SY-Norina Flaschenpost Nr. 19/3
Hey hey alle
Ich wurde doch bereits einige male gefragt, ob mir die Flaschen ausgegangen seien ...... ????
Die Tradition bringt es mit sich, dass Postflaschen mehrheitlich mit Glasflaschen auf die Reise geschickt werden.
Nun, hier im Norden, ersteht man diese nur (noch) mit dem Kauf von Schnaps und Wein, und dieser ist hier so rar und
teuer, dass wir darauf (fast) verzichten.... was zumindest (teilweise) den Notstand an Flaschenmangel erklärt.
Seit unserem letzten Bericht aus der Region der Insel Rügen hat sich das Klima langsam gebessert, so dass wir
unsere Kleidungsstücke von vier Schichten auf drei reduzieren konnten. Mittlerweile haben wir hier (Turku-Schären /
Südwesten von Finnland) sogar Tage mit über 30 Grad und Buchten mit Wassertemperaturen von über 20 Grad.
Aber nun der Reihe nach. Mit günstigen Winden segelten wir der Schwedischen Küste entlang nordwärts. Allerdings
erfolgte die Reise einige Tage im dichten Nebel, so dass uns leider ein Teil der südöstlichen Küstenlandschaft
vorbehalten blieb ..... dafür konnten wir unser neues Navigationssystem inklusive Radar auf «Herz und Nieren» prüfen
und uns damit vertraut machen.
Die Highlights der Reise folgten sich nun «Schlag auf Schlag». Besuch von Karl, entlang der Insel Öland, durch die
Inselwelten nach Nynäshamn, dann durch die westlich vor Stockholm gelegenen Mälaren-Seen, nach Stockholm,
Besuch von Gabriel, weiter über die Stockholmer Schären Richtung Åland-Archipelagos und dann weiter nach
Helsinki. Besuch von Nicole und Rolf, weiter Richtung Estland, Tallinn, Hankö und über die nördlichen Turku-Island
geht’s nun im Botnischen Meerbusen Richtung Vasa, welches dann unser nördlichstes Reiseziel für dieses Jahr wäre,
sofern Rasmus uns wohlgesinnt ist.
In Hankö (FI) nutzten wir die Gelegenheit, einen viertägigen Ausflug nach St. Petersburg zu unternehmen. Mit dem
Allegro-Schnellzug ist dies eine Reise ab Helsinki von knapp dreieinhalb Stunden, durch eine wunderschöne und
abwechslungsreiche Gegend.
Also, liebe FP-Gemeinde, ihr sieht nun, die ausstehende Flaschenpost ist nicht ausschliesslich etwa meiner
Schreibfaulheit zuzuweisen, sondern ganz einfach meiner Überforderung der Verarbeitung der sich überstürzenden
Erlebnisse und Eindrücken.
Ich möchte versuchen, wie gewohnt, die Impressionen mit wenig Worten dafür mit Bildern zu dokumentieren, so viel
sei aber zusammenfassend resümiert:
Seen- und Schärenlandschaften: entlang der Schwedischen und Finnischen Küsten sowie die Åland- und TurkuInseln sind eine unbeschreiblich, liebliche mit Wäldern umgebende, einsame riesige Insel- und Buchten-Welt, wo man
Wochen und Monate verbringen kann/könnte.

Segeln in den Schären, ohne Wellen,

vorbei an duftenden Wäldern ..

und kleinen Höfen ...

Ankern in einsamen Buchten

Midsommer-Fest

... und jeden Abend ab in die Sauna
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Einsame Anlegestellen

Fahrwasserstrassen

Jedem sein Häuschen

Stockholm: moderne aufregende und laute Stadt, viele Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise Vasa- und ABBAMuseum, Gamlastan mit Schloss, Skansen (Schwedisches Ballenberg), Strandvägen uvm.

Auf dem Weg nach Stockholm, in den Mälaren, mit Schloss Gripsholm wo wir einen schönen kulturellen Abend mit
Minne-Gesängen im alten Ballsaal verbringen durften

Stockholm Altstadt (Gamlastan)

wer kennt sie nicht? ... die Vasa

und die Skyline von Stockholm

«Old All-Store» im Skansen

Farmer Haus

und Wohnkammer
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Helsinki: moderne, eher ruhige Stadt, mit vielen Strassenmusikanten (es hat viele Museen, aber leider sind die
meisten Erläuterungen in Finnischer Sprache .... und die ist für uns völlig «abartig»!

Anlegen an bester Stelle

... die Stadt wurde nach Vorbild und Plänen von St.Petersburg erbaut

Tallinn: quirlig, aufstrebend, mit einer sehr aufwändig restaurierten Altstadt, gelungene Verbindung zwischen Alt und
Neu. Ein Hauch vergangener Epochen, besonders eindrücklich das alte Gefängnis, hinterlässt Hühnerhaut!

Norina heading Estland

Tallinn, auch eine ehemalige Hansestadt

Heute grosser Anziehungspunkt der Kreuzfahrtschiffe auf der Ostsee-Route

… mit Euro-Millionen restauriert

auch am Abend «herzig»

Ein Gefängnis voller Schrecken und Pein ... von 100tausenden von politischen Gefangen bis zur Judenverfolgung
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St. Petersburg: (Zweitgrösste Stadt Russlands, ca 5 Mio Einwohner) Zusammen mit Istanbul für mich die
aufregendste (Gross)Stadt die ich gesehen habe. Nebst all dem beeindruckenden «Prunk» sticht die ganzheitlich
erhaltene, einheitliche Architektur (Neoklassizismus & Gotik) ins Auge. Auch den russischen «Mief» bekommt man
noch zu spüren. So konnten wir die Vorbereitungen zum 300sten Jahrestag der Marine, mit entsprechenden Paraden,
hautnah miterleben ... wir hatten das Gefühl, Putin ist überall und allgegenwärtig. SPB gilt ja offiziell auch als
Marinehauptstadt Russlands. Aufgefallen ist auch, dass der (Auto)Verkehr gegenüber den Fussgängern absolute
Priorität hat (diese und die Touristen gehören ja auch auf die Kanäle und in die hunderte von Museen und Sehenswürdigkeiten!). PS: komischerweise gelten auch (offiziell) keine Geschwindigkeitsbeschränkungen. «Formel1
Startmanöver» kann man entlang der Neva von Sonnenauf- bis Untergang «life» und kostenlos bewundern ... und das
vom feinsten Ferrari bis hin zum getunten Lada. Alles in Allem ... einfach aufregend!
Besonders gefallen hat: Sommerpark, Bluts-Kirche, Eremitage, Schloss Peterhof, Peter & Paul Fort, Isaakskathedrale,
«Spaziergang» auf und ab entlang dem Nevski-Prospekt (Boulevard), Kanalrundfahrt, Rundfahrt mit Hoppon/off, UBahn Station-Besuch (PS: ist die tiefste U-Bahn der Welt), Abend-Spaziergang entlang der Neva (Hauptfluss), uvm.
Den Katharinenpalast und das Bernsteinzimmer konnten wir leider nicht mehr besuchen. Wir haben uns aber
vorgenommen St.Petersburg einen rein kulturellen Besuch abzustatten mit Oper, Ballett und Konzert.
Apropos Prunk: was auf St. Petersburg mit dem Zaren-Reich(tum) oder den Sultanen im Osmanischen Reich zutrifft ...
dem unbeschreiblichen Gigantismus zu jener Zeit kann man aus heutiger Sicht, bei aller Bewunderung, auch sehr
kritisch oder nachdenklich gegenüber stehen und sich seine eigenen Gedanken machen, wer das wohl bezahlt hat?

Lenin lässt grüssen!

Prunk wo das Auge hinreicht

Peterhof z.1.

Grosszügigkeit

Parade-Übung für 28.7. Marin-Day

Eremitage

Peterhof z. 2.

Blut- oder Auferstehungs-Kirche

Venedig des Nordens

Auf ein «solong» bis zur nächsten FP und auf ebenfalls viele schöne Erlebnisse zu Hause oder» all over the world»,
wofür wir natürlich auch immer gerne auf «Empfang» sind.
Herzlichst, Peter & Beatrice
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