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Hola! 
 
An Stelle von Bermuda-Shorts und T-Shirts tragen wir wieder Trainerhosen und Langarm-Jackets. Das Thermometer 
beim Baden zeigt nur noch 23 Grad und nachts kommt wieder die Daunendecke zum Einsatz! Das zeigt, dass wir 
zumindest etwas weiter nördlich sind. Aus zeitlichen und windtechnischen Gründen konnten wir Malta nicht ansteuern 
und hielten somit auf Sizilien zu. Dies gab uns die Möglichkeit, Siracusa, Catania, Taormina und Scilla in Calabrien, 
Palermo und Trapani zu besuchen, bevor es dann weiter via Sardinien zu den Balearen ging, eine für uns schon fast 
vertraute Gegend! Die knapp drei Wochen auf den Balearen haben wir sehr genossen. Trotz dem grossen Tourismus, 
der sich auf einige Orte beschränkt, haben wir immer wieder, sowohl auf Menorca wie auch Mallorca, schöne einsame 
Buchten und wunderbare Küstenabschnitte vorgefunden. Dem „deutschsprachigen!“ Sender auf Mallorca haben wir 
entnommen, dass ….. ca. 8 Mio Urlauber diesen Sommer die Insel bis September besuchten ….. letzten Sonntag 
alleine 850 Starts und Landungen in Palma erfolgten …… und ca.  120‘000 Urlauber „strandeten“! Infolge der diversen 
Unruhen rund ums Mittelmeer und der Flüchtlingssituation will offenbar alles auf die Balearen. Trotz diesem touris-
tischen Grossaufkommen empfinden wir alles extrem sauber, aufgeräumt und die Leute (trotz fortgeschrittener 
Saison) sehr freundlich und zuvorkommend. 
Nach dem tollen Besuch unseres Freundes „Karl d.G.“ haben wir einen Abstecher nach Barcelona unternommen. 
Unser Liegeplatz im One Ocean Club Vell war unmittelbar vor dem Catalanischen Museum und der Rambla. Wir 
nutzten einen Tag, um uns mit dem Hop on/off Bus einen Überblick über die Stadt zu verschaffen. Mit einem 
exzellenten Nachtessen in einem der ältesten und typischen Catalanischen Restaurants mit Susanna und Renato 
(uruguayanische Freunde von Bea die in Barcelona leben) beschliessen wir diesen eindrucksvollen Tag. Am nächsten 
Morgen war dann Kultur angesagt! Besuch der Sagrada Familia (leider nur von aussen … wir haben es verpasst, 
online ein Ticket zu bestellen, das hätte bedeutet, 6 Stunden zu warten (Folge der Ankunft von drei Kreuzfahrt-
schiffen!!)…. also verschieben wir dieses Vorhaben auf nächstes Mal!) Was wäre Barcelona ohne Picasso, Tapies 
und Miro? Die Galerie von Miro hat uns extrem gefallen und ist ein „must“! … und da ist natürlich der Architekt, der 
Barcelona nachhaltig zu dem gemacht hat, was es heute ist …. Ich spreche von „Antoni Gaudi“. …. mit Zeit- und 
Berufsgenossen wie Corbusier aber auch Hundertwasser, Botta, Foster, Herzog & De Meuron und wie sie alle 
heissen……. waren und sind sie der Zeit einfach voraus. Aber auch die Weltausstellung 1929 und die Olympiade 
1992 haben das Stadtbild (z.B. ex Hafen-Brachen) und die Entwicklung positiv und nachhaltig geprägt. Nach einem 
Besuch der Rambla, Shopping-Meile für Bea und am Abend eines klassischen Flamenco-Theaters sind wir spätnachts 
todmüde in die Koje gefallen. Für uns gehört Barcelona zu einer der schönsten Städte Europas, wenn nicht sogar der 
Welt. 
 
Nun heisst es weiter-weiter-weiter …. wir möchten Valencia noch einen Besuch abstatten. Die Zeit scheint uns mal 
wieder davonzulaufen!. 500 Seemeilen liegen vor uns bis Malaga, wo wir Besuch von Nicole und Rolf bekommen. Die 
Nächte werden immer länger und frischer und wir versuchen mit Tages-Törns in ca. 10 Etappen unser nächstes Ziel 
zu erreichen. Was heisst das?: Mit einer durchschnittlichen Boots-Geschwindigkeit von ca. 6.5 Knoten (12 kmh) 
sollten wir somit täglich ca. 50 Seemeilen zurücklegen, vorausgesetzt Wind und Wetter lassen das zu, das heisst, wir 
sind täglich mindestens 8 Stunden unterwegs…. soviel zum Thema „Entschleunigung!“ 
 
Wasser 
Ein Thema das uns schon die ganze Reise im wahrsten Sinne des Wortes, begleitet. Dabei denken wir einmal nicht 
um das unter dem Kiel! Nein … Trinkwasser meinen wir. Uns ist wieder einmal voll bewusst geworden, was für eine 
herrliche Natur-Ressource wir in der Schweiz (noch) besitzen. Wir können zu Hause unser Wasser „ab dem Hahnen“ 
bedenkenlos trinken. Nicht so in all den Ländern die wir besuchten (mit Ausnahme von Kroatien). 
Trinkwasser als Grundnahrungsmittel und Lebensgrundlage muss in allen Ländern wie Griechenland, Türkei, 
Italien/Sizilien, Sardinien, Spanien und Balearen gekauft werden! Grosse Konzerne (Nestle und Co) aber auch kleine 
Strassenhändler sind in das Geschäft eingestiegen. Mir macht es Sorgen, wenn ich die grossen Städte mit ihren 
sozialen Gefällen ansehe und an die Menschen denke, die schon heute an der Armutsgrenze leben. 
Wir sprechen und diskutieren über alternative und erneuerbare Energie-Ressourcen und bemerken nicht, dass nebst 
dem Öl auch die Quellen des sauberen Wassers langsam versiegen! 
PS: Wir haben vor unserer Reise nie in dem Ausmass daran gedacht, was uns unser Watermaker zur Gewinnung von 
Trinkwasser für riesige Dienste leisten würde. 
 
Nach Malaga werden/müssen wir ein geeignetes Winterlager für NORINA finden. Wenn alles klappt, hoffen wir, 
anfangs November wieder in der Schweiz zu sein und freuen uns riesig auf einen hoffentlich schönen Spätherbst und 
„normalen“ Winter sowie die Gesellschaft mit dir. 
 
Solong, Peter & Beatrice 
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Buenas dias!  
 
L`autunno, a mio avviso e la stagione dell`anno piu`bella! Questo sopratutto stando in montagna. Ma al mare?  
 
Io e Peter dopo essere arrivati in Sicilia abbiamo visitato la parte Nord. Poi aiutati da un vento favorevole abbiamo 
preso il largo e abbiamo fatto la traversata fino in Sardegna, per poi continuare fino a Menorca e infine arrivare a 
Mallorca. Le traversate sono solitamente dei momenti molto delicati nella vita di un velista. Vento, onde, burrasche e 
temporali succedono quando meno te l`aspetti. Il porto piu vicino dista a parecchie miglia. In poche parole ti devi 
adattare alla situazione. Una notte particolare mi è rimasta impressa nella mente. Tra la Sardegna e Menorca da 
parecchio tempo vedevamo lampi sulla costa sarda. Ogni ora che passava questi diventavano piu forti e piu 
aggressivi. Le luci trasmesse dai fulmini sembravano i getti di un vulcano. Un po di paura l‘ ho avuto, ma lo 
spettaccolo era talmente impressionante che la paura si trasformava in stupore. Alla fine un impressionante temporale 
con raffiche di vento enormi si scarico` dal cielo.  
Come un famoso scrittore suol dire: la quiete arrivo`dopo la tempesta. Un cielo stellato si apri sopra di noi! Che 
sollievo e un pizzico di fortuna l`abbiamo avuta in quella notte. 
Con nostra grande sorpresa la citta`di Mahon si presento`in un abito festivo. Si vedevano cavalli ballare per le strade, 
questo fu un piacevole momento di svago dopo la traversata.  
Chi conosce Mahon, sicuramente mi dara`ragione se descrivo la cittadella come molto simpatica e accogliente. 
Menorca in generale è interessante e offre varie attivita`. 
A rendere la visita a Mallorca ancora piu`interessante è stato l`incontro con Carlo :nostro ospite sulla barca per 
qualche giorno. Con lui abbiamo visitato vari luoghi sull`isola e l`isola Cabrera, famosa riserva naturale. Mallorca 
conosciuto sopratutto per il turismo di massa, per l‘alcool in abbondanza e per le feste fino a tarda notte. Dietro a 
questo lato negativo si nasconde un`isola bellissima con baie tranquille e pittoresche.  
 
Dopo Mallorca  ci decidiamo d`intrapprendere la nostra per quest`anno, ultima traversata in direzione Barcellona. Non 
appena arrivati in questa grande metropoli, ci siamo fatti coinvolgere dalle sensazioni che in questa possono essere 
trasmesse. Con un bus turistico abbiamo visitato la citta`. Come spugne ci siamo impregnati di nuove e talvolta non 
conosciute impressioni. Case che nascondono storia, poesia e fantasia del famoso architetto e artista Gaudi. La 
maestosa Sagrada Familia, il Museo di Tapies, le opera di Miro e infine il mercato con tutte le sue specialita`. La sera 
abbiamo visita la famosa rambla. Assetati di cultura, abbiamo in poco tempo ammirato e apprezzato la pulistissima e 
vivace citta`. Anche a Barcellona non abbiamo perso occasione per incontrare amici di vecchia data. Con Susana e 
Renato abbiamo trascorso una bellissima serata. Consigliata da loro, abbiamo mangiato cena in un eccellente 
ristorante con tipica cucina catalana. Tra l`altro questo ristorante fu in passato visitato anche da re Juan Carlos e 
Famiglia e da Gorbachov. Come avremmo potuto mancare un spettaccolo di danza flamenco, con tanto d`orgoglio e 
temperamento da parte dei ballerini.  
 
Sazi di cultura e di bonta`catalane siamo ripartiti lungo la costa spagnola. Questa si presenta in modo molto integro, 
naturale,ma a volte molto popolata. 
Il caso vuole che nell`ultima tappa del nostro tragitto abbiamo dovuto salvare un uomo in mare. Un piccolo 
catamarono si era infatti capovolto. Il malcapitato fu ben contento del nostro aiuto. 
Dopo quest`avventura finita grazie al cielo in positivo ci siamo indirizzati verso Valencia, conosciutissima per l 
`American Cup della barca Alinghi. 
 
Il nostro viaggio ci conduce verso Malaga, dove a meta ottobre incontreremo Nicole e Rolf. Con loro andremo 
a visitare Granada, Malaga e Sevilla.  
  
Per concludere la nostra avventura in mare ci rimane solo di trovare un posto invernale ideale per Norina. Il rientro in 
patria è quindi prossimo. Questo è colmo di gioia per un incontro con la famiglia e amici, consapevolemente ansioso  
per la pianificazione dei nostri prossimi viaggi 
 
Non ci resta che salutarvi e hasta luego. 
 
Bea e Peter, Crew della Norina 
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unsere neueste Errungenschaft … Stadtfest in Mahon / Menorca wunderbare unbesiedelte Nordküste 
3 Kg in 10 Minuten von Mallorca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit traditionellem  Tram und Zug Karl d.G. wird im 1.Kl. Salon-Wagon Isla Cabrera Balearen / Mallorca 
von Porto Soller nach Palma …. abgeholt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die bekannten und beeindruckenden einsame Bucht … und das auf  Goldküste 
Caves von Porto Cristo Mallorca … ist besser, als das Image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona ….. !!!!  wwwoooouuu Erkundungs-Tour am ersten Tag, die Rambla wie sie “leibt und lebt” 
 was ist wo? 
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Gaudi’s Sagrada Familia Miro’s Gallery  …. grandios! wem’s gefällt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona von Miro’s Gallery …. darf natürlich nicht fehlen  …..in prunkvollem traditionellem 
  Musik-Theater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
das alte Valencia … mit Stierkampf-Arena …. und das neue moderne Valencia 
  Art – Sience - Oceanographics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
überwältigend, gigantisch  …. und die Kehrseite der Costa del Sol und dann wieder Natur und Küsten 
die Weite, die Ruhe … no comment puur! 
verspielt 
 


