SY-Norina Flaschenpost Nr. 20-4
Was hat die alte christliche Seefahrt noch mit der Heutigen gemeinsam?
.... das Meer?
Als ich vor knapp fünfzig Jahren mit dem Hochsee-Segeln angefangen habe, da gab’s noch kein GSM kein GPS, kein Iridium und kein AIS,
geschweige denn Internet und APPs oder gar digitalisierte Seekarten. Die Navigation erfolgte ausschliesslich via Kompass, mit Peilen, Loggen,
Loten, Koppeln, Astronavigation usw. Später kamen dann terrestrische Funksysteme dazu (Loran/Decca), wo man mit Handfunkpeilern eine
(einigermassen) genaue Position, den sogenannte OW (Ort Wahr) bestimmen konnte. Im Nebel bediente man sich noch mit dem vielbesagten
Nebelhorn um auf sich aufmerksam zu machen und der Radar war ausschliesslich der Grossschifffahrt vorbehalten. Die Häfen waren einen
Bruchteil so komfortabel. Anstelle von Schwimmstegen musste man an schmutzigen, meist mit Muscheln überdeckten, Hafenmauern und Molen
festmachen. Eis für den Kühlschrank musste vom Bierlieferanten besorgt, Wasser und Diesel in Kanistern herangeschleppt werden. Also, nebst den
intensiven Vorbereitungen war die Navigation draussen auf See eine grosse Herausforderung, ganz geschweige bei rauem Wetter und hohem
Seegang. Um mit dem Sextanten einen OW zu erhalten, konnte entweder bei Sonnenschein ein sogenanntes «Mittagsbesteck»
geschossen/ermittelt werden (dies war die einfachste und schnellste Methode mittels Almanach) oder man musste mindestens drei ausgewählte
Gestirne «schiessen» um einen OW zu erhalten, wobei das grosse Problem war, einerseits die Handhabung des Sextanten auf einem meist
rollendem Schiff zu beherrschen und zweitens, die Auswertung mittels Almanach und Ephemeriden in einer einigermassen verantwortbaren Zeit
vorzunehmen. Ich benötigte pro Standlinie mindestens 20 Minuten, d.h. für einen OW ca. eine Stunde. Die Auswertung erfolgte mit vorgefertigten
Charts und ohne Rechner! Die Meteo Vorhersagen musste man sich mühsam zusammentragen, bzw. über Meteo-Stationen erfragen und auf einen
Forecast von mehr als zweit Tagen konnte man sich nicht verlassen. Funk auf See war nur mit einer konzessionierten KW- und/oder UKW Station
und den nötigen Ausweisen via «Bern-Radio» im Simplex-Verkehr möglich! Segel setzen und Segelwechsel war bei entsprechendem Wellengang
ein richtiger «Wellenritt» auf dem Vorschiff und erforderte viel Kraft. Segel dicht nehmen erfolgte von Hand über Taljen und/oder manuell mit
Winschkurbeln .... also ein echter «Kraft-Akt».
Im Gegensatz zu heute, waren die Schiffe mit relativ wenig bis gar keiner Elektronik ausgestattet ...... was aber auch als Vorteil gesehen werden
kann, denn «wo nix ist kann auch nichts kaputt gehen!» ...... und damit wären wir irgendwie beim Ausgangspunkt meiner Frage; Was hat die alte
christliche Seefahrt noch mit der Heutigen gemeinsam? Um ehrlich zu sein ..... nicht mehr viel. Eigentlich fühle ich mich heute nur noch als
Operator oder Manager vieler elektronischer Systeme. Die Komplexität setzt ganz andere Voraussetzungen an einen Skipper. Digitalisierte Karten
können via Plotter abgerufen werden und ich sehe jederzeit meine metergenaue Position(auch im Nebel), wie wir das kennen von den
Navigationssystemen im Auto. Die Routenplanung erfolgt nach Zieleingabe (beinahe) automatisch. Die Hafenhandbücher sind ebenfalls
elektronisch über Internet abrufbar und eine Vielzahl von APPs gibt exakte und zuverlässige Auskünfte über Wind, Wellen, Wetter sowie Forecast’s
bis über eine Woche! AIS, GPS und Radar zeigen jedes Hindernis faktisch metergenau auf. Time has chanched! Der alte weise Seebär hat
ausgedient, Informatiker, Elektroniker, Operatoren und Manager sind gefragt. Segel setzen, Segel dicht holen und Reffen passieren auf
Knopfdruck! Ich könnte noch viel und lange sinnieren, aber was bringt das schon, der Challenge und Fokus liegt in der heutigen Zeit auf einer
anderen Ebene und hat durchaus auch seinen Reiz. Es bleibt auf See mehr Zeit zu beobachten und die schönen Seiten der Seglerei zu geniessen.
Zudem erweitert es das Zeitfenster im Alter, um diesen Sport zu betreiben. Dennoch, Starkwind, Wellen und Hafenmanöver erfordern immer noch
Kondition, Ausdauer und Erfahrung. Was geblieben ist: Die Seefahrt ist die unkomfortabelste Weise, sich von A nach B zu bewegen (manchmal
obendrein auch noch die teuerste).
Nun, wenn euch diese FP erreicht, sind wir bereits wieder zu Hause ... in unserem Rustico .... in Quarantäne, notabene!
Nach etwas über 2000 Seemeinen (ca. 4000 Km) haben wir unser Ziel, Lagos an der portugiesischen Algarve-Küste, erreicht. Dies etwas früher als
geplant, infolge der coronabedingten verkürzten Route, gemäss «Plan C». Nach einem kurzen Augenschein unseres Winterplatzes, nützen wir nun
noch die herrlichen frühherbstlichen Segeltage, entlang der imposanten Küsten- und Höhlen-Landschaft der Algarve. Über die unaufdringliche und
bescheidene Art der Portugiesen, die Schönheiten und die einfache Architektur der Häuser und Dörfer, angefangen im Norden über Porto, Lissabon
und dann die Algarven, haben wir schon früher auf der Reise nordwärts berichtet. Dieses mal haben wir die Reise insgesamt und Portugal im
Speziellen nochmals ganz anders und intensiver erlebt und wahrgenommen. Auf einmal ist uns aufgefallen, dass nach den vielen VerteidigungsAnlagen entlang des Nordatlantiks, in Portugal überhaupt nichts zu sehen war ...... und da fragten wir uns, was hat eigentlich Portugal für eine
Vergangenheit, welche Rolle hat es im zweiten Weltkrieg gespielt? Google und Wikipedia wissen alles, und so sind wir doch auf ein paar
interessante Infos gestossen, die unsere inzwischen etwas älter gewordenen Memories wieder aktivierten. Natürlich bescherte der ca. 500 Jahre
andauernde Kolonialismus den Portugiesen wirtschaftlichen Wohlstand. Länder wie Angola, Kapverden, Mosambik, Guinea, Timor, Macau, viele
Territorien in Indien und im 15. Jahrhundert Brasilien, wurden mit dieser Kultur und Sprache geprägt. Auf die Ablösung der Monarchie folgte eine
Diktatur, zuletzt unter Salazar, die ihren Bestand bis zur Nelkenrevolution 1974 hatte. Diktaturen müssen per se nicht immer negativ sein. So
spielte Portugal im Zweiten Weltkrieg eine komplett neutrale Rolle. Es erreichte dies, indem es, das damals für den Waffenbau begehrte Wolfram, je
zur Hälfte an die Deutschen und die Alliierten lieferte und sich so völlig «freikaufte»! Auch hat sich Salazar stark für Bildung und Gesundheit
eingesetzt und versucht, einen Antikommunistischen Block zu bilden.
Dann noch dies; während unserer ganzen Reise verfolgten wir natürlich die Corona-Entwicklung. Es wurde extrem viel geschrieben und fast in
sämtlichen Ländern Europas wurden «fliegentätschermässig» Massnahmen ergriffen .... über Portugal haben wir nicht eine Zeile gelesen!
Tatsächlich sind auch die Fallzahlen gebietsweise (noch) sehr gering. Offensichtlich verlief der Tourismus dieses Jahr eher unterdurchschnittlich....
zu unserem Glück und Vorteil! (Zwischenzeitlich wurde Portugal, trotz geringerer Ansteckungsraten als in der Schweiz, auf die Quarantäne-Liste
gesetzt)!
Auf der Reise haben wir einige Segler getroffen, Jung und Alt, die sich ausgerechnet dieses Jahr eine Auszeit genommen haben um über die
Kanaren und Kapverden in die Karibik zu segeln. Da ausgerechnet viele dieser Destinationen mit Einreiseverboten behaftet sind, stranden diese
nun an der portugiesischen- und spanischen Küste, sind verunsichert, und wissen nicht «wie weiter». Was, wenn wir ankommen und abgewiesen
werden?
Nun, eigentlich wollte ich noch etwas über unseren und meinen Segler-Alltag berichten. (in Anlehnung an die oberen Zeilen betreffend Elektronik
und Komplexität der Systeme auf heutigen Segelyachten). Da ich mir aber vorgenommen habe, kein Buch zu schreiben, verschiebe ich dieses
Kapitel auf eine nächste Flaschenpost und lasse in der Folge einfach nur noch einige «Reise-Eindrücke» wirken.
Auf ein herzliches «solong» und ein Wiedersehen in der Schweiz
Die NORINAs
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Plotter mit Karte und Radar

A Coruña – Rathaus

Hafen von Coruña

ärmliches Galizien

Ankern am Cap Coruña (Sisargas)

wilde Westküste Galiziens

Cap Finisterre (Ende Land)!

.....

Ferragudo

Fischerhütten auf Culatra

Kajak-Türli in der Algarve

.....

Hübsches Ayamonte am Guadiano

.... unsere neugierigen Begleiter

Culatra in der Lagune von Faro

Cabo Vincent, SW-Ecke Europas

....

Kork- und Pinien-Wälder

Korkrinden-Produktion

Klippen-Flieger

Faro

Lagos

.....
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Cascais-Lissabon

Berlenga Grande

……

…….

......

Abendspaziergang auf Berlenga

Gafanha da Nazaré

Muscheln wohin das Auge reicht

Aveiro, das Venedig Portugals

Ribeira

Vorrats-Speicher

Viana

Porto

Viana do Castelo

Percedes (knackig/spritzing)

Steinskulpturen

Diverse Algen für Kosmetik

ex. Marktplatz für Sklaven (Lagos)
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