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SEGELN – TAUCHEN – ABENTEUER 

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

Nr. 164/ Dezember 2022 
 

Standort:  21°14,8 N - 086°44,7 W   ISLA MUJERES / MEXIKO  

Dass in bestimmten Monaten Hurricanes auftreten, ist ja kein Geheimnis. Wir segeln im 

Hurricane Gebiet nur in den „Randzeiten“, und außerdem mit größter Vorsicht. Andere 

suchen die Herausforderung und begeben sich in den Monaten der häufigsten Hurricanes 

absichtlich dorthin. „SEGELN IM HURRICANE GEBIET“ schildert die jeweiligen 

Hintergründe.  
Die letzten 20 Ausgaben der Flaschenpost findest Du unter www.jonathan1.net unter „News“ 

 
 
SEGELN IM HURRICANE GEBIET 
 

Es gibt bestimmte Dinge, die man besser nicht tut, 
auch wenn die Gelegenheit dazu verlockend ist, oder 
die man nur tut, wenn man einen "Kick" sucht - z.B. 
wenn man weiß, da vorne ist eine Radarkontrolle 
und man beschleunigt sein Auto auf 240 kmh. Man 
kann das machen, hat vielleicht den "Kick" (welchen 
auch immer) und weiß im selben Moment: „Das wird 
teuer“.  
 

Foto oben: Mit 240 kmh in eine Radarkontrolle kann ein "Kick" sein – ein teurer.  
 

 
Ein anderes Beispiel wäre, wenn man im 
Hurricane Gebiet segelt und weiß, dass ein 
Hurricane angerauscht kommt. Sich dann 
keinen sicheren Platz (sofern vorhanden) zu 
suchen, um sich den „Kick“ zu geben, kann 
nicht nur sehr teuer werden, sondern auch 
das eigene Leben und das der Crew kosten. 
Ich kenne Leute, die verrückt (dumm) genug 
sind und sich bewusst in so eine 
Sturmsituation begeben.  
Es gibt auf unserem Planeten Gebiete 
(„Hurricane Gürtel“), in denen zu bestimmten 
Zeiten regelmäßig Wirbelstürme auftreten.  
 
 

Foto oben: Die enorme Zerstörungskraft eines Hurricane: Hier: 2017 in den BVI (British Virgin Islands). 
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Wirbelstürme kann man aber mit heutigen Mitteln gut voraussagen. 
 

 
Ein Blick auf die Wetterkarte zeigt uns ungewöhnlich 
starke Ostwinde (roter Bereich), die Isobaren liegen dicht 
beieinander (hier nicht angezeigt). Sieht man sich 
verschiedene Wettermodelle an, kann man vermuten, 
dass daraus ein Tropensturm entsteht. Bei diesem Modell 
(GFS) ist das jedoch noch nicht klar ersichtlich.  
 
 
Foto links: Roter Bereich in der rechten Bildhälfte: hohe Windgeschwindigkeit, im 
karibischen Becken, Zugrichtung nach Westen.                                                     

 
 

Einen Tag später erkennt man bereits eine sich andeutende 
Drehbewegung des Tiefdruckwirbels. Man kann also 
vermuten, dass da mehr draus wird. Wäre man in den San 
Andres Inseln oder den Islas de Mais vor Nicaragua, sollte 
man sich einen "Plan B" zurechtlegen, also eine Option für 
eine sichere Position.  
 
Foto rechts: 24 Stunden später: Es ist bereits eine Drehbewegung in dem Windgebiet (nun 

vor Venezuela) erkennbar. Die Alarmglocken sollten bereits läuten. 
 

Auf der nördlichen Halbkugel nennt man einen solchen 
Tiefdruckwirbel, sofern er Orkanstärke (also 112 km/h 
Windgeschwindigkeit) überschreitet, Hurricane. 
Hurricanes sind tropische Wirbelstürme von enormer 
Zerstörungskraft, die über dem Meer entstehen, genauer 
gesagt über dem Nordatlantik, dem Nordpazifik, vor 
Afrika, im Karibischen Meer sowie im Golf von Mexiko. 
Voraussetzung dafür ist unter anderem eine hohe 
Seewassertemperatur. 
 

Foto oben: Wieder 24 Stunden später: Eindeutig ist ein sich drehender Zyklon erkennbar. Im Inneren bereits Windgeschwindigkeiten um 40 Knoten. 

 
 
Versicherungstechnisch ist die Hurricane Zeit (je nach 
Versicherung) von Anfang Juli bis Ende Oktober bzw. 
November.  
Bisher traten Wirbelstürme nördlich von 10 Grad Nord auf, 
dort beginnt auch der Hurricane Gürtel.  
Foto rechts: Das Voraussagemodell ECMWF zeigt bereits, dass im Tiefdruckkern über 
50 Knoten Wind herrschen, aber zum Glück wird daraus „nur“ ein Tropensturm, der nun 
aufs Festland bei Nicaragua trifft. Über dem Festland verliert der Tropensturm schnell 
seine Energie. Die „San Andres Inseln“ und die „Islas de Mais“ sind jedoch im vollen 
Umfang von diesem Sturm betroffen. 
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Wettertechnisch hatten die alten 
Seefahrer schlechte Karten in der Hand - 
außer einem Rosenkranz und seinem 
Glauben an Gott konnte man diesen 
Naturgewalten nicht viel entgegensetzen. 
Für viele Seefahrer, die einen solchen 
Wirbelsturm nach vielen Gebeten und 
dem festen Glauben an Gott überlebten, 
war es ein Beweis, dass es Gott gibt, der 
sie vor dem sicheren Tod gerettet hatte. 
Foto links: Seefahrer hatten einen tiefen Glauben, mit Gebeten 
versuchten sie, sich vor Tod durch Unwetter zu „schützen“. 

Rosenkranz und Glaube an Gott (zumindest, wenn es 
das Wetter betrifft) ersetzen verantwortungsvolle 
Kapitäne heute durch die immer besseren 
Wettervoraussagen. In der Zeit von „Big Data“ gibt 
es Computermodelle, welche die Zugbahnen von 
tropischen Wirbelstürmen ziemlich genau errechnen 
können. Per Satellit bekommt man diese Daten dann 
an Bord des Schiffes (siehe oben). Was man in der 
Folge damit macht, ist die Entscheidung  
des Skippers.                                                               Foto oben: In der Hurricane Zeit glasklares Wasser zum Schnorcheln und Tauchen. 

 
                                                      

In jedem Falle ist es das Handwerk eines guten Kapitäns oder seines zuständigen Offiziers, langfristig – 
also etwa 10 Tage im Voraus – die Wetterprognosen zu lesen und zu interpretieren.  

Man könnte meinen, eine Voraussage auf 10 Tage 
ist wie ein Blick in die Glaskugel. Da mag etwas 
dran sein. Doch vergleicht man verschiedene 
Wetterberechnungsmodelle, lässt sich mit etwas 
Erfahrung abschätzen, ob eine Gefahr drohen kann 
oder nicht. Ob sich aus einer bedenklichen 
Situation dann wirklich ein Tropensturm entwickelt, 
zeigen dann die folgenden Tage. Ich habe für solche 
Fälle mindestens 100 Liter Diesel in den Tanks und 
einen "Plan B“, also einen Nothafen, im Programm, 
den ich binnen 24 Stunden erreichen kann. Diesel 
deswegen, da ein Nothafen möglicherweise nicht 
oder nicht rasch genug unter Segel erreicht werden 

kann. Aber Hurricane ist aber nicht gleich Hurricane - je nach Windstärke unterscheidet man 
Kategorien vom „einfachen“ Tropensturm mit läppischen 34 Knoten (62 km/h) bis zum Gruppe 5 
Hurricane mit mehr als 137 Knoten (252 km/h). Letzterer bringt es zustande, volle Container und sogar 
Segelschiffe durch die Luft fliegen zu lassen (siehe zweites Bild oben). 
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Das war der Fall zum Beispiel 1994 bei Hurricane IVAN in Grenada oder 2017, als zwei Gruppe 5 
Hurricanes kurz hintereinander über die Virgin Islands und Kuba zogen und Hunderte von Yachten 
zerstörten. Auch wenn man einen vermeintlich sicheren Liegeplatz findet, der vor Welle geschützt ist 
und den Wind bricht, besteht immer noch die Gefahr, von den durch die Luft fliegenden Teilen (wie 
Holz, Dachkonstruktionen, Motorrädern, Ästen, etc…) getroffen zu werden. 
 

Jedem, der daran denkt, sich einem 
Hurricane freiwillig auszusetzen, würde 
ich raten, einen Arzt seines Vertrauens 
aufzusuchen. Es ist kein "Kick", es ist 
kein Spaß, es ist vor allem Stress und die 
Ungewissheit, ob man diesen 
Wirbelsturm überlebt. Wie wertvoll es 
ist, ruhig im Bett zu schlafen, kann man 
erst empfinden, wenn man so ein 
Wetterungetüm einmal mitgemacht 
hat. Beides probiert, kein Vergleich.  
 
Foto links: Zur Hurricane Zeit „Gin klares“ Wasser. In der 
Bildmitte ein seltener junger Gebänderter Ritterfisch.  
 
 

 
Es war 2016, als die Wettermodelle noch nicht so präzise waren wie heute und wir von Hurricane Earl 
überrumpelt wurden (siehe auch Flaschenpost Nr. 89 vom September 2016). Es war vielleicht die 
schlimmste Nacht meines Lebens. Aber nicht nur wir, auch die NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration), also die US-Wetterbehörde, hatte sich verschätzt und erst wenige 
Stunden vor seinem Eintreffen den Tropensturm als solchen erkannt. Das zeigt, wie dünn das Eis der 
Frühwarnung einmal war.  
 
Anfang November 2022 lagen wir noch im 
Rio Dulce / Guatemala. Rio Dulce ist ein 
Hurricane Hole, also ein sicherer Platz, auch 
wenn ein Hurricane darüber hinweg zieht. 
Um von hier in die Bahamas zu segeln, 
warteten wir auf ein Wetterfenster, das sich 
auch aufzutun schien. Bei der ersten 
Betrachtung sah es verlockend aus, 
loszusegeln. Doch im Osten, also nördlich von 
Venezuela, war eine Wind-/Luftdruck-
situation, die mir unklar erschien (ganz 
ähnlich dem Beispiel oben). Wir warteten 
also zu und siehe da,          Foto oben: Angel Fisch im glasklaren Wasser in Guanaja – Bay Islands – Honduras. 

 
wenige Tage später entpuppte sich  diese unklare Situation als Hurricane „Lisa“, der es sogar in Europa 
in die Medien schaffte. Der nette Name kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein Aufbruch unter 
diesen Bedingungen für ein Segelboot gefährlich bis desaströs geworden wäre.  
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Nun werden sich manche fragen: Aber warum segelt man während der Hurricane Zeit überhaupt im 
Hurricane Gebiet? Dort, wo wir in der Hurricane Zeit segeln, ist die Sensation das „Gin klare“ Wasser. 
Es bietet das beste Licht zum Tauchen und zum Schnorcheln. Benötigt man sonst Filter und 
Scheinwerfer, um gute Filme und Fotos zu machen, so ist um diese Jahreszeit in geringen Tiefen nichts 
weiter nötig als eine Unterwasser-Kamera.  
 

 
 

 
Unser Crewmitglied Bello äußert 
sich dazu recht kritisch und 
meinte: 
„Wengan kloarn Wossa und de 
schänan Fotos foat ma durthin 
wos so fü Wind gibt? Do kaunst 
glei im Aquarium Fotos mochn …. 
Oba jeda spinnt auf sei oat“. 
[„Wegen des klaren Wassers und der 
schönen Fotos fährt man in ein Gebiet, wo es 
Hurricanes gibt? Da kannst du die Fotos auch 
gleich im Aquarium machen… Aber jeder 
spinnt auf seine Weise“] 
 
 

  
 

Ja, Bello, wie recht du hast! Jeder spinnt auf seine Weise. Doch mit etwas Erfahrung und dem Wissen 
ums Wetter ist gut spinnen.  
Geschrieben habe ich diese Flaschenpost auf der Isla Mujeres in Mexiko, kurz vor dem Durchzug einer 
„Tropical Depression“ – der Vorstufe zum Tropensturm. 
 
Nachtrag: Wenn diese Flaschenpost dich erreicht, sind wir gut in den BAHAMAS angekommen, ohne 
dass uns ein später Hurricane einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Wir haben auf dem Weg 
in unser Zielgebiet in den letzten Jahrzehnten genügend Reviererfahrung gesammelt, um uns im 
Bedarfsfall in Kuba oder in den USA „verstecken“ zu können. 

 
Mit lieben Grüßen 
 

Carlos  

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

P.P.S.: Unsere neuen Videos: https://youtube.com/watch?v=LtVuC2xi_ig         https://www.youtube.com/watch?v=DMNa4ZaAX6g 

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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