SY-Norina Flaschenpost Nr. 18/4
Hey hey Alle
Heute ist ein Regentag und wir sitzen fest in Rörvik, gerade südlich des nördlichen Wendekreises der Sonne. Die
Nächte werden bereits spürbar länger, von 23 bis ca. 04 Uhr, ... vorbei mit der Mitternachtssonne! Dagegen haben wir
das Gefühl, zumindest im Kopf, dass es bereits wieder etwas wärmer wird. Also, so sitzen wir nun in der guten warmen
„Stube der Norina“ und sinnieren über unsere Reise und insbesondere die Lofoten, die es uns so angetan haben.

Immer wieder studieren wir, was eigentlich macht
diese Gegend so reizvoll und speziell, mystisch?
Die hohen schroffen, dunklen und abweisenden
Berge die sich aus den Tiefen des Meeres
erheben? Nur Felsen abwechselnd mit ein paar
niedrig gewachsenen Bäumen beziehungsweise
Sträuchern, viel Erika und Heidelbeer-Stauden.
Es muss wohl an der speziellen Beleuchtung
liegen. Die Sonne steht nie über dem Zenit wie
wir uns das in unseren und südlicheren Breitengraden gewohnt sind, und abends geht sie nie
ganz unter. Dies ergibt einen speziellen Schattenfall und lässt die Flanken wild, dunkel und
schroff erscheinen. Zudem hat man das Gefühl,
abseits der Zivilisation zu sein. Entlang den Küstenabschnitten sieht man selten Häuser oder
gar Dörfer. Diese existieren aber sehr wohl,

zwar klein und völlig locker verstreut, und sehr oft versteckt in sicheren, kleineren Fjorden und Häfen, die, wie alle im
Inneren der Lofoten (Vestfjorden), eine grosse und historische Fischerei- und Walfanggeschichte haben. Ein hartes
Leben muss das gewesen sein!
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Auf Fotos haben wir von der gleichen Gegend
Bilder mit den verschneiten weissen Bergen und
dem nächtlichen Nordlicht gesehen, und wir
denken, dass diese Zeit im Winter noch viel
faszinierender sein muss. Die touristische
Hochsaison hier oben ist dann auch im Januar
bis März, da kommen tausende von Fischern,
mieten eines dieser vielen „schnüggeligen
Cottages“ und Fischerbooten und gehen in
Kälteanzügen angeln. In diesen Monaten
kommen die Schwärme der Heringe, Makrelen
und vor allem dem Code (Kabeljau / Dorsch)
aus der Barentssee und ziehen südwärts.
Da dies auch die Jahreszeit für die Futtergründe aller Meeressäuger ist, trifft man diese in
diesen Monaten ebenfalls zu tausenden.
Was uns sehr erstaunte, ist die Tatsache, dass
wir nur ganz wenige Segelschiffe angetroffen
haben, was auch für die gesamte Westküste ab Bergen zutraf. Alle sind mit „gemässigten“ Motorbooten unterwegs.
Heute verstehen wir den-, beziehungsweise die Gründe. Das Gebiet und die Distanzen sind einfach zu gross um in
einer beschränkten Zeit das Revier zu erkunden und zu bereisen. Zweitens, der Wind weht entweder von Nord oder
von Süd. Nach Osten (landwärts) lässt sich’s schlecht Segeln und nach Westen befindet man sich im offenen rauen
Nord-Atlantik. Wir mussten auf unserer Reise weite Strecken unter Motor zurücklegen, sowohl nach Norden und leider
im Moment auch nach Süden. Das liegt daran, dass wir eigentlich zur falschen Zeit unterwegs sind. Im Frühling und
anfangs Sommer kommt der Wind von Nord und ab August mehrheitlich von Süd. Will heissen, eigentlich sollte man ab
August Richtung Norden segeln, überwintern, irgendwo nördlich der Lofoten, z.B. Tromsö, um dann im Frühling mit dem
Nordwind Richtung Süden zu segeln. (... oder noch schnell einen Abstecher nach Spitzbergen machen!)
Die Finnmark, das ist das Hinterland Nord-Norwegens, welches an Schweden und Finnland grenzt, ist überdies ein
riesiges Gebiet mit vielen Gletschern, das sich für Skitouren und Wintersport-Aktivitäten aller Art hervorragend anbietet!

Was uns aber auch völlig überrascht hat, ist, dass wir selbst in diesen Sommermonaten und somit der Ferienzeit in den
kleinen aber immer sehr adretten Häfen meistens alleine waren ... und fast immer hatte es am Steg Strom- und
Wasseranschluss. Vielerorts gab es auch Waschmaschinen und Tumbler! (wir haben uns vorgestellt, dass wir „hier
oben“ weit abseits der Zivilisation sind und uns darauf eingestellt, nur noch in Buchten zu ankern oder an wackligen
Fischerstegen anzulegen).
Wäre da nicht diese lange und nicht immer unproblematische Anreise, wir hätten unser Revier definitiv gefunden ....
Zwischenzeitlich sind einige Wochen vergangen und wir sind 1600 Kilometer weiter südlich auf der dänischen Insel
Anhold ... und es kommt uns vor als wären wir bereits in den Tropen.
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Von hier aus ist es nur noch ein „kleiner Sprung“ und wir sind wieder zurück in unserem Winterquartier auf der
norddeutschen Insel Fehmarn wo wir unserer Lady Norina (pardon, Synorina) für einige Monate in einer beheizten Halle,
die verdiente Erholung zugestehen bis zu unserer nächsten Reise im Frühjahr, die uns dann über Schweden, Finnland,
St. Peters-burg ins Baltikum führen soll. Für dieses Jahr „streichen wir nun die Segel“, schmeissen jetzt die letzte
Flasche über Bord und hoffen, dass sie nicht von einem dieser Mamut-Tanker/Container überfahren und zertrümmert
wird und heil und ganz irgendwo angeschwemmt wird.
Apropos: Bea hat ihren Gips mittlerweile weg und ist wieder voll aktionsfähig, was mich natürlich bei den täglichen
Routinearbeiten, wie unter anderem Kochen und Küchendienst, nachhaltig entlastet!! Ufff!! Gottseidank!!
Auf ein herzliches „solong“ freuen sich, Peter & Bea
Weitere Impressionen unserer Reise:

Getroffen, unterwegs zu einem Oldtimer-Treffen im Lymfjorden-DK
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