der Eigner das Schiff erst am Vortag aufgegeben.  
 

Foto rechts: Schiff völlig intakt, sogar die Solarzellen funktionierten einwandfrei 

 
 
 
Jemand hatte dem Schiff jedoch schon einen Besuch abgestattet. Es fehlten die 
Motorabdeckung (der Motor sah aus wie neu!) und die Batterien. 
Wer zum Teufel benötigt Batterien und lässt Beschläge, Blöcke, Winschen, 
Edelstahlankerkette … zurück? Unsere Überlegung war also, dass mögliche 
„Aasgeier“ das Schiff evaluierten und zu einem späteren Zeitpunkt wieder kommen 
würden. 

Foto rechts: Der Motor wirkte wie neu 

 
 
 
Großsegel war keines in der Rollgroßanlage vorhanden, Vorsegel war aufgerollt, 
Sturmfock war keine angeschlagen. Eigentlich war das Schiff segelfertig und in 
gutem Zustand. 

 
 
 

Foto rechts: Schiff liegt am Riff, hat aber kein Leck, mit Ausnahme des Dinghys scheint nichts zu fehlen 
 
 
 
 
Da mich meine Neugierde im Kartentisch kramen ließ, konnte ich den Eigner ermitteln. Dort lagen Rechnungen mit 
seinem Namen und seiner Anschrift. Dennoch nahm ich keinen Kontakt zu ihm auf. Es ist vermutlich schwer genug, 
sein Schiff zu verlieren. Der Schmerz wird nicht geringer dadurch, wenn einem jemand dann auch noch Löcher in den 
Bauch fragt. 
 
Die  „Bahia de Escribano“ , vor der das Schiff lag ist ein von der Welt abgeschnittener Platz. Wäre der Unfall an einer 
anderen Stelle  passiert, wäre das Schiff binnen weniger Stunden mit Sicherheit „gestrippt“ also alle wertvollen Teile 
wären abgebaut und gestohlen.   
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Von einem Rollreffschaden und anderen Defekten 
 
Segeln bedeutet angeblich, zu den schönsten Plätzen der Welt zu segeln, um dort das Boot 
und seine diversen Teile reparieren zu dürfen. Eine eher überspitzte Darstellung, die ich aber 
dennoch als Privileg empfinde.  
Jonathans Rollreffanlage wurde seinerzeit vom Händler montiert. Schäden an der Anlage 
treten nach Atlantikquerungen erfahrungsgemäß häufiger auf als im normalen Segelbetrieb. 
Nun nach neun Jahren des Gebrauchs, weiteren 3 Atlantikquerungen und einigen 
ausgesegelten Gewitterstürmen haben sich einige der die Verbindungsstücke der 
Rollreffprofile von Jonathan gelöst.  
 

Foto rechts: Jonathan mitten im Atlantik zwichen Cabo Verde und St. Martin 

 
Dass dies nicht in der Sommerpause passiert, in der man Zeit für 
Wartung hat, erklärt sich ja fast von selbst. 
Also musste die knappe Zeit an einem Wochenende herhalten, um 
diesen Schaden zu beheben. Zwei Fachleute wurden mir empfohlen. 
Einer davon meinte, ob ich denn Werkzeug dabei hätte. Der zweite 
wollte am Wochenende nicht kommen. Beides für mich keine 
befriedigenden Aussagen. Also machte ich die Reparatur selbst. 
Achterstagen lösen, Vorstag lösen und Rollrefftrommel abbauen, … 
und so weiter. Viele Details waren zu beachten.  
 
Foto links: ausgeschlagenes Verbindungsstück. 

 
 

Das Problem mit den Verbindungsstücken trat bereits kurz nach der 
Montage durch die Lieferfirma auf und kommt in Intervallen von 2 
bis 3 Jahren immer wieder. Nun half mein Freund Roman bei der 
Analyse des Problems und gab mir den Rat, etwas längere 
Schrauben zu verwenden, was ich tat. Der Erfolg wird zeigen, ob 
dies die richtige Entscheidung war oder nicht. 
 
 

 
Foto links: ausgeschlagenes Profilrohr 
Foto unten: Linker kleiner Spanner, Bolzen verschob sich wegen gebrochener Schweißnaht 

 
 

Bei einem Routine-Check des Riggs entdeckte ich wieder einmal 
einen Schaden an einem der sechs in Gebrauch stehenden „Tye 
Tec“ Wantenspanner. Es ist innerhalb der letzten 9 Jahre nun schon 
der dritte Wantenspanner, mit dem es Qualitätsprobleme gibt. 
Brachen zuvor die Stege der Spanner, löste sich diesmal eine kaum 
belastete Schweißnaht, die den Bolzen sichert. Nicht zu leugnen, 
dass ich viel segle und die Beanspruchung der Teile hoch ist; 
dennoch darf auf einem so wesentlichen Teil eine Schweißnaht 
nicht brechen! Die Vermutung liegt nahe, dass bei der Herstellung  
ein Fehler auftrat. Schritt für Schritt wurden diese Teile von mir 
gegen stärker dimensionierte Einheiten gewechselt. 
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Die kommende Flaschenpost berichtet von dem 

 

Liebe Grüße aus dem Rio Dulce! 

Carlos 

Karl Heinz Edler 

P.S.: Wenn Du Dich für unser soziales Projekt „Lesebrillen für die Guna Indigenes“ interessierst, schreibe bitte an 

jonathan1@gmx.net 

P.P.S.: Du erhältst diese Email, da Du in Verbindung mit dem „Katamaran Jonathan“ oder der Reiseagentur „ zoe.travel TIS.A.“ 

stehst. Wenn Du zukünftig keinen Newsletter über unsere Aktivitäten erhalten willst, sende bitte eine E-Mail an 

jonathan1@gmx.net  mit dem Betreff: Bitte keine Flaschenpost. 
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