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Die Faszination des Nordens!
Es mag Zufall sein oder nicht, typisch oder einmalig, seit über sechs Wochen haben wir extrem schönes und mildes
Wetter (1035 HPC) entlang der Nordwest Küste Schwedens und dem Oslo-Fjord, und wie wir ja alle aus eigener
Erfahrung wissen, erscheint bei Sonnenschein alles noch viiiiiiel schöner! und wir fragen uns täglich, was macht
diesen speziellen Reiz aus?
Ist es die spannende und anspruchsvolle Navigation, hindurch zwischen den hunderten ja tausenden von kleinen
Inseln, die prächtige Natur mit den von Gletschern geschliffenen Steinen und den sanften Wäldern? Das Farbenspiel
zwischen Wasser, Wald und Land mit den typischen nordischen kleinen Holzhäusern im IKEA-Stil, in den unter–
schiedlichsten intensiven Pastellfarben von gelb über grün bis hin zu diesem „Schwedenrot“. (ochsenblutrotbraun soll
sich das nennen)! Sind es die vielen Seevögel mit ihrem Zwitschern und Singen in den einsamen Buchten? Die
Seehunde, wie sie in der Sonne auf den Felsen faulenzen und sonnen? Ist es der unendlich lange Sonnenuntergang
in diesen hohen Breitengraden mit den wunderbar warmen Farben oder ist es die enorme einsame Weite? Die kurzen
Nächte? Das erfrischende Bad. „Bade-Wasser ab 16°C“? Die Düfte der Insel-Vegetation mit dem intensiven
Blütenstaub der Nadelhölzer? Wahrscheinlich ist es etwas von Allem! Wir könnten noch so viel aufzählen, aber das
würde dann schon bereits kitschig.
Im Moment sind wir beinahe alleine unterwegs und kleinere Häfen sind noch nicht mal im Betrieb! Dies soll sich
angeblich schlagartig ändern, so ab dem 25. Juni, den kürzesten Nächten ... „da soll „die Post abgehen und die Bären
tanzen“!!! ..... haben wir uns sagen lassen! Na, wir sind ja gespannt und ab Mitte Juli bis Mitte August soll es auch
recht betriebsam sein, wir hoffen und planen aber diese Zeit an der Westküste Norwegens zu verbringen, irgendwo
zwischen Bergen und den Lofoten, da soll es weit ruhiger zu- und hergehen.
Zwischenzeitlich sind wir in Bergen angekommen. Der Empfang war gebührend und überschwänglich. Für uns wurden
im wahrsten Sinne des Wortes „die Himmelspforten“ geöffnet. Nach diesen herrlichen Wochen der Trockenheit wird
die Norina wenigstens mal wieder richtig gewaschen.
Über diesen Küstenabschnitt gäbe es so viel zu erzählen, über die tausenden von Inseln, Fjorde, die anspruchsvolle
Navigation und über die unerhört schönen Momente der Gastfreundschaft, welche wir erfahren durften. Aber, wir
haben uns einmal zum Ziel gesetzt, den Inhalt der Flaschenpost nicht mit Buchstaben zu füllen, sondern mit
Eindrücken... und diese möchten wir euch nicht vorenthalten. Bilder sagen oft mehr als tausend Worte!
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PS:
Statistisch gesehen gab es seit über 150 Jahren der Wetteraufzeichnungen im Norden noch nie einen so
bombastischen Frühsommer.
Am 16. Juni kommt unser Enkel Gabriel für zwei Wochen zu Besuch auf die Norina. Wir freuen uns riesig!
Am 4. Juli geht’s dann „straightforward“ Richtung Lofoten, evt. bekommen wir Verstärkung von Karl.
Bea’s Tagebuch und Fotogalerie sind aktualisiert: www.sy-norina.ch

* Das Oil-Museum in Stavanger ist ein absolutes „Must“! Planung, Pioniergeist, Technik, Wohlstand, Entwicklung
Norwegens, Geologie, Förderung von Öl & Gas, Einhergehen von Ökonomie und Ökologie, extrem anschaulich und
verständlich, einfach super!
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