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SEGELN – TAUCHEN - ABENTEUER 

DIE FLASCHENPOST VON JONATHAN 
UNABHÄNGIG, AUTHENTISCH, ÜBER DAS LEBEN AUF EINEM SEGELBOOT  

VON KARL HEINZ EDLER     NR 164 / APRIL 2023 

 

Standort:  25°32,2 N - 076°45,6 W   SPANISH WELLS / BAHAMAS  

Duldsamkeit (Toleranz) ist der Kit, der das Zusammenleben - nicht nur auf einem Boot – möglich 

macht. Speziell in unserer immer komplexer werdenden Welt, in der man immer häufiger auf 

Spezialisten vertrauen muss. Wie Spezialisten meine Toleranz ausreizen konnten, das beschreibe 

ich in „VON HIMMEL, HÖLLE UND TOLERANZ“  

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

 

VON HIMMEL, HÖLLE UND TOLERANZ 

Foto oben: Exklusivität und Abenteuer finden wir am Segelboot. Hier: JONATHAN III vor Tuborgana in den SAN BLAS INSELN. 

Wer Wasser liebt, Individualität und vielleicht auch Abenteuer, der wird sich früher oder später mit dem Segeln 

beschäftigen. Ein Segelboot verspricht, unsere komplexe Welt zu verlassen und in eine einfache, überschaubare Welt 

einzutauchen, in der man Ruhe, Entspannung, Naturnähe und anderes Erstrebenswertes findet. 

 

http://www.jonathan1.net/
https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts
http://www.jonathan1.net/
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Sofern man von romantischen Vorstellungen geprägt ist – 

also von Sehnsucht beflügelten Gedanken – mögen diese 

Bilder auch stimmen. Die Realität kann aber auch anders 

aussehen. 

 

Entspannung kann man beim Schnorcheln an unberührten 

Korallenriffen finden, wie hier am Glover's Reef vor 

BELIZE. 

Naturnähe empfinden wir bei einer Kajaktour in einem 

Dschungelfluss, wie hier in den SAN BLAS INSELN. 

Beides sind Segelreviere, in denen man wenige andere 

Segelboote zu sehen bekommt und sehr exklusiv und 

individuell persönliche Abenteuer finden kann.  

Will man das, muss die Technik am Segelboot 

funktionieren. Jedoch ist die „Maschine Boot“ so 

komplex geworden, dass man für manche Komponenten 

Spezialisten benötigt. 

 

Foto oben rechts: Blue Chromis vor Korallen. 

Foto rechts: Dschungelfluss in der Bahia Escribano in Panama. 

 

 

Jeder Mensch, der Kinder großzog, benötigte ein ordentliches Maß an Duldsamkeit – auch 

Toleranz genannt. Aber auch das Zusammenleben mit anderen Menschen und deren 

Ansichten zu Beziehung, Leben, Politik, Religion, … wäre undenkbar, hätten wir nicht ein 

gesundes Maß an Toleranz. 

… und jeder von uns kennt den Moment, wenn man an die Grenzen seiner eigenen 

Duldsamkeit kommt. 

Ich finde, dass ich ein sehr geduldiger Mensch bin, den unangenehme Situationen nicht so 

schnell aus dem Lot bringen können. Doch manches Mal schafften es Menschen, dass ich sie 

im Fegefeuer braten lassen wollte. Und das begann so: 

 

Foto oben: Minerva, als Symbol der Toleranz und Weisheit, beschützt die Anhänger aller Religionen. Kupferstich von Daniel Chodowiecki, 1791. 

 

Wir lassen JONATHAN ins Wasser heben, ich starte die Motoren und prüfe die elektronischen Geräte: Plotter, 

Tiefenmesser, Windmesser, Autopilot…. Letzterer schreibt mir, „Autopilot nicht gefunden“.  

Das ist suboptimal, da wir ja in den kommenden Tagen über 900 Seemeilen zurücklegen wollen. Das ist zu zweit ohne 

Autopiloten schwierig und mühsam.   

http://www.jonathan1.net/
https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts
https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Chodowiecki
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Ich suche also den Fehler und beginne zu messen, was ich mit meinem 

selbsterlernten Wissen über Elektronik messen kann. Eine 

Windsteueranlage ist dagegen vergleichbar einfach.  

Die modernen elektronischen Systeme auf Segelbooten und Yachten sind 

alle miteinander verbunden. 

Tiefenmesser mit Plotter, dieser wiederum mit der Windmessanlage, alle 

zusammen mit dem Computer des Autopiloten. Der Autopilot mit dem 

Gyro und dem GPS, das wiederum mit dem AIS und dem RADAR 

verbunden ist… 

Das hat in der Praxis gewisse Vorteile, da man alle Daten, die gesammelt 

werden, für die Steuerung des Schiffes verwenden kann, was wiederum die 

Unfallgefahr vermindert. 

Foto rechts: Wir sollen morgen über 900 Meilen von GUATEMALA über Mexiko in die BAHAMAS. 

 

 

 

Soweit die Theorie, denn die Unfallgefahr zu 

vermindern funktioniert natürlich nur, 

solange der Skipper auf Grund der Daten die 

richtigen Entscheidungen trifft. Schiffe sind 

eben sehr komplex geworden und werden 

immer komplizierter - eine Parallele zu 

unserer immer komplexer werdenden Welt. 

Da ich den Defekt des Autopiloten nicht 

finde, beauftrage ich einen Spezialisten mit 

der Fehlersuche. 
Foto oben: Auf modernen Segelbooten sind alle Systeme miteinander vernetzt.                                                
 

                                                                                                                                

Der kommt pünktlich (das war mein erstes großes Staunen) und nach 30 Minuten, 

in denen er verschiedene Tests durchführte, meint er: Der Steuercomputer des  

X 30 Autopiloten ist kaputt (mein zweites großes Staunen). Aber wieso??? Als wir  

vor 2 Monaten das Schiff aus dem Wasser hoben, ging er doch noch ….  

Gut, der Fachmann hat gesprochen, ich bestelle einen neuen Computer, der mit 

Luftfracht von den USA nach Guatemala gebracht wird. Kosten: 2.889 US-Dollar 

inklusive Fracht. Der Autopilot (Raymarine ASU 400) ist fast auf die Stunde genau 

7 Tage nach der Bestellung an Bord. Ich freue mich riesig, dass die Lieferung so  

rasch geklappt hat.  
Foto oben: Computer des Autopiloten ist angeblich kaputt. 

http://www.jonathan1.net/
https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts
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Foto oben: JONATHAN (alt) in den SAN BLAS INSELN. Das Steuern über längere Segelstrecken überlässt man dem Autopiloten. 

 

Nun, der neue Autopilot wird vom Spezialisten eingebaut und angeschlossen. Dann schaltet er ihn ein…. und es 

erscheint derselbe Fehler wie beim alten Autopiloten (mein drittes großes Staunen). 

 

Nicht nur Schiffe und deren Elektronik, ich fürchte, die ganze Welt ist komplexer geworden, 

undurchsichtiger und komplizierter. Früher gab es die Kirche, die hat diese komplizierte Welt 

ganz einfach erklärt und jeder kannte sich aus.  

Bist du gut – Himmel,  

bist du böse – 5 Vaterunser 

bist du sehr böse – Fegefeuer 

bist du ganz böse – Hölle 

Ich glaube nicht, dass der Spezialist sehr böse ist, aber ich hätte ihn gerne im Fegefeuer 

gesehen. Hier in Guatemala sind die Menschen sehr gläubig. Sie hätten meinen Wunsch, 

ihn ins Fegefeuer zu verfrachten, verstanden. 

Foto links:  Früher erklärte die Kirche unsere komplexe Welt.  

 

Erneute Fehlersuche. Dieses Mal checkt der Spezialist alle Kabel und 

Verbindungsstecker… und jetzt stellt sich heraus, dass der Verbindungsbus 

(eine Steckleiste mit 5 verschiedenen Steckern, welche alle Geräte 

miteinander verbindet) defekt ist.  

Foto rechts: Steckerleiste war defekt - Kostenpunkt:  40 USD. 

 

http://www.jonathan1.net/
https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts
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Foto oben: JONATHAN läuft unter Segel und Motor zuverlässig…. 

Offensichtlich hat Korrosion einen Kontakt lahmgelegt. Der Verbindungsbus ist sofort vor Ort verfügbar - die Kosten 

dafür: 40 US-Dollar (mein viertes Staunen).                                         

Warum fällt mir in diesem Zusammenhang ein Zitat von Noah Juval Harari ein: „Fragen, die wir nicht beantworten 

können, sind in der Regel weitaus besser für uns als Antworten, die man nicht infrage stellen darf.“ 

Hätte der Spezialist auf die Frage nach dem „was ist kaputt“ gesagt: “Ich weiß es nicht, was da kaputt ist“ … oder hätte 

ich seine Diagnose in Frage gestellt ….   Hätte, hätte, Fahrradkette…  Aber er war ja pünktlich, und das reichte für mich 

aus, um ihn als Menschen zu erkennen, der „Wahrheit“ spricht.  

Ich bin einer Fiktion erlegen und war eine ganze Woche lang beruhigt, weil ich (dem Spezialisten) glaubte, dass der 

Fehler am Computer lag.  Nun stellt sich mir die Frage: „Welchen Fiktionen glauben wir sonst noch (gerne)“?   

Fiktionen haben ja auch etwas Gutes, denn sie sind die wohl effizientesten Werkzeuge im menschlichen 

Zusammenleben. Glaubensbekenntnisse machen z.B. menschliche Kooperationen in großem Stil möglich. Sie inspirieren 

Menschen zu Barmherzigkeit, Krankenhäuser, Brücken und Schulen zu bauen, aber auch Armeen zu bilden und 

Menschen in den Krieg zu schicken. Ein sehr heikles Thema. Ein Großteil der Bibel ist vermutlich Fiktion, aber sie gibt 

nach wie vor Milliarden von Menschen Hoffnung und den Mut, großherzig zu sein.  

 

Wie auch immer. Wir segelten mit einer Woche Verspätung 

aus Guatemala ab und hatten entsprechenden Stress, 

rechtzeitig an unserem Ziel anzukommen. Inzwischen hatte 

sich das für uns günstige Wetterfenster wieder geschlossen, 

und der Wind blies uns auf die Nase. Doch wir schafften es, 

weil unser JONATHAN III ja zuverlässig unter Segel und unter 

Motor läuft – solange man keinen verschmutzten Diesel 

tankt. Die beiden Dieseltanks fassen zusammen etwa 750 

Liter Diesel. Zusätzlich haben wir noch elf Kanister für je 20 

Liter, so dass wir also knapp eine Tonne Diesel bunkern 

Foto links: Motoren laufen gut, solange man sauberen Diesel tankt.                 können und diesen dort kaufen, wo er günstig ist.  

 

http://www.jonathan1.net/
https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts


 

DIE FLASCHENPOST VON JONATHAN  
Text:: K.H. Edler, Fotos: K.H. Edler, S. Koinig-Edler, Predict Wind www.jonathan1.net  auf Facebook: https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts      Seite 6 

 

 

Da Diesel in Guatemala deutlich billiger ist als in den Bahamas, bunkerten wir alle 

Dieselvorräte voll – mit offenbar verschmutztem Diesel. Denn schon in Mexiko 

blieb einer der Motoren unmotiviert stehen. Kein Problem, dachte ich, einfach 

Filter wechseln und Leitung säubern. Ich habe ja immer Reservematerial dabei – 

also auch Dieselfilter. 

Dieselfilter kaufte ich noch in Panama von einem Spezialisten für die 

Motorenmarke YANMAR. Das sind die Dieselmotoren, die in unserem Boot 

eingebaut sind. Beim Ersatzteilkauf gab ich die Type „4JH57“ an und bekam 

Dieselfilter, Ölfilter, Impeller und Riemen. Hier war es wieder, mein erstes 

Erstaunen.                     Foto oben: Dieselfilter vom „Spezialisten“. 

Nämlich in dem Moment, als der Spezialist den Riemen auf den Ladentisch legte. Da unsere Motortypen 

Keilrippenriemen verwenden und keine normalen Keilriemen, wie sie mir der Spezialist verkaufen wollte, wies ich ihn 

darauf hin. Er entschuldigte sich, aber er habe die Keilrippenriemen für den Typ 4JH57 nicht lagernd. Es ist schon eine 

bestechende Logik: Er will mir Riemen verkaufen, die nicht passen, weil er die passenden nicht lagernd hat.  

Spätestens da hätte ich hellhörig werden sollen. Entweder war es Dummheit oder Gaunerei. 

Doch alle anderen Ersatzteile sahen ident mit den Teilen aus, die ich immer für die Motoren 

des alten Katamarans kaufte. Dieser hatte auch YANMAR Motoren, aber den Vorgängertyp Typ 

4JH5.  

Aber zurück nach Mexiko. Als ich nun den beim Spezialisten in Panama gekauften Dieselfilter 

installieren wollte, war mein zweites Erstaunen sehr groß. Mein Erstaunen wurde jedoch von 

meinem noch größeren Ärger übertroffen. Der Dieselfilter passte nicht.  

 
Foto links oben: Altes Modell mit konventioneller Einspritzpumpe und gewöhnlichem Dieselfilter. 

Foto links unten: Neues Modell mit Common Rail Einspritzung und „heavy duty“ Dieselfilter. 

 

Der Motortyp 4JH57 hat andere Dieselfilter als Motortyp 4JH5. Alle Teile, die mir dieser 

„Spezialist“ verkaufte, waren für den alten Motortyp (ganz oben im Foto links der Filter für den 

alten Motortyp „4JH5“, rechts der Filter für den neuen Motortyp „4JH57“). 

Meine Toleranz ist sehr groß, und ich habe kein Problem mit Menschen, egal welche 

Weltanschauung sie haben, welche sexuelle Präferenz, welche Talente (oder auch nicht), welche 

soziale Kompetenz (oder auch nicht), welchen verbalen Durchfall sie produzieren, … Ich kann 

fast alles in mein Wertesystem einbauen. Aber mit Dummheit und Gaunerei habe ich mein 

Problem. Den Unterschied zwischen den beiden Motortypen würde sogar ein Lehrling am ersten 

Tag erkennen – aber nicht so der „Spezialist“. 

 

„Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten 

nicht zu beleidigen“ schrieb ein bekannter Schriftsteller im 19. Jahrhundert. 

Die Unfähigkeit, dass Menschen nicht sagen können: „sorry, das weiß ich nicht“ oder „sorry, das habe ich nicht auf 

Lager“ erstaunt mich nicht nur, sie macht mich richtig wütend. Stattdessen geben sie eine falsche Diagnose oder falsche 

Ersatzteile.  

http://www.jonathan1.net/
https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts
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Foto oben: Um weiterhin in unberührte Paradiese segeln zu können, muss man die Technik seines Schiffes beherrschen. Künftig auch ohne „Spezialisten“. Das 

bedeutet, bessere Quellen des Wissens anzuzapfen und selbst dazu lernen.  Hier: SAN BLAS INSELN. 

Ich wehre mich dagegen, Idioten nicht zu beleidigen. Was sich in manchen Ländern „Spezialist“ nennt, würde in 

Österreich, Deutschland oder der Schweiz nicht einmal die Baumschule bestehen. Das Problem hat aber offenbar 

FIODOR DOSTOJEWSKI schon vor etwa 150 Jahren entdeckt und sich seine Gedanken darüber gemacht.  

Man kann sicherlich über das Bildungssystem in mitteleuropäischen Ländern meckern, es findet sich ja immer etwas zu 

kritisieren. Aber es ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern das Paradies auf Erden. Man muss sich das immer wieder 

vor Augen führen, dass wir in Europa (auch und speziell in den oben genannten Ländern) in den wohlhabendsten, 

gesündesten, sichersten, gebildetsten (das stelle ich einmal so in den Raum) Ländern mit der höchsten Rechtssicherheit 

auf diesem Planeten leben. Wer mit den „Zuständen“ in unseren Ländern unzufrieden ist, der sollte mal seine Nase in 

ein Land wie Panama, Guatemala, Belarus, Nicaragua, China…. stecken.  

Bewusst einen falschen Ersatzteil zu verkaufen, bringt Ärger. Um das zu wissen, benötigt man keine NSA, keine CIA und 

man muss auch keiner der „Weisen von Zion“ sein. Ich komme im Juni wieder nach Panama und werde dem 

„Spezialisten“ etwas von meinem Ärger weitergeben – und ich weiß, das ist völlig intolerant.   

Mit lieben Grüßen 

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" 

http://www.jonathan1.net/
https://www.facebook.com/KatamaranJonathan/?fref=ts
https://youtube.com/watch?v=LtVuC2xi_ig
mailto:jonathan1@gmx.net

