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Yiasas ….. ciao …….. hello……

(per i ticinesi prossima pagina)

liebe Freunde und Verwandte

Herzlichen Dank für die vielen Feriengrüsse, die wir von Botswana bis in die Tessiner- und Bündner Berge und quer
durch die Schweiz und Europa erhielten. Es ist für uns immer wieder sehr schön und spannend News auch von
ausserhalb „Mediterranien“ zu bekommen.
Ferragosto ist schon Vergangenheit und wir sind bereits fünf Monate unterwegs und unser Log zeigt schon über 4000
Seemeilen (ca. 8000 Km).an ….. ohne Fernsehen und ohne Radio …. dafür das unaufhörliche Singen des Windes,
die Brandung der Wellen und das Zirpen der Zikkalen in den Buchten, dem Beobachten der Fische und der
Meeresfauna beim Schnorcheln, dem Rauschen/Lauschen der Bugwelle beim Segeln und und und. Den einzigen
medialen Luxus, den wir uns leisten, ist, ab und zu den Tagi oder die Sonntagszeitung zu lesen sowie die eMails und
Nachrichten von zu Hause, wenn wir dann mal am Netz sind!
Nachdem wir das Schwarze-Meer verlassen haben, machten wir uns Sorgen, wie wir nach dem touristischen Frieden
in der Türkei dem hochsommerlichen „Ramba-Zamba“ und den Charter-Schiffen in Griechenland aus dem Weg gehen
könnten? Aber wir wurden überrascht! Die östlichen Ägäis-Inseln waren sozusagen verwaist (Flüchtlings-Situation)
und der Putsch- Versuch in der Türkei (von dem wir uns zufällig gerade an diesem ominösen Tag entziehen konnten,
indem wir ausklarierten und uns in Richtung Griechenland verabschiedeten), hielt offensichtlich die Segel-Touristen
ebenfalls fern! So genossen wir die Zeit in völliger Ruhe und ohne Stress. In der Ägäis bliess uns der Meltemi vier
Wochen lang Tag und Nacht um die Ohren (20 bis 40 Kn) (15 bis 75 Kmh), was seglerisch tagsüber super war, aber
nachts in den Buchten oft unruhigen Schlaf mit Ankerwache oder Schwell bescherte. Auf dem Peloponnes, ging es
wieder etwas ruhiger zu und her, dafür mussten wir oft gegenan Kreuzen (Wind auf die Nase).
Hier noch ein Gedanke zur Flüchtlings-Situation. Wir haben von alledem überhaupt nichts bemerkt und gottseidank
nichts zu Gesichte bekommen. Offenbar haben sich die Flüchtlingsströme tatsächlich verschoben. Auf Lesbos, an der
Südküste hatten wir mal Schwimmwesten gesichtet und auf dem Navtex (Marine-Sender) wurde zur Unterstützung bei
der Suche nach zwei vermissten Personen oder einem „Rubber-Boot“ aufgerufen.
Was die Türkei anbetrifft, so haben wir ja verschiedentlich über unsere wunderbaren Erlebnisse und Eindrücke
berichtet. Was wir aber im Nachhinein schon realisierten, ist ein enormes Gefälle zwischen reich und arm, und
Norden/Osten/Süden! So werden im Osten hunderte von Moscheen gebaut, manchmal nur 100 Meter
auseinanderliegend, und der Muhezzin verkündet fünfmal am Tag (per nicht synchronisierten lauten Lautsprechern)
das Gebet …. letztmals ca. 11.00 Uhr nachts, erstmals ca. 3.30 Uhr morgens! Wir spürten diese „ZwangsIslamisierung“ sehr stark und gegen Ende unserer Reise hat das dann auch ab und zu ein wenig genervt. So kam
dieser Putschersuch, für uns natürlich völlig unerwartet, aber trotzdem gar nicht so überraschend. Die Türkei ist
insgesamt ein sehr prosperierendes Land, aber die unterschiedlichen Ethnien und Ansichten spalten es völlig. Wir
jedenfalls, sind gespannt auf die weitere Entwicklung.
Um so schöner war es dann auf den griechischen Inseln, hie und da wieder einmal ein Glöcklein zu hören.
Und so kehrt auf der Norina der Alltag ein, mit den täglichen Reparaturen (nach einem harten Segeltag da geht halt
immer mal wieder etwas „in die Brüche“). Übrigens die drei „schönsten“ Sachen im Leben eines Skippers sind a) WC
reparieren, b) ins Mast-Top steigen und c) Ölwechsel für den Motor!
Nun noch ein Wort zu Griechenland. Habt ihr gewusst, dass Olympia auf dem Peloponnes liegt? ..oder die Malvasia
Traube von Monemvasia stammt, einem traumhaften historischen, ursprünglich byzantinischen Dorf, am östlichen
Finger des Peloponnes, an einer steilen Felsküste mit riesigen Festungsmauern zum Schutz der Piraten …. und
überhaupt, die Piraterie und die vielen Schlachten zu Land und zu See zeichnen noch heute das Bild einer bewegten
und kriegerischen Vergangenheit. Wer kann sich noch an den Film „Kanonen von Navarone“ erinnern, wo sich 1827
die türkisch-ägyptische Kriegsflotte mit 87 Kriegsschiffen und 2450 Kanonen, 26 europäischen Schiffen mit nur 1270
Kanonen gegenüberstanden und eine unerbitterliche Seeschlacht lieferten. Die europäische Allianz siegte trotzdem,
was dannzumal zur Unabhängigkeit der Griechen führte. Auch Navarino ist eine malerische Bucht auf dem
Peloponnes. Und dann das mit all den Mythen und Sagen von jeder Insel und jedem Dorf, oft braucht das viel
Fantasie. Bea gefällt das sehr und erinnert sie an ihre Schulzeit, für mich ist das zwar lustig …. aber mich erinnert das
mehr an altertümliche „Sciencefiction“!
Und so vergeht die Zeit und wir planen bereits den Rückweg Richtung Malta-Sizilien-Sardinien-Balearen mit dem Ziel
Gibraltar als Winterquartier für die Norina. Als Abschluss der diesjährigen Reise planen wir noch einen Abstecher (mit
dem Auto) dem Quadalquivir entlang Richtung Sevilla, Granada und zurück nach Cadiz.
Wir wünschen Euch jetzt einen tollen Spät- und „Altweiber“ Sommer,
Solong und herzliche Grüsse, Peter & Beatrice
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Cari parenti e amici,
Speriamo che le vostre vacanze d'estate siano passate bene!
Dopo un lungo periodo in Turchia ci troviamo da poco piu`di un mese in Grecia. É un altro mondo ancora. Abbiamo
visitato tante isole nell Egeo e ultimamente stiamo visitando il Peloponnese. Prima nelle Egeo abbiamo incontrato
paessaggi nudi, sassosi, senza vegetazione o con cespugli secchi. A sua volta nel Peloponnese siamo stati
confrontati con un paesaggio piu verde, questo grazie anche a maggiori precipitazioni in questa zona. Il vento era
sempre a nostro favore e ci ha accompagnato lungo grandi tragitti. Certo, per la navigazione é meraviglioso, durante
le la notte rende i sonni molto agitati. Raffiche forti e onde alte, non sono sempre desiderate. Un sonno a
gogo.....bisogna controllare diverse volte se l` ancora tiene. Che fatica sopratutto dopo una lunga e impagnativa
giornata quando corpo e anima richiedono solo un po di riposo!
I ricordi dalla Turchia....i delfini, numerosissimi, curiosi e con tanta voglia di gioare e di divertirsi. I Muhezzin che
cantavano giorno e notte con l`altoparlante chiaramento al volume massimo non sincronizzato, i mercati delle
sopratutto donne contadine, la gente molto curiosa e interessata per il turista in certi luoghi molto raro . Gente
generosa ed onesta, e felice con poco.
Qua in Grecia di delfini ce ne sono molto pochi, in compenso avvistiamo qualche tartaruga di mare. Il mare verde
smeraldo invita a nuotare e fare dello snorcheling. Poi ogni ancorraggio chiede il controllo , se l'ancora si ha
posizionato bene nella sabbia.
I paesini sono veramente molto pittoreschi. Le casette bianche e le chiesette bianco- blu decorano i villaggi. I
numerosi castelli raccontano di un passato di lotta e di difesa, con una mitologia, che ti fa sognare. I vari profumi di
pesce e timo e salvia addolciscono gli odori del paese. S` intravvedono pescatori con le loro barchette dipinte di
diversi colori. Le piccole taverne invitano i golosoni a renderne una visita. Nelle campagne si vedono capre e pecore,
che sembrano essere felici con la propria libertà e con qualche cespuglio secco da rosicchiare. A quanto pare
abbastanza cibo per produrre latte per la famosa feta.
Malgrado i nostri iniziali pensieri finora abbiamo trovato poco tourismo. Qualche barca a vela, ma tutto molto
tranquillo. Piu`inquitanti sono i motivi per quest` assenza di turismo: il terrorismo, la grande insicurezza causata in
Turchia e l’esodo di rifugiati via il Mediterraneo.
Il nostro highlight : La visita di una piccola isola chiamatasi Levitha, sulla quale abitano solo due famiglie di contadini
e pescatori con due bambini in età scolastica. Per cena cucinano agli amici velisti di passaggio una cenetta a base di
prodotti della loro fattoria. Abbiamo mangiato ottimamente, carne di capra o pecora e pesce fresco in un ambiente
particolare e semplice. Altri ospiti, velisti come noi, raccontavano delle proprie esperienze sul mare, esperienze di
navigazione, di metereologia ecc. ben presto è cresciuta una forte sensazione di grande famiglia. Per tornare alla
propria barca eravamo tutti muniti di pile, cosi fu piu facile trovare il giusto cammino fino alla baia. Io e Petere non
abbiamo perso occasione per visitare l`isola. In una passeggiata siamo saliti sulla collina piu`alta, ossia 150 m. Un
cammino piuttosto ostile con molte rocce e pochissima vegetazione. In cima ci aspettava pero`una vista meravigliosa
sul mare, sulla baia e sulle due cassette dei contadini del posto. Da lontano s`intravvedevano pure le loro pecore e
capre. Tutte e due molto pensierosi ci siamo chiesti, se pure noi avessimo potuto vivere in una solitudine tale, senza
telefono, internet, television, radio o macchina…..
Ora ci godiamo i nostri ultimi giorni sulle isole ioniche. C` è grande feeling di vacanze, si fanno poche miglia ogni
giorno, in compenso grandi nuotate, lunghe riflessioni, letture, pitture e varie visite di luoghi vicini. Le giornate passano
troppo velocement
Appena dovesse arrivare il vento desiderata alziamo le vele e attraversiamo il mare ionico per raggiungere la Sicilia o
Malta….
Un ultimo saluto della Grecia a voi e a presto nella bella Italia!
Buon fine d’estate! Buon inizio d’autunno!
Con un abbraccio, Beatrice e Peter
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Skizze aus dem Zeichnungsblock
von Bea (Marmorabbau auf Insel im
Marmara-Meer

eine der unzähligen Buchten auf den
meist kahlen und kargen Inseln der
Ägais

…. oft mit Anker und Heckleine zum
Land, da kein Platz zum Schwojen

Karibik in Greece

no comment

bei “unserem” Fischer auf Levitha

Eine alte Töpferei, wo angeblich noch
die letzten Amphoren hergestellt
wurden aus speziellem Ton/SandGemisch das es nur hier gibt

und der primitive Brennofen mit dem
“Swiss Miniature” geschnitzt masswenigen Holz das es auf der Insel noch stabsgetreu von alten Fischern wähgibt, soll über 1000 Grad erreichen
rend den langen und einsamen
Wintermonaten

und Elektrisch gabs ja auch nicht …,
also hat man sich der Urkraft Wind
bedient

das war noch alte schöne Handwerks-Kunst
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…. sind wirklich noch in Betrieb
für allerlei heimisches Getreide ….
Bio puur!
im August 2016

Alle diese Inseln waren für die UrEinwohner ein Fluch und Segen.
Immer auf der Lauer oder Flucht
vor Piraten oder anderen Feinden

inspirierend und gigantisch zugleich

wenn man bedenkt mit welchen
Mitteln das alles gebaut wurde

Monemvasia, eine Stadt, eine einzige Festung, für mich imposanter als
Dubvronik

ich denke, die grosse Frage des Überlebens war das Wasser. Dafür sorgten
riesige Fels-Zisternen.

nebst dem geschichtlichen Aspekt
hatte Odyseuss überall die Finger im
Spiel

tausende von Wracks und Kanonen
müssen hier noch verborgen sein

und auf Amorgos hat Zeuss offenbar
bis heute seinen Einfluss

stark gerefft mit 40 Knoten am Wind
da tanzt der Bär!

Einfach aber lecker

direkt vom Fischer

solong, Peter & Bea
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