Jahresbrief 2016

Teil 1: Naxos – Hochdorf

März – Mai

Lis Böger und Reinard Schmitz, Naxos, im Dezember 2016

Weihnachtsschiff am Hafen von Naxos vor 30 Jahren

Liebe Verwandte und Freunde
So schnell wie dieses Jahr ist nach meinem Gefühl noch nie eines
zu Ende gegangen. Mir kommt es vor, als hätte ich gerade erst das
letzte verabschiedet. Die Zeit läuft uns davon, vor allem, wenn
man in einem Jahr so viel erlebt hat wie im jetzt vergangenem.
Es teilte sich in mehrere Abschnitte, wobei sich Anfang und Ende
auf Naxos abspielten. In den sechs Monaten dazwischen waren
wir auf unserer nun 11. Rund Europa-Reise unterwegs. Die
wiederum teilte sich in drei Etappen auf. Aus diesem Grund fällt
mein Jahresbrief ziemlich lange aus, zumal der Text durch viele
Fotos unterstützt wird.
Also, Ihr dürft gespannt sein!
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Januar

Wie bestellt kam an Sylvester der erste Schnee. Mein Bruder Wolfgang war ja seit
Weihnachten bei uns. So konnten wir ihm ein verschneites Naxos bieten und fuhren am 1.
Januar bis Halki um die verschneite Landschaft aus der Nähe zu erleben; bis Galanado
herunter blieb er nämlich nicht lange liegen.

Unser Neujahrsessen fand dann in Popi´s Kafenion am warmen Herd statt.
Am 7. Januar erhielten wir, überbracht von den Kindern des hiesigen Kafenions, eine in
Englisch verfasste Einladung zur Namenstagsfeier des Wirts. Das war nun wirklich eine
Ehre, wir als einzige Fremde. Später kam der Bürgermeister von Naxos um zu gratulieren.
Für ihn und seinen Begleiter wurde der Grill nochmals belegt.
Mit Wolfgang und Ingbert sassen wir zum ausschweifenden Fischessen in Moutsouna.
Bei einem Ausflug nach Melanes zu den beiden Kouri entdeckten wir die antike
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Wasserleitung direkt an der Strasse, die uns bisher immer entgangen war. Wolfgang liess
und das Senfle ans Ziel fahren und lief selbst die halbe Strecke über die Berge.
Beim Dorffest am 10.1. mit Sau-Schlachten und Grillen verkrümelte sich Reinard sofort
nach Hause. Er konnte die Prozedur nicht mit ansehen. Für Wolfgang und mich war es
dagegen wie immer sehr unterhaltsam. Leider mussten die Musiker, die so zünftig zum
Tanz aufspielten, wegen des Regens viel zu früh aufhören.
Endlich besichtigten wir die schon länger freigelegte Tempelanlage bei Angidia und
machten auch mal wieder einen Ausflug zum Kloster Fotodotis. Einen Besuch zum
ausgiebigen Schmaus nach Lionas liessen wir uns nicht entgehen.
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Mitte Januar flog Wolfgang wieder nach München, zurück in den deutschen Winter.
In Naxos gang es ein paar Tage danach Hagelschauer und es blieb weiter kalt und
regnerisch.

Der Neujahrskuchen wurde dieses Jahr erst Ende Januar vom Popen in der Dorfschule
angeschnitten.
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Februar
Wir hatten wunderbare Frühlingstage mit 20° C und unternahmen längere Spaziergänge
am Georgios-Strand und in der Tragaia. Anfang Februar konnten wir in Mikri Vigla sogar
schwimmen.

Ein überfälliger Neujahrsbesuch bei Astrid und Ingbert in Azalas stand an. Die
Gelegenheit, den Abend dann mit Ingbert in Moutsouna beim Fischessen zu verbringen.

An den folgenden Tagen wechselten Sturm und Regen mit schönsten Sonnentagen.
Eine Wanderung bei sonnigem Wetter zur Kirche Agias Mamas war der Test, wie lange
ich wandern gehen kann; zwei bis drei Stunden waren mittlerweile also möglich.
Meinen Geburtstag feierten wir mit Freunden zuhause mit einem Brunch.
Die Tage waren immer noch stürmisch mit Regen und Hagel, der Frühling wollte nicht so
recht. Aber es war alles Grün. Dieses intensive Grün mit den gelben Kleesternen.
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Nach vielen Jahren besuchten wir endlich wieder Keramoti, dieses Dorf nordwestlich von
Stavros, das wie ein geschützter Adlerhorst am Anfang des Tales hinunter nach Engares
liegt. Alles war leer, keine Menschenseele, keine Kafenion hatte eine Kaffee für uns.
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März
Anfang März konnten wir in Mikri Vigla schon wieder schwimmen gehen. Den Psito
Bempti (der errste Grilltag des Jahres) begingen wir bei Maria. Viele Familien, die kleinen
Kneipen in der Stadt und auf den Dörfern stellen ihren Grill auf die Strasse und es wird
gegrillt, bis das Fleisch schwarzbraun ist; dass das sehr ungesund ist, brauche ich wohl
nicht zu betonen. Aber es ist Brauch.

Unsere Kontrollfahrt zum
Staudamm bei Skeponi zeigte,
dass es wieder viel zu wenig
geregnet hatte. Er war nur
ungefähr nur zur einem Viertel voll,
also viel zu wenig und den
touristischen Sommer klaglos zu
meistern.

Ab dem 6. März war Fasching in Galanado und in der Chora. Kaum jemand kann sich
vorstellen, was da abgeht: Tanz und Ausgelassenheit, fantasievolle Kostüme; offizieller
Karneval in der Chora mit dem Dionysos-Spiel im Hafenbecken vor und auf dem
Tempelberg; Samstagnacht dann der obligatorische ohrenzerfetzend laute Fackelumzug
und am Sonntag schliesslich der grosse Karnevalsumzug. Die Stadt ist voll, auch mit
vielen Besuchern und Umzugsteilnehmern aus den Dörfern.
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Besuch

Am 15. März kam in diesem Jahr unsere erste
Couchsurferin, Clara, ein junges deutsches
Mädchen aus Kanada auf der Suche nach ihrem
zukünftigen Weg. Wir machten mit ihr einige
Ausflüge, zum Demeter Tempel und entlang der Westküste. Den Zas bestieg sie dann
eines frühen Morgens bei schönem Sonnenschein ganz alleine.

Zuwachs
Am 20. März brachte unsere Miezi 2
winzige Kätzchen zur Welt; unsere
Schuld, eine nicht sterilisierte
Katzendame zu dulden…
Am 23. März kam, wie fast jedes
Jahr, wieder der heisse Wüstenwind.
Mit 11 bf deckte er unsere Terrassen
mit feinem rötlichen Sand zu.
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Nationalfeiertag

Am 25. März war Nationalfeiertag. Er läuft fast identisch ab, wie der OXI-Tag am 28.
Oktober.

Rund Europa
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Am 28. März dann war des soweit: Wir starteten zu unserer diesjährigen Tour nach
Deutschland und in den folgenden 2 Monaten dann weiter in den Norden – aber soweit
sind wir am ersten Tag noch nicht.

Morgens ging’s ab auf die Bluestar. Von Piräus aus fuhren wir dann nachmittags bis
Delphi. Unterwegs besichtigten wir die Gedenkstätte des Dorfes Distomo wo die
Deutsche Wehrmacht im WWII fast die ganze Bevölkerung umgebracht hat.
Das etwas abseits gelegene Kloster KUKA wollten wir auch besichtigen, leider waren wir
zu spät dran, das Tor war schon geschlossen. Aber den Eindruck der einsamen
Umgebung mitten in den Bergen bekamen wir dennoch.

Von Delfi ging es weiter nach Karditsa wo wir am nächsten Morgen Freunde aus Naxos
und deren Mutter im Café trafen. Weiter ging’s ins Gebirge nach Metsovo, ein
aramäisches Dorf, wo wir vor Jahren schon einmal genächtigt hatten.
Am nächsten Morgen erreichten wir dann Zitsa und damit unsere Couchsurfing-Freunde,
den Dorfbäcker und seine Frau. Bei Anna, Kostas und ihrem Töchterchen Vassiliki,
fanden wir wieder eine herzliche Aufnahme.
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Über Lagiada mit der dortigen Gedenkstätte – auch dort wurde der Grossteil der
Dorfbewohner von der Deutschen Wehrmacht umgebracht – und Ioannina erreichten wir
am Abend Albanien.

April
Die Fahrt von Zitsa nach Sarandë in Albanien ist für uns eigentlich eine altgewohnte
Strecke. Aber diesmal machten wir einen Abstecher zur tausend Meter tiefen und sehr
engen Vikos-Schlucht in der grandiosen Landschaft des Pindos. Allein dort oben könnte
man Tage verbringen…
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In Sarande machten wir wie üblich einen Tag Pause. Das kleine Hotel am Hafen ist
einfach so gemütlich, das Internet flutscht und beim Beobachten der jährlichen
Veränderungen staunen wir immer wieder: Der europäische Tourismus hat den Süden
Albaniens erreicht.

Weiter ging es nach Durrës. Unterwegs besichtigten wir endlich die Burg von Ali Pascha
von Tepelenë in Palermo (gibt es in Albanien!) und das Mausoleum des albanischen
Nationalhelden Skanderbeg in Leshë.
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In Durrës nächtigten wir ausserhalb um am nächsten Morgen zu einer spannenden neuen
Strecke nach Virpazar am Shkodersee in Montenegro zu starten. Die traumhafte Route
mit umwerfenden Aussichten verlief am Ufer hoch über dem See.
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Virpazar ist kuschelig klein. Durch Zufall fanden wir eine private Unterkunft, nachdem das
angepeilte Hotel einen unverschämten Preis ansagte. Eine Andenkenverkäuferin sprach
uns danach an und wir sagten nach kurzer Besichtigung sofort zu.
Entlang der Dalmatinische Küste ging es vorbei an Dubrovnik, das wir wieder nicht innen
besichtigten, denn es war kein Parkplatz zu finden, auf die Halbinsel Ston nach Seser. In
diesem verschlafenen kleinen Ort fanden wir wiederum private Unterkunft und im
Nachbarort ein hervorragendes Fischrestaurant, wo ganz für uns alleine gekocht wurde.

Am nächsten Tag erreichten wir nach einer Fahrt mit der Fähre nach Ploče das uns
mittlerweile vertraute Baška Voda. Dort pausierten wir für einen gemütlichen Tag.
Tourismus ist zu dieser Zeit noch keiner, wir waren nur unter Einheimischen.
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Weiter ging es nicht wie gewohnt an der Küste nach Norden sondern wir bogen ins
Landesinnere ab nach Gospić. Auf dem Weg lag die imposante Burganlage von Knin, die
wir trotz Regen ausgiebig durchstreiften.

Am nächsten Morgen ging es vom Gebirge hinunter nach Senj und an der Küste entlang
auf die Halbinsel Istrien. So landeten wir am Nachmittag in Buzet, einem Städtchen hoch
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oben auf einem Hügel. In der Umgebung findet man viele und gute Trüffel in den
karstigen Bergen. Kleine Kostproben habe ich als Mitbringsel mitgenommen.
Am nächsten Tag erreichten wir Italien. Im grossen Bogen umfuhren wir Triest und nun
kam die grosse Überraschung: Reinard wollte doch tatsächlich einmal Venedig sehen
und dann aber nicht sterben sondern mit mir weiterreisen.

Die Besichtigung war recht kurz, anstrengend, aber hinreichend: Alles voller Touristen,
die Wegweiser zum Markusplatz führten in die Irre. Dafür lernten wir kaum begangene
Gassen kennen. Es war wie eigentlich erwartet: Enttäuschend.
Nach kurzer Fahrt fanden wir weiter westlich in Dolo ein kleines Hotel und gegenüber ein
leckeres Speiselokal in einer alten Mühle, direkt an einem schnell fliessenden Kanal: Gut
aber überteuert. Wir waren nun im teuren Teil Europas gelandet.
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Nächstes Ziel war – ungeplant und vorbei am Gardasee – Clusane am Iseo-See, wo wir
einen gemütlichen Nachmittag mit Burg und See und Eis nebst Cappuccino erlebten.

Am folgenden Morgen brachen auf zur
Alpenüberquerung, den Comer See entlang und über
den Splügenpass an den Walensee. So war der Plan. In
Chiavenna am Fusse des Passes machten wir unsere
gewohnte Pause ehe das Senfle den Aufstieg zu
bewältigen hatte und genossen im Eiscafé die
obligatorische Portion Eis. Plötzlich sah ich an der
Hauswand die Tafel mit der Auskunft, dass der Pass
noch geschlossen sei und die Bedingung meinte
trocken, ja, er sei sicher noch ein paar Tage nicht
befahrbar.
Das hiess also alles zurück, Comer und Luganer See,
Lugano, Bellinzona und dann eben Gotthard oder
Bernardino. Wir machten aus
der Not eine gemütliche Tour
durch altbekannte Gefilde.
In Bellinzona aber endete dann
die Reise abrupt. Das Senfle
fing plötzlich an zu spinnen, es
klapperte und krachte im
Unterbau. Wir fuhren sofort
rechts ran und forderten über
den ADAC den Schweizer
Pannendienst an. Der leitete
uns zur Renault-Werkstatt
gegenüber (war ein toller
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Zufall, oder?). Die würden uns am nächsten morgen Bescheid geben, was zu tun ist.
Wieder direkt gegenüber lag dann auch ein Hotel. Es war also zunächst mal Glück im
Unglück.

Es waren die Gummimanschetten der Antriebswellen, die zerfetzt herumhingen. Wir
könnten unbesorgt behutsam weiterfahren und dann zuhause sogleich zur Werkstatt
gehen. Das war die Auskunft am nächsten Morgen. So machten wir uns also auf dem
direkten Weg durch die verregnete Schweiz – teilweise halb blind, da der
Scheibenwischer wieder ausfiel –
nach Hochdorf.
Beim Zwischenstopp in Seebronn, wo
unsere Werkstatt liegt, erhielten wir
Termin zur Reparatur und für den
TÜV. Auch den hat das Senfle dann
ein paar Tage später wieder brav
bestanden. Und bei meiner
Schulfreundin Brigitte gab’s bei
dieser Gelegenheit auch einen guten
Kaffee und einen ausführlichen
Tratsch.

Mai
Was nun folgte, waren die üblichen Arztbesuche. Wir trafen Freunde und waren –
Hauptgrund der frühen Anreise – zu Gast bei der Konfirmation meines Enkels Simeon,
bei einem grossen und fröhlichen Familienfest!
Zusammen mit beiden Enkeln Janina und Simeon und meinem Sohn besuchten wir den
Erlebnistempel Sensapolis in Böblingen. Die beiden wollten dort so gerne Gokart fahren,
was ihnen dann auch sichtlich Spass gemacht hat.
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Weitere Ereignisse und Besuche von und bei Freunden folgten, ich kann sie alle nur
aufzählen:

- Wir eröffneten im Eberdingen Freibad die Badesaison, so schön war das Wetter da
-

schon.
Wir besuchten Reinard Studienfreund aus Hamburger Tagen, Kai und Ursel, in
Wehrheim bei Bad Homburg.
Wir feierten Erichs Geburtstag (http://www.freydis.de) hoch über Heidelberg auf dem

Weissen Stein.

- Wir fuhren an den Bodensee zu unserer Künstlerfreundin Eleonore Worel (http://
www.worel.de)

- Wir trafen uns am See mit meiner Schwester Gabi und Axel zum Essen.
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- Wir verabredeten uns mit unserem ehemaligen Mitarbeiter Michael mit Katja und ihrer
-

Tochter Clara im Ratskellergarten in Ludwigsburg und wir freuen uns, wenn wir sie im
nächsten Frühjahr hier auf Naxos begrüssen können.
Auch ein Besuch bei Oskar und Luise in Goldberg durfte nicht versäumt werden.
In Möhringen sassen wir mit Reinards Klassenkameradin Trudel zum Plausch im Café.
Nichte Anja mit Jürgen und Moritz besuchten wir zusammen mit Sebastian in
Besigheim.
Da Brigitte nach Australien abdüste, verabschiedeten wir uns bei einem leckeren
Abendessen bei ihr zuhause.
Wir unternahmen einen Ausflug nach Horrheim mit Elke und Bernd.
Einen besonders harmonischen Besuch machten wir bei Axel und Familie in
Schorndorf.
In Bruchsal statteten wir Gunther einen nachmittäglichen Besuch ab.
Stippvisiten bei Martina und Sigurt und bei Fröhlichs, unseren Nachbarn, zum Café und
Erzählen.
Und zu guter Letzt noch dieser gemütliche Grillabend bei unseren Vermietern.

Wen ich vergessen habe, bitte ich um Verzeihung – es ist keine Absicht!

Die Tage waren übervoll bis zum 1. Juni, als wir zur zweiten Etappe aufbrachen.
(Fortsetzung im Jahresbrief 2016, Teil 2)
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