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Liebe Freunde, liebe Verwandte,

mittlerweile haben wir schon der 4. Advent. Nun 
ist es Zeit, dass der Bericht über das vergangene 
Jahr fertig wird. 

Kurz die verschiedenen Etappen des vergangenen 
Jahres:

1. „Winter“ auf La Palma
2. Mein Frühjahrsaufenthalt in Deutschland
3. Unsere Sommer im NO und  SO Europas 
4. Unser Herbstaufenthalt in Deutschland
5. Herbst und „Winter“ auf La Palma

Januar

Wir feierten schon zum 4. Mal in Folge Sylvester 
auf La Palma – wie jedes mal am Kamin und auf 
der Terrasse mit einem kleinen Feuerwerk über Los 
Llanos bei angenehmer nächtlicher Temperatur.

Unser erster Couchsurfing-Gast für 3 Nächte war 
Frederic aus dem Elsass, ein lebhafter junger 
Mann um die 30. Er nennt sich einen Nomaden 
und ist gelernter Koch. Er arbeitet in der Sommer-
saison als Küchenchef in der Schweiz, in Frank-
reich, Australien, USA, Osteuropa. Er wanderte 
jeden Tag enorme Strecken und freute sich über 
mein gutes Essen am Abend.

Februar

Unser Freund Ingbert aus Naxos besuchte uns 
zusammen mit seiner Schwester Susanne. Mitte 
des Monats hatten wir sehr viel Regen und starken 
Wind, so dass die beiden erst 2 Tage später als 
gebucht abfliegen konnten. Es gab Wellenhöhen 
bis zu 7 m. Der schwarze Sand wurde vom Meer 
bis in alle unteren Gassen von Puerto Tazacorte 
gespült. Die erste Hütten-Reihe von La Bombilla 

wurde von 6-8 12 m hohen Wellen total zerstört. 
In Puerto Naos wurden viele Strandpalmen ent-
wurzelt und ein grosser Teil des Sands wurde vom 
Meer abgetragen. Natürlich beobachten wir das 
Wellenschauspiel.

Einfach gigantisch!

Meinen Geburtstag feierten wir mit unseren 
Freunden bei Ofenkäse und leckeren Beilagen. 
Den Ofenkäse schickte uns unsere Freundin 
Brigitte aus Deutschland. 
 
März

Unser nächster Couchsurfing-Gast aus Berlin blieb 
für 3 Nächte und siedelte dann auf den Camping–
platz in La Laguna über. Tom, Grafiker und 
Illustrator aus Berlin, ist ein sehr unterhaltsamer 
Mensch mit vielen kreativen Einfällen. z.B entwarf 
er einen Aufdruck auf T-.Shirts für NoAsfalto, 
unsere Bürgerbewegung gegen die geplanten 
Asfaltwerke hier im Aridanetal und er veranstaltete 
eine Ausstellung in einem Restaurant in Santa 
Cruz mit lustigen Fotos seines Pinguin-
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Maskottchens. Seine Webseite findet Ihr unter 
http://www.eigenhufe.de.

Dann ging’s für mich schon los nach Old 
Germany.

Am 12. März war ich natürlich auf Simeons 8. 
Geburtstag in Reutlingen. Danach fuhr ich mit 
dem Zug nach Radolfzell zu meiner Mutter, die 
sich sehr über meinen Besuch freute. Ich blieb 4 
Tage und wir konnten jeden Tag bei schönem 
Wetter spazieren gehen. 

Anschliessend hatte ich ein kleines Klassentreffen 
in Bad Cannstatt, bei dem es wieder sehr unter–
haltsam war.
 
Die folgenden Tage waren abwechslungsreich: Mit 
Brigitte und anderen Freundinnen waren wir zum 
Essen aus und endlich mal wieder im Kino.
Während meiner Abwesenheit hatte Reinard 
insgesamt 3 Couchsurfing-Besucher: Ann-Britt, 
Schwedin, kam aus Australien und wollte 
eigentlich auf den Kanaren Wurzeln schlagen. Es 

war ihr aber zu kalt und so flog sie nach einwö–
chiger Planung nach Mittelamerika weiter. Rainer, 
der gerne kochte und von hier aus zu einem 6-
monatigen Abenteuer in die Karibik und Süd–
amerika segelte und Jean-Michel, ein pensio–
nierter Gymnasiallehrer aus Südfrankreich, der 
jetzt seine Reisen durch die ganze Welt macht.

Karin, unser Couchsurfing-Gast aus dem 
Dezember des Vorjahres, war ebenfalls zurück–
gekehrt, so dass Reinard  gut zu tun hatte. Mit 
Moreyba, einer Gastgeberin hier in Puerto Naos 
organisierte er Treffen in Los Llanos.

Ausserdem war die zweite Demonstration gegen 
die Asfaltwerke, wo er reichlich fotografierte.

April

Den Karfreitag verbrachte ich bei Michael und 
meinen beiden Enkelkindern Simeon und Janina.
 
Am Ostersonntag war ich zum Brunch mit Brigitte 
und ihrer Mutter und am Ostermontag mit Laura 
und ihren Eltern im Lindenmuseum in Stuttgart.

Am Freitag nach Ostern mietete ich ein Auto, um 
mich mit meinen beiden grossen Enkeln Lukas 
und Janis in Mössingen zu treffen. Ich war von 

deren Mutter zum Brunch eingeladen worden. 
Die beiden waren sehr aufgeschlossen und 
erzählten vieles über die Schule, ihre Interessen 
und sie spielten mir beide auf ihren Gitarren vor. 
Das Gitarrenspiel haben sie sich selbst 
beigebracht. Wir waren dann noch zu Dritt in 
Tübingen, schlenderten durch die Altstadt und 
waren zum Abschluss noch zum Essen in einer 
kleinen schwäbischen Kneipe. 

Mitte des Monats besuchte ich dann nochmals 
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meine Mutter bevor ich wieder zurück nach La 
Palma flog. Mein Bruder Wolfgang kam diesmal 
auch nach Radolfzell. So habe ich ihn auch 
wiedergesehen. Meine Schulfreundin Brigitte 
holte mich am Sonntag bei Mutti ab. Ich über–
nachte bis Montag bei ihr. Es war ein kurzweiliger 
Abend. Rainer, ihr Mann, bot sich an, für uns 
einen Twingo zu suchen, denn wir wollten im 
Sommer doch nochmals eine grössere Reise 
»Rund Europa 2010« unternehmen.

Die Aschenwolke des isländischen Vulkans mach-
te meinem Rückflug nach La Palma beinahe einen 
Strich durch die Rechnung, aber die Maschine 
flog, wenn auch 7 Stunden später. 

Mai

Kaum war ich zuhause, verlor Reinard einen 
Backenstiftzahn. Auto ade? Doch wir entschieden 
uns für die Sommerreise mit dem Twingo. Rainer 
hatte mittlerweile schon einige Twingos 
angesehen. Der senffarbene mit Schiebedach 
hatte es uns allen angetan. Und so erwarb Rainer 
ihn für uns nachdem er gut in Schuss gebracht 
worden war.

Auf La Palma war das Wetter bis Mitte Mai sehr 
durchwachsen. Erst die letzte Woche wurde es 
wärmer und sommerlich. Die Dorffeste begannen 
jetzt wieder überall. Natürlich waren wir wieder 
auf der Bajada in La Laguna. Es gab Paella, Kicher-
erbsensuppe, Ziege vom Grill und auch Wein vom 
Fass, alles umsonst. Und getanzt haben wir auf 
der Plaza zu südamerikanisch durch–wachsener 
Popmusik.
  
Reinard hatte anlässlich eines Ehemaligentreffens
seiner Abiklasse, die im Juni stattfinden sollte, alle

Mitschüler angeschrieben. Und eines Tages 
meldete sich telefonisch Christian, ein Klassenka-
merad von Reinard aus Berlin. Er sei jetzt 2 Wo-
chen mit seiner Frau auf La Palma, gleich oben um 
die Ecke. Wir luden sie zu uns ein. Es war inter-
essant, was es alles aus der Schulzeit in Wilhelms-
dorf zu erzählen gab. 

Günther und Susanne, Elgas Nichte und ihr Mann, 
waren mittlerweile auch wieder hier in Todoque 
eingetroffen.

Juni

Die letzten Wochen vor unserem Abflug zur gros-
sen Reise vergingen wie im Flug. Am 22.6. ging’s 
vormittags nach Stuttgart. Günther, Reinards Klas-
senkamerad, holte uns vom Flughafen und lieh 
uns sein Auto, so dass wir beweglich waren. Denn 
abends hatte ich gleich Klassentreffen bei Rosi in 
Stuttgart. Und auch der Twingo musste ja seine 
neuen Besitzer finden.
 
Am 25.6. hatte Reinard in Wilhelmsdorf 45-jäh-
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riges Abitreffen. Wir übernachteten in einem wun-
derbaren Gasthaus im Nachbarort. Der Abend 
und der nächste Frühstücksmorgen waren sehr 
unterhaltsam.

Am 26.6. waren wir zum 7. Geburtstag von Janina 
in Reutlingen. Das WM-Fussballereignis Deutsch-
land gegen Uruguay (4:1) hat für gute Stimmung 
und Spannung gesorgt. Mal ein ganz anderer 
Mädchengeburtstag. Janina und Simeon waren 
feste mit der Tröte dabei. 

Danach war ich nochmals zwei Tage bei meiner 
Mutter in Radolfzell und traf dort auch meine 
Schwester Gabi, die sich stets um unsere Mama 
kümmert; meine Besuche sind  hierfür eher zu 
selten.

Und Reinard verbrachte währenddessen noch 
schnell ein paar Tage in Heidelberg bei Heide und 
Erich und versuchte mit Erich, Herr über dessen 
Bilderflut zu werden. Und dann waren die beiden 
auch schon wieder weg, ab nach Japan.

Juli

Am 4.7. starteten wir unsere Reise in den 
Nordosten Europas. Erste Etappe war Kassel, wo 
wir Reinards Bruder Uwe mit seiner Frau Elke für 
zwei Tage besuchten; nicht zuletzt um dessen 
runden Geburtstag nach zu feiern.
Anschliessend ging’s weiter zu Sybille und Rein-
hard nach Tangermünde, einem wunderschönen 
alten Städtchen, wo, wie der Ortsnamen schon 
sagt, der Tanger in die Elbe mündet. Zwei Tage 
wurden wir hier umsorgt. Und mit dem Segelboot 
lernten wir den „Haussee“ der beiden kennen. 
Denn sie sind Segler und haben vor Jahren Elga 
auf La Palma gesucht und gefunden. 

Weiter ging es dann durch den Harz in Richtung 
Ostsee Nähe Swinemünde nach Miedzyzdroje in 
Polen. 

Es kam uns vor wie Palanga in Litauen oder wie 
früher in Rimini an der Adria, ein Riesenrummel 
mit Massen von Urlaubern, Bars und Musik. 

Danach folgten wir so weit es ging der Ostsee-
küste, aber nicht wie beabsichtigt nach Danzig 
sondern weiter südöstlich in der Nähe eines Sees 
nach Charzykowy . Zuvor sind wir (vorerst!) ein 
letztes Mal in der Ostsee geschwommen, um uns 
noch mal abzukühlen, denn es war immer sehr 
heiß. Danzig war also wieder nichts, der Kontakt 
zu Couchsurfern hatte nicht geklappt.

Von Charzykowy ging’s weiter nach Gizycko in 
den Masuren wo wir endlich auch die riesige 
preussische Festung besuchten. Von dort aus 
fuhren wir direkt zu unserem Ziel in Litauen, nach 
Raudondvaris, dem kleine Dorf nördlich von 
Vilnius. Dazwischen schwammen wir natürlich 
möglichst in jedem polnischen bzw. litauischen 
See, der am Wege auftauchte. Die Hitze war 
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unerträglich. 

Als wir am Abend bei unseren Freunden anka-
men, stellten sie uns eine kleine Wohnung in 
einem der alten Holzhäuser in der Nachbarschaft 
zur Verfügung. Ramune hatte diese Wohnung 

ursprünglich für ihre Mutter gekauft. Wir hatten 
also während unseres Aufenthaltes unser eigenes 
Reich, lebten einfach und sehr bescheiden Seite 
an Seite mit den litauischen Nachbarn. Abends 
gab’s leckeres Schaschlik vom Grill und für Rei-
nard "Holiday Water", den guten Selbstgebrannten 
von der Verwandtschaft.

Aufbruch zur Estlandrundreise

Schon vier Tage später, am 16.7. zog es uns weiter 
nach Norden zu unserer Freundin Agrita in Riga.

Erster Halt vor Riga war Daugavpils. Hier wollten 
wir die Festung und die Stadt besichtigen. Vor ein 
paar Jahren waren wir schon einmal dort und ich 
hatte sie als nicht besonders schön in Erinnerung. 
Aber das hat sich geändert. Es ist mittlerweile eine 
schmucke Stadt geworden.

Weiter ging's nach Jekabpils, das ebenfalls eine 
Burg und eine prächtige Kirche vorzuweisen hat, 
und dann bis Riga. Und die Bäume hatten da 
Socken an. 

In Riga blieben wir das ganze Wochenende. 
Agrita zeigte uns viel Neues, diesmal die Münd-
ung der Daugava, weit im Norden von Riga und 
die Strände, an denen die Rigaer zum Baden 
gehen. Und zum Fototermin nach der Hochzeit.

Die Ostsee war so warm, wie wir sie noch nie 
erlebt hatten. Dafür gab es aber auch eine Menge 
Algen. Wir mussten fast immer an die 200 Meter 
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waten, bis man endlich mal schwimmen konnte. 
Bestens geeignet für Familien mit kleinen Kindern 
ist das.

Am Montag ging's weiter nach Norden. Wir woll-
ten endlich Estland intensiver bereisen. Grosse 
Ziele waren die Estnischen Inseln, die östlich von 
Tallinn gelegene Küste am Finnischen Meerbusen 
bis zur russischen Grenze bei Narva und der rie-
sengrosse Grenzsee zu Russland, der Peipussee, 
den wir entlang fahren und die dortige Kultur und 
Natur kennenlernen wollten.

Unser Senfle führte uns entlang der Küste mit 
idyllischen kleinen Dörfern vor und nach der 
nicht mehr vorhandenen Grenze zwischen Lett-
land und Estland nach Pärnu, das wir schon vor 
zwei Jahren besucht und so schön empfunden 
hatten. Es gibt dort eine lange Strandpromenade 
und einen blendend weissen breiten Sandstrand; 
er leuchtet selbst in GoogleEarth in den Weltraum.

Dort trafen wir einen jungen Esten, eine Internet-
bekanntschaft, von dem wir einige Informationen

zu Estland und den Einheimischen bekamen, die 
sehr aufschlussreich waren. Übernachtet haben 
wir dann wieder in dem Campinghotel draussen 
in der Bucht, wo wir auch schon vor zwei Jahren 
unser Zelt aufgeschlagen hatten. Dann endlich 
ging es weiter auf die Inseln.

Zunächst mit der Fähre zur kleinsten Insel Muhu 
wo wir einen kleinen Abstecher nach Norden 
machten um dann weiter über den Damm nach 
Saaremaa zu fahren. Wir fuhren stets kleine 
Strassen um eine Übernachtungsmöglichkeit zu 
finden, was anscheinend nicht so einfach war. 
Doch wir fanden dann ein kleines idyllisches 

Gästehaus im Süden bei einer interessanten Frau, 
die in humanitären Dienst bei der UNO tätig war. 
Zum Abendessen gab’s besten Wildschweinbra-
ten, wohl geschossen am Tag zuvor. 

Die Insel ist sehr weitläufig und mit viel Wald 
bedeckt. Die Wälder reichten meist bis an das 
Ufer. Die Natur ist wirklich unberührt und man 
trifft auch wenig Menschen, wenn man z.B. auf
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die südliche lange, lange Landzunge bis zur 
Spitzte hinausläuft. Die zweite Nacht verbrachten 
wir dann ganz tief im Wald in einer wohl ehema-

ligen Kaderferienanlage – aber mückenfrei! 
Vorbildlich mit Netzen an den Fenstern. Die 
Bremsen haben uns stets überfallen. Wir 
besuchten auf Saaremaa einige Leuchttürme, 
Aussichtspunkte und schöne Strände, stets geplagt

von aggressiven Bremsen.
 
Zur Insel Hiumaa mussten wir wieder  mit der 
Fähre übersetzen und übernachteten dann gleich 
im Süden in einem einfachen Gästehaus mit 
Mehrbettzimmern. 

Am nächsten Morgen fuhren wir in den Norden 
der Insel in den Hauptort Kärdla. Hier fanden wir 
das sehr gemütliche Hotel Palu, ganz aus Holz, 
mit WIFI und Halbpension für nur 780 Estnische 
Kronen, das entspricht ungefähr 50 ! für uns 
beide. Von hier aus unternahmen wir 3 Tage lang 
Ausflüge. Es ist eine wunderschöne ruhige und 
beschauliche Insel. Man fährt gemütlich und fast 
alleine auf guten Strassen durch Wälder, Heide, 
Wiesen.

Fast wollten wir länger bleiben, aber wir hatten ja 
schliesslich einen Plan… Von Hiumaa aus ging’s 
also wieder zurück auf’s Festland nach Haapsalu.

Hapsalau, die alte Kurstadt, wo sich schon Zar 
Peter mit Familie und manch’ andere Notabeln 
erholt hatte. Es gibt eine Burgruine, eine kleine
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Altstadt und eine lange Promenade mit einem 
famosen alten Kurhaus. Wir fanden ein gemütli-
ches Café mit Internet und später dann auch ein 

kleines Hotel, ebenfalls mit WIFI. Estland ist da in 
Europa einzigartig.

Nach langer Besichtigung am folgenden Morgen 
führte unsere Reise weiter um Tallinn herum an 
die Nordküste durch landschaftlich reizvolle, 
wellige Heide, durch dichte Wälder. Weiter ging’s 
an der lieblichen und beschaulichen Küste ent-
lang, vorbei an Dolomit-Steilklippen, Wasserfäl-
len, kleinen feinen Dörfern mit vielen Fehrienhäu-

sern bis nach Vinistu. Hier, am nördlichsten Punkt 
Estlands gibt es einen kleinen Hafen, ein Hotel 
und eine Kunstgalerie mit angeschlossenem 
Theater.

Die Anlage, ehemals eine Fischereikolchose, 
wurde von einem schwedisch-finnischen Unter-
nehmer aufgekauft und umgestaltet. Ein gelunge-

nes Projekt, eine Umgebung, wo man sich 
rundum wohl fühlt; bis auf die Moskitos freilich. 
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Narva

Am nächsten Tag erreichten wir Narva noch nicht 
ganz. Kurz davor logierten wir in einer Ferienan-
lage um am nächsten Morgen dann entlang der 
Narva, des Grenzflusses zu Russland, die 

gleichnamige Stadt zu erreichen. Die Festungen 
auf beiden Seiten des Flusses sind sehr beein-
druckend, der Grenzverkehr irgendwie befremd-
lich. Eine sehr schöne Ausstellung in einem städti-
schen Museum brachte uns einigermassen Kennt-
nisse über die Geschichte und auch die aktuelle 
Kunstszene bei.

Unser nächstes Ziel war der Peipus See. Auf dem 
Weg liegt Kuremäe, eine bombastische orthodoxe 
Klosteranlage, heimgesucht von hunderten von 

Einheimischen Touristen, die das angeblich 
heilende Wasser der nahegelegenen Quelle in 
Flaschen und Kanistern in ihre Autos schleppen. 
Vor allem aber interessierten uns die alten Dörfer 
der orthodoxen Altgläubigen entlang des Seeufers 
sowie die Naturschönheiten der idyllischen Bach-
mündungen. Der Reiseführer hat nicht übertrie-

ben. Der fünftgrösste Binnensee Europas ist noch 
ein richtiges Paradies. Eine andere Welt, einsam, 
arm, verträumt und dennoch irgendwie lebendig. 

Übrigens: selbst im kleinsten Dorf gab es einen 
Internetpunkt.

Wir verbrachten eine Nacht im Hotel einer Ferien-
anlage am See. Holzhäuser, gutes Essen – und
Mückengitter, was ja immer ein Aufatmen bedeu-
tete: Offene Fenster ohne Reue.

Eigentlich wollten wir uns nochmals Tartu genauer 
ansehen, das wir 2006 nur kurz besucht hatten.
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Doch wir mussten feststellen, dass es keine be-
zahlbare Unterkunft gab und dass der Tourismus 
auch dort schon zugeschlagen hat.

Aus diesem Grund fuhren wir nach kurzem Um-
schauen weiter in Richtung Süden und landeten in 
Võru am Tamulasee, wo wir uns auch schon 2006 
umgeschaut hatten. Dort hat sich auch einiges, 
aber wirklich zum Vorteil verändert.
Das Ufer des Sees ist richtig schön umgestaltet 
worden. Alles ist sehr geschmackvoll und einfach 

aber wirklich toll geworden. Natürlich sind wir 
abends und morgens im See geschwommen.

August 

Von Võru, das schon nahe der Grenze zu Lettland 
liegt, ging’s weiter durch Lettland direkt nach 
Zarazai in Litauen. Regen und schwere Gewitter 
machten weitere Aufenthalte zunichte. In Zarazai 
wohnt unsere Freundin Virginia. Sie ist mit David 
aus England verheiratet und lebt die meiste Zeit 
auch dort. Das alte Haus am See, das sie vor 2 
Jahren gekauft hatten, haben sie mittlerweile toll 
renoviert. Die beiden haben in England zwei 
Kinder adoptiert. Thomas, mittlerweile 8 und 
Ruby, 5 Jahre alt sind sehr lebhaft und freuten sich 
über unseren Besuch. Abends waren wir dann in 
Raudondvaris in unserer kleinen Wohnung. Der 
Regen war unser steter Begleiter und bescherte 
uns unterwegs interessante Überflutungen der 
Strasse.

Vilnius und Umgebung

Wir verbrachten zwei ruhige Wochen mit Partys 
im Pferdehof, Baden im See und in Vilnius, das 
mittlerweile noch schöner geworden ist. Der 
Rathausplatz ist jetzt fertig gestaltet. 

Mit unserer Freundin Eva und ihren beiden Kinder 
Ugne und Justas, mittlerweile eher Jugendliche 
hatten wir viel Spass beim Armenier und bei Ih-
nen zuhause in Vilnius.

Jurate, unsere Freundin reitet mittlerweile wieder 
Turniere und der kleine Rapolas von Ignas und 
Daiva gedeiht prächtig.
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Polen und Ukraine 

Zur nächsten Etappe unserer Reise starteten wir 
am 16. August. Wir kamen bis Bielsk-Podlaska in 
Ostpolen. Die Strecke Polen – Ukraine sind wir 
mittlerweile schon so oft gefahren. Doch jedesmal 
versuchen wir, neue Strecken zu finden und an 
einem anderen Ort zu übernachten, was so ein-
fach  gar nicht ist. Von Bielsk Podlaska ging’s wei-
ter ins schöne »italienische« Zamość und von dort 
weiter in die Ukraine nach Lutsk, wo wir uns bei 
diesem zweiten Besuch auch um die gewaltige 
und beeindruckende Festungsanlage gekümmert 
haben. Von Lutsk ging es am nächsten Morgen 
nach Khmelnitskyi zu unseren Freunden Viktor 
und Switlana mit denen wir wieder zwei Tage 
verbrachten, mit gemütlichen Abendessen und 
guten Gesprächen.

Weiter nach Rumänien

Khmelnitskyi verliessen wir nach Süden um 
endlich Kamianets-Podilskyi mit einer weiteren 
beeindruckenden Festung zu besuchen; die hatten

wir beim ersten Besuch vor Jahren schlicht nicht 
gefunden. Weiter ging es über Czernowitz nach 
Rumänien, in die Bukowina. Wir kamen bis 
Radauti (Radautz), wo wir nach einigem Suchen 
ein kleines Hotelchen mit Restaurant fanden. 

Diese Gegend kannten wir schon von einer 
früheren Reise. So blieben die Moldau-Klöster, an 
denen wir vorbeikamen, diesmal unbesichtigt. 
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Unser nächstes Ziel lag westlich davon.

Es ging nach Oberwischau (Vişeu de Sus), ein in 
Maramures in den Karpaten gelegenes Städtchen. 
Hier besuchten wir Horst, den „Zipserboy“, eine 
Internetbekanntschaft von Reinard. Von Horst und 
seiner Mutter erfuhren wir bei gemeinsamen 
Abendessen sehr viel Interessantes. Wir wohnten 
in der Zipserei in einem kleinen Holzhaus-Hotel 
bei einem Holländer. In Oberwischau findet man 
noch heute einen deutsch-österreichischen Stadt-
teil mit deutsch sprechender Gemeinde, eben die 
Zipserei. Zu einer wildromantischen Dampf-

zugfahrt ins Wasertal wurde uns von Mutter und 
Sohn eindringlich geraten, die Krönung dieses 
Abstechers in die Karpaten in offenen Wagen, im 
Schneckentempo gezogen von einer uralten
holzbefeuerten Lok. 

Moldavien

Von dort ging es zurück nach Osten, wieder durch 
enge Täler, hohe Pässe, miserable Strassen. Am 
Abend erreichten wir Tärgu Frumos, von wo es am

nächsten Tag nach und durch Moldawien ging 
und wo wir nach vielen Verirrungen und einem 
nicht so schönen Eindruck von Chisinau in einem 
schlossartigen Weingut im Süden hervorragend 
wie die Fürsten übernachteten. 

In Moldawien und den Gegenden im angrenzen-
den Rumänien und der Ukraine sind fast alle Stra-
ssen als Alleen mit Walnussbäumen bepflanzt. 
Das fand ich einfach super, warum wird das bei 
uns nicht gemacht? Es würde wohl keiner die 

Nüsse im Herbst sammeln, deshalb…

Moldawien war bisher das ärmste Land, das wir 
bereist haben. Wir suchten natürlich wieder die 
kleinen Strassen und kamen so durch wirklich 
sehr arme Dörfer mit wunderschönen Dorfbrun-
nen.

Und wieder landeten wir auf Strecken, die uns 
nicht dorthin führten, wo wir hin wollten, so dass 
wir umkehren und neue Wege suchen mussten. 
Die Strassen waren immer schlechter geworden. 
Mit Landkarte, Händen und freundlichem Gesicht
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haben wir immer Hilfe bekommen. Zum Glück 
fanden wir  in einem Dorf ausser einem Banko-
maten und einem Laden mit Getränken auch ein 
Schild, das uns in 45 km Entfernung ein Hotel 
versprach. So erreichten wir, schon im Dunkeln, 
das schlossartiges Weingut PURCARI, das uns (als 
einzige!) Gäste aufnahm. So speisten wir, alleine 
in der riesigen Halle, einen leckeren Griechischen 
Salat samt unserem ersten Moldavischen Wein.

Odessa

Da wir nach Odessa wollten ging es zurück in 
den Süden der Ukraine. Odessa ist eine beein-
druckende Stadt, ganz anders, als wir sie uns 
vorgestellt hatten.

Wir blieben zwei Nächte und konnten uns an den 
vielen schön renovierten Bauwerken, Oper, Kir-
chen, Bürgerhäuser aus besseren Zeiten und den 
Alleen erfreuen. Die Stadt ist wohl voll in russi-
scher Hand, die schwarzen Karossen sprechen 
beredt.
Von Odessa kehrten wir zurück nach Rumänien. 
In der Nähe der Grenze zwischen Moldawien und 
Rumänien übernachteten wir in Reni in einem 

kleinen einfachen Hotelchen. Es gab abends was 
zu essen und morgens auch gutes Frühstück. 
Doch als wir mit unserem Auto den Hof verlassen 
wollten, wo wir hinter zugeschobenem Tor 
parkten, wurde ich von einem der vier jungen 

schwarzen Hunde von hinten in die linke Wade 
gebissen, als ich das Tor öffnen wollte. Ich wurde 
ganz starr und liess einen schrillen Schrei los, so 
dass die Hotelbesitzerin gerannt kam und die 
Hunde weg sperrte – zu spät zwar aber Gott sei 
Dank hat meine Hose das Meiste abgehalten.
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Fetesti

Gut desinfiziert und verbunden machten wir uns 
auf die Weiterfahrt über die Donau immer süd-
wärts bis Feteşti, wo wir Eleonores Stieftochter 

Carmen und ihren Freund Virgil besuchten. 
Von Ihnen erfuhren wir enorm viel über die alten 
und neuen Zustände in Rumänien. Bei Carmen 
konnten wir, nach einem gemeinsamen Abend-
essen in einem richtigen rumänischen Restaurant 

im Freien, auch übernachten. 

Am nächsten Morgen ging’s eine lange Strecke an 
der Donau entlang und dann nach Südosten. So 
landeten wir am frühen Abend in Bulgarien, am 
Schwarzen Meer in Varna. Landschaftlich und 
kulturell eine interessante Strecke, steckt sie doch 
voller Klöster. 

Im Norden von Varna besuchten wir am nächsten 
Morgen das Felsenkloster von Aladja aus dem 14. 
Jahrhundert. Vollständig in die Steilwand des 
weissen Sedimentgesteins gegraben findet man 

die Zellen, die Kirche und noch Malereien, 
freilich sehr schlecht erhalten. Auf der Fahrt nach 

Plovdiv und weiter nach Sliven kamen wir 
westlich von Varna an einem „Steinwald“, den 
Pobiti Kamani, vorbei. 

Später, bei Shumen machten wir dem Reiter von 
Madara, hoch oben in der Felswand, unsere 
Aufwartung.
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September

Landschaftlich ist die Fahrt durch die Ebene der 
Mariza (Oberthrakische Tiefebene) zuweilen öde, 
da eben ziemlich eben. Dennoch hat man immer 
wieder Ausblick auf die Gebirge links und rechts 
und auf gigantische Wolkenbilder. Plovdiv, das wir  
kennen, liessen wir unberührt; die Zeit drängte…

Eine Unterkunft zu finden war wieder schwer in 
Sliven, so dass wir einen Taxifahrer bitten muss-

ten. Der fuhr dann prompt vor uns her bis zu ei-
nem ihm bekannten Hotel, von dem er wohl 
meinte, dass das das richtige für Ausländer wäre. 
Wir landeten also im Sliven Sport Palace, einer 
riesen Hotelanlage mit Sportanlagen, Riesen-
schwimmbecken und Tennisplätzen. Die Gäste 
die ausser uns noch anwesend waren, bereiteten 
die am folgenden Wochenende stattfindende 
internationale Sliven-Ralley vor.

Sicher führte die auch über diese miserable 
Strecke, die wir von Plovdiv Richtung Sliven voller 
Furcht fuhren, eine Strasse, die auf der ADAC- 

Karte als gut befahrbar aufgeführt ist. Auf einer 
Strecke von ca. 40 km sind wir noch nie eine 
solch permanent schlechte Strasse gefahren. Meist 
konnten wir den Löchern gar nicht ausweichen, 
langsam durchqueren war die einzige Lösung.

Als wir dann am nächsten Nachmittag in 
Pasardzik landeten, nach einem weiteren Tag 
durch die Ebene, fanden wir nach kurzer Suche 
mal wieder ein richtig schnuckeliges Hotelchen 
mit gutem Restaurant. Sinnigerweise hiess es 

Akropolis. Ach ja, Bulgarien grenzt doch an Grie-
chenland. Und kurz überlegte Reinard am näch-
sten Tag, ob er an der entscheidenden Stelle jetzt 
nicht doch links abbiegt, Richtung Griechenland. 
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Hier sterben wohl viele Leute schon im Alter vor 
zwischen 40 und 60 was die Anzeigen an den 
Bäumen vor der Kirche neben dem Hotel zeigten.

Immer weiter nach Westen ging es, nach Maze-
donien bis Skopje. Eigentlich hätten wir uns gerne 
nochmals die Altstadt angesehen, aber die Suche 
nach einer Unterkunft gestaltete sich derart 
schwierig und unter Kostenandrohungen, dass 
unsere Zeit mit der Suche drauf ging. Entweder 
viel zu teuer oder geschlossen. Zu guter letzt 
fanden wir doch noch eine schöne Bleibe ganz in 
der Nähe des teuersten Hotels , wo die Zimmer 
von 240 ! aufwärts kosteten. Das muss man sich 
vorstellen, in einem  finanziell nicht gerade gut 
dastehenden Balkanland kosten die Hotels in der 
Hauptstadt genau soviel wie z. B. in Frankfurt. Vor 
ein paar Jahren war das noch völlig anders.

Wieder kein Kosovo

Am nächsten Tag wollten wir ins Kosovo um uns 
endlich Pristina und Prizren anzusehen, was wir 
vor ein paar Jahren wegen starken Regens nicht 
gemacht hatten. Am Grenzposten der Kosovaren 
haben wir aber kehrt gemacht. Die wollten doch

tatsächlich 60 ! Einreisegebühren, nahmen keine 
Kreditkarte zum Bezahlen, wollten Bargeld, was 
ich in ca. 1 km zu Fuss hätte holen müssen.  Die 
Posten der Montenegriner freuten sich richtig, als 
wir zurück kamen. Und so fuhren wir also direkt 
nach Albanien und weiter nach nach Montenegro.

Der Weg führte durch die Berge zu einem Grenz-
posten, über den wir noch nie gefahren sind. 
Es war landschaftlich grandios und der Übergang
 problemlos und ohne Wartezeit. Aber da sind die 
Albaner ja eh’ Spitze.

Das Wetter war mittlerweile nicht mehr so beson-
ders. Bald wurde auch die Strasse schlechter.

Nach einigen Ortschaften, wo wir vergeblich eine 
Übernachtungsmöglichkeit erwartet hatten, fan-
den wir dann endlich in Burrel nach längerem 
Suchen ein Hotel. Der Wirt wollte vorab das Geld. 
Da wir noch kein albanisches Geld geholt hatten,
gab er uns das Zimmer nicht sofort.

Auf dem Hauptplatz fand ich nach einigem Fragen 
und Suchen dann einen Bankomaten, an dem ich 
uns mit Bargeld versorgen konnte. Jetzt konnten 
wir auch das Zimmer beziehen. Das Bad war
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supereng.

Die Stadt selbst sehr arm und herunter gekom-
men, was in Albanien aber normal ist. Kneipen 
und Cafés gab’s jede Menge, nur nichts zu Essen. 
Keine Restaurants. Aber freundliche Albaner, wie 
eh’ und je. Der Wirt einer Kneipe führte uns sehr 
fröhlich zu einer Hähnchenbraterei um die Ecke, 
wo wir dann auch satt wurden. Handschlag vor 

und nach jeder guten Tat, herrlich. Der Tag endete 
mit einem grossen Volksvergnügen mit Autoscoo-
ter und viel Lärm auf dem Hauptplatz. 

Regen und Matsch

Und der nächste Tag begann mit Regen, der uns
dann durch die Berge, Täler und Dörfer bis hinun-
ter ans Meer begleitete. 

Als wir dann schliesslich in Shkoder ankamen, 
war wieder eitel Sonne. Hier logierten wir im 
Hotel Europa, einem der guten Hotels am Platz. 
Aber andere waren auch nicht zu finden.

Alles bestens also, nur Abendessen bekamen wir 
nicht, der Speisesaal war gespickt voll belegt von 
Muslimen der gehobenen Gesellschaft, die sich 
auch in der grossen Lounge im Erdgeschoss auf-

hielten. Die wenigsten davon waren keine Hotel-
gäste. Warum wir nichts zu Essen bekamen, ha-
ben wir dann später bemerkt: Es war der Abend, 
an dem der Ramadan, der Fastenmonat, zu Ende 
war und alle ab dem Abend wieder essen durften. 
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Und das taten sie reichlich während wir den 
Abend bei Cappuccino und Eisbecher in der 
Lounge verbrachten.

Schön war auch mitzuerleben wie der elekroni-
sche Müezin von den Moscheen rief. Die Laut-
sprecher dröhnten über die ganze Stadt. In der 
Stadt selbst sind die Hauptverkehrsachsen schon 
renoviert, begibt man sich aber in Nebenstrassen, 
ist alles desolat und trostlos.

 Am nächsten Tag ging’s zum dritten Mal den Weg 
von Skoder an die Adria nach Montenegro. Die 
Bucht von Kotor war unser Ziel, wo wir diesmal 
wieder eine nette und gemütliche Pension mit 
Restaurant gefunden haben. Die Bucht selbst war 
noch sehr von Touristen belagert. Es war Anfang 
September, noch Reisezeit für die Einheimischen.

Weiter ging's die Kroatische Küste nach Nordwe-
sten hoch. Auch hier, die ganze Strecke, fast er-
stickender Touristenverkehr. Meistens mussten wir 
Schlange fahren. Als wir zu nahe hinter einem 
Wohnwagen gefahren waren, konnte Reinard 
einem grossen Stein nicht mehr ausweichen und 
fuhr mit einem lauten Schlag drüber. Aus diesem 
Grund hatten wir dann nach ein paar hundert 
Metern rechts vorne einen Platten. Auf dem 
Parkplatz, der glücklicherweise gleich kam, parkte 
gerade ein belgisches Pärchen. Der junge Mann 
bot sich an zu helfen. So war das Malheur in ca. 
15 Minuten behoben.

Gegen Abend in Promajna wollten wir eigentlich 
in der gleichen Pension wie immer übernachten, 
war aber voll. Doch nebenan gab's noch ein 
Zimmer. Aber zu welchem Preis! Und die Frau
war auch noch ziemlich mürrisch. Doch das Bad 
im Meer hat alles wieder aufgewogen, Hauptsa-
che ein Bett für die Nacht.

Nächster Halt war in Novi Vinodolski. Wir fanden 
schliesslich eine kleine Pension mit fast privat 
anmutendem Restaurant auf dem Balkon und im 

Wohnzimmer der Besitzerin.

Ein Bad in der Adria musste morgens sein (aber 
nur für Reinard, mir war's zu kalt…).

Nordkroatien und Italien

Langsam wurde es nun  industrielastiger: Nord-
wärts durch Rijeka, durch Triest bei sintflutartigem 
Regen und vorbei an Venedig, durch die Poebene 
bis zum Comer See nach Cernobbio. 

Gegenüber vom noblen Hotel Königin Olga (240 
!) fanden wir das Albergo Central mit Restaurant
für ein Drittel des Preises, mit Restaurant im Keller 
und leckeren Pasti zum Abendessen.

Und draussen ging eine Sintflut aus Regen, Hagel 
und Gewitter nieder.

Am nächsten Morgen ging's in die Schweiz. 
Ziel war zunächst der Vierwaldstätter See, wo wir 
unsere Freundin Brigitte besuchten, die uns im 
Mai auf La Palma verlassen hatte und zurück in 
die Schweiz ging.
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Anschliessend gings an den Züricher See zu ei-
nem bis dahin unbekannten FaceBook-Kontakt, 
von dem wir viele gute Eindrücke und Musik-
hinweise mitnahmen. Ganz in seiner Nähe, im 
"Freizeit- und Bibelheim" übernachteten wir. Sehr 
unchristliche Preise haben die dort. Und kein 
Frühstück – zu spät, alles von anderen gegessen…

Paz, unser Facebookfreund entlohnte mit einem 
gemeinsamen Frühstück auf seinem Balkon.

Und wir hatten gutes Wetter und da sind die 
Schweizer Berge und Seen einfach wunderschön.

Letzte Etappe

Der letzte Rest nach Deutschland, nach Radolfzell 
am Bodensee, war schnell geschafft.

Blendender Sonnenschein empfing uns in Stein 
am Rhein. Bei meiner Mutter blieben wir für 2 
Tage und genossen gemeinsam Radolfzeller Küche 
und das Seecafé auf der Mettnau. 

Und Ende…

Und dann hatte uns eben Hochdorf wieder. Ein-
gewöhnen, nicht mehr jeden Tag ein- und aus-
packen, fahren, Hotel suchen. Das war nun eben 
auch erholsam.

An einem Wochenende besuchten wir Alexander, 
Reinards Sohn, in Nürnberg und bewunderten 
sein neues Zuhause. Dass wir dort nun wieder 
beim Griechen unseren Hunger stillten, jeder 
versteht's, der weiss, wie es einem nach einer 
Woche "Standard-Jugoslavien-Platte" zumute ist.

Die Tage in Deutschland waren vollgepackt. 
Mit Michael, Janina und Simeon ging's in die
 Wilhelma. Und mit Janis und Lukas, meinen 
beiden grössten Enkeln trafen wir uns in Mös-
singen und speisten beim Chinesen.

Und nicht zuletzt besuchten wir Kay und Ursel 
und hatten ein wie immer herrliches Wochen-
ende zusammen, PopArt in Rüsselsheim, 
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Altehrwürdiges in Oberursel und aus der Küche 
der beiden immer nur das Beste. Ein Film aus der 
guten alten Zeit durfte natürlich auch nicht fehlen.

Alle werden älter

Nicht nur meine Enkel werde immer älter, grösser 
sowieso. Wenn man sich selten sieht, fällt das 
schon sehr auf. 

Auch Moritz, der Sohn von Reinards Nichte Anja, 
wurde Mitte September eingeschult, da durften 
wir natürlich auch nicht fehlen.

An diesem Festtag trafen wir in Besigheim auch 
Silke, Anjas Schwester mit Anke und Heide und 
"Wack", die Grosseltern von Moritz, die aus 
Senden bei Ulm kamen.

Oktober

Reinards 49. Jahrgangstreffen des Gymnasiums in 
Hohenheim fand Anfang Oktober statt. Die Klasse 
war natürlich nicht ganz vollzählig aber es gab 
vieles aus der Schulzeit und aus dem Leben der 
Ehemaligen zu erzählen und zu erfahren. 

Wolfgang hatte mit der Vorbereitung Grosses ge-
leistet, so viele an diesem Abend zusammen zu 
bringen.
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Reinards Sohn Sebastian kam auch nicht zu kurz. 
Der Italiener und die Griechin freuten sich mehr-
fach über unsere Besuche.

Reinard entwickelte in diesen Wochen ein inniges 
Verhältnis zu seinem Zahnarzt und wurde fast vier 
Wochen lange gequält. Es mussten 7 Backenzäh-
ne gezogen werden, jede Woche eine Sitzung. 
Eine Tortur.
 
Da wir unsere Flüge umbuchen mussten und nicht 
wussten, wie lange es mit Reinards Zahngeschich-
te dauern würde, flog ich am 19. Oktober nach La 
Palma und er kam erst am 16. November nach.

November

Reinard hatte auch noch einen Termin in 
Heidelberg bei unseren Freunden Heide und 
Erich, den beiden Extremseglern.  Er sorgte dafür, 
dass Erich sich einen Mac kaufte und wies ihn in 
den Umgang mit seiner neuen Errungenschaft ein. 
(www.Freydis.de).

La Palma 

Bis Ende November war das Wetter hier auf La 
Palma traumhaft, aber dann kam eine längere 
Regen- und Sturmperiode.

Bei einem Besuch am Meer in El Remo gab es 
junge Kätzchen. Die Schwarze war sehr 
zutraulich. Da ich gerne mal wieder eine Katze 
haben wollte, fragten wir die Bedienung, ob wir 
es mitnehmen dürften. Beim ersten Mal klappte es 
nicht. Als wir eine Woche später wieder dort 
waren, nahmen wir einen Katzenkorb mit und 
konnten es mit Krabbenschwänzen hineinlocken.
Mittlerweile hat sich Negrita, so haben wir sie 
getauft, sehr gut eingewöhnt und ist prächtig 
gediehen. Sie folgt mir fast aufs Wort. Nur 
manchmal ist sie etwas rappelig, wenn es regnet 
und sie sich draussen nicht austoben kann. 

Lieblingsplätze, um uns zu ärgern, sind die 
Computer, die offenbar genügend Wärme 
abstrahlen.

Dezember

Jetzt Mitte Dezember ist es mal warm, mal regne-
risch, mal kühler, aber trotzdem sind es noch sehr 
erträgliche Temperaturen. Wir wollen uns gar 
nicht beklagen.

Die Krippe in Los Llanos ist auch wieder aufge-
baut. Diesmal steht die Bajada der Virgin de las 
Nieves im Mittelpunkt, die ja im Sommer in Santa 
Cruz stattfand.
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So, Ihr Lieben alle!

Wir wünschen Euch

 ein

 friedvolles Weihnachtsfest

 und

 ein friedliches, erfolgreiches 

Jahr 2011

Lis und Reinard


