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

 

Flaschenpost von JONATHAN Nr. 152/Dez. 2021, Text: K.H. Edler, Fotos: K.H. Edler, A. Millermann, K. Schüler, Wikipedia, Robertson and Cain Seite 1 
 

SEGELN – TAUCHEN – ABENTEUER 

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

Nr. 152/Dezember 2021 
 

Standort:  18° 25,7 N - 064° 26,8 W   VIRGIN GORDA / BRITISH VIRGIN ISLANDS  

Corona hat vieles verändert. Bei uns mündete die Veränderung in einen neuen 

Katamaran. Hier eine kurze Vorstellung von JONATHAN (neu).  

Auch wenn es nicht immer so aussieht. Eine meiner tiefsten Überzeugungen ist:  

AM ENDE WIRD ALLES GUT. Auch nach einer Verletzung mit dem giftigen Feuerfisch.  
Die letzten 20 Ausgaben der Flaschenpost findest Du unter www.jonathan1.net unter „News“ 

 
 

 
Am Ende wird alles gut 
Oder: Auch Feuerfische haben estwas Gutes an sich. 
 
Die Ankerplätze, die wir anlaufen, sind meist ganz 
in der Nähe eines Riffes gewählt. So können wir 
direkt vom Schiff aus Schnorcheln oder Tauchen. 
Manchmal lässt sich das nicht realisieren, dann 
fahren wir eben mit unserem Motorboot zu den 
Plätzen, an denen man in die wunderbare 
Unterwasserwelt einsteigen kann. 

Foto rechts: Mit JONATHAN nahe am Riff ankern. 
 

 

 
 
JONATHAN hat an den 
Enden beider Rümpfe viel Platz, 
sodass man bequem vom Schiff aus mit den 
Flossen und der sonstigen Tauch-/Schnorchel-
Ausrüstung ins Wasser steigen kann.  
Schnorcheln, aber auch das Tauchen mit Flaschen 
bietet für uns ein weites Feld, unter Wasser unsere 
Umwelt zu erkunden. 
 

Foto links: Tauchen und Schnorcheln vom Schiff aus. 
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Auf unseren Unterwasser-Erkundungen treffen wir 
immer häufiger auf einen Fisch, der nicht nur 
wunderschön, sondern auch untertags gut sichtbar ist. 
Im Gegensatz zu nachtaktiven Tieren „posiert“ der 
„Feuerfisch“ (auch Lion Fish oder Rotfeuerfisch genannt) 
auch bei Sonnenlicht. Bis vor wenigen Jahren sah man 
ihn nur im Pazifik, genauer zwischen Malaysia und Japan. 
Dass er nun auch in Karibischen Gewässern auftritt - 
darüber gibt es verschiedene Theorien (siehe auch 

Flaschenpost Nr. 26 vom Juni 2011).  
Foto oben: Junger Feuerfisch. 

 
 
 

Für Unterwasserfotografen ist der Rotfeuerfisch 
besonders attraktiv, da er keine Scheu zeigt. Leider 
hat er jedoch Giftstacheln. Verletzt man sich, 
schwillt der Körperteil deutlich an und man hat 
starke Schmerzen. Da das Gift auf Eiweißbasis 
aufgebaut ist, kann man es allerdings mit heißem 
Wasser unschädlich machen. Dazu taucht man das 
gestochene und geschwollene Körperteil in 
lauwarmes Wasser und gießt nach und nach 
kochendes Wasser dazu, bis die Schmerzgrenze 
erreicht ist. Wenn das betroffene Gewebe 
durchhitzt ist, sollten die Giftstoffe zerfallen sein. 

Foto oben: Zeigt keine Scheu, er posiert regelrecht.                
 

 
 
Wir sind in verschiedenen Segelrevieren unterwegs, und 
so ergab es sich, dass wir eine Feuerfisch-Art 
„entdeckten“, die in der Karibik nicht beschrieben war 
(siehe auch Flaschenpost Nr. 99 vom Juli 17). Wir ankerten 
damals in den Cayos Cochinos vor Honduras, in denen 
dieser wunderbare Unterwasser-Nationalpark liegt. Dort 
ist angeblich die größte Artenvielfalt der Karibik zu finden 
(Werbung der Nationalparkleitung). Nachdem Gisela – 
damals Crewmitglied auf JONATHAN - einen blauen 
Feuerfisch entdeckte, glaubten wir der Werbung der 
Nationalpark-Verwaltung. Seitdem haben wir den Fisch   Foto oben: blauer Feuerfisch.           
in keinem anderen Segelrevier mehr gesehen.                 
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Feuerfische fressen sich durch die Riffpopulation. Das 
bedeutet, dass viele Jungfische zu ihrem Beuteschema 
gehören. Dadurch können sie die Population eines Riffes 
stark verändern, mit Auswirkungen für das Riff selbst. 
Gefährlich macht den Feuerfisch, dass er sich rasant 
vermehrt, er jedoch keine Fressfeinde hat – außer den 
Menschen. Was man gegen die massive Ausbreitung 
versucht zu tun, beschreibe ich etwas weiter unten.  
 
Foto links: Feuerfische fressen Jungtiere anderer Gattungen. 

 
 
 
 
Feuerfische werden bis zu 40 cm lang und 
schmecken ausgezeichnet. Allerdings muss man 
beim Jagen aufpassen, dass man nicht mit den 
giftigen Stacheln in Berührung kommt. Das gilt auch 
fürs Zubereiten des Fisches, da das Gift sich ja nicht 
auflöst, sobald der Fisch aus dem Wasser ist. 
Ein Seglerkollege verriet mir einen Trick beim 
Harpunieren, wie man das Verletzungsrisiko 
verringert: Feuerfische jagt man nicht mit dem 
Speer der Harpune, sondern mit dem Dreizack.  

Foto oben: Wunderschön, aber keine Fressfeinde - also vermehrt er sich rasch. 

 
 
Das hat den Vorteil, dass man beim Abziehen des Fisches keinen Widerhaken umlegen muss und nicht 
nahe dem Giftstachel "herumfummeln" muss. So kann man sich Schmerzen ersparen. Der Skipper des 
holländischen Segelbootes „RAFIKI“ machte seine qualvollen Erfahrungen mit einem der Stachel, als er 
sich an der Hand verletzte. Es dauerte schmerzhafte Tage, bis diese wieder voll einsatzfähig war.  
 
 
 

In Ermangelung von Fressfeinden verbreiten sich 
Feuerfische rasch und gelten als Bedrohung für Riffe. In 
Tauchgebieten wie Belize, Honduras oder den ABC Inseln 
taten sich mache Restaurants und Tauchschulen 
zusammen, mit einem Angebot für Taucher: Wer einen 
Feuerfisch zum Restaurant bringt, dem wird er 
unentgeltlich zubereitet.  
Das widerspricht aber dem Grundsatz, als Sporttaucher 
nichts aus dem Meer zu entnehmen und nichts zurück zu 
lassen außer Luftblasen. Dafür trete ich auch ein!  

Foto oben: Ausgezeichneter Speisefisch. 
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Wer einen Feuerfisch jagen möchte, benötigt dazu eine Harpune. Einmal angeschafft, 
wird diese Waffe auch in anderen Tauchgebieten und für andere Fische eingesetzt, 
anstatt zu vergammeln. So würde die Jagd für Sporttaucher zum Sport werden. Natur 
ist zu wertvoll, als dass man die Jagd nach Lebewesen zum Sport machen soll. Jagd 
dient meiner Meinung nach zur Lebensmittelbeschaffung und nicht dem Spaß.  
An Bord von JONATHAN jagen oder fischen wir ausschließlich, wenn der Kühlschrank 
leer ist oder wir in einem Gebiet sind, in dem wir sonst an keine Lebensmittel 
herankommen können. Wenn ich harpuniere, dann im „Schnorchel-Modus“ und nicht 
mit Tauchausrüstung.  
 
Dass die Jagd nach dem Feuerfisch eine gewisse Gefahr bedeutet, sie aber dennoch 
sinnvoll sein kann und der Fisch noch dazu ausgezeichnet schmeckt, nährt wieder eine 
meiner Überzeugungen, dass am Ende (sogar einer Jagd) immer etwas Gutes herauskommt (daran 
zweifeln könnte man auch noch morgen). 
 
 
  

JONATHAN neu  
Corona hat vieles verändert. Auch bei uns.  
Sabine und ich haben die Pandemie-bedingte Flaute genutzt und auf ein neues Schiff gewechselt.  
Ab Januar 2022 werden wir mit einem neuen Katamaran in See stechen.  
Manche von Euch kennen ja schon die Details des Schiffes. Die Geschichte wie wir zu dem neuen 
Katamaran kamen wäre eine eigene Flaschenpost wert, aber eins nach dem anderen. 
 
Der neue Kat ist ein Schritt, der noch mehr mit Genießen am Wasser zu tun hat. Denn die Zeit, die man 
nicht nutzt, die ist für immer weg. 
Dazu haben wir einen der modernsten Segelkatamarane gekauft, den es am Markt gibt. "JONATHAN 
neu" ist ein sehr komfortables Segelschiff mit guten Segeleigenschaften. 
 
 

 
Der neue JONATHAN ist ein 48 Fuß Katamaran 
der LEOPARD Familie.  
 
Er ist eine moderne Luxusausgabe unseres 
bisherigen sportlichen Katamarans.  
 
 
 
 
 
Foto links: Der neue JONATHAN. 
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Die Leinenführung direkt ins Cockpit macht es möglich, den Kat mit kleiner 
Crew oder sogar „Einhand“ zu segeln. 
JONATHAN ist mit Radar, aktivem Radarreflektor, AIS, MARPA, 
Satellitenkommunikator etc. am letzten Stand der Sicherheitstechnik.  

Foto rechts: Steuerstand mit zentraler Leinenführung. 
 

 
Das Cockpit ist sehr geräumig und bietet dank seines Dachs 
Schutz vor Sonne und Regen.  
Auch mit großer Crew hat jeder ausreichend Platz zum  
Chillen. 
  
Ein großer Durchgang zum Salon verbindet das Cockpit, 
sodass die gesamte Fläche als eine Einheit wahrgenommen 
wird. 
 
 
Foto links: Großes Cockpit. 

 
 
Zusätzlich bietet JONATHAN ein Frontcockpit für 
gemütliche Sundowner. 
Tauchkompressor, Blei und Tauchflaschen sind auch auf 
unserem „Neuen“ mit dabei - genauso wie Kajak, Stand-
Up Paddelboard (SUP), Wasserski und Wakeboard.  
Das Brückendeckdach wird mit 12 leistungsstarken 
Solarpanelen belegt, damit ist die Stromversorgung des 
Schiffes mit erneuerbarer Energie gewährleistet. Das 
erscheint uns sinnvoller als jene Katamaran-
Konstruktionen, die dort eine weitere Sitzgruppe „im 
ersten Stock“ haben. 

Foto oben: Frontcockpit zum gemütlichen Chillen vor Anker. 

 
Der Salon ist sehr großzügig angelegt. Die Einrichtung 
in hellem Eschenholz-Dekor gibt dem ganzen Schiff 
einen freundlichen und modernen Charakter.  
Der Navigationstisch bietet viel Platz für Seekarten und 
Elektronik. 
Ein leistungsstarker „Wassermacher“ (Umkehrosmose) 
sorgt für unabhängige Routenplanung, denn wir 
werden weiterhin abseits der Touristenströme segeln.  
Die Stehhöhe ist mit 1,98 m deutlich größer als bei 
unserem bisherigen Kat.  

Foto oben: Großzügiger Panoramasalon. 
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Die vier Doppelkabinen sind sehr geräumig, alle 
Betten Queensize (2,05 m x 1,50 m). 
Eine Einzelkabine im Vorschiffsbereich ist von außen 
erreichbar, optional auch von innen (für Familien mit 
Kids ideal. Die Bettengröße in der Einzelkabine ist 
2,05 m x 0,9 m.) 
JONATHAN neu ist mit einer 3-Zonen Klimaanlage 
für die Schlafräume und den Salon ausgestattet, die 
einzeln geregelt werden kann.  
 
Foto rechts: Geräumige, helle Kabinen, hohe Kopffreiheit. 

 
Jede Doppelkabine hat eine eigene Nasszelle, bei 
der WC und Dusche getrennt sind. 
Wie unser bisheriges Schiff wird auch JONATHAN 
neu mit elektrischen Toiletten ausgerüstet sein. 
 
Das Layout lässt erkennen, dass es sich bei 
JONATHAN neu um ein luxuriöses Segelboot 
sportlichen Zuschnittes handelt.  
Die Brückendeckfreiheit ist deutlich höher als beim 
bisherigen JONATHAN.   
 
Foto links: Nasszelle, Dusche und WC getrennt. 

 
 
Dieser Schiffstyp (Leopard 48) gewann die 
ARC Transatlantik Rally im Jahr 2015. Nicht 
auf der Barfußroute von Europa in die 
Karibik, sondern die deutlich schwierigere 
Nordatlantik Rally von den Bermudas zu den 
Azoren. Der Abstand auf den Zweit-
Platzierten betrug 23 Stunden.                                                                                      
Foto rechts: Layout JONATHAN (neu), 
 

Komfort und Sportlichkeit lassen sich mit 
dem neuen JONATHAN also verbinden. 
 
Liebe Grüße 

Carlos     

Karl Heinz Edler 

P.S.: Besuche uns auf INSTAGRAM: Jonathan_Katamaran oder TWITTER: Katamaran Jonathan. 

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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