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SEGELN – TAUCHEN – ABENTEUER 

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

Nr. 149/September 2021 
 

Standort: 37° 34,2 N - 025° 40,2 W SAO MIGUEL / AZOREN  

Schon Columbus steuerte sie an: DIE VULKANE IM NORDATLANTIK. Wer den Atlantik 

quert, macht meist einen Stopp auf den Azoren. Eindrücke von den Vulkaninseln. 

VOM ZUFALL BEIM SEGELN: Hatte man früher „Pech“, konnte man Gott sein Unglück 

klagen. In unserer aufgeklärten Gesellschaft erachten das viele Menschen als sinnlos, 

stattdessen wird mit Rechtsanwälten irdisch geklagt. 
Die letzten 20 Ausgaben der Flaschenpost findest Du unter www.jonathan1.net unter „News“ 

 
 
Vom Zufall beim Segeln 
 
Es gibt „Pechvögel“, denen immer wieder Schlimmes 
passiert. Schoten brechen, der Motor versagt, der Mast fällt, 
im schlimmsten Fall versenkt der „Pechvogel“ sogar sein 
Schiff. 
Andere wiederum scheinen das Glück gepachtet zu haben.  
Man könnte von Zufall sprechen. 
Aber was ist denn Zufall?  
Zufall ist, wenn sich etwas ereignet und man weiß nicht 
warum. Warum gerade so und nicht anders?  
 

Foto oben: Das Glück „gepachtet, in den schönsten Segelrevieren der Welt segeln zu können. 

 
 
 
 

Hatte man „weniger Glück“ oder „Unglück“, 
konnte man früher zu einer Schicksalsgöttin beten 
oder höhere Mächte anrufen. Der Mensch fand 
Trost im Gebet und hatte sozusagen eine Adresse, 
bei der er über sein Pech jammern konnte. Hiob 
konnte noch mit seinem Gott hadern.  
Mit Frömmigkeit kann unsere aufgeklärte 
Gesellschaft, in der Gott kaum noch Platz findet, 
nichts mehr anfangen.  
 
 

Foto oben: Früher konnte man sein „Unglück“ einem Gott klagen. Heute sucht man den Schuldigen (nicht bei sich selbst). 
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War der Götterolymp früher von Nebeln verschleiert, so sind diese 
mittlerweile gewichen und man stellt(e) überrascht fest, dass sich 
dort nichts als Geröll befindet.  
Klagen, die man früher an die Götter oder an einen Gott richtete, 
erachtet man als sinnlos, dafür wird auf irdische Mächte vertraut 
und mit Rechtsanwälten geklagt. Sollte man keinen Schuldigen 
finden, also mit einer Klage keinen Erfolg sehen, dann war es wohl 
wirklich Zufall. Aber gegen „Zufall“ kann man sich ja versichern.  
Immanuel Kant meinte: Zufall ist die Bedingung der Möglichkeit von 
Wahrscheinlichkeitsrechnung. 
 

Foto rechts: Den Zufall mit Wahrscheinlichkeitsrechnung in den Griff bekommen? 

 
 
Das führt zur Mathematik und bedeutet wohl mit anderen Worten: Die Mathematik liefert mit der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung ein Instrument, um Ereignisse, die sich unter gleichen Umständen oft wiederholen, 
analysieren zu können.  
 
 

Mit dieser Art von Algorithmus arbeiten auch 
Versicherungen, um Prämien zu berechnen. Sie arbeiten 
also mit Wahrscheinlichkeiten. 
Wahrscheinlicher ist es, dass ein neues, regelmäßig 
gewartetes Schiff ein geringeres Defektrisiko hat als ein 
altes, schlecht gewartetes Schiff.  
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein jüngeres Schiff dem 
Eigner weniger Kopfzerbrechen bereiten wird als ein 
altes (bei gleicher Wartungsintensität), ist signifikant 
höher. 
Segelt man mit Freunden oder Gästen betrunken oder 
mit Drogen zugedröhnt, ist die Wahrscheinlichkeit, 
einen Unfall zu verursachen, größer als wenn man 
achtsam segelt. 
Foto links: Junge, gut gewartete Yachten haben ein geringeres Defektrisiko 
als alte Schiffe. 

 
 

Zahlt man einem Kapitän, dem man sein Schiff zur Fahrt 
anvertraut, den geringsten Lohn, wird man keinen 
besonders guten Kapitän finden. Dann aber wiederum ist 
die Chance hoch, dass dieser - in Ermangelung besseren 
Wissens - im Falle eines Defektes eine falsche Entscheidung 
trifft und damit das Schiff versenkt oder aufs Riff führt. 
Bereitet man sein Schiff bei aufkommendem Sturm nicht 
rechtzeitig vor, erhöht man das Risiko, dass man Schaden 
am Schiff - oder schlimmer – an der Mannschaft erleidet.  
 
Foto rechts: Pech, Zufall oder Folge der eigenen Handlung?  
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Kann man in solch einem Fall noch von „Pechvogel“ oder 
„Zufall“ sprechen?  
So gesehen ist der „Pechvogel“ ja nicht einer, den die 
Götter oder andere Mächte mit Unglück überschütten, 
sondern ihn trifft das Ergebnis der eigenen Handlungen. 
Glaubt man an das Prinzip von Ursache und Wirkung, 
gibt es Zufall „draußen in der Welt“ nicht. So gesehen 
hat jede „Wirkung“ ihre Ursache. Auch die 
Rahmenbedingungen haben Einfluss auf das Ergebnis. 
(Und damit wir uns nicht falsch verstehen: Ich schreibe 
hier nicht über Menschen in Kriegsgebieten oder in 
verarmten Regionen oder über Hungernde!)  
 
Foto links: Ursache - Luft entweicht aus dem Schlauch; Wirkung – Motor 
versinkt im Meer und ein Tag Arbeit für den Skipper. So gesehen, kein Zufall! 

 
Der Hintergrund dieser meiner Überlegungen sind Beobachtungen der Schicksale von Menschen in meiner 
Umgebung, die scheinbar zufällig kein Glück haben. Sie haben kein Glück, obwohl sie - mit Bildung, Geld und 
eigener Yacht ausgestattet - in die Karibik kommen, um „Geld zu verdienen“. Doch wer mit Segeln Geld 
verdienen will, hat etwas falsch verstanden.  
 
Man kann mit gleichem Zeiteinsatz in anderen Berufen wohlhabend werden. Segeln bietet andere Werte als 
Geld. Schönheit, Natur betrachten können, Zeit haben bzw. den eigenen Rhythmus leben zu können … Vielleicht 
erfährt man durch das Segeln Liebe (ein anderes Wort wäre Hingabe) zum Detail? 
Aber sind es denn nicht nur die wirklich Einfältigen, die in erster Linie vor allem auf Geld aus sind?  
 
 
 

TRANSATLANTIK AMERIKA – EUROPA 
Teil 3: Vulkane im Nordatlantik, die AZOREN 

 
Als Christoph Columbus 1493 von seiner ersten Entdeckungsreise zurückkam, landete er zunächst auf den 
Azoren, angeblich vor dem Örtchen Anjos auf Santa Maria.  
Auch heute, mehr als 500 Jahre später, landen Segler, die auf der Nordatlantik-Route von Amerika nach Europa  

     wollen, fast immer auf den Azoren. So auch wir.  
 Der zentrale Anlaufpunkt ist die kleine Insel Fayal mit 
ihrer Hauptstadt und geschützten Bucht Horta. Alle, 
die hierher kommen, berichten von den Zeichnungen 
an der Kaimauer der Marina oder von Peter's Café 
Sport, wo sich Segler treffen (unter uns, das ist 
inzwischen ein Massenauflauf und hat mit einer 
kleinen Seglerkneipe so viel zu tun wie eine Seekuh 
mit Ballett). 
Die Insel selbst bietet viele Details, die eine 
Entdeckungsfahrt wert sind. So lebte z.B. eine 
österreichische Kap Hoorn-Umseglerin längere Zeit 
hier. Es gibt prächtige Blumen zu bestaunen, die den 
Namen der Hauptstadt assoziieren lassen.  
Foto links: Die Azoren, Vulkane im Atlantik. 
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Foto oben: Die Azoren - Vulkaninseln im Atlantik. 
 
Zugegeben, in unserer Welt werden vorwiegend sogenannte Sensationen, die von Medien „laut“ vorgetragen 
werden, gehört. Umso wertvoller sind für uns solche „leisen“ Details, die man suchen muss und die nicht im 
ersten Moment erkennbar sind.  

 Und natürlich sind wir wie immer neugierig und 
durchstreifen den Ort, mieten ein Auto, erkunden die 
Insel und die Vulkankrater. Atlantisches Klima 
bedeutet, es ist im Sommer tagsüber sehr warm, in der 
Nacht angenehm bis ziemlich kühl. Bekannt ist das 
„Azorenhoch“. Im Sommer bringt es in Europa stabiles 
Sommerwetter, hier um die Inseln aber Flaute. Man 
behält als Segler daher immer einen Dieselvorrat bis 
etwa 400 NM vor den Inseln im Tank – man weiß ja nie. 
Im Winter allerdings kann hier die (Sturm-) Hölle los 
sein. 
Foto links: „Neptun von Horta“ - Wellen brechen in Bildern.  
 

Diese Insel Fayal ist sehr schön, hier gedeihen wunderbare Blumen, die 
Hortensien. Um diese Jahreszeit sind die Straßen gesäumt von ihren 
hellblauen, schneeballartigen Blüten, die wunderbar mit dem sonst 
vorherrschenden saftigen Grün kontrastieren. Vielleicht waren die Azoren 
schon den Phöniziern bekannt, 1341 tauchten sie jedenfalls in den ersten 
Seekarten der Medici auf und wurden 1427 im Namen Heinrichs des 
Seefahrers für Portugal in Besitz genommen.  
 

Foto rechts: Wertvolle Geschöpfe, Sabine vorne, im Hintergrund die Hortensien. 
 
Sucht man nach dem Ursprung des Namens Hortensie so betritt man wieder die Welt der Abenteuer. Angeblich 
kreierte ihn Philibert Commerson um damit seine Geliebte und Lebensgefährtin zu ehren. Das war Jeanne Baret 
(1740–1803), eine französische Naturforscherin, offenbar wohl die erste Frau auf einer Weltumsegelung. Sie 
begleitete als Mann verkleidet in den Jahren 1766 bis 1769 die Weltumsegelung von Louis-Antoine de 
Bougainville. 

  Sabine entdeckt eine aus der Zeit gefallene Frau vor einem der alten Gebäude. Diese blickte in die eine 
Filmkmera, ein Regisseur gab auf wienerisch anweisungen. Wir wurden Zeugen eines Film-Drehs über die 
Österreicherin Ida Pfeiffer. 
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Ida Pfeiffer war eine interessante Frau, die 1850 die Welt 
bereiste. Nachdem sie ihre Kinder großgezogen hatte und ihr 
Mann verstorben war, machte sich die Wienerin im Alter von 40 
Jahren auf, um diesen Planeten zu erkunden. Sie bereiste 
Borneo, Brasilien und China, umsegelte das Kap Hoorn im 
Süden Amerikas und lebte unter anderem auch einige Monate 
auf Horta. 
Foto links: Die Darstellerin von Ida Pfeiffer in Horta. 
 

Wir wechseln die Insel, ein Schlag über Nacht bringt uns nach 
Punta Delgada auf Sao Miguel. 
Alle Inseln sind vulkanischen Ursprungs. Diese Vulkane 
entvölkern in unregelmäßigen Abständen die Inseln. Die letzte 
Fluchtwelle nach Vulkanausbrüchen war 1957. 
 

Wir mieten uns ein Motorrad. Die Straßen auf und um die 
Vulkane sind kurvenreich, der Asphalt ist griffig, und wir 
genießen es, mit einem langhubigen Zweizylinder die Insel zu 
erkunden. 
Wir finden kleine, abgeschiedene Dörfer mit unglaublich 
einfachen Kneipen. Gummibestiefelte, rau gesichtige 
Landarbeiter nehmen hier um 11 Uhr ihre erste Erfrischung (Bier, 
Portweinähnliches und Schnaps). Der Wirt hat aber auch eine 
erstklassige Kaffeemaschine und braut guten Kaffee. Wir 
unterhalten uns mit Hilfe seines Mac-Computers, auf dem wir 
abwechselnd über Google Translate unsere Erzählungen 
eingeben.  
Uns scheint, hier trifft sich Althergebrachtes, während    
die Zukunft schon anklopft.                                                                         Foto oben: Sao Miguel - griffiger Asphalt, schöne Kurven.           
 
Walbeobachtungen am Atlantik mit dem eigenen Segelboot gehören zu den Volltreffern einer Segelreise und zu 
den ganz persönlichen Erlebnissen. Wir hatten das Glück, dass sich uns während unserer Atlantikquerung ein 
Finnwal zeigte, der – wie beschrieben – so lange wie der 54 Fuß lange Katamaran war.  
 

Gefühlt anders ist es, wenn man Walen bei ihrer Futtersuche mit 40 
anderen Personen beim „Whale Watching“ zusieht. Es hat 
Zoocharakter. Die Frage ist nur, wer beobachtet wen? Egal. Vor den 
Azoren Inseln fällt der Atlantik einige tausende Meter ab. Die Tiefsee ist 
hier noch kaum erforscht, allerdings weiß man, dass in diesen Tiefen 
die riesigen Tintenfische (Riesenkalmare) leben. Pottwale sind Räuber 
und können bis zu 1000 Meter tauchen. Mit dieser Fähigkeit jagen sie 
nach diesen Tiefseebewohnern. Das Spektakuläre: Wenn sie einen 
Tauchgang beginnen, zeigen sie die Schwanzflosse. Es ist erhebend und 

Foto oben: Pottwal beim Abtauchen.                              gleichzeitig ein Spektakel. 

 
Liebe Grüße 

Carlos 
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". 
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