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merhaba ….. ciao …….. hello……

liebe Freunde und Verwandte

Nachdem wir vor einem Monat Griechenland verlassen und via die Dardanellen in die Türkei eingereist sind, haben
wir soooo viel erlebt, dass wir ein Buch schreiben könnten. Die Reise durch die Dardanellen ins Marmara-Meer nach
Istanbul und weiter durch den Bosporus ins Schwarze Meer, zuerst Richtung Bulgarien und anschliessend bis an die
Georgische Grenze, hat uns die einmalige Gelegenheit geboten, den verschlafenen Geschichtsunterricht etwas
aufzufrischen. Die Schlacht um die Dardanellen, just vor dem ersten Weltkrieg, mit den unheiligen Allianzen zeigt die
Bedeutung dieser wichtig strategischen Verbindung mit den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Wer den
Bosporus und die Dardanellen kontrolliert, kontrolliert den Zugang vom „alten Russland und Zaren-Reich“ zum
Mittelmeer und weiter zum Atlantik. Natürlich auch die Geschichte vom alten Byzantin (oströmisches Reich,
Konstantinopel lässt grüssen) mit dem Einzug bzw. der Eroberung durch die Muselmanen und die Errichtung des
Kalifats mit dem Sultan als Oberhaupt ist gerade in der heutigen Zeit wieder sehr interessant und fast aktuell.
Nebst Geschichte hat uns aber das „mystische Schwarze Meer“ angezogen und wir waren sehr gespannt, was uns da
erwartet. Es gibt für Segler sehr wenig Literatur und widersprüchliche Informationen. Auch hatten wir überhaupt keine
Vorstellungen über Land und Leute. Wir haben erwartet, dass wir irgendwie im Mittelalter eintreffen!
Und was haben wir angetroffen? Als Erstes extrem nette und gastfreundliche Leute. Man hat uns überall begrüsst
.„welcome, welcome, welcome …… das waren dann zwar die einzigen Worte die wir verstanden haben, aber mit
Gestik, Händen und Füssen kam immer eine herzliche und lustige Konversation zustande. Die Leute wollten natürlich
wissen woher wir kommen und wie das auf so einer Segelyacht zu und her geht. Dazu muss man wissen, dass es im
Schwarzen Meer faktisch keine Yachten und kein (Yacht)Tourismus gibt. Zurzeit sind nur etwa drei bis fünf Boote
überhaupt unterwegs. Letztes Jahr waren es deren 12, (Kontrolle durch Ein- und Ausklarieren), Das liegt u.a. wohl
auch daran, dass es keine modernen Marinas gibt und die An- und Abreise erschwerlich ist.
Dafür gibt es unzählige kleinere und grössere Fischerhäfen mit guten und sicheren Anlegemöglichkeiten, aber kein
Elektrisch und Wasser. Das spielt uns aber keine Rolle, da wir mit Beidem weitreichend versorgt sind.
Nach dem ausgiebigen Besuchen von Canakkale (Dardanellen) und Istanbul, interessierte uns nun aber die Küste,
das Hinterland und das Leben dieser Leute.
Zusammengefasst können wir unsere Eindrücke so schildern: Küsten im westlichen Teil der Black-Sea (BS) sehr dünn
besiedelt, Wälder bis ans Meer, bergig, felsig bis 1200 Meter ansteigend, abwechslungsreich, wunderschön, fruchtbar.
Meer türkisblau und hunderte von Delphinen. Zu unserem (positiven) Erstaunen ruht die Berufsfischerei von Mai bis
und mit August, um die Nachzucht zu sichern.
Im östlichen Teil der BS gibt es einige Städte und zu unserem Erstaunen expandieren diese sehr stark. Es entstehen
extreme Satelliten-Orte für 10‘000ende von Leuten. Wir fragen uns die ganze Zeit für wen die das bauen? Grosse
Industrie gibt es nicht. Es gibt einige Gasvorkommen mit Plattformen im Meer, es gibt Kohlengebiete, da und dort wird
Eisenerz abgebaut, Zementindustrie haben wir gesehen und es soll auch Kupfer-Minen geben. Im Wesentlichen ist
der östliche Teil aber durch Landwirtschaft geprägt. Haselnuss-Anbau (angeblich 80% des Welthandels und 65% für
den Export) und den bekannten Cay (Schwarz-Tee) der zu 65% den Inland-Gebrauch abdeckt.
Was uns aber auch auffällt, ist eine enorme Islamisierung trotz einer offenen Multi-Kulti-Gesellschaft. Man sieht alles
….. von Jeans bis Burka … aber ein friedliches Nebeneinander. Insgesamt ist es aber eine totale Männergesellschaft!
Am liebsten fahren sie Auto. Die Arbeit der Frau wird bevorzugt. Vor den unzähligen Kleingewerblern sitzen meistens
drei bis vier Männer und warten auf Kundschaft. Allgemein haben wir den Eindruck, dass viele ohne Arbeit sind. Nach
dem Aufruf des Muezzin rennen vor allem die Männer in die Moschee zum Gebet. Wir sehen ein Zweiklassen-System,
Sehr wohlhabende Leute mit entsprechenden Autos und der grosse Rest, dem es gerade reicht, den Lebensunterhalt
auf tiefem Niveau zu bestreiten. Die Grundnahrungsmittel (Milch, Früchte, Gemüse und Brot) ist frisch und auf den
vielen Märkten sehr günstig zu bekommen.
Im östlichen Teil der BS gleicht die Landschaft, sieht man mal von den Satellitenstädten ab, völlig der Schweiz. Das
Hinterland hat sehr viel Wald, mit Wild und steigt auf bis 2200 Meter an. Dort wird Alpwirtschaft betrieben wie bei uns
und im Winter liegt bis drei Meter Schnee. Wir haben uns sagen lassen, dass es sogar Skigebiete gibt mit Liften und
präparierten Pisten.
In Ergänzung zu den Fotos auf der Flaschenpost findest du weitere Fotos auf unserer HomePage unter:
www.sy-norina.ch > Törns > Berichte > Türkei / Black-Sea
Nun wünschen wir dir / euch ebenfalls einen tollen angenehmen Sommer und freuen uns natürlich auch auf den einen
oder anderen Ferien- oder Reisebericht
Mit herzlichen Seglergrüssen, solong, Peter & Bea

1

www.sy-norina.ch

Juni/Juli 2016

Cari parenti e amici,
Un grande grazie anche a voi, per le vostra notizie di casa e della patria!
Abbiamo lasciato la Grecia da tempo e siamo entrati nella Turchia, per le Dardanelle, mare marmara e poi per il
Bosporo dove si trova Istanbul. Istanbul, citta vibrante, grande di 18 millioni abitanti, pieno di cultura, poi moderna ma
anche estremamente muselmana e diverse ethnie.
Poi con grande emozioni siamo entrati nel mar nero, un mare non solo nero, ma anche turchese, verde oliva,
biancastro, rosso, marrone ecc., dipende la luce, corrente, profondita o sbocco di un fiume . E anche un po lunatico.
Ma la cosa piu importante con tanti delfini!! Ci accompagnono per lungo tempo, saltando e giocando con la prua,
con eleganza, allegria e forza!
Ci fermiamo in diversi porti di pescatori. La gente sempre gentillissima. I pescatori ci salutano con il cappellino, ci
offrono il suo aiuto, qualche pesciolino, verdura o semplicemente un cordiale benvenuto turchese! Colture di nocciole,
di cai ( te nero), mais, verdura, tabaccho e ceriali e la principale fonte di lavoro. C'e anche estrazione importante di
ferro, carbone, rame. Ma tanta gente non lavoro! I mercati e bazar sono favolosi, frutta e verdura direttamente dai orti
delle contadine. Queste donne col foulard ed un sorriso, ci guardano con curiosita. Siamo touristi rari! Anche sul mare
nessuna barca weit und breit, solo noi con la Norina e i delfini.
E ora arrivati vicino alla frontiera di Georgia, a Trabzon ci siamo fermati per una settimana per visitare l' interno del
paese, le pianure su 2000 m con una natura spettacolare e gente semplice, ma felice. La costa invece e
soprapopolata con grande palazzi. Abbiamo goduto una enorme ospitalita della gente.
Ora partiamo profitando il buon vento che ci porta di nuovo indietro verso la boccha del Bosporos e poi verso l'Ägäis.
Partiamo con un occhio piangente. Ci siamo sentiti troppo bene, sempre benvenuti e senza stress durante il viaggio, il
mare era nostra!
Arrivederci a voi, buon estate, tanto sole e naturalmente ottime vacanze! Ci sentiamo di nuovo da piu vicino, dalla
Ägäis.
Un abbraccio a tutti voi,
Beatrice e Peter
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Von der Ägäis geht’s Richtung
Dardanellen

Nach Einklarieren für die Türkei in
Canakkale geht’s nach Troya

im Modell kann man sich das Ganze
viel besser vorstellen (ca. 1300JvChr.)

Istanbul ………

Zysterne aus dem Byzantin

Aya-Sophia … blaue …. etc. etc.

so sah mal Topaz, der Sitz des
Sultans aus (um 1400)

….. oder eben so ……..

kostet Energie um vorbei zu laufen

Bosporus

und wo die Leute leben

geschäftige Aussen-Wohnquartiere

Zigarettenfabrikation von Hand

Strassen Kaffee

Fahrendes Restaurant
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Migros „bunkert“ für Weiterreise

wir lassen den Bosporus hinter uns

und treffen auf wunderbare Natur

Gegensätze

Wohnmobil

… und viele kleine Fischerhäfen

Hunderte von Delphinen

Flüsse / Deltas und Natur

Schilf für Dächer

Schwarzes Meer oder Alpnach?

oder Appenzellerland?

Alphüttli a la türkisch

nach Sonnenuntergang

endlich! feines frisches Ramadanbrot und typischer Ramadan Znacht
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Cay Cay Cay ……. no Whisky!!!
because of Ramadan!

Altes Kloster von Griechen,
1923 von Türken vertrieben

noch alter traditioneller Schiffsbau
mit einfachsten Werkzeugen

Ausflug in die Berge auf 2000 Meter,
Im Winter liegt bis 3 Meter Schnee

typischer Markt, immer frisches
Gemüse und feine Früchte

Chriesi-Erntä! herrlich,
Kilo ca. 1 Franke!!

und Bea hat auch die passende
Mode gefunden, hihi!!!

unsere türkischen Freunde
Nihat, ex Kapitän

erklärt mir die Maschinen & Geräte

von seinem alten Dampfer

Einladung von einem Unternehmer

….. feiern Ramadan mit Tänzli

Besuch der Haselnuss Verarbeitung
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