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

Nr. 103/November 2017  
 

Standort:  Irgendwo in Zentralamerika  

Diese Flaschenpost berichtet über Schneegestöber in der Karibik - oder wie man sich fühlt, 

wenn man in entsicherte Schnellfeuergewehre blickt und als Drogenhändler verdächtigt 

wird. 

Kuba wir kommen – die Suche nach authentischen Aussagen über den Zustand des 

Segelreviers Kuba nach der Hurrikan-Serie.  

Die letzten 20 Ausgaben der Flaschenpost findest Du unter www.jonathan1.net unter „News“ 

 

Kuba wir kommen! 
 
Bei der Vorbereitung zu unseren Törns in Kuba und Jamaika rief ich routinemäßig auch 

verfügbare aktuelle Informationen ab. Vor allem weil wir die einmaligen 
Schnorchel- und Tauchplätze im Süden Kubas anlaufen wollen, informierte 
ich mich bei der Botschaft in Havanna, bei Seglerkollegen, im Internet und 
über Augenzeugenberichte, unter anderem von der individualreisenden 

Journalistin Ambra Schuster, die vor kurzem in Kuba war. 
Foto links: Kubas Oldtimer, sie fahren nach wie vor. 

 
 

 
Die österreichische Botschaft in Havanna versicherte mir, dass Kuba - mit 
Ausnahme von gewissen Gebieten an der Nordküste - wieder „normal“ zu 
bereisen ist. Das ist wohl die beruhigendste Nachricht nach den Hurrikans, 

die über die Karibik zogen. 
 

 
Foto links: Jonathan in Cayo Largo. 

 

 
 
https://amerika21.de/2017/10/187542/irma-bilanz-kuba schrieb, dass die 
Infrastruktur im Süden von den Hurrikans nicht betroffen wurde, und 
stellte Fotos auf die Webseite, die nach den Stürmen aufgenommen 
worden waren. 
 
 
Foto links: Trinidad in Kuba ist völlig intakt geblieben (Foto von „amerika21.de“). 
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       Steve Weiler, ein englischer Seglerkollege, der eben in Cayo Largo ist,  

    schrieb mir, dass er von der Isla de la Juventud über das Archipélago 
Canareos gesegelt sei und bis nach Cayo Largo im Vergleich zum 
vergangenen Jahr keine Veränderung der Unterwasserwelt beobachtet 

hätte. 
Foto links: Jonathan vor der Isla de la Juventud an einem Schnorchel-Riff. 

 
 

           Ambra Schuster berichtet in den OÖ Nachrichten 
(http://www.nachrichten.at/reisen/Die-Ruhe-nach-dem-
Sturm;art119,2710731) von ihrer Reise durch Kuba am Festland. 
Auch ihre Aussagen decken sich mit den Aussagen aus anderen Quellen: 

Der Norden Kubas wurde von den Hurrikans beeinträchtigt, der Süden ist 
ohne Einschränkungen zu bereisen. 

Foto links: Das Vinales Tal im Südwesten Kubas (Foto von „amerika21.de“). 
 

 
 

Die Tierwelt im Archipélago Canareos reicht von Inseln mit Affen, großen 
Leguanen zu Judillas …. 
 
 
  
Foto links: Judillas – eine Biberratten Art, die beinahe handzahm ist, findet man auf den Inseln. 

 
Also hatte Kuba Glück im Unglück.  
Wir werden ab 21. April bis in den Juni hinein an Kubas Südseite segeln. Ein 
Privileg, das Bürgern aus den USA vergällt ist, da es nach den ungeklärten 
Angriffen auf Botschaftsangehörige der Vereinigten Staaten eine Reisewarnung 
gab.  
 

Foto links: Leguan in Cayo Largo. 
 

 
 
Auch die Tauchplätze im Archipélago Canareos sind so, wie man sie kennt – 
Weltklasse! Wir werden sie ansteuern. 
 
 
 
 
Foto links: Tauchen in Kuba… Hier gibt es rund um die Isla de la Juventud erstklassige Tauchplätze. 
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Schneegestöber in der Karibik 
 
Jeder Segler, der etwas länger auf dem Wasser lebt (bei mir sind 
es nun über 24 Jahre) entwickelt eine Sensibilität für 
Veränderungen - sei es am Schiff (z.B. ein neues Geräusch oder 
eine andere Bewegung im Schiff), im Wasser (z.B. eine 
unübliche Wellenform oder Wasserfarbe an einer Stelle, an der 
tiefes Wasser sein sollte), am Himmel (z.B. bedrohliche 
Wolkenformationen) oder aber auch in der Region, in der er 
segelt.  
 
Foto rechts: Bedrohliche Wolkenformation verspricht heftiges Gewitter. 

 
Vor etwa 14 Jahren bemerkte ich, dass sich die Situation in 
Venezuela veränderte. Viele Jahre hindurch ließ ich in diesem 
schönen Land Wartungsarbeiten am Schiff machen. Dann 
wurden immer häufiger Segler und allgemein Ausländer 
ausgeraubt. Drogenschmuggel und Kriminalität wuchsen 
atemberaubend schnell. Auch ich wurde in Venezuela zweimal 
überfallen, davon einmal auf See und einmal an Land mit 
meinen Kindern.  
Ich kolportierte das und warnte in den mir zugänglichen 
Medien, sprach mit meinen Segelkameraden darüber und 
erntete bestenfalls ein: „Ich habe aber auch einen Freund, der war auch dort und dem ist nix passiert“.          
Foto rechts oben von früher: Entspanntes Segeln vor Venezuela. 
 
Die Entwicklung spitzte sich weiter zu, etwa ein Jahr später 
wurde der Österreicher Claus Gintner überfallen, angeschossen 
und verlor beinahe sein Leben. Ein österreichisches Tagblatt - 
die „Kronen Zeitung“ - berichtete darüber. Nun wurden plötzlich 
viele Leute hellwach und strichen mehr und mehr ihre Segelziele 
in Venezuela. 
Die Spirale drehte sich, und weitere Überfälle kosteten viele 
Menschen ihr Leben. Heute sind die klassischen Ziele 
Venezuelas segelbootfrei; das Land liegt in Trümmern. 
Foto: Flagge Venezuelas. 
 
 

Segelt man - wie ich mit Jonathan - in Revieren, die entlegen 
und einsam sind und abseits der maritimen Tourismusströme 
liegen, ist der Sicherheitsanspruch ein sehr hoher. Man achtet 
auf viele „Kleinigkeiten“. Das Auftreten der Coast Guard (in 
Panamá SENAFRONT), also der lokalen Küstenwache, ist mir 
persönlich immer willkommen - sieht man sie häufiger, ist es 
aber auch ein Zeichen. 
 
Foto rechts: Sonnenuntergang in vom Tourismus verschonten Gebiet der San Blas Inseln. 

http://www.jonathan1.net/
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Kommt man selbst zwischen die Fronten der Küstenwache und vermeintlicher Drogenschmuggler, 
verändert sich die eigene Perspektive. Vor allem, wenn man selbst als Kokainschmuggler verdächtigt wird.  
 

Wir lagen in der wunderbaren Lagune von Bahia de Escribano nahe 
den San Blas Inseln, beschäftigten uns mit Schwimmen, Kajak fahren 
oder anderem Entstressenden (hier gibt es keinen Telefonempfang!). 
Nach einem Dinghy Ausflug in einen der nahe gelegenen 
Mangrovenkanäle witzelten wir noch darüber, warum dieser wohl so 
penibel von Zweigen und Schlinggewächsen frei gehackt sei. Welche 
„Lebens- und Genussmittel“ hier wohl mit Booten angelandet 
würden…  
 
Foto rechts: Mit dem Kajak in der Lagune von Escribano. 
 
 

Einige Zeit nach unserer Rückkehr zu Jonathan kam ein Motorboot 
der Küstenwache in die Lagune, umkreiste uns und machte Fotos. Ich 
lud die mit Schnellfeuergewehren ausgerüstete Mannschaft ein, auf 
den Katamaran zu kommen, bereitete Fender vor, doch sie lehnten 
mein Angebot - aus einiger Distanz - ab. 
Irgendetwas stimmte da nicht. Etwas hatte sich verändert.  
Schon in den letzten Wochen waren mir immer wieder diese stark 
motorisierten Boote aufgefallen, die in den San Blas Inseln  
Foto rechts: Motorboot der Küstenwache beobachtet uns aus sicherer Entfernung. 
 
 
 

patrouilliert hatten – viel mehr Patrouillen als üblich. Nun waren sie 
auch in dieser gottverlassenen Lagune. 
Wenige Minuten später - wir trauten unseren Ohren und Augen  
nicht - umkreiste uns ein Hubschrauber der Küstenwache, flog über 
den Mangrovenkanal über den Dschungel und suchte offenbar nach 
etwas Bestimmten. 
 
Foto rechts: Hubschrauber der Küstenwache umkreist uns. 

 
 
 
Auch das Motorboot der Küstenwache kam auf Schussdistanz näher 
Die Soldaten mit vermummten Gesichtern warteten offenbar auf eine 
Order oder ein Ergebnis, um etwas zu unternehmen. 
Meine Mitsegler blieben äußerlich cool, ich tat dasselbe…  
Tatsächlich aber hatte zumindest ich ein mulmiges Gefühl. 
Foto rechts: Küstenwache sucht nach Drogenhändlern. 
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Tatsächlich suchte die Küstenwache (SENAFRONT) nach 
Drogenhändlern, die sie genau in dem Mangrovenkanal 
vermuteten, den wir kurz davor mit dem Dinghy befahren 
hatten. Wir hatten nur das Pech, dass wir zum falschen 
Zeitpunkt am falschen Ort ankerten. Wie mir später ein 
Polizeioffizier aus der Familie meines panamaischen Freundes 
erzählte, sind vor einiger Zeit 200 Mann der SENAFRONT in den 
San Blas Inseln ausgerückt, um die Kollaboranten der 
Drogenhändler zu erwischen.  
Foto rechts: Entspannende Dusche nach dem Abzug der Küstenwache. 

 
In den vergangenen Monaten wurde Kokain in der 
Teilautonomen Provinz Guna Yala (vulgo San Blas Inseln) 
beschlagnahmt. Kurios erscheint in diesem Zusammenhang, 
dass die nationalen Gewässer der Republik Panamá seit einiger 
Zeit von der Landesregierung der Guna Indigenes (Congreso 
General Guna) beansprucht werden. Der Congreso General 
Guna verlangt die Hoheit über diese Gewässer und spricht – 
auch Seglern gegenüber - von den „nationalen Gewässern 
Guna Yalas“.  
Foto rechts: Als Segler will man seine Ruhe und nicht in das politische Hickhack der örtlichen Eliten einbezogen werden. 

 
Der Eindruck, dass alle Guna Indigenes Drogenhändler sind, ist falsch! Es gibt immer wieder „schwarze 
Schafe“ - einige davon wurden in den letzten Jahren wegen Kokainhandels verhaftet. 
Dazu sind viele Gerüchte im Umlauf. Manche davon bringen einzelne Kokainhändler, die gefasst wurden 
(wie z.B. den ehemaligen „Besitzer“ der Insel Elefante), in ein Naheverhältnis zu einigen Funktionären der 
Landesregierung. Das ist vielleicht nur ein Gerücht. 
Doch vor diesem Hintergrund fragt sich der hellhörige Segler, ob es Sinn macht, dass die nationalen 
Gewässer der Republik Panamá von der lokalen Landesregierung „überwacht“ werden sollen. Oder ob es 
nicht doch besser ist, sie von der überregionalen und national organisierten Küstenwache kontrollieren zu 
lassen. Jeder Segler, der sich in den San Blas Inseln aufhält sollte sich diese Frage selbst beantworten und 
die  staatliche  Küstenwache (SENAFRONT) als einzige ordnende Exekutive der Republik Panamá 
respektieren und in ihrer Arbeit unterstützen.  
 

Liebe Grüße aus Guatemala City! 

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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