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SEGELN – TAUCHEN – ABENTEUER 

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

Nr. 135/Juli 2020 
 

Standort: 09°37,0 N   79°34,7 W  Isla Linton/Panama  

 

Glückshormone werden bei verschiedenen Gelegenheiten ausgeschüttet. Beim Segeln 

anhaltend lang, beim Sex wenige Minuten. Gedanken über die Nachhaltigkeit von 

Glücksgefühlen findest du in 20 STUNDEN MIT DER WIRKLICHKEIT. 

DER SCHNEE VON GESTERN hat nicht viel mit Schifahren zu tun. Der Bericht schildert, wie 

man als Segler manchmal hautnah an den Akteuren des Drogenschmuggels ist.  
Die letzten 20 Ausgaben der Flaschenpost findest Du unter www.jonathan1.net unter „News“ 

 

Der Schnee von gestern 
 
Der Drogenhandel boomt weltweit. In Lateinamerika sind es vor allem Kokain und Maria 
Juana (Marihuana), die konsumiert und in Mengen nach Mittelamerika, Europa und USA 
exportiert werden. Alleine die Menge an Kokain (Schnee), die beschlagnahmt wurde, 
hat sich innerhalb von 2 Jahren mehr als verdoppelt. Waren es früher einige hundert 
Kilo, die man fand, sind Drogenfunde von mehreren Tonnen heute nicht unüblich.            
                                                                                                        
Foto oben: Tonnenweise Kokain. 

 
Die Verkehrsmittel zum Transport der Drogen reichen von Flugzeugen, Kümos (Küsten-
Motorschiffen), Containerfrachtschiffen bis hin zu großen Motoryachten oder 
Segelbooten. Selbst U-Boote und Halbtaucher werden zum Schmuggel eingesetzt (siehe 
auch die Flaschenpost Nr. 89 Sept 16; Nr. 103 Nov. 17; Nr. 115 Nov. 18).                 

                     Foto rechts: U-Boote zum Schmuggeln. 
 

An der Hauptroute des Drogenverkehrs zwischen 
produzierenden Ländern wie Kolumbien und den 
konsumierenden Staaten Mittel- und Nordamerikas 
liegen einige der schönsten Segelreviere der Welt.                  
Panama, Honduras und Belize gehören zu den 
natürlichsten und vom Segeltourismus 
unberührtesten Segel- und Tauchgebieten auf diesem 
Planeten. Das ist der Grund, warum wir mit 
JONATHAN in diesen wunderschönen Segelrevieren 
auf Fahrt sind. 

                 

Aufmerksamen Menschen (zu denen ich mich auch 
zähle), die längere Zeit in Segelrevieren bleiben, fallen 

manche „seltsame“ Begegnungen auf, die anderen Durchreisenden vielleicht verborgen bleiben.                    Foto oben: 

Einige der schönsten Segelreviere der Welt.  
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Lebt man auf einem Schiff in diesen Segelrevieren, muss man sich eben bewusst sein, 
dass hier die Sitten etwas anders sind als in Mitteleuropa. Die Rechtssicherheit, die wir 
landläufig als „normal“ empfinden, gibt es vielerorts nicht. Das bedeutet, dass man sich 
nicht darauf verlassen kann, dass die Polizei zu Hilfe eilt. Daher ist es manches Mal 
gesünder und stressfreier, den Kopf auf die andere Seite zu drehen, wenn einem 
Seltsames auffällt. Man muss nicht in alles seine Nase stecken und nicht alles, was man 
weiß, anderen weiter erzählen.  
Foto rechts: Seltsame Begegnung: Küstenwache findet Kokain, das offenbar kurz zuvor auf der Insel versteckt wurde. 

 
Eine Geschichte, die ich selbst erlebte, will ich dennoch zum Besten geben. Zum einen liegt sie schon viele Jahre 
zurück, zum anderen haben sich die Umstände so verändert, dass es niemanden mehr gibt, der diskreditiert werden 
könnte. Ich behaupte, dass das Leben wie ein Puzzle ist, oder wie ein Mosaik, in dem man über die Jahre einzelne 
Teile sammelt und zusammensetzt. Erst dann bekommt man ein Bild vom Ganzen. Viele Menschen sind Sammler von 
solchen Puzzle- oder Mosaik-Teilen. Ich versuche also, aus Einzelteilen gesammelter Eindrücke ein ganzes Bild zu 
formen. So kam erst durch das Zusammensetzen einzelner Eindrücke, Informationen und Gespräche die folgende 
Geschichte zustande: 
 

Die Cayos Limones sind eine Inselgruppe in Panama, genauer 
gesagt in den San Blas Inseln (Comarca Guna Yala). Dort gibt 
es eine Insel, die „Elefante“ genannt wird. Ein findiger 
Indigene betrieb dort eine kleine Bar und zog damit Segler 
an. Er war einer der ersten im Gebiet der Indigenen, der sich 
auf so einen Service verstand. In weiterer Folge kaufte er 
sich eine Mikrowellen-Sendeanlage und bot Internet für 4 
Computer an. Zu einer Zeit, als das Mobilnetz in dieser 
Region nicht funktionierte, war das eine ausgezeichnete 
Idee. 
 
Foto links: Cayos Limones aus 400 Metern Höhe. 

 

Auch die Flaschenpost von JONATHAN versandte ich viele Monate hindurch von 
seiner Bar. Dass es hier Internet gab, sprach sich unter Seglern herum, und so 
florierte seine kleine Bar. Der Eigner der Insel – Alberto – kaufte sich eine Lancha 
mit zwei Motoren von je 75 PS. Eine Lancha, das ist ein hier übliches Motorboot. Zu 
jener Zeit war es aber eine Sensation, weil er diese Lancha mit zwei Viertakt-
Motoren ausrüstete, die im Vergleich zu den üblichen Zweitakt-Motoren wenig 
Benzin verbrauchten, aber sehr teuer in der Anschaffung waren.  

                 Foto rechts: Insel Elefante in den Cayos Limones.                   
                                                                             

Alberto war gut vernetzt und nach eigener Aussage hatte er 
Freunde in der Landesregierung der teilautonomen 
Comarca (Bundesland, Kanton) Guna Yala, dem Congreso 
General. Das machte es ihm einfach, die nötigen 
Genehmigungen für den Betrieb des Bootes zu bekommen. 
Einige Monate später kam eine weitere Lancha hinzu, 
diesmal mit 2 x 120 PS, und ich war überrascht, dass man 
mit so einer kleinen Bar so viel Ertrag erwirtschaften 
konnte, um sich diese teuren Anschaffungen leisten zu 
können.  
 
Foto links: JONATHAN segelt gegen Osten in Guna Dörfer. 
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Etwas später kam noch eine dritte Lancha hinzu, und nun rechnete ich sein Geschäftsmodell durch. Wenn meine 
Annahmen stimmten, dann hätten so viele Segler bei ihm einkehren und zechen müssen, die es zu diesem Zeitpunkt 
in ganz Panama nicht gab.  

         
Aber vielleicht hatte ich ja einen Rechenfehler begangen, dachte ich mir und 
vergaß alles wieder. Ich konzentrierte mich auf die weiter östlich gelegenen 
Gebiete der Indioregion. Eine Region, in der es zu den Dörfern keinen Zugang 
per Straße gab. Man kam nur mit dem Segelboot dorthin. Es war die Zeit, in 
der ich mit den Brillen-Projekten weit im Osten der San Blas Inseln begann 
und seltener zu Alberto auf die Insel Elefante kam.  
 

Foto rechts: Wo die Straße endet, beginnt das Gebiet der Guna Indigenen. 
 
Elefante lag ja im Westen nahe der einzigen Straße ins Land der Guna Indigenen. Alberto hatte einen Lagerraum am 
Festland, dort, wo die Straße durch den Dschungel endet. In diesen Lagerraum wurde eingebrochen. Nun wurde im 
gesamten Guna Land bekannt, dass man Alberto bestohlen hat. Es setzte großes Lamentieren ein, dass es unter den 
eigenen Indigenen-„Brüdern“ Diebe gab. 

 
Das Ende der Geschichte erfuhr ich von einem Polizeioffizier, dem Ehemann 
einer Bekannten aus der 80 Meilen entfernten Stadt Porto Belo: Die Diebe 
wurden gefasst. Die Polizei leistete ganze Arbeit und begann, den Dieben 
Fragen zu stellen. Unter anderem fragten sie, woher sie denn die 
beträchtliche Menge Kokain hätten, die man bei ihnen fand.  
Sie gaben an, dass sie es aus dem Lagerraum hätten, in den sie eingebrochen 
waren, und nun begann die Polizei, Alberto Fragen zu stellen.  

           
Foto rechts: Ein Funktionär der Landesregierung versucht, von mir Schmiergeld zu erpressen. 

 
Jeder, der hier in diesem Gebiet längere Zeit segelte, bekam 
früher oder später vom Drogenschmuggel etwas mit. Manche 
der Segler wussten auch von den Verbindungen einzelner 
Gunas zu den Drogenschmugglern. Ebenso erfuhr man – fragte 
man etwas genauer nach - dass manche Indigene (wie z.B. 
Alberto), die mit dem Drogenschmuggel zu tun hatten, auch 
Verbindungen zu Funktionären der Landesregierung der 
teilautonomen Comarca Guna Yala hatte. Damit wurde ja 
mitunter auch angegeben. 
 
Foto links: … wollten die Hoheit über die Gewässer erlangen. 

 
 
Es war also kein Zufall, dass um das Jahr 2017 die Guna Landesregierung von 
der Republik Panama die Hoheit über die Gewässer erstreiten wollte. Es war 
die Zeit, in der auch hochrangige Funktionäre des Congreso General 
Schmiergelder von Seglern erpressen wollten (und bei vielen vermutlich auch 
erpresst haben), um – wie sie sagten - Waffen kaufen zu können, um gegen 
die Republik Panama zu kämpfen, um eben diese Gewässerhoheit zu erlangen 
(siehe auch Flaschenpost Nr. 91 November 2016).                

 Foto rechts: Die nun verwaiste Bar Albertos, davor ein altes Segelboot. 
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Alberto hatte seine Motorboote durch Drogentransport erwirtschaftet, seine florierende Bar war Tarnung. Wegen 
eines kleinen Zufalls (Einbruch in sein Lager) flog sein Geschäftsmodell auf. Alberto wurde wegen Drogenhandels in 
ein panamaisches Gefängnis gesteckt und verstarb dort. Einige der korrupten Funktionäre verloren ihre Posten bei 
der Landesregierung.  
 
Im Jahr 2019 wurde die neue Landesregierung der Comarca gewählt. Die Caciquen (große weise Führer), also die 
Obersten Häuptlinge und Vertreter der Guna Indigenen, zielen nun auf andere Einnahmequellen ab, nämlich auf den 
Tourismus, den sie liberalisieren wollen. Kein Wort mehr von bewaffnetem Aufstand gegen die Republik Panama.  
 
Wir werden – soweit es unsere Projekte und unsere Reisen in anderen Regionen (Bay Islands, Belize) erlauben – 
Kontakt mit den Caciquen und Shailas (lokalen Häuptlinge) halten und weiter beobachten, wie sich die Region 
entwickelt.  
Das Leben schreibt doch die interessantesten Geschichten! 

 
20 Stunden mit der Wirklichkeit –  
Cayos Albuquerque im Archipélago de San Andrés 
 
Wir sind soweit: JONATHAN ist voll gebunkert, unsere Behördenwege 
haben wir erfolgreich abgeschlossen. Die Wettervorhersage ist 
günstig, 16 bis 20 Knoten aus NO. Wir beginnen unser Tagwerk mit 
einem ausgiebigen Frühstück und starkem Kaffee. Danach sind alle 
Mitsegler wirklich wach. Ablegen aus der Linton Bay Marina in 
Panama gegen 8:30 in dem Wissen, erst irgendwann am kommenden 
Tag die Cayos Albuquerque zu erreichen, die Teil der San Andrés 
Inselgruppe sind. 
                                                                 Foto rechts: Linton Bay Marina / Panama. 

 
 

Ich freue mich besonders auf den bevorstehenden Segeltrip, gibt es 
doch ein Wiedersehen mit jenen Inseln, die zu meinem engeren 
Favoritenkreis zählen, den Cayos Albuquerque.  
Gleich nach dem Auslaufen aus der Linton Bay Marina in Panama 
setzen wir das Großsegel im ersten Reff, das Vorsegel voll und ich 
stelle die Motoren ab. 
 
 
Foto links: Cayos Albuquerque liegen vor Nicaragua. 
 

 
Ein wunderbarer Moment, wenn das Brummen der Maschinen sich in 
ein Rauschen des Windes und des Wassers verwandelt. Strahlend 
blauer Himmel, wenig Welle, wunderbare Segelbrise aus 50 Grad, 
Kurs 325, also ideal um den Kat laufen zu lassen.  
Und er läuft!   
                                                 
 
 

Foto links: Selten hat man so optimale Segelbedingungen. 
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Da JONATHAN bei der höher werdenden 
Welle etwas zu stampfen beginnt, reffen wir 
auch das Vorsegel ein. Nun ist das Schiff 
wieder im Gleichgewicht und die 
Schiffsbewegungen sind rund. Es liegen etwas 
über 200 SM vor uns, wir sollten also am 
Vormittag des nächsten Tages in Cayos 
Albuquerque ankommen.  
Fahrtensegler werden bestätigen: Optimale 
Segelbedingungen findet man selten. Es gibt 
meist etwas, das nicht optimal passt. Aber auf 
diesem Segeltörn waren es wirklich optimale 
Bedingungen.  
 
 

Foto oben: Über 200 SM von Linton Bay in Panama nach Cayos Albuquerque vor Nicaragua. 

 
Segelt man in einer langgezogenen Dünung bei (im wahrsten Sinne des Wortes) 
rauschender Fahrt dahin, bewirkt das ein enormes, über Stunden anhaltendes 
Glücksgefühl.  
Dieses Glücksgefühl steht im Gegensatz zu einer Beschreibung des Schriftstellers 
Paolo Coelho. Er ließ eine junge Brasilianerin - die Hauptfigur in einem seiner 
Bücher - sagen, dass der Geschlechtsakt (nur) 11 Minuten Glückseligkeit bedeutet – 
11 Minuten mit der Wirklichkeit des Glücks. Nein, Segeln kann Sex nicht ersetzen, 
jedoch kann Segeln ein lange anhaltendes Glücksgefühl geben.  
 
Ein Segelboot ist eine komplexe Maschine, die Träume weckt. Viele mieten 
Segelboote für einige Wochen im Jahr, um ihre Sehnsucht vom abenteuerlichen 
Leben zu stillen.  
Eine „Volksweisheit“, die vielleicht nicht als Aufforderung zum Handeln gemeint ist, 
aber ein Denkanstoß sein kann, um zu reflektieren, wie es denn mit unseren 
Sehnsüchten und deren Erfüllung aussieht, lautet da: Träume nicht dein Leben, lebe 
deinen Traum. 
 
 

Foto rechts: Herrliche Morgenstimmung, während wir vor dem Riff dümpeln. 
 

Die Zeit, die uns durch die Corona-Krise geschenkt wurde, konnte man 
ja auch nutzen, um ein Stück weit in sich zu gehen und sich zu 
überlegen: Was waren meine Träume mit Anfang 20, und wo stehe ich 
heute. Träume sind ja sehr bequem, solange man nicht gezwungen ist, 
sie umzusetzen! So gehen wir keine Risiken ein, vermeiden schwierige 
Momente und Frustrationen, und wenn wir alt sind, können wir 
immer den anderen die Schuld in die Schuhe schieben - vorzugsweise 
den Eltern, unseren Ehefrauen / Ehemännern, unseren Kindern oder 
der Regierung. Wir können ihnen dafür die Schuld zuschieben, dass 
wir unsere Träume nicht wahr gemacht haben. 

Foto oben: Crewmitglied steigt in den Mast zum Ausguck.         
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Aber warum warten viele Menschen so unendlich lange, um ihre Träume zu realisieren?  Warum warten sie meist bis 
zur Pension und manches Mal bis kurz vor ihrem Tod?  
 
Wir segeln in atemberaubender Geschwindigkeit durch die mondhelle Nacht. Natürlich hätten wir die Fahrt 
verlangsamen können, doch die Emotion, dieses Glücksgefühl einzusaugen war einfach stärker. Keiner unserer 
Mitsegler wollte diese Zeit in Schleichfahrt verbringen, so ließen wir also die Segel stehen und waren bereits vor 
Beginn der Morgendämmerung in der Nähe der Inseln.  
 
Da das Einfahren ins Riffgebiet in der Nacht lebensgefährlich wäre, 
bergen wir die Segel vor der Inselgruppe und dümpeln bis zum 
ersten Licht dahin. Das ist der Preis, den wir für diesen „Nachtflug“ in 
Gleitfahrt gerne bezahlen. Danach steigt ein Crewmitglied in den 
Mast und leitet uns durch die Riffe. Die Inseln empfangen uns mit 
hervorragendem Schnorcheln. Als wir den Kopf unter Wasser 
stecken, begegnen uns bereits die ersten Adlerrochen. Der Anblick 
dieser anmutigen Tiere ist ein Geschenk und ein erhebendes 
Erlebnis. 

Foto rechts: Adlerrochen im Formationsflug. 
 

 
Wir bleiben hier 2 Tage, um danach zur Hauptinsel San Andrés weiter 
zu segeln. Das Kuriose an der Inselgruppe von San Andrés ist, dass sie 
abwechselnd im Besitz Englands und Spaniens waren. Später wurde 
sie Stützpunkt des Piraten Henry Morgan, der auch einige Zeit 
Gouverneur Jamaikas war. Deshalb sprechen die Menschen vor allem 
auf der Insel Old Providence Spanisch und Englisch – hören Salsa und 
Reggae. Die Inseln liegen nur 90 SM vor der Küste Nicaraguas, gehören 
aber politisch zum 380 Meilen entfernten Kolumbien. Heute ist die 
gesamte Inselgruppe Zollfreizone und vieles gibt es deutlich billiger als 
am Festland oder in Europa. 

Foto oben: Eines der Schnorchel Riffe in den Cayos Albuquerque vor Nicaragua.  
 

Den oben beschriebenen Törn segelten wir bereits 2018. Wir wiederholen ihn und zwar  
von 11. bis 23. Jänner 2021 und segeln von Panama über die San Blas Inseln zu den San Andrés Inseln (siehe 
http://www.jonathan1.net/reisen-und-preise/toernkalender/ ).  
Bei Interesse sende ich Dir gerne eine Törnbeschreibung zu. 
 

Liebe Grüße 

Carlos 

Karl Heinz Edler 

P.S.: Besuche uns 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". 

http://www.jonathan1.net/
https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts
http://www.jonathan1.net/reisen-und-preise/toernkalender/
mailto:jonathan1@gmx.net

