SY-Norina Flaschenpost Nr. 18/3
Hey hey Alle
Es muss an der Jahreszeit liegen und den damit verbundenen turbulenten Strömungen, und natürlich am Golfstrom,
der uns so viele Flaschen mit Grüssen aus aller Welt, vom Roten Meer bis nach Spitzbergen, angespült hat. Für uns
immer wieder ein schönes und aufregendes „Entkorken“ der Nachrichten! Ganz herzlichen Dank!
.... wer eine Reise tut, der kann was erleben! ..... übrigens, wer kennt den Mä? ... darüber aber später.
Der Jahrhundert-Sommer hat sich auf unserer Reise weiterhin, von seiner, für den Norden, besten Seite gezeigt.
Der Besuch von Gabriel (Enkel von Bea) ist uns in herrlicher Erinnerung. Das Fangen von großen Fischen, Dingi
fahren und das Navigieren und Steuern der Norina haben ihn völlig fasziniert. Bei den Schiffs-Knoten hat er gemerkt,
dass nur tägliches Üben die nötige Routine bringt ... was übrigens nicht nur für Kinder gilt! Zum Schluss, mit 185 See–
meilen auf dem Buckel, hat er die „Prüfung“ mit einem Diplom als „Junior Skipper“ reichlich verdient!

Nach der Rückkehr von Gabriel in die Schweiz ist unser Freund, Karl, in Bergen an Bord gestiegen. Nun hieß es für
uns, bald möglichst unser nächstes Etappenziel, die Lofoten, zu erreichen, lagen doch noch ca. 500 Seemeilen
(knapp 1000 km) vor uns. Mit zügiger Fahrt sind wir vorangekommen, leider etwas mehr mit Motor als unter Segeln,
da uns der Wind voll auf die Nase geblasen hat. Tausende Insel haben von der Crew die allergrösste navigatorische
Aufmerksamkeit gefordert. Wir fragen uns immer wieder, wie das früher ohne GPS für „Ortsfremde“ ohne genaue
Revierkenntnisse überhaupt möglich war, da zu Navigieren, denn, selbst mit Seekarten, hat man kaum genug Zeit um
zwischen all den Untiefen und Inseln hindurch zu Koppeln (nachvollziehbarer Kurs auf der Seekarte aufzeichnen).
Die Küste und Inselwelt von Norwegen ist geprägt von enormer Abwechslung. Hohe, fast senkrecht aufsteigende
Felswände tauschen mit sanften, eher runden, flachen Inseln und dazwischen findet sich wieder einmal ein kleines
Fischerdorf mit ebenso kleinem Hafen.

Meistens sind die Inseln zu unserem Erstaunen, bewohnt. Meist Fischer. Mittlerweile haben unsere Nachforschungen
ergeben, dass die Hauptsaison hier oben im Arktischen Meer für die Fischerei die Monate Januar bis März sind, dann
ziehen die riesigen Schwärme von Cod’s (Kabeljau oder auch Dorsch genannt) von der Barents-See südwärts. Nach
dem Fang werden diese ausgenommen und im Freien zum Trocknen bis Juni aufgehängt. Der Export (als Stockfisch
bekannt) geht größtenteils nach Italien, und die Köpfe ....nach Nigeria!? ... weshalb? ... haben wir auch noch nicht
herausgefunden.

Zwischenzeitlich haben wir den nördlichen Wendekreis passiert und nähern uns dem 67sten Breitengrad. In einem
kleinen, engen und untiefen Hafen auf der Insel Traena ist uns auf der Norina beim Ablegen vom Steg das Gangkabel
1

www.sy-norina.ch

Juli/August 2018

gebrochen. Den Wind (20 Kn) von Hinten mit eingelegtem Vorwärtsgang konnte nur noch ein beherzter U-Törn
(Manöver des letzten Augenblicks) ein Auflaufen verhindern und die Norina vor größerem Schaden bewahren.
Im freien Wasser dann, die erste Analyse des Problems. Entscheid; einen in der Nähe liegenden Hafen anzulaufen
und dort versuchen .... irgendwie anzulegen. Zwar konnte der Gang im Motorraum manuell bedient werden, das
Problem aber war, dass bei anhaltendem Wind von ca 25 Kn für die Einfahrt und das Manöver der Motor gebraucht
wurde. Beim schwierigen Anlegen am Steg passierte dann das Malör! Beim Abstoppen des Schiffes (15 Tonnen)
hatte Bea noch die Hand zwischen Belegtrosse und Belegklampe. Resultat – eine tiefe Schnittwunde am linken
Zeigefinger und ein gebrochener Finger an der rechten Hand. Nach einer ersten Verarztung auf der Insel (Notfallarzt
für 500 Einwohner auf Pikett!!++) hat sich die tapfere Bea schnell vom Schock erholt und gemeint ....noch Glück
gehabt, es hätte ja noch viel schlimmer kommen können! In der Tat!! Karl, wir hätten dir einen schöneren Abschluss
deines Aufenthaltes auf der Norina gewünscht! Die darauf folgendenTage benötigten wir für Spitalbesuche auf dem
Festland (mit Fähre etc.) zum Röntgen und anschließender Operation zur Fixation des Fingers und Gips für ca. vier
Wochen. Zurück auf der Norina mussten wir uns zuerst einmal mit den neuen Gegebenheiten auseinandersetzen und
überlegen, wie weiter. Aber wer Bea kennt, weiss schon was kommt!: alles OK, vorwärts los!!

Wer bis hierhin mit Lesen ausgeharrt hat, dem bin ich noch die Erklärung des Mä schuldig! Wenn man von Einhand–
seglern spricht, so sind das nicht Segler mit einer Hand, sondern, das Segelschiff wird von nur einer Person gesegelt
,beziehungsweise bedient. In unserem Fall sind jetzt leider nur noch gerade mal drei Hände einsatzfähig. Also
konzentrieren sich so „einige Kleinigkeiten“ (um nicht zu sagen fast alles) auf mich. So höre ich immer wieder ..... mä
sött na ......aber ich mache das natürlich gerne und zwischenzeitlich hat sich auch alles ganz gut eingespielt und wir
kommen flott voran.
Jetzt sind wir auf unserer Reise so ziemlich am nördlichsten Punkt der Lofoten angelangt, Andenes auf der Insel
Andøy (70 Grad Nord). Was wir bis dahin in Norwegen alles erleben durften, ist fast unbeschreiblich. Die Küstenland–
schaft ist so abwechslungsreich, wie das Wetter. Zwischen 10 und 30 Grad ist alles drin. Schroffe Berge wechseln mit
„sandy Beaches“. Dutzende von Seevogel-Arten, vom See-Adler bis zu den Puppins, sind zu beobachten. Fette See–
hunde-Bullen die sich an der Sonne wärmen. Auch hat uns das Glück beschieden, dass wir riesige Sperm-Wale und
Orca-Familen in einem Abstand von keinen 50 Metern neben dem Schiff beobachten durften. Die Nacht wird mit der
Mitternachtssonne zum Tag, trotzdem sind wir jeweils von den Eindrücken so erschlagen, dass wir meistens um 10.00
Uhr abends müde und erschöpft in die Koje fallen. Speziell zu erwähnen ist die unerhörte Gastfreundschaft der Ein–
heimischen, so etwas haben wir in unserem Leben noch nie erlebt!
Apropos Whales ... diese sind im Moment sehr rar, der Grund, sie ziehen mit den Futtergründen und wie schon
eingangs erwähnt, ist die Saison für sie hier im Winter.
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Auf der kleinen Insel Myken
befindet sich die einzige
kleine Whisky Distillerie
Norwegens, ein Start-up
Unternemen, why not?

In Bergen haben wir unsere Auf dem Weg zu den Lofoten durften wir gemeinsam
Freunde von der Humblemit unserem Freund Karl eine herrliche Zeit verbrin–
Bee, Paul & Regula, getrof– gen und geniessen
fen

Auf der Insel Traena haben wir
unsere Schottischen Freunde
von der Arlette, Harry &
Patricia. endlich eingeholt

Auf der Insel Reine
konnten wir einem
schönen Konzert mit
Insel-Sagen und
Volksmusik beiwohnen

In den kleinen Häfen
haben wir für die Norina
immer ein „Plätzli“ gefun–
den, meistens waren wir
völlig alleine!
An Fisch mangelt es
wahrlich nicht, hier
ergatterte Karl einen
4 Kg Steinbutt, mhhh

ssdsd

unter einer warmen
Decke lässt es sich
auch bei Nordwind
herrlich „pfusen“!
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