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SEGELN – TAUCHEN – ABENTEUER 

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

Nr. 148/August 2021 
 

Standort: 38° 31,9 N - 028° 37,5 W HORTA / AZOREN  

TRANSATLANTIK WEST - OST Teil 2 beschreibt unsere Reise von FLORIDA/USA zu den 

AZOREN/PORTUGAL. Herrliches Segeln stand im Vordergrund, aber es gab auch Flauten 

und technische Probleme, die wir als Crew zu bewältigen hatten.  
Die letzten 20 Ausgaben der Flaschenpost findest Du unter www.jonathan1.net unter „News“ 

 

TRANSATLANTIK AMERIKA – EUROPA 
Teil 2: Von Florida zu den Azoren 

 
 
NAVIGATION DAMALS UND HEUTE 
Sternenklarer Himmel, der Katamaran läuft mit 9 Knoten 
bei halbem Wind ruhig dahin, ich habe die (angenehmere) 
Nachtwache von 22 Uhr bis 1 Uhr. In den Kopfhörern fährt 
Bruce Springsteen sein ganzes Szenario auf und spielt auf 
meiner emotionalen Klaviatur. Es ist einfach wunderbar, 
unter dem mit leuchtenden Punkten übersäten 
Sternenhimmel über den Ozean zu gleiten.  
Foto rechts: Sternenklarer Himmel über dem Nordatlantik. Kein anderes Licht, das die 
Betrachtungen stört. 

 
 
 

Claudius Ptolemäus beschrieb 150 n.Chr. ein geo-
zentrisches Weltbild, in dem die 5 damals bekannten 
Planeten sowie Mond und Sonne in kreisförmigen 
Umlaufbahnen um die Erde ziehen. Nikolaus Kopernikus 
widersprach 1400 Jahre später dieser Theorie und setzte 
die Sonne ins Zentrum, das helio-zentrische Weltbild war 
geboren. Damit war die scheinbare „Rückläufigkeit“ der 
Planeten, die Ptolemäus Berechnungen sehr kompliziert 
machten, erklärbar geworden.  

Foto links: Jupiter und Saturn kurz vor dem Überschreiten des Horizonts (Screenshot von „Sky View“). 
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Kurze Zeit später brachte Johannes Kepler, der  wie auch 
Nicolas Tesla (2 Jahrhunderte später) - in Graz studierte, 
die Astronomie einen weiteren deutlichen Schritt nach 
vorne. Er veröffentlichte Anfang des 17. Jh. (also um die 
Zeit, als Sir Francis Drake verstarb) zwei Bücher, in denen 
er die Grundlagen für die moderne Astronavigation auf 
See legte. Er erkannte, dass die Planeten, also auch die 
Erde, auf elliptischen Bahnen und in sich verändernden 
Geschwindigkeiten um die Sonne sausen.   
Foto oben: Von der Erde aus betrachtet laufen manche Planeten scheinbar zurück. Die Erklärung dafür ist, dass sich auch die Erde um die Sonne bewegt - 
und nicht die Gestirne um die Erde rotieren.   

 
Die „alten Seefahrer“ navigierten entlang der Breitengrade. Das war einfach: Man maß die 
Höhenwinkel zwischen dem Horizont und dem Nordstern, schon wusste man seine geografische 
Breite. Als dann noch der englische Tischler und Autodidakt John Harrison im 18. Jh. eine Uhr 
entwickelte, die auch auf See verwendbar war, konnten Seefahrer mit Hilfe der 
vorausberechneten Planeten- und Sternenbahnen auch Längengrade berechnen und wussten 
fortan genau, wo sie sich auf dem Planeten Erde befanden. 
Foto links: Mit einer präzise laufenden Schiffsuhr konnte man auch den Längengrad bestimmen. 

 
Heute navigiert fast jeder Kapitän, selbst auf großen 
Containerfrachtschiffen, elektronisch mit einem 
„Plotter“. Ein Satelliten-Signal (GPS, GLASNOST, 
GALILEI, IRIDIUM…) liefert metergenau die eigene 
Position, diese wird auf einem Bildschirm 
dargestellt, auf dem eine Seekarte hinterlegt ist, 
und schon ist man "Herr/Frau über die Weltmeere". 
Einfach genial, könnte man meinen. Die Crux ist 
aber, dass die Seekarten in wenig befahrenen 
Gebieten nicht korrekt sind und bis zu vier 
Kabellängen - das sind etwa 720 Meter – falsch 
zeichnen.  

Foto oben: Lagoon Katamaran am Riff in Tortuga. 

 
 

Satelliten-Signale sind sehr genau, und so kommt es, 
dass der Plotter die Position auf etwa 10 Meter 
exakt messen kann, die er dann auf der Seekarte 
darstellt. Da diese Karte aber in einigen Gebieten 
nicht stimmt, liegt dieser Punkt im Wasser in 
Wirklichkeit dann aber auf dem Riff. 720 Meter 
scheinen wenig zu sein, sie entscheiden jedoch 
zwischen Segeln oder Abwracken. Es gibt Segler, die 
der Elektronik blind vertrauen. Ich erlebte es, dass 
z.B. in Guna Yala (Panama) oder in La Tortuga 
(Venezuela) an derselben Stelle praktisch jedes Jahr 
Schiffe aufs Riff fuhren. Aus genau diesem Grunde.  
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Foto oben: Katamaran „Privilège“ ein Jahr später am selben Riff vor Tortuga. 
 
 
Auch wir navigieren natürlich mit elektronischen Seekarten. An Bord sind 3 Plotter, die unabhängig 
voneinander arbeiten, außerdem gibt es Papierseekarten und etwas sehr, sehr Wichtiges: ein gesundes 
Misstrauen gegenüber der Elektronik. 
 

MIT „VOLLGAS“ NACH NORDEN: Wir verlassen Fort 
Lauderdale und segeln bei schwachen, wechselnden 
Winden nach Norden. Mit dabei der Golfstrom, der 
hier mit bis zu 4 Knoten durch die Meerenge 
zwischen Florida und den Bahamas drückt. Wir 
hatten 11 Knoten auf der GPS-Logge bei 10 Knoten 
Wind von Dwars (Halbwind, also von der Seite). Den 
Golfstrom und die „Freifahrt“ nach Norden nutzten 
schon vor Jahrhunderten die segelnden 
Handelsschiffe. Hinter uns liegt die Insel Bimini, die 
Ernest Hemingway in seinem Buch „Inseln im 
Strom“ als Schauplatz wählte.  

Foto oben: Ständig über 11 Knoten Fahrt – der Golfstrom schiebt kräftig. 

 
WAS DENKT SICH EIN DELFIN, wenn er einen 
Katamaran von unten sieht? Denken Delfine 
überhaupt? Wenn sie denken, dann glaube ich, dass 
sie sich Dreierlei überlegen:  
Kann man das essen? 
Kann man Sex damit haben? 
Kann man damit spielen? 
Delfine sahen wir einige Male auf unserem Atlantik-
Trip. 
Foto rechts: Sabine überlegt, was Delfine vor dem Schiff wohl „denken“. 

 
GOTT LACHT, WENN DER MENSCH PLÄNE MACHT 
Der Plan war es, mit dem Golfstrom nach Norden zu 
segeln, praktisch auf den „Spuren der alten 
Handelsschiffe“. Der Wetterbericht sagte Sturmtiefs 
im Norden an, an deren Südseite wir uns 
„einklinken“ wollten, um rasch nach Osten zu 
kommen. Aber „Gott lacht, wenn der Mensch Pläne 
macht“ – sofern man an einen lachenden Gott 
glaubt. Am zweiten Tag nach der Abfahrt von Fort 
Lauderdale fiel der Satellitenempfänger aus, mit 
dem wir auch Wetterberichte empfingen.  
Bild rechts: Blaue Linie – geplanter Kurs; grüne Linie – tatsächlich gesegelt. 
 

Dafür gab es kein Backup. Meinen SSB-Wetterempfänger hatte ich in Panama gelassen – der Eigner des 
Schiffes hat ja neuere Technik an Bord…. Welch eine Häme! 
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In die Gegend von 40 Grad Nord ohne Wetterbericht zu 
segeln, war mir zu riskant. Es ist schon Risiko genug, 
sich mit gutem Wetterbericht in die Regionen der 
Sturmtiefs zu wagen. Sich „dort oben“ auf Wetterglück 
zu verlassen oder aus den Wolken das Wetter 
voraussagen zu wollen, wäre bestenfalls Dummheit. 
Also fahren wir zunächst mit Kurs 55 Grad den 
Großkreis entlang, um in Etappen den Kurs bis auf 75 
Grad mit Ziel Bermuda anzupassen. Dort, so hofften 
wir, können wir das Gerät sicher wieder flott machen. 
Ja, und nur wer die Flaute kennt, wünscht sich Sturm. 
Wir hatten Flaute mit spiegelglattem Wasser, aber 
zumindest zwei zuverlässige Motoren und Treibstoff.  

Foto oben: Satellitenempfänger fällt aus. 

Also motorten wir durch die Flauten in Richtung Bermuda, bis wir wieder auf Wind stießen. Ohne 
Wetterbericht lässt sich schwer ein Kurs ausmachen, der guten Segelwind verspricht. Ich könnte mich 
ohrfeigen, dass ich meine eigene Intuition (alte SSB-Technik als Backup mitzuführen) den Verführungen 
moderner Technik (Satellitenempfänger) unterordnete.  
 
 
WENN DIE WELLE BRICHT 
Als Segler, aber auch als Landratte denkt man bei 
"brechender Welle" vermutlich zuerst an Wasser, 
Wind, und hohe, tosende Wogen. 
Bei uns war das anders. Nach dem dritten Tag 
Flaute, es war gerade der Steuerbordmotor an (die 
Motoren liefen abwechselnd steuerbord und 
backbord, jeweils 24 Stunden), machten sich 
plötzlich Vibrationen bemerkbar. Einige Minuten 
später ein quietschendes Geräusch – ich stellte die 
Maschine ab und startet den Backbordmotor.  

Foto rechts (Clark Little) …wenn die Welle bricht. 

 
 

 
Ironischer Weise trat das Problem am 21. Juni auf, 
also am Tag der kürzesten Nacht. So blieb für die 
Suche nach der Ursache viel Tageslicht, mit dem 
Ergebnis: Die Antriebswelle (Edelstahlschaft, 1,20 m 
lang, 30 mm Durchmesser) des Steuerbordmotors 
war noch im Wellenflansch gebrochen, ein recht 
seltener Defekt. Da wir bisher schon kein rechtes 
Glück auf diesem Törn hatten, wunderte mich dieser 
Wellenbruch auch nicht.  
 
Foto links: Getriebe ausgebaut, oben der gebrochene Wellenstumpf im 
Wellenflansch (Pfeil). 
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Eine interessante Beobachtung machte ich über die Jahre hinweg: Defekte treten nicht gleichmäßig 
verteilt über einen längeren Zeitraum auf; es passiert also nicht sozusagen einer nach dem anderen - 
nein, sie treten auf einmal gehäuft auf. Doch solange es für den Defekt eine Lösung gibt, ist das kein 
Unglück. Ich baute das Getriebe aus, Franz und ich fixierten die Antriebswelle mit Feststellzangen, 
damit sie sich nicht durch den Propeller angetrieben mitdrehte. Und zum Glück hat ein Kat ja zwei 
Motoren.  
 
BEGEGNUNG AUF HOHER SEE 
In der Weite des Atlantiks findet man kaum 
Kumpane. Selten begegnet man einem Frachtschiff. 
Je weiter man vom Land entfernt ist, desto weniger 
Seevögel sieht man. Man ist also völlig allein mit 
sich, den Naturgewalten und seiner Crew. Neben 
der Bordroutine hat man Zeit für Besinnung, wenn 
man allein auf Wache ist. Was immer der Einzelne 
sich beim Alleinsein denkt… Transatlantik ist nicht 
nur eine Reise von Amerika nach Europa, es ein 
Kulturwechsel, ein Klimawechsel und vielleicht 
kann es eine Reise zu sich selbst werden, wenn man 
sich darauf einlässt.                 Foto oben: Seltene Begegnung. 
 
 

Manchmal allerdings „verirren“ sich Möwen aufs 
Meer. Oder noch schöner ist es, wenn wir 
Paradiesvögel (Bild links) sehen. Wie zur 
Begrüßung zirpen sie uns zu, wie hier 40 Meilen 
vor den Bermudas.  
Vögel findet man aber auch auf See, wo im 
Umkreis von 500 Meilen kein Land ist. In Wahrheit 
ist es aber so, dass die Vögel wohl eher uns finden. 
 
Foto links: Paradiesvögel, man erkennt sie an den schönen langen 
Schwänzen. 
 

 
 
VON SCHÖNHEIT 
Nun waren wir also auf den Bermudas angekommen. Hier sind die Menschen sehr freundlich, die 
Inseln wunderschön, die Geschichten darüber faszinierend, die Preise hoch. Äpfel zum Beispiel kosten 
2,50 USD. Nicht das Kilo – das Stück. 
Wir lösten unser Problem mit dem Satellitenempfänger. Das Wellenproblem lösten wir aus Zeit- und 
Kostengründen nicht. Nachdem wir einen Kostenvoranschlag für die Antriebswelle erhalten hatten – 
dreieinhalb mal so hoch wie am Festland – war die Entscheidung naheliegend, die Welle in Europa 
reparieren zu lassen.  
 
 

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. 147/Aug. 2021, Text: K.H. Edler, Fotos: K.H. Edler, S. Koinig, F. Kainz, Predict Wind.com, Clarc Little, Sky View.com Seite 6 
 

 
 
Der Hafen von St. Georges/Bermuda ist einer, in 
dem sich "g'standene" Segler treffen. Entweder 
kommen sie von den USA hierher und kehren 
dorthin wieder zurück, oder sie kommen, um über 
den Atlantik zu den Azoren zu segeln. In 
St. Georges sollte man unbedingt Alfred besuchen. 
Alfred ist ein sehr freundlicher Steirer, der als Koch 
in den Bermudas begann. In den letzten 40 Jahren 
hat er hier ein Schmuckstück an Restaurant 
aufgezogen: Das WAHOO. Seine Fischsuppe ist 
sensationell - sie räumt auch regelmäßig 
Gourmetpreise ab. Ein kleines Geheimnis dabei ist, 
sie mit Rum abzuschmecken.  
Foto oben: Franz Kainz, Alfred Konrad, Carlos, Sabine, rechts von uns der Eingang zum „WAHOO“ mit prächtigem Blick aufs Meer. 

 
Zu den schönsten Erlebnissen auf Hochsee zählt 
wohl, wenn der Wind mit 20 bis 25 Knoten die 
Segel füllt, die See ihre Wellenkämme in 
Schaumkronen hüllt und das Schiff gut 
ausgetrimmt seinen Kurs segelt. Von den 
Bermudas liefen wir bei Ostwind aus – unüblich 
für diese geografische Breite. Das Schiff machte 
gute Höhe nach NordNordOst. Wir wollten ja 
ohnedies nach Norden, um uns in einen der 
Tiefdruckwirbel „einzuklinken“ und damit nach 
Osten zu kommen. 

Foto oben: Herrliches Segeln am Nordatlantik, hier 39°60´ N – 060°58’W. 
 

VON PECH 
Es geschah nach dem Auslaufen von den Bermudas (wir waren noch keine 24 Stunden Richtung Azoren 
unterwegs), als das Vorsegel im gerefften Zustand eigenartige Falten warf.  
Das Alter macht ein Gesicht mit Falten vielleicht interessant, aber die Falten im Vorsegel bewirkten bei 
uns v.a. Stirnrunzeln. Ein Blick nach oben ließ uns etwas erstaunt zurück. Offenbar war das Fockfall 
gebrochen. Das Fockfall ist eine Leine, mit der man das Vorsegel hoch zieht. Bricht es, fällt die Leine in 
den Mast, die Fock rutscht an den Profilstangen nach unten.  
 
Um eine neue Leine einzuziehen, muss man also 
in den Mast klettern, das macht bei Seegang 4 bis 
5 auf einem Kat (auch auf Einrumpfbooten) 
keinen Spaß, eher blaue Flecken oder gar 
Knochenbrüche. 
Eine sonst so gehasste Flaute kam uns aber 
zuhilfe. Das Wasser war so ruhig, dass wir vor der 
Arbeit im Mast sogar ins kühle Wasser des 
Nordlantiks sprangen.  

Foto rechts: Anfängliches Zögern ob der kühlen Wassertemperatur –  
danach Sprung ins kalte Nass auf 39 Grad Nord. 
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Der Kat bewegte sich in der Dünung nur noch 
leicht, aber im Mast war die Bewegung 
ungleich stärker und ruckartiger. So hatte ich 
bereits Mühe, mich beim „Hochklettern“ (mit 
Hilfe der elektrischen Winsch) am Mast zu 
halten. Dort stellte sich heraus, dass beim 
Einbau der Vorsegelreffanlage (siehe Flaschenpost 

140 vom Dezember 2020) der Bolzen, der das 
Vorstag am Mast befestigt, länger gewählt 
wurde als der Originalbolzen. 

Foto oben links: Aufsteigen.  
Foto oben rechts: Reparaturarbeiten in 20 Metern Höhe im Atlantik. … es gibt lustigere Moment im Leben eines Skippers.                                     

                                              
Vielleicht hat „Richard“ der Rigger (jener „Fachmann“, der die Arbeiten durchführte) 
den Originalbolzen verloren und ihn durch einen anderen, längeren ersetzt.  

Jedenfalls stand dieser Bolzen nun sehr nah an der Öffnung im Mast, aus dem das Fall 
kommt. Der Abstand war so knapp, dass das Fall sich offenbar an diesem Bolzen 
durchgescheuert hatte.  
Die gesamte Cew half mit, den Schaden zu reparieren. Franz war am Ordnen des 
Spinnakerfalls, mit dem wir schließlich – mit einem Zwischenblock, den ich im Mast 
montierte – das Fockfall ersetzten. Sabine war am Großsegelfall und winschte mich auf 
und ab, und Thomas überwachte die ganze Arbeit. 

Foto rechts: Franz beim Klarieren des Spinnakerfalls. 

 
 

SEEGRAS STATT FISCH - Immer mehr Seegras  
vergällte uns die Möglichkeit zu fischen. Das 
Sargassum-Gras wächst durch die zunehmende 
Anreicherung des Meers mit CO² sehr schnell und 
fixiert es durch Fotosynthese. So weit so gut! Jeden 
Tag versuchte es Franz erneut und legte die Leine 
aus. Schon Hemingway beschrieb in seinem Buch 
„Inseln im Strom“, dass er angelte und die Leine 
beim Einholen eines Fisches Seegras mitschleppte. 
Das mag stimmen, Seegras gab es immer schon im 
Meer und im karibischen Becken.  

Foto links: Überall auf der Atlantikpassage: Sargasso-Gras.                            Doch die Menge hat enorm zugenommen.  
 

 
Die konkrete Folge für uns ist, dass wir früher auf Atlantikquerungen immer 
frisch geangelten Fisch zubereiten konnten. Dieses Mal holten wir mit dem 
Angelhaken kiloweise Seegras aus dem Meer, aber keinen einzigen Fisch! 
Seegras kann man essen, und es gibt Rezepte für seine Zubereitung, 
allerdings muss es dazu frisch sein. Als Vegetarier hätte man seine Freude! 
Seegras an der Oberfläche, welches uns das Angeln schwer macht, ist altes 
Seegras und für die Küche leider nicht geeignet.  

Foto oben: Kiloweise Seegras gefangen, aber keinen Fisch. 
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41° NORD – ENDLICH WIND 
Endlich erreichen wir 41 Grad Nord. Wir bemerkten es an den doch 
erfrischenden Temperaturen - vor allem in der Nacht. Bisher waren wir 
von schwachen Winden und Flauten geplagt, hier aber bekamen wir 
endlich den Wind, den wir suchten.  
Oft erleben wir Momente, in denen ich gute Schriftsteller beneide, die 
eine Situation mit Worten auf den Punkt bringen können.  

Foto oben: Tiefdruckgebiet bringt merklich Wind, 
 

Aber wie soll ein Berufsvagabund wie ich die Faszination von tiefblau glänzenden 
Wellenbergen beschreiben, auf dem ein „Meer“ an sich brechenden Wellenkämmen 
schimmert? 
Welche Worte wählt man, wenn monsterhafte Kaventsmänner versuchen, das Heck des 
Schiffes zu verschlingen, aber die Rümpfe des Katamarans doch schneller aufschwimmen 
als die Welle heranrollt? 
Wie kann man die Freude ausdrücken, die man empfindet, mit den tiefliegenden Wolken 
um die Wette zu segeln? 
Können Worte das Gefühl vermitteln, das einen erfasst, bei über 30 Knoten Wind einen 
Wellenberg tosend hinabzugleiten? 
Es sind solche und andere erhebende Erlebnisse mit der Crew, die im Netz der Synapsen 
hängen bleiben. Erlebnisse, bei denen kein Wort mehr gesprochen wird, sondern ein 
Gefühl der Verbundenheit Platz greift, ein sehr wertvolles Gefühl, wie ich finde. 
Die großen Erlebnisse liegen im Gebiet des Unausgesprochenen. Was sich nicht sagen 
lässt, lässt man besser ungesagt.                                                     Foto oben: Augenblicke, die in den Synapsen hängen bleiben. 
 
Versucht man die Gefühle, die man bei solchen 
Erlebnissen empfindet, in Worte zu kleiden, klingen 
sie irgendwie banal, verlieren sie an Gehalt. 
Eines der wundervollsten Talente von großen 
Schriftstellern ist es, Erlebnisse so darzustellen, dass 
sie jeder nachvollziehen kann, ja förmlich körperlich 
spürt.  
 

Foto oben: Ein eindrucksvolles Erlebnis: Das Backbord Heck des Katamarans beim tosenden Hinabgleiten der Wellen. 

 
SPRECHEN SIE „WALISCH“? 
Eines der erhebendsten, wenn auch ganz seltenen Erlebnisse auf einer Atlantikquerung ist es, einen 
Wal zu sehen.  
Wir überlegen gerade, das Großsegel zu bergen und nur noch mit dem Vorsegel weiterzusegeln. 
Gründe für unsere Überlegungen sind, dass die Bootsgeschwindigkeit permanent über 9 Knoten liegt 
und der achterliche Wind nun 24 Knoten erreicht hat. Das bedeutet, der wahre Wind ist bereits auf 
weit über 30 Knoten gestiegen. Wir versuchen, dem uns im Nacken sitzenden Tiefdruckgebiet davon zu 
segeln; also gilt es abzuwägen, ob wir das Risiko senken, d.h. die Geschwindigkeit reduzieren, oder uns 
vom Tiefdruckgebiet, das 35 bis 40 Knoten Wind verspricht, in der Nacht überholen lassen.  
Beim Studium der Wolken und der Wellenhöhe wird achtern ein heller Fleck im Wasser sichtbar. Er 
schimmert hellblau bis weiß, aber anders als die Schaumkronen. 
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Ich erinnere mich an die Walbegegnung meiner 

Atlantikquerung 2010 (siehe Flaschenpost von Februar 

2010), also rufe ich begeistert WAL! WAL! WAL! Als 
die anderen aufmerksam werden, ist dieser helle 
Fleck wieder verschwunden. Man kann das im 
weitesten Sinn auch als Vorführeffekt 

bezeichnen. Nun sind wir alle aufmerksam, und 
tatsächlich – er taucht etwa eine Schiffslänge neben unserem 

Katamaran wieder auf. 
Foto oben: Walbegegnung auf 39° 44.7' N - 049° 03.8' W 

 
Walbegegnungen können problematisch sein. Es passiert, dass Wale 
auftauchen und Schiffe über ihnen nicht wahrnehmen. Damit ist eine 
Kollision unvermeidlich. Ein Säugetier, so lang wie der 54 Fuß lange 
Kat, kann Schäden am Schiff (Ruder, Antrieb…) verursachen. Wir 
aber sind fasziniert von der Begegnung und freuen uns wie kleine 
Kinder! Und nach solchen Erlebnissen weiß ich: „All der Aufwand 

rund um eine Atlantikquerung, die Kälte, die Feuchte, das Risiko, die 
Defekte, was auch immer man aufführen mag - es  hat sich wieder gelohnt.“ 

 Foto oben: Hinter uns liegen 2000 Meilen Nordatlantik. Von r. nach l.: Sabine, Franz, Thomas, Carlos. 
                                                                                   

Und was ich noch berichten wollte: „Wir sind gut auf der Insel FAYAL in den Azoren (Portugal) 
angekommen.„ 

Wir segelten fast immer im 2. Reff im Großsegel und mit vollem (bzw. in 
Gewitterstürmen gerefftem) Vorsegel, um das Risiko zu minimieren. Mit 
mehr Risiko (ausgerefftem Groß) könnte man vermutlich noch 3 Tage 
früher ankommen. Das Boot hätte das Potential dazu. Es ist kaum 
möglich, zwei Atlantikquerungen an Hand der gesegelten Zeit zu 
vergleichen. Bei einer so langen Strecke und dem gleichen  

                Abfahrtszeitpunk (= gleiche Wetterbedingungen) entscheiden dann auch   
                                                      noch die Routenwahl, die Leistungsfähigkeit des Schiffes und der 
Foto oben: Die tatsächliche Route                    Dieseleinsatz, wann die Crew am Ziel ankommt. 
                                                      
Für alle, die gerne Statistiken lesen: An keinem Tag seit dem Absegeln von Panama fingen wir Fisch. Das war das erste Mal auf meinen 
(nun) 8 Atlantikquerungen, dass wir ohne Wahoo, Dorade, Thunfisch o.ä. auskommen mussten. Die versegelte Strecke betrug 2093 NM. 
Von den Bermudas nach Horta benötigten wir fast auf die Stunde genau 15 Tage und 13 Stunden, einschließlich 3 Flauten-/Reparatur-
Tage (an denen wir praktisch standen bzw. Etmale von weniger als 20 NM machten). Das durchschnittliche Etmal ohne Flautentage / 
Reparaturen:  167 NM, mit Flautentagen 135 NM. 

Die Etappe von den AZOREN nach GIBARALTAR und weiter zum Endziel ITALIEN wird Teil einer der 
nächsten Ausgaben der Flaschenpost sein.  

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
mailto:jonathan1@gmx.net

