Flaschenpost Nr. 2
Einen sommerlichen Seglergruss an alle, verbunden mit einer erfrischenden Brise …..
Noch nie hatte ich in den vergangenen ca.35 Jahren eine so stabile und wunderbare
Wetterlage. Das gibt uns die Gelegenheit, viel in den herrlichen Buchten zu ankern. Ich
kann mich nicht mehr erinnern, wann es hier das letzte Mal geregnet hat … und man
darf es ja kaum laut sagen …… aber manchmal wünschten wir uns sogar mal etwas
davon!
Im Moment schaukelt die NORINA im Golf von Neapel genau genommen in Baia. Ein
kleines eher ärmliches Dörfchen mit einer Sommer-Marina. Dies gab uns die Gelegenheit, Neapel zu besuchen. Aber nun der Reihe nach, für alle, die unsere Reise nicht auf
Facebook mitverfolgen können.
Als Bea von England zurück kam, hiess es Ende Mai „Leinen los“ in Aregai und
entgegen unserer ersten Planung ging‘s erst mal westwärts auf einen „Memorial-Törn“
nach Frankreich, unter anderem auf die Inseln von Porqueroll/Hyère, in die Calanquen
vor Marseille, zu den Zigeunern von S. Marie an der alten Rohnemündung, Port
Gamarques, Sete, weiter nach Spanien, Porto de la Selva und Cadaques, Mit vollen
Segeln und rauschender Fahrt ging‘s rüber nach Menorca, die kleinste aber zugleich
schönste Insel der Balearen, Wir besuchten die hystorischen Städte Cuitadella und
Mahon und ankerten in der grossen und schönen Bucht von Fornels. Nächstes Ziel war
Bonifacio im Süden von Korsika, wo wir wieder ein paar Tage in der prächtigen
Inselwelt von Razzoli und Lavezi verbrachten, bevor es dann zurück nach Italien, nach
Giglio und in den Süden der Toscana, nach Ercole, ging. Nach Besuchen von Freunden
und Landausflügen dislozierten wir südlich von Rom und nordwestlich von Neapel auf
die pontinischen Inseln. Diese den Ausländern wenig bekannte Inselgruppe, bestehend
aus zwei Kratermündungen, ist ein absolutes Idyll und landschaftlich, geologisch
einmalig.
Die Architektur der Häuser hat ihren von den Arabern geprägten Stil völlig beibehalten
und ist gottseidank vom Tourismus nicht zerstört worden. Wer kennt denn schon Ponza,
Palmerosa oder Ventotene?
Was auch völlig verwunderlich ist ….. es sind sehr viele Naturreservate eingerichtet
worden mit besonderen Schutzmassnahmen, die aber trotzdem das Ankern erlauben.
Die Artenvielfalt an Fischen, insbesondere Thun und Schwertfische, aber auch an
seltenen Vogelarten und wilden Berg-Schafen ist zauberhaft.
Trotz grosser Hitze, liessen wir uns einen Besuch von Napoli nicht entgehen. Diese
Stadt mit drei bis vier Millionen Einwohnern, ist die aufregendste Stadt, die ich je erlebt
habe. Dieser ganze Mix von Prunk bis Armut und die spezielle Architektur mit den
vielen engen Gassen und dem MultiKulti-Leben …. Da lief es mir trotz grösster Hitze
„kalt den Rücken herab“ … Napoli ist ein Besuch wert! … Wir kommen bestimmt wieder
… wenn es etwas kühler ist!
Über die Schönheit der Amalfi-Küste muss ich, so glaube ich, keine Worte verlieren …,
obgleich die Ankerplätze als Folge der steil abfallenden Küste sehr rar sind. Eine
Entdeckung für uns war Salerno, eine Universitätsstadt, im Gegensatz zu Napoli, sehr
sauber und die Gebäude sehr wohlhabend.
Und zum Schluss, ….. die Leute hier in Italien sind alle extrem freundlich, nett und
hilfsbereit, da gibt’s mal frische Kirschen, dort frische Muscheln usw…….Aber „bella
Italia“ ist auch sehr sehr teuer geworden .. Die positive Seite (zumindest von See her)
es gibt fast keine Ausländer, wir sind so erstaunt, wir kommen uns vor wie unter
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Einheimischen! …. Da hilft natürlich oft auch der „italienische“ Charm und die Sprache
von Bea!
Nun sind wir unterwegs nach den äolischen Inseln …. Wo die sind? Wer kennt oder hat
noch nie von Stromboli, Lipari oder Vulcano gehört?
In der nächsten Flaschenpost dann mehr über diese spannende Inselgruppe und
Sizilien, ….. solong, Peter, Bea und NORINA
Fotos unter:
www.facebook.com/synorina

… endlich, Leinen los

Porqueroll / Il d‘Hyeres

Les Calanque (Marseille)

Gamargue (Graux du Roi / Sete)

Espagnia, wir kommen

Cadaques, die Heimat von S. Dali
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Ciutadella (Menorca)

mit herrlichem Fischmarkt

volle Fahrt voraus Richtung Bonifacio

La Madonetta, das Feuer von Bonifacio

Ponza / Ventontene

Vulkan-Wände / ruhige Buchten
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…. und dann zur Abwechslung mal
das

Frischmarkt-Gasse

…..typisch NAPOLI wie es leibt
und lebt bzw. pulsiert
Souvenir-Gasse, mit allem was man will

Hunger gab‘s trotzdem, Pizza bei der
ältesten Pizzeria der Welt! „di Matteo“

……. und evt. auch mal braucht!
auch die Jährchen ziehen vorbei, aber
... „mit 66 Jahren fängt das Leben an“ …
ein erfrischendes Carpaccio von Bea
und Wein aus der Toscana …..
echt, Dolce far niente – bella Italia !!!
Arrivederci! A presto!
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