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Rot: Linkes Auge Blau: Rechtes Auge 

Anbei die Neujahrskarte. Ich hoffe ihr habt alle die Brillen noch. 

Verloren? Mail oder Telefon an mich. 
Ich werde nochmals eine Brille senden. 

Auch dieses Jahr kamen auf meiner Homepage www.hege.ch wieder 
neue 3D-Fotos dazu. Und dazu braucht es die Brille, wenn ihr die Fo-
tos in 3D ansehen wollt. Habt ihr sie noch?  

 
Liebe Verwandte, Bekannte und Freunde 

Dieses Jahr war nicht das Jahr der grossen Rei-
sen. Ich kann dieses Jahr also nicht mit einem 
grossen Reisebericht aufwarten. 

Januar: Die Skiferien – dieses mal in Davos – wa-
ren nicht gerade vom Wetterglück gesegnet. So 
richtig Skifahren konnten wir nur 2 Tage. Schade 
für das (inbegriffene) Abbo. 2 mal fuhren wir 
dann halt einfach mit der Seilbahn hinauf, sassen 
ins Restaurant und warteten bis sich der Himmel 
etwas auftut. Er tat sich nicht auf. Und bei diffu-
sem Licht, wenn nicht gar bei Nebel, wo man kein 
Högerli mehr sieht: Nein Danke für gebrochene 
Knochen gleich am Anfang der Skisaison. 

Der verregnete Frühling weckte in mir auch kaum 
die Lust, etwas in der Schweiz zu unternehmen. 
Der schöne Sommer dann schon, wo die Auslän-
der wieder mal zu uns in die Schweiz kamen. Im 
Herbst eine Woche Slowenien. Grund: D3er alle 2 
Jahre stattfindende Welt-Kongress der ISU (Inter-
national Stereoscopic Union) in Ljubljana.  

Wie immer wurden da 3D Bilder und Filme der 
Mitglieder gezeigt. Jeden Tag wurde aber auch ein 
Ausflug organisiert, man kann ja nicht nur den 
ganzen Tag auf eine Leinwand gucken, auch wenn 
es 3D ist. So ging’s u.A.  auch in die ausgedehn-
ten Karsthöhlen von Postojna. Man fährt mit ei-
nem Bähnchen erst mal 10 km in die Höhlen hin-
ein. Hier herrschen Tag und Nacht, Sommer und 
Winter immer 9.6°. Fotografieren ist sonst nicht 
erlaubt, für uns 3D-Fotografen machten sie nicht 
nur eine Ausnahme, sondern auch eine extra Füh-
rung.  

 

Überrascht war ich vom Land selbst. Hügelige 
Landschaft, nicht viel anders als bei uns in den 
Voralpen und schmucke Häuser und Gärten. Von 
einem ehemals kommunistischen Land hätte ich 
eher ärmliche Verhältnisse erwartet. Nichts der-
gleichen. Auch Ljubljana selbst ist eine schmucke 
Stadt. Links und rechts des kleinen Flusses ver-
kehrsfrei und Beiz an Beiz, überall raus gestuhlt. 
Woher eigentlich die vielen Leute kommen, die da 
alle sitzen? Unsere 200 Kongressteilnehmer allein 
können es nicht gewesen sein. 

Am ersten Tag wurden wir übrigens auch vom 
Bürgermeister empfangen. Der nächste Kongress 
wird dann etwas weiter weg sein: In Busan (Ko-
rea) und der übernächste in Los Angeles. 

Noch Lust auf mehr? 

Auf meiner Homepage www.hege.ch gibt’s viele 
Fotos aus Slovenien. 3D und Normal.  

Auf einen 3D-Fernseher könnt ihr meine 3D-Bilder 
in HD Qualität und vollen Farben betrachten. Ich 
kann eine DVD oder einen Stick senden. 

Übrigens: 3D ist nichts Neues. Mensch und Tiere, 
alle haben 2 Augen. Und bereits mit den Glasplat-
ten in der Anfangszeit der Fotografie hat man 2 
getrennte Fotos im Augenabstand gemacht. Das 
Problem ist nur, wie bringe ich jedes der beiden 
Bilder zu „seinem“ Auge. Früher z.B. mal so:  

 

Wer kennt den View Master und seine Scheiben zu  
je 7 Bildern noch? Dort wo es Postkarten gab, 
waren lange Zeit auch solche Scheiben mit Bil-
dern der örtlichen Sehenswürdigkeit zu kaufen. 

 

Ärgert ihr euch auch über die vielen Telefonanru-
fe, wo man euch Wein verkaufen, einen Kranken-
kassen“berater“ vorbeischicken oder einen ande-
ren Telefonanbieter aufschwatzen will? Oder wo 
am andern Ende gar niemand dran ist. 
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Nun, was wir erlebt haben stellt all dies in den 
Schatten, ist schon fast ein Krimi: Man wollte uns 
nichts verkaufen, sondern teilte mit: „Ihr Mann ist 
bei einem Unfall gestorben“ und wiederholte dies 
sogar mehrmals als Anni es nicht glauben wollte.  

Sofort denkt sie an einen Autounfall auf dem Weg 
zur Geburtstagsparty meiner Schwester. Dass ich 
mit dem Zug fuhr, kam ihr unter diesen Umstän-
den gar nicht mehr in den Sinn. Die Geburtstags-
party fand im Garten statt. Eine halbe Stunde 
lang versucht Anni anzurufen. Vergeblich – bis 
mal Jemand „muss“ und Heidi kurz in die Woh-
nung zurück kehrt.  

Ich lebte zum Glück noch, zum Beweis holt mich 
Heidi ans Telefon. Wir kommen zum Schluss, dass 
da auch Markus gemeint sein könnte. Seine Post-
adresse ist dieselbe und er ist oft mit seinem Auto 
unterwegs. Test: Anruf auf sein Handy. Leider 
nicht eingeschaltet. Was nun folgt sind 3 Stunden 
Hoffen und Bangen. Anni und ich telefonieren 
herum und ich sitze vor Heidi’s Computer statt bei 
den Gästen im Garten. Die Polizei in Luzern (we-
gen der 041er Nummer) und Bern weiss nichts 
von einem Unfall, zum Glück eigentlich. Die Un-
gewissheit aber bleibt. 

Inzwischen erhält Anni erneut einen Anruf von der 
ominösen 041 583 6960, wo man ihr mitteilte „Er 
isch wider fürecho“. Was immer das für einen To-
ten heissen soll. Hat er den Unfall überlebt, ist er 
im Spital oder ist lediglich seine Leiche „fürecho“? 

War es vielleicht Thomas, momentan in Ghana? 
Er hat dort ein Handy. Nur, Anni und ich kommen 
nicht durch. Leitungen überlastet. Ich gehe zu 
seiner Seite auf Facebook. Wann machte er den 
letzten Eintrag? Er beschreibt gerade anschaulich 
wie gefährlich der Verkehr in Ghana sei. „Vorsich-
tig“ fahren bedeutet dort erst einmal hupen. Fast 
jede Familie habe ein Verkehrsopfer zu beklagen. 
Nicht gerade ermunternd. 

Ich schalte das EDA (Eidgenössisches Departe-
ment des Äussern) ein. Diese haben eine Notruf-
nummer. Immerhin gibt es dort vernünftige 
Ratschläge, was zu tun sei. 

Irgendwann gegen Abend erhält Anni einen erlö-
senden Anruf von Thomas aus Ghana. Einer unse-
rer vergeblichen Anrufversuche wurde bei ihm 
angezeigt. Er lebt! Weiss nichts von einem Unfall. 

Später kommt dann auch noch ein Rückruf von 
Markus. Auch er hatte keinen Unfall, nicht einmal 
eine Panne. 

Über 3 Stunden Bangen und Stress. Anni ist „fer-
tig“. Ich habe übrigens alles von meiner Schwes-
ter aus erledigt, da ich sonst gegen 3 Stunden in 
Bussen und Zügen gesessen wäre, zu Untätigkeit 
verdammt und all der Ungewissheit. (Auf einem 
fremden PC mit anderer Software, ohne die eige-
nen Bookmarks und abgespeicherte Passworte ist 

das Internet nervig und zeitraubend bis erfolglos, 
wie sich herausstellte).  

Von der Nummer 041 583 6960 (und auch 
00004141 583 6960 1) haben wir schon früher 
Anrufe erhalten, wie ich anhand des Displays am 
Telefon feststellte. Natürlich ist sie in keinem offi-
ziellen Verzeichnis eingetragen.  

Im Internet gibt es Listen mit Nummern von de-
nen aus unerwünschte Werbeanrufe kommen. 
Dort2 findet man unter 0415836960: Will Anrufe 
zu Swissphone vermitteln. Oder genauer: Man 
versucht den Leuten mit angeblichen Preisvortei-
len einen Providerwechsel aufzuschwatzen und 
gibt sich allein schon mit dem Namen Swissphone 
den Anschein einer Swisscom. Wie die aber dazu 
kommen, einen Unfalltod anzukündigen? Viel-
leicht ein frustrierter Mitarbeiter des Call Centers, 
der sich noch einen fulminanten Abgang verschaf-
fen wollte, wie Thomas meinte.  

Ich habe jedenfalls bei der Polizei Strafanzeige 
erstattet. Und endlich ein Sternchen im Telefon-
buch. Seither kommen nur noch selten uner-
wünschten Anrufe. 

Die Sache ist jetzt nach einem halben Jahr im-
merhin weiter gegangen. Im November erhielt ich 
eine Gerichtsstandverfügung, dass die Staatsan-
waltschaft des Kantons Bern den Fall an die die 
Staatsanwaltschaft des Kantons Basel Stadt über-
geben hat. Dort scheint der Missetäter zu sitzen. 

 

Noch ein anderes Ärgernis: Dass man als Autofah-
rer schnell mal kriminalisiert wird, das ist schon 
fast ein Naturgesetz. Nachdem aber immer mehr 
Automobilisten den ÖV benützen, was lag da nä-
her, als Methoden zu ersinnen, um diese auch da 
zu kriminalisieren? Statt strenge Radar-
Kontrollen, strenge Billet-Kontrollen halt. Man 
brauchte dazu nur noch die Schalter zu schliessen 
und durch Billet-Automaten zu ersetzen, schon ist 
die Falle gestellt. So quasi die Radar-Falle des ÖV. 
Die Zeitungen waren dieses Jahr voll von Berich-
ten. Das hatte mich zur Satire „Schwarzfahrer, 
oder wie man zu Einem gemacht wird“ inspiriert.  
Hier: http://www.hege.ch/Schwarzfahrer_V06.pdf 

 

Es guets, xunds, schöns 2014. 

Hans  

+ Anni schliesst sich den guten Wünschen an 

                                           
1 In der Schweiz stecken meist fragwürdige Anrufer hinter 
Nummern, die mit 0000 oder 0041 beginnen. Die Nummer ist 
gefälscht. Am Besten gar nicht, oder nur kurz abnehmen und 
wieder auflegen. Man verpasst garantiert nichts. 
2 http://de.unknownphone.com 


