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SEGELN – TAUCHEN – ABENTEUER 

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

Nr. 156/ April 2022 
 

Standort:  16° 21,3 N - 086° 26,5 W   ROATAN / HONDURAS  

Nach 2 Jahren können wir wieder einen BESUCH BEI FREUNDEN wagen. Manche Indigene 

öffnen ihre Dörfer, doch einer unserer Freunde fehlt. 

Wir leben unter Affen und Vögeln in einer sehr naturbelassenen Umgebung. Doch DAS 

GRAS, MIT DEM WIR LEBEN, zeigt uns, wie massiv sich die Natur verändert.  
Die letzten 20 Ausgaben der Flaschenpost findest Du unter www.jonathan1.net unter „News“ 

 
Bemerkung zur Flaschenpost vom März:  
Danke für die vielen Reaktionen und Emails, welche der Bericht „FREIHEIT AUF DEM SEGELBOOT“ 
auslöste. Ich verfasste den Artikel lange vor der Invasion Russlands in der Ukraine. Es war ein Zufall, 
dass sich diese beiden Ereignisse (die Veröffentlichung und die Invasion) kreuzten und so meine 
Hypothese näher an ein reales Szenario führten; keine Absicht! 
 

DAS GRAS, MIT DEM WIR LEBEN 
 
Immer wieder bemerken wir als Segler 
hautnah, dass sich unsere Umwelt verändert. 
Nicht nur das - die Umweltveränderungen 
scheinen sich auch zu beschleunigen.  
Wir segeln gerne an die entlegensten Orte, um 
dort - entweder allein oder mit Freunden oder 
Mitseglern - unabhängig längere Zeit ganz 
Neues oder Altbekanntes neu zu entdecken. 
Um so leben zu können, benötigt man unter 
anderem Elektrizität, möglichst aus 
erneuerbaren Energiequellen.  

                                                                                                                    Foto oben: … unabhängig in die entlegensten Gebiete. 
 

Unser neues Schiff versorgte sich bisher vorwiegend 
über einen Generator mit Strom. Sabine und ich 
beschlossen, das zu ändern. Die Installation von 
Solarzellen und Arbeiten an der elektrischen 
Ausstattung führten wir 3 Wochen lang in der Linton 
Bay Marina in Panama durch. Um die Batterien 
tagsüber voll zu laden, Navigationsgeräte zu speisen, 
alle Kühlschränke am Laufen zu halten und die 
zahlreichen Pumpen zu bedienen, montierte ich 
2,5 KWH Solarzellen auf dem Dach und verkabelte sie, 
um sie über Regler und Sicherungen zu den Batterien 
zu führen.  

Foto oben: 12 Solarpaneele decken 100 % des Strombedarfes. 
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Hinter dieser Marina, in der ich den Umbau 
durchführte, erstreckt sich ein Urwald, in dem 
uns immer wieder Brüllaffen daran erinnern, 
dass wir ganz nahe der Natur leben.  
Vorwiegend vor einem Regenguss, oder wenn 
ein „brüllender“ Autobus von La Guaira der 
Straße entlangfährt, machen sich die Affen 
durch kreischendes Gebrüll bemerkbar und 
markieren damit ihr Revier so laut, dass es bis 
in die Marina hallt.  
 

                Foto oben: Brüllaffen konkurrieren mit ihrem Geschrei mit den 
                brüllenden Autobussen 

 
Am Morgen werden wir von einem vielstimmigen Vogelkonzert 
geweckt. Damit beginnt unser Tag.  
 
Auf der gegenüber der Marina liegenden Isla Linton leben 
Spinnenaffen (Spider Monkeys), die immer wieder für 
Aufsehen sorgen, weil sie dort unwissende Touristen 
„berauben“. 
Die flinken Inselbewohner bemächtigen sich der Kappen, 
Taschen, Fotoapparate, Lebensmittel, …. Wir besuchen sie manches Mal 
mit dem Motorboot, halten aber einen Respektabstand zu ihnen ein.  
 

Fotos oben: Vogelkonzert weckt uns. 

 
Es kam aber auch schon vor, dass wir trotz Respektabstand von 
diesen listigen Spinnenaffen ausgetrickst wurden. So fuhren 
wir mit Freunden mit dem Motorboot in die Nähe des 
Strandes, hatten Essen an Bord und gute Getränke. Vom Ufer 
einige Meter entfernt sprangen wir ins Wasser und 
plantschten dort, ohne auf unser Boot zu achten, das 
inzwischen an den Strand trieb. Dort sprang einer der flinken 
Affen ins Boot und krallte sich den Sack mit dem Brot. Schnell 
und gekonnt kletterte er auf den nächsten Baum und verspeiste ein 
Brot nach dem anderen. 

Foto oben: Spinnenaffen klauen Kappen, Taschen, …  
 
In diesem Umfeld leben wir, wie schon beschrieben, sehr nahe und mit der Natur. Jeder nimmt 
Veränderungen in seiner Umgebung war, auch wir. So wachten wir eines Tages auf und irgendwie 
hörte sich das Geplätscher rund um das Schiff seltsam - oder anders als sonst - an. Ein Rundum-Blick 
aus dem Cockpit zeigte nichts Ungewöhnliches. Erst als ich nachsah, ob die Klebungen der 
Aufhängungen für die Solarzellen ausgehärtet waren, und über den Bug blickte, erkannte ich die 
Ursache: Die gesamte Luvseite der Marina, die Tankstelle und der Slip für den Travellift waren völlig 
zugedeckt mit Sargassum.  
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Foto oben: Seegras „überflutet“ die Marina. 
 

 
Eine Erscheinung, die es hier bisher in dieser Menge und Form noch nie gegeben hatte. Dieses Seegras 
wächst durch den vermehrten Eintrag von Kohlendioxid ins Wasser rascher als sonst. Bemerkten wir 
bisher, dass wir kaum noch Fische mit der Schleppangel fangen, weil die Angelhaken immer „Gemüse“ 
(Sargassum) anstatt Fisch fingen, so wird diese Erscheinung zunehmend zur Plage. 
An dem Tag, an dem ich diese Zeilen schreibe, kam in den News die Meldung, dass die  

höchste CO²-Menge seit Aufzeichnung der Messungen verzeichnet worden war.  

 
 

BESUCH BEI FREUNDEN 
 
COVID hat viel verändert. Reisebeschränkungen, Lock Downs, Impfungen,… 
Auch wir waren fast 2 Jahre lang nicht mehr bei unseren indigenen Freunden in 
den San Blas Inseln gewesen.  

Foto rechts: Jonathan in Guna Yala. 

 
Pandemiebedingt durften wir nicht mehr in die Inseldörfer, da sich diese in 
Selbstisolation begeben hatten. Unser Projekt (Brillen für Guna 
Indigenes) mussten wir somit unterbrechen, und auch Optiker konnten 
wir nicht mehr zur Vermessung der Augen des Kids in die Schulen 
bringen - also völliger Stillstand. 

Foto rechts: Eintritt in Guna Dörfer genehmigt. 
 

Umso erfreulicher war es, dass sich einige Dörfer jetzt entschlossen, uns 
Eintritt zu gewähren. Wir besuchen unseren langjährigen Freund, den 
ehemaligen Häuptling Guti in Uwargandub.  
 
 

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. 156/Apr. 2022, Text: K.H. Edler, Fotos: K.H. Edler, R.Schärer Seite 4 
 

 
 
Mit ihm unternahmen wir wieder eine Wanderung durch den 
Dschungel. Nach 2 Jahren hat sich die Vegetation für unser 
Auge stark verändert. Sogar die Flüsse (wir queren etwa 6 Mal 
Flussläufe) haben in ihren Lauf geändert.  
Die Vegetation erscheint uns prachtvoller, auch sind jetzt im 
Frühling für den aufmerksamen Wanderer besonders viele 
Blüten zu sehen.  

Foto rechts: Wanderungen im Urwald: Vegetation ist prachtvoll wie immer. 
 
 
Nach wie vor ist die Natur hier über und unter Wasser 
wunderbar und unverbraucht. Wir lieben es, in Urwäldern zu 
wandern, aber auch unter Wasser Tiere zu beobachten. Hier in 
Panama kann man mit etwas Glück sogar Kalmare (Squids) 
finden. Es ist eine besondere Freude, ihnen beim Paarungstanz 
zuzusehen.  

Foto rechts: Natur unter Wasser: unverbraucht.  
 
Unsere Freunde Rolf und Claudia haben ein kurzes 
erheiterndes Video über Kalmare gedreht:  
Squids in Love: https://youtu.be/DIFGzxhEtDs 

Berufsbedingt war Rolf viel unter Wasser. Er ist als 
Marinebiologe ein kompetenter Ansprechpartner bezüglich 

Sex und Kalmare      . Mittlerweile ist er mit seinem 
Katamaran „Vengo“ (vengosail) in Mittelamerika unterwegs. 
Rolf und Claudia unterstützen Projekte für CO²-neutrale 
Energiegewinnung in Guatemala. 
Ein weiteres Video passt hier herein: Eine heitere Begegnung 
am Strand: Krabben, Krebse und Plastik: https://youtu.be/z1-
mgy2gcW4                  Foto rechts: Dschungelwanderung: Querung von 6 Flussläufen. 
 
 

Unsere Besuchsreise führte uns auch nach Playón Chico. Dort 
fanden gerade die jährlichen Revolutionsfeiern statt, und viele 
Menschen waren vor den Hütten. Die Kommune hat etwa 3000 
Einwohner, davon 2000 Kinder - für Nachwuchs wird hier 
gesorgt. Hier beginnt die internetfreie Zone. Playón Chico ist 
das erste Inseldorf Richtung Osten, in dem es kein Internet gibt. 
Man findet daher auch kaum Handys und … keine Segelyachten. 
Ein Zeichen unserer Zeit. Will man schöne Ankerplätze für sich 
allein haben, segelt man am besten in ein Gebiet ohne Internet.  

Foto oben: Die schönsten Ankerplätze nur ohne Internet. 
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Wir suchten Luis Leon auf, den uralten Häuptling des 
Ortes, der auch Nele (Medizinmann) ist. Er freute sich, 
uns gesund wieder zu sehen, erzählte uns stolz, dass in 
„seinem“ Dorf 100 % der Indigenen geimpft sind.  
 
Wir trafen Thomas, seine Frau und seine 5 Kinder und 
suchten danach Arkim, den drahtigen kräftigen Guna, 
der immer fleißig war, seine Fincas bestellte und für 
seine große Familie sorgte. Jedes Mal, wenn er unser 
Schiff in „English Harbour“ vor Anker liegen sah, 
ruderte er die halbe Stunde mit seinem Kayuko 
(Einbaum) vom Ort zu uns und brachte Früchte. Ein 
Willkommensgeschenk, sagte er dann. Wir luden ihn 
immer ein, aufs Schiff zu                                                           Foto oben: Bild aus besseren Zeiten: Arkim mit seiner Frau. 
kommen, und dann wurden „Neuigkeiten“ ausgetauscht, der letzte Tratsch aufgewärmt, er und wir 
waren wieder auf dem letzten Stand. Er lud uns dann ins Dorf in seine Hütte ein, wo er mit Frau, 
Kindern, Schwägerin, Schwiegermutter in einer Großfamilie wohnte. Diesmal kamen wir zu Arkims 
Hütte und riefen ihn. Seine Frau kam heraus und erzählte uns, dass er kurz nach Ausbruch der 
Pandemie verstorben war. Ein beklemmendes Gefühl der Trauer stieg in Sabine und mir hoch.  
 
 
Zurücksehen macht es nicht besser. Wir 
blicken nach vorn, in die Zukunft, und da 
wir ab November dieses Jahres in den 
farbenprächtigen EXUMAS (Bahamas) 
segeln wollen, bereiten wir uns bereits jetzt 
auf diese Reise vor. Konkret bedeutet das, 
dass wir für den großen Durst einen 
weiteren Getränkekühler einbauten, unsere 
12 Personen Rettungsinsel von VIKING 
überprüfen lassen und Ersatzteile bunkern 
(Pumpen, Keilriemen, Ersatzfilter,…), da in 
den Bahamas die Ersatzteilbeschaffung             Foto oben:  Die Bahamas, farbenprächtig. Wir segeln dort ab November  

schwieriger werden wird), etc.  
Wir bleiben beschäftigt und genießen den Augenblick! 
 
 
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". 
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