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SEGELN – TAUCHEN – ABENTEUER 

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

Nr. 132/April 2020 
 

Standort: 09°28,4 N     78°09,3 W     Aridup, Cayos Ratones/Panama  

 

Am 8. Januar 2015 lief der Motorsegler INDEPENDENCE aufs Riff und verseuchte mit seinen 

14 Tonnen Diesel die Inselgruppe Cayos Limones/Panama. Ein Jahr später ging die größere 

SAN BLAS FÄHRE aufs Riff. In INDEPENDENCE DAY erinnere ich daran, dass es erst eine 

Katastrophe benötigte, um Behörden und Indigenen zu mehr Aufmerksamkeit ihrer Umwelt 

gegenüber zu bewegen.  

„Wo bin ich?“ Diese Frage stellten sich schon Christoph Kolumbus, Francis Drake und Henry 

Morgan. Sie behalfen sich mit einfachen Mitteln. Die Frage nach dem „Warum“ stelle ich mir 

heute als Segler. Einige Antworten finden sich in WO BIN ICH UND WARUM?  

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

 

Wo bin ich und warum? 
 

Bereits die „alten Seefahrer“ wie Christoph Kolumbus, Ferdinand Magellan, 
Francis Drake, um nur einige zu nennen, wussten es: 
Die Erdkugel dreht sich in 24 Stunden einmal um ihre eigene Achse, also um 
360 Grad. 15 Grad in einer Stunde.  
Ein Ort am Äquator bewegt sich dabei mit 900 NM (Nautische Meilen oder 
Seemeilen[SM]) pro Stunde und legt in 2 Sekunden einen knappen Kilometer 
zurück. Soweit, so gut. 
 
 
 
 
Foto links: Erddrehung, in einer Sekunde ca. 2 km. 
 

 
 
 
Wenn ich wissen will, WO ich mich auf diesem Planeten befinde, muss ich meinen Ort auf der 
Erdkugel exakt bestimmen. Aber wie? Heute nimmt man ein Gerät in die Hand, auf dem 
Google Maps oder Open CPN installiert ist, und das Gerät zeigt ziemlich genau den Ort an, an 
dem es sich befindet. Aber wie war das vor 100 Jahren und davor?  

Foto rechts: Zur Navigation benötigte man einen Sextanten. 
 
 
 
 

http://www.jonathan1.net/
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Um einen Punkt auf der Erde zu definieren, benutzt man Längen- und Breitengrade.  
Das sind die imaginären Gitterlinien, die man um den Globus zeichnet. Man bezeichnet sie als 
geografische Breite und geografische Länge. Der Schnittpunkt von zwei dieser Linien ergibt 
den zu definierenden Punkt auf der Erde.  
Damals wie heute kann man die geografische Breite sehr leicht selbst bestimmen. Man 
benötigt dazu lediglich ein Gerät zur Messung des sogenannten Höhenwinkels. Zum Beispiel 
einen Oktanten oder einen Sextanten. Man misst den Winkel zwischen Nordstern und dem 
Horizont und schon weiß man, auf welcher geografischen Breite man sich bewegt. So 
funktioniert das auf der Nordhalbkugel des Planeten Erde.  
Bei der geografischen Länge wird es schon schwieriger. Die Bahn der Erde und die sich 
scheinbar ändernde Position mancher (Leit-)Sterne kennt man schon seit langem. Heute 
werden die Positionen der Sterne mit der Uhrzeit verknüpft und im Nautischen Jahrbuch 
abgebildet. Um die geografische Länge zu ermitteln, benötigt man also die Uhrzeit (der Ort, 

Foto oben: Erster funktionierender Schiffschronometer zur Längengrad-Bestimmung. 

an dem wir Gestirne peilen, ändert ja seine Position - siehe oben - in 2 Sekunden um einen Kilometer). Eine genaue 
Uhrzeit auf Schiffen, um die Länge zu bestimmen, war aber erst ab 1737 möglich. Der Engländer John Harrison 
konstruierte in diesen Jahren die ersten auf Schiffen funktionierenden Chronometer. Zu seiner Zeit lebte auch ein 
anderer berühmter Engländer: Isaac Newton.  
Die Suche nach dem Längengrad war eine militärische Anstrengung der Briten, um besser zu sein als ihre 
Kontrahenten, die da waren die Seemächte Frankreich, Spanien und Niederlande. Harrison's Erfindung legte, 
gemeinsam mit ihren deutlich mehr Höhe laufenden Kriegsschiffen, den Grundstein für die Überlegenheit der 
britischen Marine. 
 

Konnten sich vor hundert Jahren nur die Eliten oder Berufsseeleute mit 
Seefahrt beschäftigen, so kann das heute jeder. Segeln und Seefahrt wird 
immer einfacher. Eine Ausnahmeerscheinung war der deutsche Segler Utz 
Müller-Treu. Auf seinem aus Holz gefertigten Colin Archer Segelboot zog er 
die Gaffel-Segel noch per Hand hoch; in den Holzblöcken waren Hanfseile 
eingeschoren. An Bord hatte er einen Petroleum-Kocher und Petroleum-
Licht. Utz navigierte mit Seekarten, Sextanten, Peilkompass und dem Wissen, 
das er bei seinen vier Weltumsegelungen (Einhand) gesammelt hatte. Er war 
er noch ein echter Seemann, der es ohne Elektronik schaffte, in die letzten 
Winkel dieses Planeten vorzudringen. 

Foto oben: Utz Müller-Treu (rechts), mit der Erfahrung von vier Einhand-Weltumsegelungen, im fachlichen Austausch mit dem Autor. 
 

Was wir „Segler“ heute mit einem Überschuss an Elektronik bewältigen, gelang Utz dank seines nautischen Wissens 
und seiner Erfahrung. Um ein Segelboot sicher zu führen, benötigt man keinen Universitätsabschluss, sondern 
Erfahrung und Wissen um das eigene Schiff. Den Theorieanteil dabei schätze ich auf unter 10 %. Heute scheinen 
Erfahrung und Wissen der Segler umgekehrt proportional zur Menge der elektronischen Ausrüstung an Bord zu 
stehen.  
 

Auf einem modernen Segelschiff findet man Zweigang-Winschen 
(vielleicht elektrisch), Dynema beseelte Leinen (die sich kaum noch 
dehnen), Tiefkühltruhen, Gas- (oder Elektro-)Herd mit Backofen, 
„Wassermacher“, Autopilot, Kartenplotter, AIS, Radar, EPIRB, 
Satellitentelefon, Internet, …. 
Also selbst mit starker Beeinträchtigung würde man jeden Ort auf 
diesem Planeten finden.  
 
Foto links: Top ausgerüstete Segelschiffe sind heute Standard. 
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Segelte man vor 100 Jahren mit einer eigenen Yacht, war man in 
der Regel reich. Heute kann jeder nach Lust und Laune eine Koje 
auf einem Schiff chartern und mitsegeln (auf 
www.best4travel.at, https://www.handgegenkoje.de , 
www.jonathan1.net http://www.karibik-tours.de , 
www.tourismus-schiegg.de/ usw.), sogar ein eigenes Schiff ist im 
Bereich des Erreichbaren, wenn man es wirklich will. Worauf will 
ich hinaus? Segeln ist leistbar geworden, auch für mittlere 
Einkommen. Es ist kein Elite-Sport mehr, und auch keine 
Betätigung nur für Berufsseeleute. 
 
Foto rechts: Selbst mit starker Beeinträchtigung kann man heute die schönsten Orte auf diesem Planeten finden (hier Bay Islands). 

 
Wo bin ich und warum? Auf den zweiten Teil der Frage, nämlich 
das WARUM, gibt es auch einige Antworten. 
Dass Segeln zu einer leistbaren sportlichen Betätigung oder 
allgemeinen Lebensweise wurde, dazu haben der technische 
Fortschritt, 75 Jahre Frieden sowie sozialer Ausgleich in 
„unseren“ Breiten beigetragen (meine Generation ist die erste, 
die keinen Krieg erleben musste).  
Technischer Fortschritt – auch wenn man das nicht wahrhaben 
will – entstand auch durch das Streben, militärisch besser zu sein 
als der Kontrahent. GPS und Kartenplotter wurden ja nicht 
wegen der Hobby-Segler erfunden. Global Positioning System 
war ein Militärprojekt! Auch die Segelboote wurden einfacher zu  

Foto oben: Orte am Ende der Welt zu erleben, die sonst keiner besucht, wurde „machbar“.                                       handhaben, zuverlässiger, sicherer 

und letztlich leistbarer. 
 
75 Jahre Frieden haben wir vor allem, weil sich das Projekt 
Europäische Union zu einem Garanten für Frieden und 
Wohlstand innerhalb der EU-Grenzen entwickelte. Außerhalb 
dieser Grenzen der Europäischen Union ist Konfliktlösung per 
Krieg nicht unüblich. Letztlich ist es in Europa vernünftigen und 
vorausschauenden Politikern aller politischen Denkrichtungen 
gelungen, den erwirtschafteten Wohlstand zu verteilen.  
 

Foto rechts: Kiten an „außergewöhnlichen“ Orten ist möglich geworden. 

 
 

In der EU gibt es ein Ausmaß an sozialem Ausgleich, das sich viele 
Menschen in der restlichen Welt nicht einmal erträumen 
können. Dies ist eine Errungenschaft unserer Großväter, unserer 
Väter und letztlich auch jener Generation, die nach dem Krieg 
geboren wurde.  
… und ja, mir ist natürlich bewusst, dass es sehr reiche Menschen gibt; 
und ja, natürlich gibt es auch korrupte Politiker und natürlich gibt es auch 
Menschen, die trotz harter Arbeit Grund haben, mit ihrem Einkommen 
unzufrieden zu sein. Trotz allem geht es den Menschen in Europa deutlich 
besser als in den meisten anderen Regionen dieses Planeten. 
 
Foto links: Segeln in kaum berührten Gebieten ist leistbar geworden. 

http://www.jonathan1.net/
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Wo bin ich und warum? Der Gedankensprung von der Historie der Hilfsmittel und 
Geräte zur Positionsbestimmung zu den Ursachen, warum Segeln heute für uns 
möglich und leistbar geworden ist, führt mich noch zu einer weiteren Antwort. 
Reist man viel in armen Regionen – und Gebiete, in denen wir unsere sozialen 
Projekte durchführen, sind sehr arm - erkennt man schnell, dass Glück zu empfinden 
eine Qualität ist, die nicht von materiellem Wohlstand abhängig ist.  

Foto rechts: Unsere Projekte führen wir in armen Regionen durch. 

 
Ich wage es nicht, über den Sinn des Lebens eine gültige Aussage zu treffen, wie es 
Hermann Hesse tat. Aber die Art und Weise, wie Sabine und ich unser Leben erfüllt 
und glücklich zu gestalten versuchen, darüber kann ich berichten.  
Kurz zusammengefasst: Egal welche Lebensereignisse kommen, die Art, wie wir diese 
wahrnehmen, ist entscheidend, ob wir glücklich sind oder granteln. Wir bewerten das, 
was wir beobachten - diese Bewertung kann positiv oder negativ ausfallen. Wir 
entscheiden also selbst über unser Glück oder Unglück. 

              Foto rechts: Brillen Projekt: Optikermeister und Autor vermessen die Augen von Indigenen. 
 
Dass wir mit JONATHAN in kaum berührte Gebiete segeln können und  
einmalige Orte zum Tauchen entdecken, die sonst kaum jemand sieht, 
dass wir zum Kitesurfen an die geilsten Plätze kommen,  

das alles ist das Zusammenspiel des oben Genannten. 
Dafür bin ich sehr dankbar. Das sehen auch viele unserer Freunde und Mitsegler so.  
Gleich und gleich gesellt sich eben gerne. 

Foto rechts: Indigene in Panama… auch sie geben dem Beobachteten einen Wert. 

 

 
 
 
 

Independence Day  
 
8. Januar 2015: 29 Backpacker freuen sich auf 
schöne Tage in den San Blas Inseln. Daraus wird 
aber nichts. Der 900 PS starke Motor des 
Stahlseglers „Independence“, auf dem sie für eine 
Überfahrt nach Kolumbien bezahlt hatten, bleibt 
kurz vor der Einfahrt in die Riffpassage stehen: 
Filter verstopft. Der 150 Tonnen schwere 
Motorsegler treibt aufs Riff. An diesem Tag 
zerstörte der Eigner selbst das größte Schiff, das 
Backpacker (Rucksacktouristen mit schmalem 
Budget) von Panama nach Kolumbien beförderte. 
Neben den 29 Passagieren und  
4 Besatzungsmitgliedern befanden sich an Bord 
14.000 Liter Dieselöl (siehe auch Flaschenpost 
vom Mai 2015 und vom April 2018).                              Foto oben: 8. Jänner 2015: SV Independence kracht aufs Riff. 
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Ich segelte mit JONATHAN am 9. Januar, also einen Tag später zufällig an den 
Cayos Limones vorbei und traute meinen Augen nicht als ich den stolzen Segler 
am Riff sah kannte ich den Eigner doch aus meiner Zeit, als ich noch in Antigua 
segelte.  
Heute - 5 Jahre später, eine Umweltkatastrophe mehr und weitere 
Schiffsuntergänge mehr - weiß ich, dass sich ein Eigner, der alles verloren hat, 
nicht mehr um den Inhalt seiner Dieseltanks oder um den Öl-Inhalt seines 
Motors kümmert. 

Foto oben: JONATHAN unter Segel. 

 
 
14 Tonnen Dieselöl warteten in den Tanks 
darauf, dass diese durchrosteten. Obwohl 
die Landesregierung (Congreso General 
Guna) und die Küstenwache (Senafront) 
davon wussten, passierte nichts.  
Wenige Zeit später sickerte das erste 
Dieselöl durch, dann kam allmählich immer 
mehr Öl durch und verschmutzte die Inseln 
und die Strände der Cayos Limones. Die 
Katastrophe nahm ihren Lauf, wochenlang 
stank es erbärmlich nach Diesel, und wir 
mieden diese Gegend.  
 
 
 

                                 
Foto oben: Die Cayos Limones… wochenlange Dieselpest auf den Inseln und Stränden. 

 
 

 
Heute - 5 Jahre später - erinnert das 
Gerippe an die Katastrophe von damals. 
Aber nur wenige Segler kommen – so wie 
wir – häufiger in diese Gegend zurück - viele 
gingen seitdem durch den Panama Kanal 
oder segelten zurück in die USA. 

 
 
 
 
 
 
 
Foto links: SV Independence nach 5 Jahren am Riff 
 
 

 
 

http://www.jonathan1.net/
https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts


Kat Jonathan im Internet: www.jonathan1.net  auf Facebook: https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts 

 

Flaschenpost von JONATHAN Nr. 132/Apr. 2020,   Text: K. H. Edler  Fotos: K. H. Edler, Wikipedia  Seite 6 

 

  
 

 
 
Die folgende Geschichte endet aber gut: 
Am 20. Juli 2016 ging vor der Insel Chichime, unweit der 
Cayos Limones, die SAN BLAS FERRY aufs Riff. Mit ihrem 
Fassungsvermögen von über 100 Menschen und 25 Autos 
war sie deutlich größer als die INDEPENDENCE. Als die 
Fähre strandete (ich berichtete in der Flaschenpost Nr. 88 
vom August 2016) ließ der Eigner den vorhandenen 
Treibstoff unter der Aufsicht des Panamaischen 
Umweltministeriums (Ministerio de Medio Ambiente) 
abpumpen. Auch das Öl der Motoren wurde entsorgt. 
Dennoch schwimmt immer noch ein Ölfilm im Motorraum 
(siehe Flaschenpost Nr. 126 vom Oktober 2019) und  

vielleicht ein unentdeckter Rest in einer Ölwanne.  
                           Foto oben: SAN BLAS FERRY, Treibstoff wurde aus dem Wrack abgepumpt. 

Aber die große Katastrophe durch auslaufenden Treibstoff wurde vermieden. Das ist doch schon ein erfreulicher 
erster Schritt, eines der letzten Paradiese auf dieser Erde sauber zu halten.  

 
Liebe Grüße 

Carlos 

Karl Heinz Edler 

P.S.: Mit tollen Fotos und Videos sind wir nun auf INSTAGRAM: Jonathan_Katamaran. 

P.P.S.: Du erhältst diese E-Mail, 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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