Flaschenpost Nr. 4
Liebe Verwandte und Freunde
….. unglaublich wie die Zeit vergeht! Seit der letzten Flaschenpost sind es zwar erst ca. sechs
Wochen her …. aber uns kommt es vor wie Monate! woran liegt das? und was machen wir
eigentlich den ganzen Tag? Es ist Abend bevor wir den Morgen realisieren? wir haben doch
Ferien? oder? Fragen die wir uns immer wieder stellen und versuchen, unser Gewissen zu
beschwichtigen beziehungsweise zu ergründen wo die Zeit eigentlich „liegenbleibt“….. aber
mal Hand aufs Herz, was heisst es eigentlich einen mobilen Haushalt „hieb- und ruckfest“ zu
betreiben? Diese Logistik für Schiff und Magen! … Reparaturen! Navigations-Vorbereitungen!
Routenplanung! Wetter-Analysen! Reisen und nicht genau wissen, wo man am Abend ist!
Logbuch führen! Kochen! Ankerwache! … und natürlich immer wieder Ausflüge und „site
seeings“
Alles absolut spannend, aber auch sehr „time consuming“! täglich neue wunderbare Eindrücke,
neue Orte, neue Buchten, neue Menschen und und und …… all das lässt uns im Rückblick
Tage wie Wochen und Wochen wie Monate erscheinen!
Und nun sind wir bereits am Schluss unserer ersten Reise-Etappe von knapp 5000 Seemeilen
(ca. 9000 Km) die uns einen grossen Teil des Mittelmeeres näher brachte. Leider haben wir uns
in der Zeit auch etwas verschätzt, so dass wir uns entschlossen haben, im nächsten Sommer
ausgiebig den östlichen Teil des Mittelmeeres zu bereisen bevor wir dann im Spätsommer
langsam Richtung Gibraltar, als unser Tor nach Schweden, segeln.
Bevor es aber soweit ist, freuen wir uns riesig auf einen tollen Winter in der Schweiz, verbunden
mit der Hoffnung, möglichst viele von Euch persönlich zu treffen bevor es dann so ca. Ende
März wieder ab aufs Schiff geht.
Nach dem Ionischen Meer haben wir Montenegro und vor allem Kroatien besucht. Diese
Gegend hat uns viel Wind gebracht aber auch an herrliche Buchten und schöne
geschichtsträchtige Orte geführt.
Was uns leider bereits an einigen Orten in Griechenland aufgefallen ist, ist die immense Anzahl
von Charter-Booten und Flottillen, dies hat sich in Kroatien fortgesetzt. Nicht die Schiffe an sich,
sind das Problem, nein, die Crews mit ihrer Erfahrung und dem seemännischen Verhalten lässt
einige Wünsche und Fragen offen, ….. wenn ich Auto fahren kann, kann ich ja auch ein Schiff
chartern … und die Kontrollen und Vorschriften sind larsch und lassen sich einfach umgehen.
Business first!
Aber mit der richtigen Planung ist es uns gelungen, diesem Herdentrieb Richtung „offshore“ zu
entfliehen und ruhige Plätzchen zu finden.
Nachdem wir in den Lagunen hinter Ligniano, in Aprilia Marittima (ca. 70Km östlich von
Venedig) einen schönen und geeigneten Winterplatz für die Norina gefunden haben,
verbrachten wir noch einige Tage in Venedig. Wer hat in Venedig schon einmal für 25 Euro pro
Person/Nacht in einem Luxus-Hotel übernachtet? 20 Gehminuten vom Markusplatz entfernt (S.
Elena), wurde eine schöne kleine Marina für Yachten fertiggestellt und war für uns einen super
Ausgangsort für ein ausgiebiges „visiting“ von Venedig und den weniger überloffenen LagunenInseln.
Nun geht’s ans Aufräumen und Dichtmachen. …. und wir freuen uns jetzt auch riesig, wieder
einmal auf festem Boden zu schlafen!
Solong, bis zur nächsten Flaschenpost die es dann hoffentlich wieder anspült, wenn die Eiszeit
vorbei ist!
Herzlichst
Peter & Bea

1

14.10.15

oh Otranto, Geheimtip

Besuch lohnenswert

Copacabana von Otranto

mmmhhhhh !!!

Brindisi, interessant!

Bar / Montenegro

altes Bar, von Erdbeben zerstört

Bar wie es war

Bucht von Kotor, sehenswert

Kotor, könnte in der Leventina sein

typisch Kroatien

einfach einmalig schön

Dubrovnik, immer wieder lohnend

uneinnehmbar?

Cavtat, typisch Kroa

zwei Urgesteine (Freund Karl)
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Bigova Montenegro

.. und von oben
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ruhiges Plätzchen in Kobas

und auf Vis

Wein-Experte bei Donci, S. Clement

Experten bei WC-Reparatur

… das Geburtstags-Sträusschen

for ever young!

Delikatesse vom Meer bei Donci

mit Thomas und Susi bei Peka

Marina-Agana

Delphine !!! wooooo?

Kanal nach Starigrad Krk

Krka Fälle, Winnetou ahoi

alles mit Wasserkraft

Action bei 45 Knoten (ca. 80 kmh)

…und am Abend in Rovinj

malerisches Rovinj
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Hvar wunderbar

„again and again and again*
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es ist kälter geworden

Einzug in die Lagunen

ein Paradies für Vögel

Venedig im Aussenquartier

weg vom Rummel, Cn. Garibaldi

Stilleben abseits

sooo typisch

Küche auf der NORINA

Burano, schon fast kitschig

Kultur mit Vivaldi, traumhaft

…oder bei Peggy Guggenheim

Herbst in Venedig, S. Elena

tapfere Norina

irgendwie komisch

by by, coming again
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