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Liebe Verwandte, Bekannte und Freunde 

Meinem Jahresrückblick ist für dieses Jahr etwas 
ungewohnt. Vieles ist weder so gelaufen, wie man 
es sich wünscht, noch wie ich es geplant hatte. 

Skiferien Anfangs Februar. Schon am ersten Tag 
übertötzelte es mich wegen einem kleinen Höger-
li. Dabei drückte es mir meine Brille so ins Ge-
sicht, dass ich am Abend ein blaues Auge hatte, 
als wäre ich in eine grosse Schlägerei verwickelt 
gewesen. Tags darauf empfahl man mir in den 
Spital zu gehen; es war Sonntag. Da ohnehin 
schlechtes Wetter angesagt war – und damit kein 
Skifahren – liess ich mich dort untersuchen. Zum 
Glück war nichts gebrochen und auch das Auge 
blieb unversehrt, nur das blaue Auge aus der 
„Schlägerei“ blieb für einige Zeit. Und die nächs-
ten Tage fuhr ich dann nicht mehr mit meiner 
normalen Brille (die sich selbst verdunkelt, und 
das sehr stark – eigentlich ideal), sondern mit der 
zum Helm passenden Schneebrille. Beide zusam-
men passen leider nicht übereinander. Dumm nur, 
dass ich jetzt selbst Wegweiser schlecht lesen 
konnte, eine Speisekarte schon gar nicht.  
Ein kleines Übel im Verhältnis dazu, dass Frauen-
ärztin im Februar bei Anni in der Brust ein Knöt-
chen fand. Es musste sofort raus. Nach 3 Tagen 
konnte Anni schon wieder nach Hause.  

Bei der kürzlichen Nachuntersuchung fand man 
zum Glück nichts mehr, dafür wiesen Knochen-
dichte-Messungen auf einen Kalzium-Mangel hin. 
Da heisst es viel kalziumhaltiges Mineralwasser zu 
trinken. Am meisten hat es im Adlerbodner und 
Eptinger. In der Nähe ist keines von Beiden zu 
haben. Aber ein Dorf weiter – in der Landi Wohlen 
– gibt es Adelbodner unter der Eigenmarke "Far-
mer". 3.50 für 6 Flaschen. Halt etwas schwerer 
zum Schleppen als Pillenschächtelchen...... Und 
ohne Auto nicht ganz ohne. Ausbalanciert mit 
einer 6er Packung in jeder Hand ins Postauto.  

Für Ende August plante ich am Weltkongress für 
3D Fotografie in Busan (Südkorea) teilzunehmen. 
Daraus wurde nichts. Bevor die Sache mit Anni 
klarer wurde wollte ich mich nicht anmelden – 
und dann war es zu spät. Der nächste ist in 2 Jah-
ren in Los Angeles. Hoffe es klappt dann. 

Wenigstens unternahmen meine 3D Freunde im 
August auch noch einen 3-tägigen Ausflug. Ein 
kleiner Trost. Alles mit der Bahn. Am ersten Tag  
nach Chur - St.Moritz und dann mit der Bernina-
bahn nach Tirano. Bei Brusio aussteigen, um das 
berühmte Kreisviadukt in 3D zu fotografieren. Der 
Zug windet sich so das Tal hinauf, bzw. hinunter. 
Am nächsten Tag von Tirano nach Como und am 
Dritten via Lugano wieder nach Zürich, wo die 
Reise begann. Ich hatte da plötzlich eine ganz 

andere Idee: Stadt via Lugano – Zürich zurück 
nach Bern, viel schneller via  Expo Mailand - Do-
modossola - Bern. Direkte Züge ab Expo: Dank 
neuem Lötschberg Tunnel nur 2¾ Std ohne Um-
steigen. Und damit wäre die Expo auch gleich 
„abgehakt“ gewesen. 

Vorbei, oder genauer: Er wäre vorbei. Stattdessen 
wurden es 5 Tage im Spital. Hat mich schon ge-
fuxt. Am Sonntag wären wir abgereist. Bereits am 
Donnerstag überwies mich der Hausarzt als Not-
fall ins Spital. Urosepsis. Wegen Harnweginfekti-
on. Ich musste nachts alle Stunden biseln. Ge-
kommen ist natürlich kaum etwas. Wir dachten an 
eine Blasenentzündung. Dann aber plötzlich 39° 
Fieber und Probleme mit dem Gedächtnis. 

Habe hinterher nachgeschaut was Urosepsis ei-
gentlich ist. Sie kann eine Blutvergiftung auslösen 
und sogar tödlich ausgehen wenn man es nicht 
rechtzeitig behandelt. Sie haben mich denn auch 
schon im Krankenwagen "angehängt" Ich bekam 
die ganze Zeit Antibiotika und musste auch zu 
Hause noch ein paar Tage Tabletten schlucken. 
Dabei hatte ich gerade eine Antibiotika-
Behandlung hinter mir. Vorsorglich geben sie das 
nach dem Zahnziehen. Ob es indirekt doch einen 
Zusammenhang hatte?  

All die geplanten Reisen fielen also „ins Wasser“, 
oder eigentlich eher in die Hitze. Frei nach Wil-
helm Busch:  

Als anno 12 das Wasser so rar und als der heisse 
Sommer war, da blieb ein jeder gern zu Haus..... 

Im Original: Als anno 12 das Holz so rar und als 
der kalte Winter war, da blieb ein jeder gern zu 
Haus..... 

Da sind wir in Hinterkappelen in einer glücklichen 
Lage. Der „Bremer“ ‒ wie der Bremgarten Wald 
hier heisst ‒ liegt so quasi gleich vor der Haustür. 
Da war es einigermassen kühl, wenigstens bis 
zum Mittag. Und dann mit Bus und Postauto zu-
rück. Da hat es Air Condition. Aber sonst war es 
bei uns im Parterre am erträglichsten.  

Und jetzt etwas Erfreulicheres: Seit August darf 
ich wieder Autofahren. Der Neurologe hat diverse 
Untersuchungen angeordnet (MRI, Hirnstrommes-
sung) und konnte keine Störungen mehr feststel-
len. Einzige Auflage: Immer schön 2 x täglich das 
Medikament schlucken. Ich habe mich nun aber 
recht gut daran gewöhnt. 

Welch eine Befreiung nicht mehr immer auf den 
ÖV angewiesen zu sein. (Grosse Strecken machte 
ich ja schon immer mit dem Zug) Vor allem kurz 
mal Markus, Gabriela und Kim zu besuchen ist 
nun aber doch einfacher und schneller. Kim wurde 
Ende Mai 1-jährig.  



HANS HEGE  
 HINTERKAPPELEN, 22. Dezember 2015 
 

NJ_2015_16-V3Mail.doc SEITE 2 

   

Die Weltausstellung in Mailand habe ich doch 
noch besucht. Morgens hin, abends zurück. Son-
derzüge, die direkt in die Expo fuhren. Ein Erfolg 
für die Bahn. So erfolgreich, dass du kurzfristig ab 
Bern keine Plätze kriegtest. Und lange im Voraus 
wollte ich nicht buchen. Erst dachte ich zwar eher 
an Regen; dann war es die Hitze, die mich von 
einem Besuch abhielt. Ich habe aber doch noch 
einen Dreh gefunden, um kurzfristig einen Platz 
zu erhalten. Nicht ab Bern buchen, sondern ab 
Brig. Da halten auch Züge aus anderen Regionen, 
und die sind teilweise nicht einmal halbvoll, wie 
sich zeigte. 

Dafür war die Expo nicht ein Flopp, wie anfänglich 
befürchtet wurde, sondern ein grosser Erfolg. Be-
reits hier beim Eingang: 

 

Da gab es nämlich eine Kontrolle wie an den 
Flughäfen, mit Durchleuchtung der Taschen und 
Rucksäcke so wie Body Scanner. Nach einer Stun-
de anstehen: Endlich in der Ausstellung. 

Bei den wichtigsten Pavillons erneut anstehen. 1, 
2, 3, beim japanischen gar 5 bis 7 Stunden. Ge-
nug angestanden! Ich konzentrierte mich auf die-
jenigen wo man gar nicht oder nur ganz kurz an-
stehen musste. Und: Viele Pavillons waren auch 
nur schon von aussen interessant anzusehen. Ich 
betrachtete es so quasi als Wandertag mit Attrak-
tionen. Das gibt etliche km, auch wenn alles sehr 
übersichtlich an einer 1.4 km langen überdachten 
„Strasse“ lag. Verlaufen konnte man sich da wirk-
lich nicht. Hin und zurück sind es dann bereits 2.8 
km + all die weiteren Wege in die „Seitensträss-
chen“ und in den Pavillons. 

Gelohnt hat es sich auch so.  

Man hat übrigens gleich neben der Ausstellung 
einen neuen Bahnhof gebaut. Alles Marmor oder 
jedenfalls etwas das ausschaut wie Marmor. So 
pompös das aussieht, so pompös tönt es auch. Es 

hallt bestialisch, man muss froh sein,  nicht einen 
Gehörschaden davonzutragen. Der Zürcher 
Hauptbahnhof ist eine stille Oase dagegen. Dafür 
hatte es kaum Läden. Etwas Essbares gab es nir-
gends zu kaufen. Ich nehme an, dass Niemand 
nur für ein halbes Jahr in einen Laden investieren 
wollte. 

Und so neigt sich das Jahr schon wieder den Ende 
zu. Der Brief erreicht euch vielleicht erst nach 
Weihnachten. Es ist ja auch ein Neujahrs- und 
nicht ein Weihnachtsbrief. Oktober, November 
und Dezember sind für mich die Monate mit viel 
Vereins-Arbeit. Holz sammeln für’s Samichlaus 
Füür, Dorfmärit, Neuer Hinterkappeler-Fahrplan 
für’s Gemeindeblatt, Kerzenziehen im Zelt, Sa-
michlous im Wald, Seniorenessen. 

 

Trotzdem: Wir wünschen allen einen guten 
Durchblick ins 2016. 
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