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 12. November 2008 Ausgabe VII

Liebe Verwandte und Freunde, 

auch in diesem Jahr möchten ich Euch über unseren Jahresverlauf berichten. 

Es gab dieses Jahr leider nicht nur Schönes, sondern auch ein trauriges Ereignis.

Gleich zum Jahresanfang ...

...am 21. Januar stürzte mein Vater auf dem Rathausinnenhof 
in Taunusstein mit seiner Gehhilfe. Er kam zwar wieder auf 
die Beine, wurde untersucht und fuhr dann auch wieder mit 
meiner Mutter nach Hause. 

Am nächsten Morgen ging es ihm sehr schlecht und er wurde 
ins Krankenhaus gefahren. Er hatte sich eine Gehirnblutung 
zugezogen und wurde bewusstlos. Trotz OP und künstlichem 
Koma konnte er nach fast 2 Wochen nicht mehr selbst 
atmen. Mein Bruder Wolfgang und meine Schwester Gabi 
wechselten sich in dieser Zeit ab bei unserer Mutter.  Als 
unser Vater wieder aufgeweckt werden sollte, flog ich nach 
Frankfurt um bei meiner Mutter zu sein.  Ich kam nachts an. 
Am nächsten Morgen, dem 4.2.08 bekamen wir den Anruf 
von Krankenhaus, dass unser Vater beim Versuch, das Koma 
zu beenden, gestorben sei. Seine Patientenverfügung 
forderte, dass keine unnötigen lebensverlängernden 
Massnahmen unternommen werden sollten. Für unseren 
Vater war es eine Erlösung, denn das Gehirn war so sehr in 
Mitleidenschaft gezogen, dass es gut für ihn war, nicht mehr 
aufzuwachen. Für unsere Mutter indes war es natürlich ein 

schwerer Schlag. Ich habe sie bis 2 Wochen nach der 
Beerdigung begleitet. 

Unsere Mutter sollte nicht so lange allein sein und nicht so 
weit von ihren Kindern weg wohnen. Das wurde auch noch 
dieses Jahr gelöst, davon aber später.

Was interessantes passierte im März

Meine alte Schulfreundin Brigitte 
entdeckte Bilder von mir im 
Internet und schrieb mir eine 
Email. Da ich im März noch in 
Hochdorf war, verabredeten wir 
uns auch sofort und trafen uns in 
Bad Cannstatt. Dort folgten wir 
alten Schulpfaden und quatschten 
von alten Zeiten. 

Brigitte und Elisabeth

Es war sehr interessant und spannend, Darstellungen von 
Brigitte über Vorkommnissen, die mir nicht mehr präsent 
waren, zu hören. 

Es ist schon seltsam, dass so vieles im Hinterkopf vergraben 
liegt, was dann wieder hervor geholt wird, wenn man von 
alten Zeiten redet.  Brigitte und ich hatten uns seit mehr als 
40 Jahren nicht mehr gesehen. Sie ging ihre Wege nach der 
Schule, weg von Bad Cannstatt nach Böblingen in die 
Schaufenstergestalter-Lehre und ich ging in Stuttgart in eine 
Chemiefachschule.

Ende April war dann Klassentreffen, aber da war ich leider 
schon wieder auf La Palma.  Brigitte traf ich dann nochmals 
nach unserer grossen Europatour, worüber ich später noch 
kurz berichten werde.
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Zurück auf La Palma...

…bekamen wir mehrere Besuche.

Als erste kam Annika, die Schwester meiner 
Schwiegertochter. Sie fand es ganz toll bei uns und auf der 
Insel. 

Lis, Elga und Annika

Danach besuchten uns unsere ehemaligen Nachbarn, Laura, 
Martina und Sigurd aus Hochdorf.  Auch sie fanden es sehr 
schön auf La Palma.  Wir zeigten ihnen viele der sehens-
werten Ecken der Insel. 

Im Juni feierten wir Elgas 80. Geburtstag in kleiner Runde mit 
Freunden von der Insel im Patio.

Und schliesslich kamen… 

...mein Sohn Michael mit seinen beiden jüngsten Kindern 
Janina und Simeon für 2 Wochen. Es war eine wunderschöne 
Zeit mit den dreien.  Wir würden das gerne wiederholen, 
aber die Flugkosten in den Schulferien sind noch höher als im 
Juni. Simeon geht nämlich seit September zur Schule.  Mal 
sehen wie das verwirklicht werden kann.   Auf jeden Fall 
haben sie viel gesehen und erlebt. Das Meer hatte es ihnen 
angetan, aber die Kinder schwammen dann doch lieber im 
Pool einer grossen Hotelanlage. Da konnten wir sie springen 
lassen und hatten es auch etwas stressfrei.

Eine Bootsfahrt zur Walbeobachtung machten wir auch 
zusammen, was natürlich höchst aufregend war!

Eine Woche nachdem sie weg waren..

... ging unser Flug nach Deutschland. Wir wollten ja mit dem 
Twingo auf grosse Europatour gehen.

Vorher aber gab es noch ein Fest

Die Taufe meiner Enkelkinder stand an. Es gab ein grosses 
Familientreffen, wo Reinard und ich natürlich nicht fehlen 
durften. Die Zeremonie war wirklich sehr schön gestaltet 
und das Fest hinterher war für alle ein Genuss, nur der 
Regen hätte nicht sein müssen.

Elyes, Michael, Natascha, Janina und Simeon

Die Taufkerzen
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Danach liefen die Vorbereitungen für unseren Trip Rund 
Europa 2008 auf Hochtouren.  Auch einige Verwandten-
besuche standen noch an. 
Ein paar Tage war ich noch bei meiner Mutter, um schon mal 
zu sortieren, was sie für ihren Umzug nach Radolfzell 
mitnehmen wollte und was entsorgt werden musste.

Meine Schwester Gabi hat sich bereit erklärt, Mutti in ihre 
Nähe zu nehmen, denn die Fahrerei von Konstanz nach 
Taunusstein ist viel zu weit.

Die Wohnanlage "pro seniore" in Radolfzell bot dafür die 
idealen Möglichkeiten. Gute Versorgung in einem grossen 
Zimmer mit eigenen Möbeln.  Also eine gute Lösung für 
Mutti. Nur, ob sie sich dort auch wohl fühlen wird, das war 
noch nicht klar.  

pro-seniore-Residenz Radolfzell

Ein Terrassenfest…

…bei unseren ehemaligen Nachbarn fand auch noch statt, zu 
dem u. a. Reinards Söhne Sebastian und Alexander mit 
Freundin Anita gekommen waren.  Ausserdem trafen uns dort 
dann auch noch weitere Freund und Bekannte, u.a. Eberhard 
Dommer, ein Jugendfreund von Reinard, der nach fast 40 
Jahren via Internet wiedergefunden wurde.

»Rund Europa 2008«

1. Etappe:                                                
Dänemark, Schweden, Åland-Inseln, 
Finnland, Estland, Lettland, Litauen

Wir starteten am Montag, den 14. Juli und kamen bis Klein-
waabs bei Eckernförde auf den Campingplatz der Familie 
Heide. Ein riesiger Platz mit festen Caravan- und Wohn-
wagenburgen mit Vorgärten, Strassen und einer kleinen, nicht 
sehr einladenden Ostseebucht. Das Wetter war leidlich.  Hier 
entstand dieses Foto.

Weiter ging's dann über Brücken und auf Fähren durch 
Dänemark bis Kopenhagen auf einen netter kleinen Cam-
pingplatz am Meer bei Ishoj.

Das Wetter wurde am nächsten Morgen dann deutlich 
besser, so dass wir bei guter Sicht die grosse Öresund-
Brücke nach Malmö/Schweden überqueren durften.

Wir freuten uns schon auf die Fahrt durch Schweden auf uns 
noch unbekannten Strecken durch das südliche Schweden, 
hinauf nach Jönköping. 
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Schweden ist...
 

...eines unser liebsten Länder wenn es ums ruhige Fahren 
durch abwechslungsreiche und dünn besiedelte Landschaft 

geht. Mit dem Essen waren wir zwar fast nie zufrieden, aber 
das ist ja nicht das Wichtigste auf Reisen.  Die Dörfer sind so 
beschaulich und sehen wirklich so aus, wie sie in Astrid 
Lindgrens Büchern dargestellt sind. Wir besuchten natürlich 
auch Astrid Lindgrens Geburtshaus und das dazugehörige 
Museum.

Davor besuchten wir u.a. Klöster, Schlösser und Jönköping am 
Vätter-See und Sigtuna, die älteste, immer bewohnte Siedlung 
Schwedens. 

Mein Mitbringsel von dort ist ein wunderschön geschmiedeter 
Teelöffel, den ich dort in einer kleinen Teestube erstanden 
habe. Weitere Schlösser und Burgen folgten, wobei Schloss 
Gripsholm in Mariefred wohl schon die Krönung war. 

Wir nächtigten auf netten Campingplätzen, in einem alten 
Hotel im "Ingmar Bergmann"-Stil und sogar in der 
Skulpturengallerie des Künstlers Gösta Holmer in unserem 
Lieblingsort Blankaholm in den Schären. Leider regnete es wie 
letztes mal und wir konnten wieder nicht Boot fahren.  Nach 
zwei Nächten ging's weiter zu den

Åland-Inseln.

Von Grisslehamn, nördlich von Stockholm, setzten wir mit der 
Fähre über. Die Inseln liegen zwischen Schweden und Finn-
land und bilden gewissermassen eine grosse Schärenbrücke.  
Auf der Fähre gab es ein ganz tolles Krabbenbrötchen zum 
verspäteten Frühstück.
Die Inseln sind ungewöhnlich schön, 2 ½ Tage waren daher 
einfach zu kurz um sie zu erkunden und die Ruhe und die 
Landschaft zu geniessen.

Von dort setzten wir mit der Fähre nach Turku in Finnland 
über.
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Finnland von Turku bis Helsinki ...

...war für uns neu und landschaftlich ebenfalls sehr reizvoll. 
Schärengärten und Hügellandschaften begleiteten uns auf 
unserer Fahrt. Die Besiedelungsdichte ist gering. Kleine 
Dörfer, Burgen, Felder, Wälder wanderten an uns vorüber.

Übernachtet haben wir wieder auf einem Campingplatz bei 
Espoo, in dessen Küche ich am Morgen das Frühstück 
zubereiten konnte.  Espoo ist eine moderne Unistadt unweit 
von Helsinki, nicht sonderlich sehenswert. Da wir morgens 
schon um 10 Uhr auf der Fähre nach Tallinn sein mussten, 
konnten wir das Zentrum von Helsinki nicht besuchen. Hier 
ein Restblick auf die Silhouette von der Fähre aus.

Nach Estland...

...kamen wir schon zum zweiten Mal, aber ein Kurzbesuch in 
Tallinn war doch erforderlich um Kaffee zu trinken und ins 
Internet zu kommen. Wir fanden wie von selbst ein nettes 
Strassencafé mit WIFI (drahtloses Internet). Wir fuhren dieses 
Mal nicht durchs Landesinnere, sondern entlang der 
Ostseeküste über Pärnu nach Riga.

Pärnu (deutsch: Pernau) strotzt noch vor Prachtbauten, wie 
z.B. das Kurhaus und bietet einen wunderbaren langen und 
breiten weissen Sandstrand. 

In Lettland... 

...besuchten wir in Riga unsere Freundin Agrita, die für uns die 
Fähren gebucht hatte und verbrachten dort zwei schöne Tage 
mit Ausflügen zu alten Holzburgen und einem Freizeitpark der 
lettischen Art.

Weiter ging's nach Litauen...

...wo wir unsere erste Etappe beendeten um dort vier schöne 
Wochen bei unseren Freunden zu verbringen.  Mit Baden, 
Freunde besuchen, Reitturnieren und verschiedenen Bummeln 
durch Vilnius und ž verging die Zeit wie im Flug. 
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2. Etappe:                                                        
Litauen, Polen, Ukraine, Rumänien,        
Bulgarien, Griechenland bis Naxos

Die Strecke von Vilnius durch Polen bis zur ukrainischen 
Grenze ist fast schon »Standardstrecke«. Die Ukraine bis 
Khmelnitskyi durchquerten wir diesmal durch die Sümpfe.

Auf unserem Weg durch die Ukraine...

...besuchten wir natürlich wieder unsere Freunde in 
Yarmolintsyi und blieben 2 Nächte in Khmelnitskyi im Hotel 
Enaida. Die Stadt hat immer noch den gleichen Reiz für uns. 
Viktor und Switlana haben sich sehr über unseren Besuch 
gefreut, denn das ist für sie auch eine willkommene Abwechs-
lung; an einen Auslandaufenthalt oder wenigstens ein Visum ist 
nicht zu denken.

Nach Rumänien... 

...ging es diesmal über Satu-Mare und Baia Mare.  Der Norden 
ist noch sehr ursprünglich ländlich und der »Lustige Friedhof« 
von Sapantu war eines unserer Ziele.

Wir durchquerten Rumänien diesmal von Nord nach Süd.  Vor 
zwei Jahren fuhren wir von West nach Ost. Der Unterschied 
ist deutlich, die Veränderung der Landschaft ganz anders. Die 

hügeligen Gegenden sind sehr dünn besiedelt, dann aber mit 
netten kleinen Dörfern. 

Sobald es flacher wird, bei Cluj-Napoca oder in Richtung Sibiu 
(Herrmannstadt) kommen neu erschlossene Industrieanlagen 
und wir fahren bei Cluj an der neuen Produktionsstätte von 
NOKIA vorbei. 

Hier sind also die Bochumer Arbeitsplätze gelandet. Es kommt 
schon eine grosse Zwiespalt in uns auf. Doch die Menschen, 
die hier wohnen, haben ebenso ein Anrecht auf Arbeit.
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Über die Donau nach Bulgarien...

 ... kommt man nur mit der Fähre. Für die kurze Strasse zum 
Wasser bezahlt man Weggebühr – für ca. 200 m! Sehr witzig. 

Auch in Bulgarien ist der Weg von Nord nach Süd ganz anders 
als von West nach Ost. Sofia besuchten wir diesmal nicht, 
sondern wir durchfuhren eine wunderschöne Schlucht bei 
Vraca, wo Reinard zu Beginn mal wieder ein langanhaltendes 
Nasenbluten hatte. Es lief und lief und wollte nicht aufhören. 
Auch Claudenwatte hat nichts genützt. Er sass ca. ½ Stunde 
über seiner grossen Blutlache, neben sich ein Berg blutiger 
Tempos, unter einem kleinen Baum, bis es dann doch endlich 
aufhörte. Wir kennen das ja schon. Vor zwei Jahren in Elblag/
Polen war es dasselbe. Damals waren wir damit sogar im 
Krankenhaus.

Nach der Schlucht bei Vraca kamen wir gegen Abend zum 
bulgarischen Nationalheiligtum, dem Rila-Monastir (Kloster). So 
ein grosses schönes Kloster hatten wir bisher noch nie 
gesehen. Ein Bett fanden wir dann, schon im Dunkeln, bei 
Blagodarjev in einem netten Motel.

Unsere letzten drei Tage und Nächte... 

... bis Griechenland verbrachten wir in einem wunderschönen 
Hotel in Goce Delcev kurz vor der Grenze zu Griechenland.

Am Tag davor hatten wir unseren Horrortrip durch die Berge 
(Rhodopen). Landschaftlich wundervoll, fuhren wir ein Bachtal 
hoch und wollten auf diesem bestens geteerten Weg zu einem 
im Reiseführer als schön beschriebenem Bergdorf gelangen. 
Der Weg war allerdings irgendwann nicht mehr geteert und 
wurde immer steiniger und schmaler. Bis wir dann an eine 
Baustelle kamen, wo eine Wasserleitung gelegt wurde und an 
der die Baufahrzeuge den Weg vollständig zerstört hatten.  Es 
ging nicht mehr vorwärts, die Felsbrocken waren für unseren 
Twingo zu hoch. Zurück konnten wir auch nicht, da nirgends 
eine Stelle zum Wenden war.  Also stieg ich aus, räumte 
Felsbrocken weg und dirigierte Reinard an Felsen vorbei. 
Irgendwann halfen uns dann auch noch die Bauarbeiter mit 
Hämmern und Stangen bis der Weg wieder befahrbarer 
wurde. Fazit: Die Fahrt hat sich trotz verstauchtem Knöchel 
gelohnt, denn das Bergdorf war wirklich idyllisch und das 
Vesper dort hervorragend. 

Das war Bulgarien. 

In unserem Hotel hätten wir auch noch länger bleiben 
können. Der Preis von 25 € für 2 Personen mit Frühstück war 
geschenkt! Schönes Zimmer mit Balkon, Blick in den Garten 
mit Schwimmbad, überdachtem Restaurant, guter Küche und 
Internet, sogar im Freien!!!
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 In Griechenland angekommen....

...fühlten wir uns gleich wie zu Hause. Wir fanden bald eine 
Taverne am Weg mit einem Grill samt Zicklein darauf, das nur 
auf uns wartete um verspeist zu werden. 

Zur ersten Übernachtung in Griechenland fuhren wir zum 
schon vom letzten Mal bekannten Campingplatz bei Katarini, 
vorbei an der Chalkidiki und mit grossem Bogen um 
Thessaloniki.

Ein nochmaliger Besuch der Meteora-Klöster musste sein, da 
wir letztes mal doch so schlechtes Wetter hatten.

Die letzte Nacht auf dem Festland....

...verbrachten wir in Kamena Vourla, einem griechischen 
Ferienort mit Hotels, Restaurants und Kies-Strand in der 
Nähe der Thermopylen.

Danach…

…ging's dann in einem Rutsch weiter bis Piräus, wo uns eine 
Begegnung »der dritten  Art« fast die ganze Weiterfahrt 
vermiest hätte. Wir waren kurz vor unserem Ziel, nämlich 
dem Fährhafen.  Da passierte es.  An einer roten Ampel fuhr 
ein Passat von hinten auf.

So, das war's, war unser erster Gedanke...

...doch nach zwei Stunden Wartezeit, nachdem endlich Polizei 
und Abschleppwagen gekommen waren, war alles geklärt und 
wir konnten mit provisorisch befestigtem Stossfänger und 
zurückgebogenem Bodenblech weiterfahren und erreichten 
trotz allem unsere Fähre.

Gegen Mitternacht kamen wir dann auf Naxos in unserem 
Hotel Elizabeth an und schliefen erst mal unseren Schrecken 
aus.

Auf Naxos...

...besuchten wir unsere Freunde Astrid und Nikos mit Kindern 
in Azalas und blieben da ein paar Tage. Reinard richtete mit 
Astrid deren Webseite für ihre Marmorhäuschen (http://
www.azalas.de) ein.  Auch bei Ingbert und Chryssa waren wir 
zu Besuch und klärten u.a. Fragen wegen deren Webseiten.  

Drei Wochen waren einfach zu kurz, wir konnten wieder mal 
nicht alles erledigen. Die Zeit bis wir abfahren mussten verging 
wie im Flug – Naxosalltag eben…
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3. Etappe:

Naxos, Griechenland, Italien,                    
Frankreich, Deutschland

Mit der Nachtfähre nach Piräus... 

...ging's wieder auf Fahrt. Wir nächtigten wie immer auf Deck 
mit Matte und Schlafsack, das ist viel besser als im Innern auf 
einem Flugzeugsitz oder im Salon mit laufenden Fernsehern.

In Piräus nahmen wir ein kleines Frühstück ein und fuhren 
dann los, eine Strecke, die wir mittlerweile schon im Schlaf 
kennen: Über Delfi nach Messolongi und Aitoliko.

Messolongi… 

...liegt in einer grossen Bucht der Mündung des zweitgrössten 
Flusses Griechenlands, des .ä. Wir fuhren auf einem Damm 
hinaus in die Lagune, wo wir u. a. einer grossen Flamingoherde 
beim Futtern zusahen und Fischerhütten und ein Restaurant 
mit leckeren Krabben fanden. Danach ging‘s weiter nach 
Aitoliko.

In Aitoliko...

...bei Marias Schwester Flora und deren Familie machten wir 
Halt.  Das Städtchen liegt auf einer Insel, die über zwei 

Brücken mit dem Ufer der Bucht verbunden ist. Wir wurden 
sehr herzlich aufgenommen. Reinard ging abends noch mit 
Floras Mann Dimitri ins Dorf zum "Männerstammtisch". War 
wohl sehr interessant.  Zur Weiterreise bekamen wir dann 
zwei Eimer mit leckeren Oliven geschenkt, die wir auch bis 
Hochdorf transportierten. Ein grosser Teil ging an Freunde 
und Verwandte. Denn nach La Palma konnten wir sie ja nicht 
mitnehmen.

Weiter ging's...

...über Prevesa nach Igoumenitsa, immer an der schönen 
Küste entlang.   Die Fähre nach Bari ging erst um Mitternacht. 
In Hafennähe fanden wir ein Café mit Internet für Reinard. Ich 
schaute Fussball.

Die Fähre nach Bari...

...kam deutlich zu spät. Die Nacht war für mich scheusslich, da 
die Fähre kaum einen Platz zum draussen Schlafen bot. 
Reinard schlief trotzdem draussen, ich drinnen auf einem 
Flugzeugsitz.

Morgens aus Bari rauszufinden war die reinste Irrfahrt, trotz 
»Bubi« (GPS-System).

Als wir's dann endlich geschafft hatten, brauchten wir 
dringend was zum Frühstück. Ich weiss nicht mehr, wie wir das 
gelöst hatten.  Auf jeden Fall wollte ich was Neues auf der uns 
schon bekannten Strecke sehen, nämlich Castell del Monte.
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Diese Festung mitten in der Landschaft ist fast weiss, achteckig 
mit acht Türmen und wurde von Friedrich II. erbaut aber 
kaum bewohnt. Wir hätten hinauf laufen müssen, Reinard 
weigerte sich wegen zu viel Sonne. So fuhren wir weiter bis 
Avellino, östlich des Vesuvmassives.

In Avellino...

...nächtigten wir ganz passabel und am nächsten Morgen 
suchten wir Pompeji.  Wir fuhren zunächst falsch, aber durch 
Nachfrage an einer Tankstelle fanden wir es dann doch.

Pompeji…

...war sehr beeindruckend.  Die alten Römer hatten schon 
beachtliche Stadtstrukturen. Wie die Ladenstrassen 
ausgestattet waren und erst die wunderschön angelegten 
Häuser mit Innenhof bzw. -garten. Einfach toll.

So würde ich auch gerne wohnen, Hier ein Beispiel eines 
solchen Innengartens.

 Allerdings fing es mitten in diesem riesigen Gelände heftig an 
zu regnen und es hörte nicht mehr richtig auf bis wir Pompeji 
in Richtung Cassino verlassen hatten. Dort fanden wir auch 
wieder eine schöne Unterkunft und machten uns am morgen 
auf zum riesengrossen Benediktinerkloster...

...Monte Cassino
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Die Weiterfahrt nach Nordosten, vorbei an Rom, führte uns 
durch landschaftlich wunderschöne Gegenden bis nach Todi.

Todi liegt...

...wie viele alte italienische Städtchen im Süden und in der 
Toskana auf einem Berg.  Auf halber Höhe lag dann unser 
Hotel. Da wir oberhalb des Tibers nächtigten, bot sich uns 
morgens ein fantastisches Bild: Das Hotel befand sich in den 
Wolken und als wir dann nach Todi die endlosen Stufen hin-
aufgestiegen waren, standen wir über den Wolken und die 
Sonne strahlte.

Weiter ging's durch eine reizende Landschaft, vorbei an 
bekannten Orten wie San Geminiano, Montepulcano und und 
und... 

Bei Siena...

...fanden wir in einem kleinen Dorf ein schönes altes Hotel 
mit einem vorzüglichen Restaurant – und WIFI. Hier hätten 
wir es sicher auch noch länger ausgehalten, alles stimmte.  Die 
Umgebung war wunderschön und das Ambiente wirklich be-
sonders.

Trotzdem ging es am nächsten Morgen weiter bis Levanto.

In Levanto gab es zwar ...

...bed and breakfast aber ohne Breakfast, Wir mussten daher 
unseren Vorrat verspeisen, den wir abends zuvor eingekauft 
hatten.

Carrara ist…

…nicht besonders sehenswert, aber ich fand meine Schleif-
schwämmchen für die Bearbeitung meiner Marmorkiesel.  Am 
Hafen sahen wir dann doch noch riesige Marmorblöcke, denn 
in den Bergen hingen die Wolken, so dass es sich nicht gelohnt 
hätte, in einen der 400 Marmorbrüche zu fahren.
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Weiter nach Loano...

..ging es durch die Berge bei Cinque-Terre. Hier fuhren wir 
viel durch Nebel und Regen.  Als wir in Loano an der Küste 
ankamen, war es wieder schön.  Die Nacht verbrachten wir in 
einem Hotel, wie in einem Altenheim mit Kantine und 
Einheitsessen.  Aber besser als nichts war‘s allemal.

Jetzt befanden wir uns also am Golf von Genua. Zwischen den 
Hotels und Wohnhäusern und dem Strand lief immer die 
Strasse, daneben die Bahnlinie.  Die Gegend wird wohl 
vorzugsweise von älteren Italienern für ein paar Tage am Meer 
besucht, deswegen wahrscheinlich auch das "Altenheim". 

Wir fuhren fast nur noch durch Ortschaften bis Carrara, denn 
dort wollte ich mir Schleifmaterial für meine Marmorkiesel 
besorgen.

Von Genua über...

...San Remo, Monte Carlo   

fuhren wir fast ausschliesslich durch besiedeltes Gebiet mit 
Protzbauten und riesigen Yachthäfen.

...Monaco und Nizza bis...

... nach Saint Tropez

 Hier quillt der ganze Reichtum der High Society über. Ich war 
entsetzt ob der vielen Villen und Yachten. So viel auf einmal, 
das ist schon mehr als unanständig!
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In Saint Tropez übernachteten wir bei Regen in einer 
einfachen Hinterhofpension zu einem unangemessen 
überhöhten Preis – St. Tropez eben…

 Weiter ging's nach Cassis...

...einem wunderschönen Hafenort nicht weit von Marseille, 
das unser nächstes Ziel war. Das kleine Hotel direkt im 
Zentrum von Cassis hatte es uns angetan. Auch hier hätten 
wir es gut ein paar Tage aushalten können. Es war sehr 
beschaulich. Und es gab WIFI.

 

Der alte Hafen von Marseille...

...und die Promenade davor ist sehr schön und sehenswert.

Von Marseille aus fuhren wir dann weiter nach Salon-de-
Provence zum Übernachten. Morgens ging es dann weiter

nach Aix en Provence und Arles...

…die Orte haben mich irgendwie enttäuscht. Diese alten 
französischen Städte haben schon Charme, aber im Herbst 
machten sie alle einen etwas morbiden Eindruck auf mich.            
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 Von Aix ging es nach Süden ans Meer...

 ...nach les-Saintes-Maries-de-la-Mer.

Der Ort, wo sich traditionell am 24.,/25. Mai Sinti und Roma 
treffen, um das Fest Ihrer Schutzpatronin Sara zu feiern, war 
zuzeiten auch Treffpunkt der europäischen Hippies.

Auf dem Weg dorthin fährt man unweigerlich zunächst einmal 

durch die Camargue,...

...eine endlosen Weite mit weissen Pferden, schwarzen 
Stieren, rosa Flamingos, Wiesen und Wasserläufen.

Von dort aus fuhren wir wieder nach Norden in die Provence 
und nächtigten in…

…St. Remy-de-Provence...

... im Hotel du Soleil mit Garten und Swimmingpool. Da war es 
sehr gemütlich.  Abendessen gab es im Ort, einheimische 
Suppe mit Gemüse und gefülltem Pansen.

Doch die Zeit wurde so langsam knapp, also weiter.

In Avignon…

…besuchten wir den Papstpalast und die berühmte
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Brücke.

Der Papstpalast ist schon sehr beeindruckend und die ganze 
Stadt samt weiteren Sehenswürdigkeiten auf jeden Fall eine 
Reise wert.

Die Provence mit ihren verwinkelten kleinen Städtchen und 
Dörfern, alten Gemäuern, Lavendel- und Weinfeldern, Hügeln 
und Tälern mit Bächlein würde ich gerne nochmals ganz in 
Ruhe besuchen.

Das tief eingeschnittene Tal der Ardêche...

 ...hat uns sehr beeindruckt. Eine derartige Landschaft gibt es 
nicht noch einmal. Wir kamen vor lauter Aussteigen und 
Schauen und Fotografieren kaum vorwärts und wir haben 
immer noch

nicht alles gesehen, was es so noch am Wegesrand an 
Sehenswürdigkeiten gab, u.a.  Höhlen mit bedeutenden 
Felsmalereien und Tropfsteinen.

Aber wie es im Leben so ist: Du kannst nicht alles haben.....

... das Glück, ein Höhlelein.

In Vagnas…

…am Ende Schlucht haben wir dann schliesslich übernachtet. 
Nach einer Fahrt über die landschaftlich schöne herbstliche 
Hochebene fanden wir nach langem Suchen ein kleines Haus, 
das „Hotel Iris“ in einer alten Ölmühle nahe einem 
verträumten alten Dorf mit edlem Gasthaus 'Petite Auberge' 
wo wir dann abends noch richtig gemütlich und überteuert 
speisten.
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In Aumont-Aubrac...

..in der Auvergne im Hotel Prunet nächtigten wir günstig in 
einer Dachkammer und fanden im Restaurant ein gutes Essen. 

Morgens kauften wir dann noch typische Klappmesser, die 
dort jeder Mann so bei sich trägt – aber nur zum Vespern. 

Die letzte Tagesetappe vor dem Gewalttrip nach Hochdorf 
führte uns durchs...

...Massif Central nach Thiers.

Wir fuhren durch wunderschöne Täler, z.B. dem mit einer 
Eisenbahnbrücke des Herr Eifel. Ein tolles Viadukt, ähnlich dem 
Eifelturm, eben nur quer statt hoch.

 Die Suche nach den Vulkankegeln war nicht erfolgreich, denn 
wir nahmen den falschen Weg. Erst als wir am nächsten Tag die 
Landkarte betrachteten, stellten wir fest, dass wir abends 
schon falsch gefahren waren. Umkehren war nicht mehr drin, 
deshalb fuhren wir weiter nach Nordosten.

Von Thiers aus ging's dann über 800 km fast in einem Rutsch 
durch bis Hochdorf. Nur in Bay machten wir eine 
Mittagspause mit französischem Vier-Gänge-Menue mit Wein 
für uns Zwei zusammen 25 €! Spitzen Essen in einer 
Dorfkneipe. Das gibt's auch in Frankreich für wenig Geld!

Thiers ist eine sehr sehenswerte alte Stadt. 

Alles in allem bestätigt sich die schon vorher herrschende 
Vermutung, dass man für Südfrankreich viel mehr Zeit 
braucht, um langsam durch die abwechslungsreiche Landschaft 
und ihre Orte zu fahren und um in dem einen oder anderen 
dieser Orte mehr als einen Tag zu verbringen. Ganz anders als 
die meisten deutschen Orte sind die Gebäude noch aus den 
ursprünglichen, grossen hellen Steinen gebaut. Kein 
Bombenkrieg hat sie je erreicht.

Die Fahrt durch die verschiedenen Länder im Herbst hatte 
trotz Regen und mancher nachtouristischer Trostlosigkeit 
seinen besonderen Reiz.  Die Felder abgeerntet oder noch mit 
gelbem Getreide, die Zypressen in der Toskana dunkelgrün, die 
Wälder in den schönsten Herbstfarben, in die wir immer 
wieder ganz eingetaucht sind.

Die ganzen Reiseberichte könnt ihr auch noch in Reinards 
Weblog nachlesen:  Auf http://blog.hr-schmitz.de unter dem 
Stichwort »RundEuropa2008«.

 Die letzten 10 Tage in Hochdorf waren stressig

Ich besuchte meine Mutter in Radolfzell für 3 Tage und traf 
dort dann auch gleich noch meine Schwester Gabi mit ihrem 
Mann. Meine Mutter scheint dort gut aufgehoben zu sein. Der 
Nachteil ist nur, dass sie täglich viele gleichaltrige oder ältere 
Menschen sieht, denen es schlechter geht als ihr. 

Ausserdem besuchte ich meinen Sohn mit Familie. Es war 
schön, einen Nachmittag bis zum Zubettgehen mit den 
Kindern zu verbringen.

Meine alte Schulfreundin Brigitte habe ich dann noch bei 
Rottenburg besucht. Es war ein unterhaltsamer Abend.

Nebenher fanden auch noch diverse Arztbesuche und 
Untersuchungen statt.  Also, wir waren wirklich ausgelastet bis 
zum Abflug am 28.10.2008 nach La Palma!

Als wir dann wieder auf La Palma waren, kam es uns so vor als 
ob wir gar nicht so lange weg gewesen wären. Wir fühlten uns 
gleich wieder zu Hause.

Und jetzt steht Weihnachten vor der Tür.
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Nun haben wir bald den 3. Advent 

und die Weihnachtszeit ist eingeläutet.

Die Tage und Wochen verfliegen viel zu schnell. Das Wetter ist durchwachsen, wolkig mit eher wenig Sonne. 
Temperaturen ohne Sonne ca. 18 °C, morgens ca. 14-16 °C.  Aber wenn die Sonne da ist, meist gegen 
Mittag, dann ist es schön warm zum Draussen sitzen.

Seit dem 30. November (1. Advent) gibt es wieder eine schöne Krippenlandschaft in Los Llanos.

Ich habe wieder einen Adventskranz gemacht wie jedes Jahr und wir sitzen abends oft mit Elga draussen am 
Kamin, grillen und lassen es uns gut gehen. Bis zum Jahreswechsel passiert hier nicht mehr sehr viel.

 

Wir wünschen Euch allen 

ein friedliches und beschauliches Weihnachtsfest

 und viel Gesundheit und Freude

 im Neuen Jahr 2009 

(das sicher nicht einfach wird).

Lis und Reinard
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Übersichtskarte Rund Europa 2008

1. Etappe Hochdorf-Vilnius

 1 Kleinwaabs   7 Vardö  

 2 Ishoi                 8 Åva

3 Vrigstad   9 Espoo

4 Blankaholm   10 Pärnu

5 Mariefred   11 Riga 

6 Grisslehamn   II.  Vilnius

 II. Etappe Vilnius-Naxos         

12 Chelm   18 Blagoevgrad

13 Khmelnitskiy   19 Goce Delcev

14 Khust   20 Methoni 

15 Baia Mare   21 Kamena-Vo.

16 Sibiu                III. Naxos

17 Vraca

 III. Etappe Naxos-Hochdorf

22 Aitoliko 30 Cassis

23 Avellino 31 Salon de Provence

24 Cassino 32 St. Remy de Prov.

25 Todi              33 Vagnas

26 Siena            34 Aumont-Aubrac

27 Levanto        35 Thiers

28 Loano           I. Hochdorf

29 St. Tropez      


