SY-Norina Flaschenpost Nr. 22-4
Liebe Freunde und Bekannte
Seit Tagen suche ich nach einer geeigneten Überschrift für diese Flaschenpost: Acht Jahre sind genug?
Veränderungen sind oft die einzige Konstante? Dernière? Rückblick? ………..
Nach einer erlebnisreichen achtjährigen Europa-Tournee mit rund
30'000 geloggten Seemeilen von Ost nach Nord und von West über
Süd, oder mit anderen Worten, vom Schwarzen Meer über die
Lofoten zu den Azoren und die Kanaren zurück nach Mediterranien,
sind wir heil und zufrieden in unserem geliebten «bella Italia»
angelandet, wo die Norina an ihrem angestammten Liegeplatz in
Aregai / S.Stefano/Liguria, nun eine kleine Verschnaufpause erhält.
Für uns beginnt wieder ein neuer Lebensabschnitt. Wir planen, künftig die Sommermonate in den Schweizerbergen zu verbringen, wo
es ja auch noch so vieles zu entdecken gibt.
Ende Juni konnten wir in unser neues Zuhause in
Ludiano einziehen, und ich muss offen gestehen, ich
hätte jede Wette verloren, alles hat termin- und fachgerecht geklappt «Respekt»! …. was dann auch mit
einem gemeinsamen, ausgiebigen und gemütlichen
Handwerker-Apéro gewürdigt wurde.

Nachdem wir uns in unserem neuen Heim „eingenistet“ haben, blieb auch noch genug Zeit, um uns mit dem Bike
und zu Fuss in den Tessiner Bergen der grössten Hitze zu entziehen.

Am 1. September gings dann aber wieder aufs Schiff. Ziel: ….. nach Wind und Wetter, eventuell rund Korsika?
Doch der „Restart“ ging ziemlich daneben! Ich habe mir bei der Ankunft am Schiff (welches ich zum einsteigen
etwas näher an den Quai ziehen wollte) einen veritablen Hexenschuss eingefangen. Wer das kennt, kann etwa
mitfüh-len …. Nur, auf dem Schiff ist das fast ein „Ding der Unmöglichkeit“ und wir waren kurz dabei, wieder nach
Hause zurückzukehren. Dank Doc und Medi und der Geduld von Bea konnten wir das dann aber doch noch
abwenden.
Nach ein paar Versuchen mit Day-Sailing konnten wir dann die Leinen Mitte September werfen, mit Ziel Saint
Florent auf Korsika.
Als erfahrene Segler wissen wir, dass das Wetter im Herbst sehr launisch
sein kann. Und so hat es sich dann anfänglich auch präsentiert. Die
Tiefdruckausläufer der Hurricanes über Zentraleuropa haben zur Folge, dass
im Gebiet Golf de Lion und Korsika / Sardinien, mit starken nordwestlichen
Winden (40 bis 60 Kn) zu rechnen ist. Und so wurden zu den „Gejagten“
dieses Umstandes, so dass wir die interessante Westküste Korsikas in
„windeseile“ passieren mussten. Der Weg führte uns dann über die Strasse
von Bonifacio Richtung Isola d’Elba, Isola Capraia und anschliessend der
toskanischen Küste entlang, wo uns Rasmus und die Sonnengöttin Arinna
gutgesinnt wieder zurück nach Ligurien brachten.
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In diesen Zeiten werden wir täglich überfüttert mit Geschehnissen und Nachrichten, und diese sind meistens nicht
gerade erfreulich. Auf dem Schiff konnten wir insbesondere was das Klima angeht, einiges nachvollziehen und
miterleben. Die Wasserknappheit und die Erwärmung der Meere haben erschreckende Ausmasse angenommen.
Fischsterben, Algenbildung, ausgetrocknete Wasserspeicher sind nur einige Beispiele. Um die Wasserversorgung
aufrecht zu erhalten, muss mit ebenfalls knappen Energieressourcen aufwändig aus Meerwasser Trinkwasser
produziert werden. Das alles und noch vieles mehr, veranlasst uns schon zum Nachdenken … was haben wir
erreicht?
Dem Umstand, dass wir auf dem Schiff eingeschränkte Empfangsmöglichkeiten haben, sind wir zwischenzeitlich
sehr dankbar. So können wir uns von den hereinprasselnden (negativen) Informationen zumindest „etwas
abgrenzen.
Nun aber zurück zur Flaschenpost. Es gäbe noch so viel zu berichten und zu schreiben. Aber, nun bin ich nicht der
beste „Schreiberling“ und möchte deshalb bis zum Schluss dem Grundsatz „Bilder sprechen zu lassen“ folgen.
Auch die Rückkehr in unser Heimat-Revier lässt die Vermutung aufkommen, dass sich die Bilder wiederholen
könnten. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Flaschenpost in einer mit Steinen gefüllten Flasche zu
versenken!
Das will aber nicht heissen, dass alle Kontakte abreissen. Wir beabsichtigen die Flaschenpost in Form eines
Reiseberichtes auf unserer Homepage weiter zu führen, um so mit allen Interessierten und unseren Freunden und
Bekannten, Erlebnisse zu teilen. www.sy-norina.ch (Törn)
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Aber nun zum Schluss möchten wir es nicht unterlassen, allen unseren „Followern“ der Flaschenpost ganz herzlich
zu danken für die langjährige Treue und die virtuelle Begleitung auf unseren Törns mit all den vielen schönen
Feedbacks.
Verbunden mit der Hoffnung auf eine bessere und friedlichere Welt, den herzlichsten Grüssen und auf ein
„solong“, verbleiben wir,
Euer Norina Redaktions-Team, Peter & Bea
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