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Nun sitzen wir da, bei herrlichem Herbstwetter und sommerlichen Temperaturen ..... in Gedanken und Erinnerungen
versunken über unsere diesjährige Reise. Bea, bei einem Magnum-Ice und ich, bei einem Pilsner. Glücklich darüber,
dass unsere Norina, die uns so gut und sicher über die Meere geführt hat, nun ihren Winterschlaf antreten kann. Wir,
dankbar, gesund und wohlbehalten am Etappenziel angekommen zu sein, voller Glücksgefühl, so viel erlebt zu haben
und andererseits, wehmütig, dass wir die Norina nun für einige Monate alleine hier auf der deutschen Insel Fehmarn
zurücklassen müssen. Burgstaaken übrigens, ein quirliger kleiner nord- bzw. „plattdeutscher“ Hafenort.
Andererseits freuen wir uns natürlich jetzt wieder riesig auf unsere Rückkehr, die Schweizer Berge und unsere
Freunde und Familien .... und darauf, unsere Eindrücke in Ruhe zu verdauen. In der Zeit seit unserer Abreise haben
wir 98 „Orte“ (Häfen, Buchten, Ankerplätze) angelaufen, dabei sind die Land- und Städteausflüge nicht mitgezählt. Wir
haben auf unserer Segelreise 3500 Seemeilen (6500 Km) zurückgelegt und dabei 10 Länder bzw. Staaten besucht.
All dies gilt es nun entsprechend zu verarbeiten.
Wir haben uns in letzter Zeit oft gefragt, was war bis jetzt die schönste Reise, konnten dies aber nicht abschließend
beantworten... eines ist aber sicher, es war die Spannendste! Navigatorisch wurden wir extrem gefordert. Wind,
Wetter, Gezeiten und Strömungen haben ihren Teil dazu beigetragen. Gottseidank haben wir unsere „Backsbude“
(Verdeck über Cockpit) so, dass wir den Wetterlaunen ein „Schnäppchen“ schlagen konnten und den „Kapriolen“ nicht
so ausgesetzt waren.
Der Weg von Hamburg (Elbe / Nordsee) führte uns durch den Nord/Ostsee Kanal nach Kiel und somit in die Ostsee,
ein Revier mit sehr viel Untiefen und steilen, kurzen Wellen. Landschaftlich bietet dieses Gebiet aber sehr viel
Abwechslung. Wer kennt zum Beispiel schon Dänemark .... ja zugegeben, vielleicht mal Kopenhagen als Ziel eines
Städtefluges, aber wer kennt schon Tunö, Anholt, Linö, Fin (Fünen) ... alles wunderbare Inseln mit vielen unter–
schiedlichen Sehenswürdigkeiten, von Seehund-Bänken bis Sandwüsten und unendlichen Pilz-Wäldern. Die
Architektur der Häuser ist schlicht und einfach, im Stil von englischen Cottages. Buchten heissen Förde, Meerengen
Sund oder Belt und der Seeweg von der Nord- zur Ostsee führt über den Skagerrak .... und das „Sonnenbad“ heisst
„Sauna“! ... Übrigens .... kürzlich habe ich in einer Zeitung gelesen, dass nach der Frage „des glücklichsten Volkes“,
die Dänen das Ranking anführen. Gemessen an den unzähligen renommierten Galerien und Museen der klassischenund vor allem der modernen Kunst, muss sehr viel Geld vorhanden sein! Nebst IKEA (S) gehört zum Beispiel Maerks
(DK) zu einem der weltgrössten Reederer bzw Container Logistik Unternehmen.
Unsere Reise für 2018 steht noch nicht ganz fest, aber vermutlich geht’s nach Norwegen bis zu den Lofoten und auf
dem Rückweg dann von Göteborg über den Göteborg-Kanal nach Stockholm ... mal sehen, wie weit wir kommen.
In der Hoffnung, dass die Flaschenpost das winterliche Packeis übersteht und in der Frühlingsschmelze wieder
angeschwemmt wird, grüssen wir alle interessierten Leser herzlichst und danken für das rege Feedback.
moin moin und auf ein „solong“, die Norina Crew, Peter & Bea
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