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SEGELN – TAUCHEN – ABENTEUER 

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

Nr. 159/ Juli 2022 
 

Standort:  17° 10,7 N - 087° 53,7 W   TURNEFFE ATOLL / BELIZE  

ES BRAUCHT MUT, ETWAS ZU BEGINNEN, UND STÄRKE, ES ZU ENDE ZU FÜHREN zieht 

einen weiten Bogen von starken zu bequemen Menschen, von Menschen, die sich 

bewegen, bis zu Leuten, die bewegt werden.  

Der Mensch ist gemacht, um sich zu bewegen. Tut er das, hat er immer wieder die 

Chance, UNTER RÄUBER zu geraten. So geschehen bei den Behörden im schönen Belize. 
Die letzten 20 Ausgaben der Flaschenpost findest Du unter www.jonathan1.net unter „News“ 

 

Unter Räubern 
Segelschiffe sind zum Reisen gemacht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto oben: JONATHAN (alt) in der Karibik Mittelamerikas. 
 

… Und ja, es gibt auch Eigner, die ihre Boote jahrelang nicht bewegen. Sie liegen vor Anker, an einer 
Mooring oder fest vertäut in einer Marina. In meinen Gedanken verleihe ich solchen Leuten den Orden 
vom „Golden Barnacle“ ("Goldene Seepocke" – Krebse, die sich mit ihrem harten Gehäuse an den 
Schiffsrumpf kleben. Je länger man das Schiff nicht wartet umso mehr setzen sich fest). Häufig sind 
diese Boote, ihre Motoren, Riggs und Interior in einem so miesen Zustand, dass es ohnehin besser ist, 
diese „schwimmenden Plattformen“ nicht mehr zu bewegen.  
Einer dieser „Golden Barnacle“-Ordensträger, er ist bereits im fortgeschrittenen Alter und lag jahrelang 
in einer Marina in Panama, verkaufte nun endlich seinen „Kahn“. Der junge und unbedarfte Käufer (er 
arbeitet in der warmen Jahreszeit in Deutschland) reist nun schon den zweiten Winter von Europa nach 
Panama, um sein erworbenes Schiff wieder in Schuss zu bringen. Dass er beim Kauf dem Geschwätz des 
Verkäufers aufgesessen ist, dämmert ihm nun immer deutlicher. Vom Verkäufer war die Transaktion 
eine Form der Räuberei.  
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Doch der Käufer des Bootes hatte 
zumindest noch die Möglichkeit, frei zu 
entscheiden, ob er den Deal eingeht oder 
nicht.  
 
Reist man viel in verschiedene Regionen, 
wofür ein Segelboot ja eigentlich gemacht 
ist, erlebt man aber auch selbst kleinere 
und größere Räubereien. 
 
Foto links: „Fluch der Karibik“: Räuberei auf lustig gemacht. 
JONATHAN (alt) am Original-Drehort in der Walilabu Bay in St. 
Vincent. 

 
 

Eine viel gemeinere Art der Räuberei ist jene, gegen die man sich nicht wehren kann. Bei 
Behördenabgaben kann man sich NICHT frei entscheiden, ob man einreist oder nicht. 
Wenn man mit dem Segelboot von einem Land in ein anderes reist, muss man sich bei den 
Behörden melden, also konkret bei der Immigration, dem Zoll, der Hafenbehörde und 
eventuell noch bei einer Art „Gesundheitsamt“. Man nennt diesen Vorgang auch 
„Einklarieren“. 
 
Ist man einmal in dem „anderen“ Land und vor Ort zum Einklarieren vorstellig und sind  

                        dann die Kosten entgegen den Erwartungen sehr hoch, sitzt man unweigerlich in der 
Kostenfalle. Vor allem dann, wenn man langfristig plant und der jeweilige Staat kurzfristig 
seine Abgaben drastisch erhöht.  
 
So geschehen im Taucherparadies Belize. Die Planungen für unsere Reise nach Belize 
hatten eineinhalb Jahre im Voraus begonnen. Waren die Abgaben vor Covid noch in 
erträglicher Höhe, so verlangten die Behörden dieses Mal beim Einklarieren den 
Spitzenbetrag von sage und schreibe 563 US-Dollar! Immigration 45,--, Customs 50,--, 
Gesundheitsministerium 50,--, und die Port Authority (Hafenbehörde) einen Betrag von 
418,-- US-Dollar für die Anwesenheit von 6 Tagen. Dazu fällt mir nur ein: Wer plant, irrt 
genauer.  
 
Die zusätzlich verlangte Kranken-Versicherung von USD 55 pro Person lehnte ich 
hartnäckig ab mit dem Argument, dass wir in Europa sehr gut versichert sind. Das alles 
sehr zum Unmut des Menschen, der die Versicherung anbot. Später erfuhr ich, dass der 

Betrag tatsächlich USD 18 und keine USD 55 ist und der Verkäufer gar kein 
Beamter war, sondern eine schlichte Privatperson, die sich im Zimmer der 
Immigration (unter Duldung der Beamten) aufhielt. Ein Schelm, wer dabei 
Böses denkt.  
Das waren nun die Kosten für die Behörden, von denen man keine 
unmittelbare Gegenleistung erwarten darf. Im Gegenteil, man füllt eine 
Unmenge an Papieren aus, die man dann zu unterschreiben hat, ohne zu 
wissen, was in diesem seitenlangen Papierkram eigentlich steht.  

 

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. 159/Jul 2022, Text: K.H. Edler, Fotos: K.H. Edler, S. Koinig. Seite 3 

 

 
Das Kuriose dabei ist, dass diese Kosten niemanden betreffen, der mit dem Flugzeug einreist.  
All jene jedoch, die vorhaben, mit dem eigenen Schiff in dieses schöne Tauchgebiet zu segeln, sollen im 
Vorfeld wissen, worauf sie sich vorbereiten müssen. 
 
Es gibt in den Bay Islands (den Inseln vor Honduras) 
mindestens genau so schöne Tauchspots, da auch hier das 
längste Barriere-Riff des amerikanischen Kontinents 
entlangführt.  
An vielen Tauchplätzen sieht man Großfische, die 
Wasserqualität ist exzellent, viele Tauchplätze sind mit 
Moorings ausgestattet, sodass man keinen Anker werfen 
muss (und damit Gefahr läuft, Korallen zu zerstören). 
Das Einklarieren ist dort übrigens vergleichsweise billig.  

       Foto oben: Großfische beim Tauchen. 
 

Der kurze, aber intensive Ärger über die 
Räuber-Methoden der Behörden in Belize 
wich dann schnell den vielen und 
ungeahnten Möglichkeiten, die sich uns 
hier eröffneten.  
Das Great Blue Hole, das unfassbar schöne 
Glovers Reef, die Maya Tempel in Tikal 
(liegen in Guatemala, sind aber ganz gut 
von Belize aus zu bereisen) die Manatee-
Seekühe im Belize River… All das sind 
einmalige Erlebnisse. 
 

Foto oben: Die Welt ist voll von wunderbaren Erlebnissen. Schnorcheln eröffnet diese Welt, 
Tauchen erschließt sie noch intensiver. Hier: feingliedrige Garnelen. 

 
 
Von Mut und Stärke 
 
„Es braucht Mut, etwas Neues zu beginnen, 
und Stärke, es zu Ende zu führen.“ 
 
Es gibt Personen in der Geschichte und 
Gegenwart, die beide Talente besitzen.  
 
 
 
Foto rechts: Um mit einem Rennteam wie Oracle BMW zu gewinnen, 
benötigt es neben vielen anderen Faktoren auch den Mut, zu beginnen, und die 
Stärke, das „Spiel“ zu Ende zu führen. 
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Eine dieser Personen war sicherlich die Österreicherin  
Ida Pfeiffer. Man stößt selten auf sie, doch wenn man sich auf ihre 
Bücher einlässt, fühlt man, mit welcher Kraft diese Frau ihren Traum 
erfüllte.  
 
Foto rechts: Ida Pfeiffer - hier eine Darstellerin in Kleidern von 1850 bei Filmdreharbeiten in den 
Azoren. 

 
 
Sie umrundete als erste oder zweite Frau (Angaben differieren) das Kap Hoorn mit dem 
Segelschiff.  
Ida Pfeiffer begann um 1846 mit ihren ersten Reisen. Zunächst fuhr sie nach Israel auf 
„Pilgerfahrt“. Damit war die männerdominierte Gesellschaft noch davon zu überzeugen, 
dass eine Frau alleine reisen darf.  
 
Ihr erstes Buch darüber wurde zum Bestseller. Ihre weiteren Reisen nach Skandinavien, 
Südamerika, USA, Asien…. finanzierte sie als Autorin. Wir reden von der Zeit vor etwa 180 
Jahren, also von einer Zeit, in der es Frauen nicht zugestanden wurde, allein zu reisen. Sie hatte den 
Mut, als eine der ersten Frauen aus dem Bürgertum Österreichs allein zu reisen, und die Stärke, sich 15 
Jahre lang die Welt von damals anzusehen und im Kaiserreich in ihren Reiseberichten über „die Welt da 
draußen“ zu berichten.  

 
 
Auch wer sich ein Segelboot kauft, hat den 
Mut, etwas Neues in seinem Leben zu 
beginnen. Es ist eine weitreichende 
Entscheidung, die ja auch das soziale Umfeld 
betrifft. Freunde, Kinder, das Leben mit dem 
Partner, all das wird auf eine neue Basis 
gestellt. Es benötigt auch die Kompetenz, das 
neue Leben mit dem Partner so zu gestalten, 
dass beide auf ihre Rechnung kommen. Dieses 
„neue“ Leben auf lange Sicht zu leben, auf 
einander einzugehen, tolerant zu bleiben, 
fordert die Stärke der Beteiligten. 

 
Foto oben: JONATHAN und Menschen: Das Leben auf einem Segelboot verändert Beziehungen zum sozialen Umfeld. 

 
Aber auch so eine komplexe Maschine wie ein Segelboot über einen längeren Zeitraum in gutem 
Zustand zu halten, benötigt jede Menge an persönlichem Durchhaltevermögen und Stärke. 
Bei manchen Skipper-Kollegen bemerkt man schnell, dass es an Stärke fehlt; ihre Schiffe findet man in 
miserablem Zustand wieder. Dabei geht es nicht so sehr um Geld als darum, dem Schiff die nötige 
Pflege angedeihen zu lassen.  
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Wir haben heute alle Möglichkeiten, unsere 
Träume wahr zu machen, noch bevor unser 
Körper schlapp macht!  
Die Kombination aus Mut und Stärke macht 
es auch aus, unsere Träume nicht nur zu 
beginnen, sondern auch zu Ende zu bringen. 
Es sei denn, man ist so veranlagt, dass 
Bequemlichkeit und Sicherheit wichtiger sind 
als Freiheit und Unabhängigkeit.  
 
Foto links: Träume wahr machen, bevor unser Körper schlapp macht. 
Hier der selbst gebaute 52-Fuß-Wharram-Katamaran von Susan und 
Matt im Flachwasser. 

 
 
Mit Freiheit und Unabhängigkeit wissen manche Menschen ja ohnedies nichts anzufangen und 
beschränken sich auf Urlaube - vorwiegend, um davon zu erzählen.  
 
 

 
Je mehr man das Leben in eine Abfolge von 
Formalitäten und Routinen verwandelt, umso 
weniger lässt man Veränderung zu. Mut 
bedeutet aber auch, aus den eingefahrenen 
Routinen auszubrechen. Soziale Bindungen, 
berufliche Stellung und finanzielle 
Verbindlichkeiten stellen Hindernisse dar.  
 
Foto links: Ecologic Divers: Motor kaputt, vor der Tauchbasis ein 
stinkender Teppich aus Seegras. Trotz Rückschlägen weiter 
machen führt zum Erfolg. 
 
Im „reiferen“ Alter kommt dann noch die 
zunehmende Bequemlichkeit dazu, die es 
verhindert, seine Träume zu realisieren. 
Der Psychologe Csíkszentmihályi formulierte es so: 
Die Fähigkeit, trotz Hindernissen und Rückschlägen weiterzumachen, ist eine Eigenschaft, die man zu 
Recht am meisten bewundert; es ist vermutlich der wichtigste Charakterzug nicht nur für den Erfolg im 
Leben, sondern auch für die Freude daran.  
 
„Freude im Leben zu haben“, dieses Thema kehrt immer wieder in meinen Aufsätzen zurück. Damit hat 
Csíkszentmihályi einen Punkt angesprochen, der Sabine und mich und vermutlich noch viele andere 
Menschen sehr interessiert. Sehr gewagt wäre es, Mut und Stärke als Voraussetzung für dauerhafte 
Freude zu artikulieren. Ich meine, dass auch Liebe einen wesentlichen Anteil daran hat, glücklich zu 
sein. Wenn man den Begriff Liebe durch „Hingabe“ ersetzt (was meiner Meinung nach dasselbe ist), 
kann man sie auch in einer säkularen Welt wie der unseren annehmen. 
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Da fällt mir Niki Lauda ein, dem niemand Mut und Stärke 
absprechen wird. Als er in einem Interview 1979 gefragt 
wurde, warum er aufhöre, Rennen zu fahren, antwortete er 
sinngemäß, wenn einem der Zutritt ins Fahrerlager keinen 
Spaß mehr macht, das Anschnallen im Rennauto 
unangenehm ist, dann ist es Zeit aufzuhören. Bekannt 
wurde aber sein „flockiger“ Ausspruch, dass er es satt 
habe, blöd im Kreis herum zu fahren.  

Foto oben: Niki Lauda brachte es schon vor 43 Jahren auf den Punkt. 

 
Mit anderen Worten: Wenn etwas anhaltend und längere Zeit keine Freude 
macht, ist es wohl das Beste, man ändert es. Das betrifft Rennsport, Arbeit, Hobbies, aber 
auch die Beziehung zum Partner, zu Freunden … Um etwas zu beenden und etwas Neues anzufangen – 
und damit schließt sich der Kreis – dazu benötigt man Mut und Stärke.  
 

Liebe Grüße 

Carlos  

Karl Heinz Edler 
P.S.: Besuche uns auf INSTAGRAM: Jonathan_Katamaran  

P.P.S.: Unser neues Video: https://youtube.com/watch?v=LtVuC2xi_ig   

P.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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