Flaschenpost Nr. 3
Halloooo liebe Verwandte und Freunde
Nun verstehe ich noch viel besser, was es heisst „Nord/Süd Gefälle“ … seit heute
haben wir die „Siesta“ definitiv eingeführt … von 13.00 bis 17.00 Uhr läuft nichts mehr!!!
Man lässt Segeln !!
Es ist so schade …. Sizilien wird immer wieder mit einer bestimmten Organisation in
Verbindung gebracht …. ouhhww sorry, jetzt ist mir gerade der Name entfallen …
fängt glaub ich mit „MA“ an ???
…. denn Sizilien ist so bezaubernd und die Leute und die Orte so speziell und
freundlich und hilfsbereit. Orte wie Trapani, Marsala, Ragusa und Siracusa sind sooo
charmant und geschichtsträchtig, und dann am Abend ab 11.00 Uhr pulsiert, ja sprudelt
das Leben, …. einfach „amazing“!
Schon mal was von den Egadischen Insel gehört??
Vor Trapani liegt ein wunderbarer Insel-Archipel, 90% Naturschutzgebiet, früher
bekannt durch den Thun- und Schwertfisch-Fang, heute leider überfischt …. So
mussten einige der lokalen Fabriken schliessen, trotzdem haben wir einige “gwunderige
Pesche Spada“ gesehen. … aber eben, es ist schon tragisch zu verstehen, wie sich im
Wandel der ökologisch/ökonomischen Verhältnisse die Einheimischen ihren „eigenen
Ast“ abgesägt haben!
Mit etwas Verspätung auf unseren Törnplan haben wir dann Sizilien Richtung Ionisches
Meer verlassen. Wind und Wetter haben uns dann nicht wie ursprünglich geplant nach
Korfu sondern in den Süden nach Kefalonia gebracht. Ein bombastisches Segelrevier
….. im Gegensatz zu Italien, wo 90% mit Motoryachten unterwegs sind, trafen wir hier
90% Segler. Dank den unzähligen Buchten gab es trotz Hochsaison überall immer
wieder romantische Plätzchen. So bereisten wir die Ionischen Griechen-Inseln und
waren immer wieder tief beeindruckt von der abwechslungsreichen Natur. Auch die
Strände für die Eiablage der Meeresschildkröten (Caretta Caretta) auf Zakynthos
konnten wir besuchen. Was die Architektur und den „Life Style“ der Griechen in dieser
Region angeht, erinnert wohl kaum mehr an den teilweise durch die Venezianer
geprägten Stiel. Das mag aber daran liegen, dass die Region immer wieder von
schweren Erdbeben heimgesucht worden ist, so das letzte Mal in 1953, wo ganze
Dörfer völlig zerstört worden sind.
In Lefkas z.B. wurden die Häuser mit Wellblech verkleidet, was teilweise schon einen
komischen und improvisierten Eindruck hinterliess!
Dann kamen wir auf die Insel Paxos mit dem kleinen Ort Gaios ….. und siehe da, wie
„Phönix aus der Asche“, ein völlig anderes Griechenland, Architektur und Landschaft
völlig authentisch und in Einklang! Herzig!
Natürlich machten wir auch Station auf Ithaka und Korfu, die sagenumwobenen Inseln
von Odysseus und Poseidon …. aber da muss ich mich noch gehörig einlesen! Das
alte Städtchen Korfu ist eine „Surprise“ und einen Besuch wert!
Als Folge unseres Zeitrückstandes und einem kleinen Motorenproblem (Inkontinenz
einer Dieselleitung) haben wir uns entschlossen, die Reise um den Pelopones zu
verschieben um dann ganz Griechenland und Türkei mit Kykladen und Ägäis nächstes
Jahr ausgiebig zu erforschen. So haben wir die Reise nach Schweden halt um ein Jahr
verschoben.
Zwischenzeitlich konnte unser Freund Ueli in Lefkas unser Motorenproblem lösen, was
einem lokalen Motoren-Service-Techniker nicht gelungen ist. So können wir unsere
Reise unbeschwert und ohne Sorge fortsetzen.
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Langsam geht es jetzt nordwärts Richtung Ortranto (am Stiefelabsatz von Italien) und
dann nach Monte-Negro und Kroatien, wo in Dubronik unser Freund Karl an Bord
kommt und uns bis Split begleiten wird. Unser Ziel ist, irgendwann im Oktober in
Venedig zu sein, um dann in dieser Gegend auch einen geeigneten Winterplatz für
unsere NORINA zu finden.

einmal mehr! wunderschön!

Fischer in Trapani

Pesche Spada in Trapani

auf den Egadischen Inseln

Mael hochkonzentriert!

Hafen / Ankerplatz von Trapani

Ragusa (Sizilien)

… auf Überfahrt nach Griechenland

Ankunft im Ionischen Meer und …

Begrüssung auf griechisch (Caretta)

Strand-Bar mobile!

auf Paxos / Gaios

Olivenöl ab Lager, wooowhh

echt griechisches Beizli, abseits

und überall kristallklar
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eine der unzähligen Buchten

… da darf der Grill auch nicht fehlen

und immer wieder diese Skulpturen

Korfu ….

eine Reise und einen Besuch wert

…. und ä feini Gelati am Abig

Inkontinenz behoben

freie Fahrt zur ….

nächsten Bucht (Ormos)

Herzliche Grüsse, solong, Peter & Bea
www.facebook.com/synorina

3

