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JAHRESBRIEF 2006
Alte Traditionen haben ihre Berechtigung und sollen wiederbelebt werden

von Lis Böger 

Einleitung:
Da ich in ein paar Wochen 60 Jahre alt werde und ein so genannter neuer Lebensabschnitt 
beginnt, habe ich mir vorgenommen, jedes Jahr unseren Verwandten und Freunden einen 
Bericht darüber zu geben, was uns das vergangene Jahr so an Schönem, Aufregendem und 
nicht so Gutem beschert hat.

Winter/Frühjahr
Nachdem wir  Weihnachten und Sylvester 2005/06 zuhause verbracht haben, hat das Jahr 
2006 recht familiär begonnen. 

Einzelne Weihnachtstage besuchten wir meine Eltern und waren bei Michaels Schwiegerel-
tern mit Kindern und Enkeln zu Gast.

Wolfgang war an Weihnachten bei uns in Hochdorf und  Alexander und Sebastian feierten 
mit uns und unsern Nachbarn Martina und Sigurt  mit Tochter Laura den Jahreswechsel. 
Rudi, unser Kater war auch dabei - wie immer ziemlich schreckhaft wegen der lauten Böller 
auf der Strasse.

Es gab im Winter dann ausreichend Schnee und sonnige Tage zum spazieren gehen.

Meinen 59. Geburtstag haben wir ein wenig gefeiert. Kai und Ursel Stolzenburg aus der 
Nähe von Bad Homburg, Anja Siebold und Brigitte Ehret  waren zu Besuch.

Ab und an habe ich auch meine Enkelkinder in Reutlingen besucht und das Frühjahr war 
schneller da als gedacht.

Im März wurden Michaels 37. und Simeons vierter Geburtstag gefeiert. 

Ostern war  recht unspektakulär. 

Aber dann starteten wir am 19. April zu unserer ersten grosse Reise  in 2006 .

Jahresbrief 2006	
 2



Sarajewo                            Sofia                                       Nesebar                                       Edirne                               Meteora

Mit dem Twingo von Hochdorf nach Naxos und zurück

Hinfahrt: Maribor (SLO),  Sarajewo (BiH),  Kraljewo (SCG), Sofia, Plovdiv, Nesebar (BY), 
Edirne (TY), Kavala, Meteora-Klöster, Lamia, Piräus, Naxos (GR).

Maribor war unser erstes Ziel. Es handelt sich um eine Kleinstadt mit altem z.T. schon 
sehr schön renoviertem Stadtkern aber nur einem Hotel mit völlig überhöhten Preisen. 
Deshalb fuhren wir weiter gen Süden nach Ptuj, wo wir für die Nacht gut untergekommen 
sind.

Sarajewo mit seinen Moscheen  war die erste Stadt mit islamischem Einfluss auf unserer 
Fahrt. Sie liegt in einem Flusstal, umstanden von mächtigen Bergen. Von dort aus lag sie 
während des letzten Balkankrieges unter heftigem serbischem Beschuss. Viele Einschusslö-
cher an Gebäuden und auch grössere Zerstörungen sind noch immer sichtbar.

Sofia mit Sozialismus- und k.u.k-Bauwerken ist eine schönes ‘Dorf ’, wie in Nessebar am 
Schwarzen Meer eine Bulgarin, die wir dort später trafen, meinte. Dank des  Lonly Planet 
fanden wir hier ein kleines, zentral gelegenes Hotel. Von dort konnten wir alles zu Fuss er-
reichen.

Die Altstadt von Plovdiv  (Weltkulturerbe) mit ihren Wiedergeburtshäusern, die nach dem 
Abzug der Osmanen entstanden sind, hat uns sehr beeindruckt. Die Stadt steht auf sieben 
Hügeln an einem Fluss. Hier findet man Zivilisationsreste aus allen Epochen seit der Besie-
delung durch die Thraker. 

Die Altstadt von Nessebar (Weltkulturerbe)  liegt auf einer Halbinsel am Schwarzen Meer. 
Ein Kleinod, ausschliesslich bebaut mit Wiedergeburtshäusern, die meisten ganz aus Holz. 
Das in der anschliessenden grossen Bucht liegende bulgarische Touristengebiet “Sonnen-
strand” ist der krasse Gegensatz dazu, Hotelburgen die ganze Bucht entlang, wie in 
Benidorm.

An der bulgarisch/türkischen Grenze trafen wir einen ehemaligen Ludwigsburger Bus-
fahrer, der jetzt Leiter der Zollstation ist und wurden von ihm zum Tee geladen. Die Dörfer 
waren alle viel belebter als die bulgarischen Dörfer.  
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Aquädukt-Kavala              Hafen von Piräus      Astrid ’s+Nikos’s  Töchter      Bucht von.Azalas         Bucht von Lionas

Die Einfallstrasse nach Edirne war mehrmals überspannt mit türkischen Flaggen. Von 
weitem waren schon viele Minarette zu sehen. Eine sagenhafte, türkische Stadt mit wahn-
sinnig grossen und wunderschönen Moscheen und Basaren. Auch hier kamen wir zentral 
unter.

Weiter ging es ans Mittelmeer und an der Küste entlang nach  Kavala,  mit einem römi-
schen Aquädukt und einer grossen, beeindruckenden Festung. 

Die Chalkidiki-Halbinsel durchfuhren wir diagonal. Es ist eine wunderschöne, grüne, 
bergige Landschaft. Thessaloniki haben wir nach kurzer Inspektion nicht besucht.

Genächtigt haben wir in einem schönen Campinghotel südlich von Thessaloniki, direkt am 
Meer. Danach fuhren wir unterhalb des Olymp-Massives vorbei zu den Meteora-Klö-
stern (Weltkulturerbe). Die Landschaft wirkt bizarr,  gigantisch, fast unwirklich, egal ob 
von oben oder von der Talsohle aus betrachtet.  Die Klöster liegen jedes einzeln auf einem  
Felsenfinger. Man kann einzelne besichtigen, aber uns genügte der Gesamteindruck; der 
Tourismusdurchsatz ist doch sehr beachtlich...

Je näher wir an Athen  heran kamen, umso dichter wurde der Verkehr. Aber das kannten 
wir ja schon vom letzten Jahr. Von Piräus aus setzten wir dann am Abend nach Naxos über.

Vier Wochen auf Naxos 

Wie schon seit vielen Jahren kamen wir in unserem kleinen Hotel Elizabeth unter. Wir be-
suchten alle unsere Freunde und Bekannten, machten unsere morgendlichen Strandspazier-
gänge,  und liessen die vergangen Fahrt revue passieren.  Das waren doch mit vielen Ein-
drücken vollgepackte Tage gewesen.

In Azalas trafen wir Astrid und Nikos mit ihren mittlerweile 4 Kindern (Irini, Angeliki, 
Nikiforos sowie einem kleinen neuen, bis dato noch nicht getauften, Erdenbürger). Die 
Familie lebt dort in einer traumhaften Umgebung. Ingbert, unseren Freund, der wunder-
schöne Marmorobjekte in seinem Atelier im Kloster anfertigt, trafen wir  auch des öfteren. 
Diesmal waren wir auch wieder in Lionas und haben von der dortigen Bucht meine gelieb-
ten grossen, weissen Marmorkiesel mit nachhause gebracht.

Rückfahrt: Naxos, Piräus, Delfi, Vonitsa (GR), Butrint, Gjirokaster, Sarande, Fier, Vlores, 
Apollonia, Durres, Tirana, Kruje, Shkoder (AL), Petrovac, Kotor (SCG), Mostar (BiH) 
Promaijne, Krk, Opatija, Rabac, Pula, (HR), Triest, Bozen (I), Mustér, Rheintal (CH),  Bo-
densee, Hochdorf.
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Burg von Butrint               Gjirokaster                      Villa Bacci  in Fier                  Apollonia                    Strand v. Shengjin

Vom Hafen von Piräus aus fuhren wir bis Delfi. Dort habe ich wieder das Orakel befragt 
und mich für die Richtigkeit der letzjährigen Auskunft bedankt. Genächtigt haben wir auch 
dort wieder in einem kleinen Hotel mit weitem Blick auf die weit unten liegende Bucht.

 Die Weiterfahrt führte uns an allen letztjährigen Punkten vorbei, nur  nicht um Albanien 
herum, sondern diesmal wollten wir Albanien kennen lernen. Wir stellten uns vor, so südlich 
wie möglich einen Grenzübertritt zu finden, was uns auch gelang. Eine gut ausgebaute neue 
Strasse führte uns zum Grenzübergang Mavromati.

Kurz davor fanden wir nördlich von Igomenitsa  noch eine letzte wunderschöne griechische 
Bucht mit Fischerdorf.

Höhepunkt unserer Reise war eindeutig Albanien!

Butrint (Weltkulturerbe) war das absolute Highlight, wie ein Märchen aus Tausendundei-
ner Nacht. Die Fahrt nach der griechisch-albanischen Grenze ganz im Süden Albaniens war 
ein Abenteuer für sich. Keine Ortsschilder, keine Wegweiser, nur Sand-/Kiespiste, keine ge-
teerte Strasse. Unser “BUBI” (GPS)  hat uns nach Butrint geführt und das  wussten wir erst, 
als wir das Schild der Kulturstätte gelesen hatten.

Gjirokaster mit seiner türkischen Altstadt (Weltkulturerbe) in den Bergen, hatte vieles zu 
bieten: Eine schöne preiswerte Unterkunft, einen albanischen Deutschlehrer, der uns alles 
erklärte und ein gutes, sehr preiswertes Restaurant mit einem 15-jährigen, perfekt englisch 
sprechenden Kellner, der Schüler dieses Deutschlehrers war.

Sarande haben wir nur durchquert, eine einzige Bauwüste mit fast nur unfertigen mehrs-
töckigen Häusern.

 Appollonia in der Nähe von Fier, eine alte griechisch/römische Kulturstätte (Weltkul-
turerbe) besuchten wir auch. Bei Fier haben wir in einem “Stundenhotel” erster Klasse ge-
nächtigt; unfreiwillig versteht sich. Wir stellten das erst fest, als wir im Zimmer waren und 
die Preisstaffelung an der Zimmertür gelesen haben.

Vlores und Durres (mit Nato-Hafen) haben wir kurz besucht. Beide Küstenstädte sind   
aber nicht besonders einladend. 
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          Kruje                                    Tirana                          Bucht von Kotor                     Mostar                          Arena in Pula

 Tirana war gar nicht so gross wie wir es erwartet hatten. Der obligatorische grosse ehe-
mals sozialistische Platz mit Kulturhaus, Denkmal, Theater und Moschee beeindruckte. 
Dort trafen wir, ganz kurz zwar nur, einen jungen Radreisenden, der von der Schweiz aus 
mit dem Fahrrad bis Tirana gefahren war und noch weiter wollte.

Hinauf in die Berge nach Kruje mussten wir natürlich auch fahren, weil dort eine nette 
kleine Altstadt auf uns wartete. Der Ausblick war tatsächlich so beeindruckend wie im Rei-
seführer beschrieben.

In Shkoder, vor der montenegrinischen Grenze, trafen wir einen freundlichen Herrn, der  
uns auf Deutsch begrüsste, als wir auf unserer Karte den weiterführenden  Weg zur Grenze 
suchten. Da es keine Beschilderung gab, hat er uns sehr geholfen, sonst wären wir wohl 
noch etwas herumgeirrt, um die Brücke zur anderen Flussseite zu finden.

Die albanische Bevölkerung ist zwar arm, aber wir hatten nie den Eindruck, dass die 
Menschen aus diesem Grund unglücklich sind. Wir trafen nur überaus lachende, freundli-
che und nette Leute. Selbst die Zöllner und Polizisten, die uns kontrollierten, lachten und 
freuten sich darüber, dass wir Albanien besuchten. An der Grenze halfen uns die Zöllner, 
unsere Zettel richtig auszufüllen und abzugeben.

In Petrovac, unserem ersten Ziel in Montenegro, wo wir letztes Jahr schon übernachtet 
hatten, blieben wir auch diesmal wieder über Nacht in einem kleinen Restaurant mit Frem-
denzimmer, direkt am Hafen.

Die Bucht von Kotor (Weltkulturerbe) kannten wir schon vom letzten Jahr, aber den Süd-
teil der grossen Bucht hatten wir ausgespart; sie ist traumhaft, italienisch. 

Einen Abstecher, abgehend vor Dubrovnik, nach Mostar (Weltkulturerbe) mussten wir 
natürlich machen um uns die wieder aufgebaute  Alte Brücke (Stari Most) anzusehen.  Wir 
fanden eine schöne Altstadt, die zum grössten Teil zerstört worden war aber auch wieder 
im alten Stil aufgebaut wurde. In der neueren Stadt sind noch sehr viele Kriegsschäden zu 
sehen - deprimierend. Im Hotel Mostar nächtigten wir in einer Dachkammer, weil kein an-
deres Zimmer zu bekommen war. Hotels sind rar.

Die Adriaküste hoch bis Triest mit der Umrundung von Istrien ist  landschaftlich ein 
Traum. Grosse und kleine Buchten mit kleinen Fischerdörfern und  Touristenorten wech-
seln sich ab. Alles nicht überlaufen und die Unterkunftspreise noch preiswerter als weiter 
im Norden.
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      Abends in Krk                           Opatja                            Comer See                   Vati’s  85.  Geburtstag            Gartenfest      

Es gibt auch auf dieser Strecke einige Städte mit dem Rang  “Weltkulturerbe” (Altstadt von 
Trogir, Zadar,...) zu besichtigen, was wir aber bereits 2005 getan hatten. Neu waren Sibe-
nik und Primosten. 

Eine Kroatische Insel wollten wir dann doch auch noch besuchen. Und so fuhren wir über 
die grosse Brücke nach Krk und fanden eine private Unterkunft bei einer Hamburgerin, 
die mit einem Kroaten verheiratet ist.  

 Opatija haben wir uns diesmal ausführlich angesehen. Prachtvolle Villen und Parks und 
viele Touristen fanden wir dort vor. Besonders beeindruckend war dann die Arena (Weltkul-
turerbe) in Pula, ein sehr gut erhaltener Rundbau, fast so gross wie das Colosseum in Rom. 

zuhause waren wir am 7.6.2006.

Juni/Juli zuhause
Am Wochenende darauf waren wir mit Martina , unserer Nachbarin, am Comer See und 
übernachteten oben auf dem Berg in Zelt und Auto, da kurzfristig keine Zimmer zu be-
kommen waren. In der 2. Nacht morgens erschreckten uns betrunkene, vorbeifahrende 
Roadies mit ihrem Geschrei so sehr, dass wir fluchtartig das Zelt verliessen und uns früh 
morgens auf den Weg nach unten zum See machten.  Baden im See konnten wir natürlich 
auch.

Am 17. Juni war dann schon der 85. Geburtstag meines Vaters.  Diesen Tag richte-
ten wir bei mir aus, damit meine Eltern auch mal wieder ihre Urenkel Simeon und Janina 
und ihren Enkel Michael sehen und sprechen konnten.  Mein Bruder Wolfgang,  meine 
Schwester Gabi mit ihrem Mann Axel  sowie Axels Mutter Esther und deren Schwester Lo-
re feierten auch mit. Es war ein schöner Geburtstag für meinen Vater.

Am 8. Juli hatten wir dann unser obligatorisches Gartenfest mit Grill und allem, 
was dazugehört. Diesmal mussten wir eine Plane spannen, damit der kurzzeitige Regen uns 
nicht ins Essen spuckte. Anwesend waren viele Freunde und Nachbarn und es war mal wie-
der sehr schön. Es zeigt sich doch, dass wir mindestens einmal im Jahr so ein Fest machen 
müssen, damit sich unsere Freunde und Verwandte wenigstens dort treffen können, denn 
sie wohnen alle ziemlich verstreut.
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     Regensburg                               Novi Sad                            Huneduora                   bei Stefi in Rasnow                 Bukarest

Mit dem Twingo von Hochdorf nach Vilnius und zurück
Start 12.7.2006

Hinfahrt: Regensburg, Passau (D), Linz, Wachau, Wien (AU), Budapest (H), Novi Sad 
(SCG), Temeschwar, Huneduora, Sibiu (Herrmannstadt), Rasnow (Rosenau), Bran, Bu-
karest, Donaudelta,  Tulcea, Isaccea, Galati, Succeava, Moldauklöster (RO), Khmelnytskyi, 
Jarmolyntsi, Ivano Frankivsk, Deutsch Mokra, Lviv (Lemberg) (UA), Zamosc, Biała Podlas-
ka, Białistok (PL), Vilnius (LT)

Regensburg (Weltkulturerbe) hat eine wunderschön renovierte Altstadt. Ich habe diese 
Stadt aus meiner Kindheit als düster und grau in Erinnerung. Heute sind die Häuser alle 
hell und pastellfarben, herausgeputzt für die diesjährige Verleihung des Titels “Weltkultur-
erbe”.

Die Wachau ist eine wunderschöne Landschaft links und rechts der Donau. Wien haben 
wir uns geschenkt, da müsste man ggf. extra mal hin. Budapest am Morgen war leer. Wir 
haben uns die Prachtbauten vom gegenüberliegenden Ufer aus angesehen. Auch hier wäre 
ein Extrabesuch nötig.

Da war Novi Sad schon kleiner. Diese Stadt wollten wir besuchen, weil dort der Balkan-
krieg grosse Schäden angerichtet hatte und  eine zerstörte Brücke wieder aufgebaut  und 
dieses Jahr eingeweiht wurde. Die Stadt glänzt in neuer Pracht.  Der k.u.k.-Einfluss ist sehr 
deutlich zu erkennen, Alles ist sehr schön restauriert. 

In Huneduora besuchten wir unsere erste Burg in Siebenbürgen. Es ist eine Burg wie aus 
dem Bilderbuch. Mit Türmen und Türmchen und Brücken und Toren. Die Burg liegt gleich 
oberhalb eines heruntergekommenen Stahlwerks, das - wie viele in Osteuropa - von der in-
dischen Mittal aufgekauft war. Die Ortschaft selbst strotzt in der Vorstadt vor rumänischen 
 Neubau-”Schlösschen” mit glänzenden Zinkdächern, mit Türmchen und Verzierungen: 
Bauten von Neureichen, die anscheinend da gar nicht drin wohnen.

In Šibiu (Herrmannstadt) sind sie fleissig am Renovieren. Auch hier alles voller Barock, 
Klassizismus und k.u.k.-Bauten. Die Schwarze Kirche haben wir uns von aussen angesehen. 
Der Marktplatz ist noch nicht ganz fertig, lässt aber ahnen, dass er wieder schön wird.

Rasnow (Rosenau) hat ebenfalls eine tolle mittelalterliche Burg.  In diese Gegend gibt es 
ausserdem auch viele Kirchenburgen. Die Bewohner der Dörfer mussten sich des öfteren 
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     Sonnenblumenfeld                an der  Donau                   flaches Land                      im Donaudelta                  Moldau-Kloster

dorthinein zurückziehen. Hunnen und Osmanen fielen dort immer wieder ein. Wir sind 
dort bei Stefi untergekommen, einer Rumänin, die mit einem Holländer ein altes Haus zur 
Pension umgebaut hat.

In Bran steht die sagenumwobene Drakula-Burg. Wir haben sie nicht besichtigt, davon 
hielt uns der grosser Touristenrummel ab. Knoblauch oder Dracula-Zähne gab’s nirgends zu 
sehen oder zu kaufen, ich weiss nicht warum. Dafür gabs aber “Drakula-Camping”.

Bukarest war dann der Hammer. Der Platz mit dem Ceaucescu-Palast und den dazugehö-
rigen Bauten um den Platz war so was von gigantisch gross, wie in keinem anderen ehemali-
gen  sozialistischen Land, das wir bisher besucht haben.

Das Donaudelta ist sehr weitläufig und grün mit Sümpfen und Wasseradern.  Es gibt dort 
aber keinen Grenzübergang in die Ukraine, sodass wir wieder nach Norden fahren mussten, 
um in die Ukraine zu gelangen, denn durch Moldawien, diesem Räuberland, wollten wir 
nicht. Und ohne Visum ginge es sowieso nicht.

So kamen wir zu einem weiteren Weltkulturerbe, den Moldau-Klöstern in der Bukowina. 
 Vier davon haben wir besichtigt. Es handelt sich um Kirchenburgen. Die Kirchen selbst 
sind innen und aussen vollständig mit Geschichten aus der Bibel bemalt, wunderschön.

In der Ukraine war unser Ziel Reinards Internetbekanntschaft,  ein junger Programmierer  
in Khmelnitskyi. Vorher waren wir noch in Czernowitz, der Hauptstadt der Bukowina. 
Dort besuchten wir den alten, riesengrossen jüdischen Friedhof. Czernowitz ist auch die 
Heimatstadt von Paul Celan, einem grossen Dichter. Im Hotelrestaurant unterhielten wir 
uns  abends hervorragend mit zwei Wanderern aus Dresden, die u.a. den Hoverla, den 
höchsten Berg der ukrainischen Karpaten, besteigen wollten.

In Khmelnitskyi  gab es so gut wie keine alten Gebäude, die k.u.k.-angehaucht waren. 
Die Menschen dort  sind grösstenteils arm. Die meisten arbeiten als Aushilfen von Händ-
lern auf dem riesigen lokalen Markt , auf dem man alles,  was so gebraucht wird, kaufen 
kann, vergleichbar mit den grossen Kaufhäusern bei uns, nur ist dieser Markt so gross wie 
ein ganzer Stadtteil., lauter Hallen, Hütten und Buden. Es gibt kaum Kleider- oder Schuh-
läden in der Stadt, die ungefähr so gross ist wie Ludwigsburg. Viktor und seine Freundin 
Swetlana, beide ca. 22 Jahre alt,  begleiteten uns zwei Tage überall hin, beantworteten alle 
unsere Fragen und zeigten uns auch ihr Dorf wo sie wohnen (Jarmolytsi). 
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  Ortsschild-Königsfeld      Jüdischer Friedhof           mit Internetfreunden              Ziehbrunnen                   Khmelnitskyi

Ein armseliger Ortsmittelpunkt, ein grosser Platz mit wenig drauf ausser einer Leninbüste. 
Und keiner weiss, warum sie da noch steht. Es gab aber ein sehr nette und preiswertes 
Restaurant. Die meisten älteren Häuser waren Holzhäuser mit Garten und Brunnen.  

Von Khmelnytskyi fuhren wir nach Ivano Frankivsk, einer netten Kleinststadt, Heimat 
von Juri Andruchowytsch, einem Schriftsteller, von dem wir mittlerweile einige Bücher ge-
lesen haben. Seine Tochter haben wir im Herbst in Stuttgart bei einer Lesung kennen ge-
lernt.

Von dort ging es wieder nach Süden, in die ukrainischen Karpaten. Wir wollten nach Kö-
nigsfeld und Deutsch Mokra, weil dort noch deutschstämmige Familien wohnen. Ange-
siedelt  wurden sie vor ca. 200 Jahren zum Holzfällen durch Maria Theresia. Es war be-
klemmend zu sehen, wie die Menschen dort heute leben müssen. Ausser, dass sie Elektrizi-
tät bekommen haben, kam uns  alles noch wie vor 200 Jahren vor. Die Strasse war keine 
Strasse sondern ein Geröllfeld, verursacht durch ständige Überschwemmungen der Teres-
wa, dem Fluss im Tal, der so reissend werden kann, dass er alles mit sich nimmt. Wir benö-
tigten 3 Std. für 25 km, immer voller Angst, ob der Twingo das übersteht. Dies waren die 
ärmsten Menschen, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Genächtigt haben wir 
dort im Wohnzimmer einer Familie, die auf diese Weise etwas Geld verdienen konnte.

Lviv (Lemberg), die alte Hauptstadt von Galizien, machte es uns schwer, bei beginnen-
dem Regen einen Parkplatz und ein Hotel zu finden, so dass wir nicht lange blieben. Die 
Strassenzüge sind voll mit den prächtigsten Bauten, aber noch viele in einem schlechten 
Zustand. In der Innenstadt ist schon einiges renoviert.  Vor dem II. Weltkrieg stellten Ju-
den mit 80% den grössten Bevölkerungsanteil. 

Durch Ostpolen fuhren wir ziemlich zügig.  Zamošc besuchten wir kurz, um zu sehen, was 
sich gegenüber dem letzten Jahr verändert hat. Es wurde mittlerweile wieder einiges weiter 
renoviert und der Marktplatz ist nun so gut wie fertig - ein italienischer Traum. Über 
Białystok und Suwałki fuhren wir dann weiter nach Vilnius.

Vier Wochen Aufenthalt in Raudondvaris, nördlich von Vilnius:

Wir kamen wieder bei unseren Freunden auf dem Lande mit Pferdehof und Reitturnieren 
unter. Freunde und Bekannte freuten sich, uns wiederzusehen und es gab wieder einige 
kleinere Feste & Gelage.
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                  Riga                              Rigaer Bucht                     Elbing                                Marienburg                  Klein-Konitzer See

Von Vilnius unternahmen wir eine kleine Dreitage-Rundreise nach Lettland: 

Für Riga hatten wir diesmal eine Führung mit einer einheimischer Internet-Bekanntschaft. 
Es ist eine schöne Stadt, u.a. mit sehr vielen gut renovierten Jugendstilhäusern. Weiter 
ging’s an die Rigaer Bucht und dann ins alte Kurland, der lettische Schweiz mit Hügeln 
und Wasserfällen und dem nördlichsten Weinberg der Welt!

An der Ostseeküste dann eine Kneipe mit griechischer Musik: Die Wirtin war vergangenes 
Jahr in Griechenland.

Was letztes Jahr wegen Wasserschadens nicht geklappt hatte, wurde nun dieses Jahr wahr: 
Zum Schulbeginn am 1. September wurde Reinards Bilderausstellung in der Schule in Riese 
eröffnet, wenig aufwendig, aber zur grossen Freude aller Besucher. 

04. 09.06, Rückfahrt nach Hause: Augustow, Gizycko, Frombork (Frauenburg), Elblag, 
Malbork (Marienburg), Charzykowy/Klein Konitz (PL),  Jena, Wiesbaden, Taunusstein, 
Hochdorf.

Von Suwałki nach Gizycko in den Masuren, entlang der russischen Grenze des Kalinin-
grader Gebietes ging es an die Ostseeküste zum Frischen Haff, landschaftlich wunderschön 
und sehr verträumt. In Frombork (Frauenburg) fanden wir ein kleines Hotel und auch 
ein gutes Nachtmahl.

Weiter ging’s nach Elblag (Elbing). Hier kann man sehen, wie eine völlig zerstörte Alt-
stadt sukzessive wieder neu ersteht. Alt und Neu harmonisiert wunderbar zusammen. 

Die Kreuzritterburg (Weltkulturerbe) von Malbork (Marienburg) ist sehr schön ober-
halb der Nougat gelegen.  Die Anlage ist gewaltig, weitläufig und hervorragend restauriert.

Zügig ging’s weiter Richtung Deutschland. Zwischenstation machten wir in Charzykowy 
(Klein Konitz) an einem kleinen See. Wir hatten natürlich ein Hotelzimmer mit Blick auf 
diesen See. Das dazugehörige Restaurant bot hervorragendes Abendessen und Frühstück. 
Man merkt, es geht nach Westen.

Am nächsten Tag ging’s dann weiter bis Jena, wo wir Madeleine Ziegler-Ditschler und ih-
ren Mann besuchten. Wir nächtigten wieder im “Ziegenhainer” und besuchten am nächsten 
Morgen die Jenaer Innenstadt. 

Weiter ging’s nach Wiesbaden, wo wir meine Mutter im Krankenhaus und meinen Vater 
in Taunusstein besuchten.
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La Palma-bei Elga               bei Chipi Chipi                Willkommenswolke             Granatäpfel                Brandung bei Fajana

Am 07.09.2006 nachts waren wir dann endlich wieder zuhause.

Rudi hat uns erfreulicherweise sofort begrüsst und sich gefreut, dass wir wieder zuhause 
waren. Wir lebten uns schnell ein, fuhren aber am Wochenende nochmals zu meinen El-
tern. Meine Mutter war mittlerweile aus dem Krankenhaus zurück. Reinard fuhr weiter 
nach Essen zu Freunden, um dort die EDV zu inspizieren und holte mich auf dem Rückweg 
ab.

Da wir den Winter über wieder nach La Palma  wollten, mussten wir uns um die Flugti-
ckets  kümmern. Wir  flogen  am 11.10. ab und kommen erst am 14. Januar des neuen Jahres 
wieder zurück. 

Der Aufenthalt hier ist sehr angenehm. Wir wohnen im Gästehäuschen von Reinards Tante 
Elga und können schalten und walten wie zuhause. Zusammen mit Elga gehen wir auch mal 
auf die Ostseite der Insel zum  Speisen zu Chippi Chippi. Dort gibt es riesige Koteletts und 
leckeres bien mesabe, einen Nachtisch aus viel Mandeln und Honig!

Einen Internetanschluss haben wir zwar nicht im Haus, aber oben in Todoque gibt es ein 
EDV-Geschäft mit Internetplätzen,  wo man auch den eigenen Computer ins DSL-Netz 
hängen kann, was Reinard auch regelmässig tut.

Unsere Reisebilder samt GPS-Tracks hat er mittlerweile fast aufgearbeitet und auf Google 
Earth gezogen. Ich habe begonnen, Spanisch zu lernen, habe an meinen Lebenserinnerun-
gen weitergearbeitet und eben auch diesen Brief  hier verfasst.

Ausserdem habe ich mittlerweile eine Internetseite für unsere Freundin und Steuerberate-
rin Anja Siebold erstellt, die sicher noch erweitert und geändert werden wird. Es hat mir 
sehr viel Spass gemacht.

Wenn wir wieder zuhause sind warten  unangenehmere Dinge auf uns. Z.B. müssen wir uns 
auf die Suche nach einer neuen Bleibe machen, da unsere Wohnung, in der wir jetzt woh-
nen, verkauft wird. Aber das ist erst im nächsten Jahr!

Wir wünschen Euch ein friedvolles Weihnachtsfest, einen guten Start 

ins Jahr 2007 und hoffen Euch alle gesund und munter wieder zu sehen!
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