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.... das WETTER .... ja, daaas grosse Thema, nun weiss man ja, dass z.B. die Engländer am liebsten über dieses
Thema reden, aber der Ruf (des englischen/nördlichen Wetters) ist viel schlechter als die Gegebenheit. Jedenfalls
haben wir das so erlebt, abwechslungsweise mal einen „Sprutz, dann aber immer wieder alles sauber gewaschen,
Sonne und immer schönen Wind, was ja für unser Vorankommen durchaus von Bedeutung ist. So erlebt im Atlantik,
Nordsee und jetzt in der Ostsee. Manchmal fragen wir uns, was ist besser; bei 40 Grad zu schmachten oder bei 20
Grad ab und zu eine Jacke zu tragen?
Grossen Respekt hatten wir zum Queren des Ärmelkanals, dies ging aber mit 35 Knoten (65 Kmh) Wind raumschots
(seitlich) so schnell, dass wir für die Überfahrt von Dover nach Dünkirchen lediglich 4 Stunden brauchten, der Strom
hat uns dabei so geholfen, dass wir zeitweise über 10 Knoten (20 Kmh) „gelaufen“ sind. Vor Dünkirchen waren wir
dann auf offener See für den Zoll ein „gefundenes Fressen“. Eskortiert von Schlauchboot und Fregatte hatten wir
Besuch von drei Beamten an Bord. Denen hat es so gut auf der NORINA gefallen, dass sie sie nicht mehr verlassen
wollten, bis zu meinem Hinweis, dass ich jetzt langsam die Einfahrt von Dünkirchen „approachen“ und vorher noch die
Segel bergen sollte. Mit einer guten Schweizerschokolade gingen sie dann endlich von Bord mit der Bemerkung ...
dies sei ihnen auf einem Schweizer Boot schon einmal passiert! ........ wir haben uns dann überlegt, ob das eine gute
Idee war .... für unsere nachfolgenden Schweizer Kollegen!!??
In Holland angekommen, haben wir so richtig bemerkt, dass unser Schiff mit einem Tiefgang von 2 Metern nicht das
geeignete Schiff für’s Wattenmeer ist. So haben wir uns dann kurzfristig entschlossen, die sogenannte „Standing
Mast-Route“ quer durch die Wasserstrassen von Holland zu nehmen. Diese führte uns unter anderem quer durch
Amsterdam bei Nacht und Regen mit insgesamt ca. 16 Hebebrücken. Ein Erlebnis ganz besonderer Art. Auch das
Ijsselmeer und anschliessend die wunderbare Landschaft durch Friesland waren ein absoluter Volltreffer ... und ich
erinnerte mich an die schöne Zeit mit Freunden auf einem Flussboot vor vielen Jahren in diesem Gebiet.
Wieder unter Segel ging’s dann weiter nach Borkum und von da aus nach Cuxhaven. Dies war eine meiner/unserer
größten navigatorischen Herausforderungen. Wind bis 40 Knoten, Nacht, Blitze, Gewitter mit riesigen Hagelkörnern
und Sicht unter 50 Metern! Nebenan eine „Perlenkette“ von Frachtern im Abstand von 300 Metern und das in der
Verzweigung nach Bremen/Cuxhaven/Hamburg !!!! Zudem noch ca. 20 Frachter vor Anker dicht am Fahrwasser!!
Strömung gegenan. Wellen sogenannte „Overfalls“. Aber die NORINA mit Crew hat Dank AIS, Navionics und Radar
alles fest im Griff. Es war ein Teufelsritt! Im Morgengrauen haben wir dann bei etwas ruhigeren Verhältnissen
Cuxhaven erreicht.
Wattenmeer:
Früher dachte ich immer „das ist etwas für navigatorische Tiefflieger“ ... heute muss ich das Vorurteil ganz kräftig
überdenken! Keine Stunde ist wie die andere. Es herrscht Dynamik und Veränderung. Einmal Wasser, einmal kein
Wasser. Und wehe, man beachtet die Tiden nicht genau, liegt man innert kürzester Zeit im Trockenen. Der Wecker ist
so unerlässlich wie der Kompass. Natur ist noch Natur und Segeln immer ein Abenteuer. Das Wattenmeer, der
Küstensaum der südlichen Nordsee von Dänemark bis Holland, ist 9000 Km2 gross und mehr als die Hälfte gehört zu
Deutschland. Es ist eine der seltsamsten Landschaften der Erde (gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO), ein
einzigartiges Joint-Venture von Land und Wasser, 6 Stunden lang dem Meer zugehörig ... 6 Stunden dem Land,
keinem ganz. Ein Archipel Wildnis mit unzähligen Wasservögeln und Krustentieren wie Muscheln, Schnecken,
Würmer, Krebse usw. Auch beim Watten-Wandern muss man genau aufpassen, kommt die Flut, gibt’s keine Chance
noch rechtzeitig zurück zu finden. Bei Trockenfall ist es auch herrlich, den Seehunden zuzuschauen, wie sie sich an
der Sonne wärmen.
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Grachten-Segeln

Middelburg-NL

Zierikzee (Zürichsee)

.... mit Zierik

Schleusen-„Spass“!

typisch Holland

Amsterdam

typischer Stadthafen in Friesland

.... warten auf Brückenöffnung

Ijsselmeer

Legendäres Feuerschiff Borkum-R.

Hamburg mit Elb-Philharmony

... auch das ist Hamburg

Wattenmeer bei Cuxhaven

„Nord-Art“ Carlshütte Rendsburg
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