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Liebe Verwandte, Bekannte und Freunde 

Bald ist ja schon wieder Ostern. 
Deshalb eröffne ich diesen Neu-
jahrsbrief gleich mit dem Oster-
hasen. Auch ich muss immer 
öfters nachfragen „Was?“, ob-
wohl mir Niemand ein Ohr ab-
gebissen hat.  
Wenn die Leute deswegen lauter reden bringt mir 
das aber rein gar nichts! Deutlicher sollten sie re-
den! Dann geht’s auch leise. Fernsehen kann ich 
nachts sogar fast flüsterleise stellen, wenn deutlich 
gesprochen wird. (Sonst helfen die Untertitel, die 
sich oft zuschalten lassen)  
Nur die A,E,I,O,U lange und laut rauszuschreien 
erreicht genau das Gegenteil. Das macht die kriti-
schen Konsonanten wie f, s, b, p, d, t usw. noch 
schlechter verständlich, genau diejenigen die das 
Verständnis ausmachen würden. 

Die Theorie, dass ein Hörgerät nicht viel bringt, 
wenn das Gehirn bereits verlernt hat Wesentliches 
(Sprache) vom Unwesentlichen(Geräusche, Lärm)  
zu unterscheiden, machte für mich Sinn. Ich nahm 
deshalb als Versuchskaninchen im Rahmen einer 
Studie an einem Gehörtraining teil, welche im Hirn 
das Verlernte wieder aufbauen soll. Ich erhielt 
dann leihweise einen Trainingscomputer mit nach 
Hause, zusammen mit 2 für den Versuch speziell 
angepassten (teuren) Hörgeräten.  

Da waren jeden 
Tag etwa 30 
Minuten Übun-
gen zu absolvie-
ren, wobei der 
Computer an-
hand meiner 
Antworten je-
weils den 

Schwierigkeits-
grad der folgenden Übungen bestimmte. Die Hör-
geräte musste ich möglichst den ganzen Tag tra-
gen, damit sich das Gehirn wieder an all die Ge-
räusche gewöhnen konnte. 

Mit der Zeit stellte ich eine eindeutige Verbesse-
rung fest, Anni musste weniger oft etwas wieder-
holen. Das fiel besonders nach der Testphase auf, 
als ich wieder kein Hörgerät mehr hatte. Sie muss 
wieder mehr wiederholen. 

In der Eisenbahn hatte ich mich darauf konzent-
riert, nicht nur festzustellen dass in den Nachbar-
abteilen gesprochen wurde, sondern auch was dort 
gesprochen wurde. Nicht dass es mich besonders 
interessierte, aber die Tatsache, dass ich es über-
haupt verstehen konnte. Ich werde jetzt – ohne 
Hörgerät – wieder darauf achten. Bleibt es jetzt 
nach dem Training weiter so? Oder stell ich – wie 
früher – einfach wieder die Ohren ab und verpasse 

so den Beginn von Durchsagen die für mich wich-
tig gewesen wären? Ausgiebig habe ich jetzt dann, 
wenn sich viele Leute trafen, darauf geachtet wie 
weit weg ich die Leute noch verstehe. Erstaunlich. 
Ich konnte Gespräche am selben Tisch, 2 bis 3 
Personen weiter von mir mitverfolgen und das 
manchmal sogar gleichzeitig links und rechts. 

Die erste Zeit während der ich nun wieder ohne 
diese Hörgeräte war, fehlten sie mir. Ich werde 
wohl irgendwann diese Hörgeräte anschaffen 
(müssen), auch wenn sie im Ohr etwas lästig sind. 

 

Ende August war wieder 3D-Zeit. Der Kongress 
fand dieses Jahr in Lübeck statt, also ganz „in der 
Nähe“. 1 Woche lang 3D Bilder, Diskussionen, 
Ausflüge mit Gleichgesinnten aus der ganzen Welt.  

Und Lübeck ist die Stadt des Marzipans! Schon fast 
etwas des Guten zu viel. Da gibt es beispielsweise 
eine Marzipan-Torte. Nein nicht ganz aus Marzi-
pan, nur aussen. Aber ich konnte auch diese nicht 
ganz aufessen, einfach zu mastig. Ich musste ei-
nen Teil stehen lassen, und das will bei mir etwas 
heissen. Wie kommt man nach Lübeck? Auto? Lie-
ber nicht, ich habe einen Horror vor deutschen 
Autobahnen und will ohnehin nicht solange am 
Stück fahren. Flugzeug? Kaum schneller als die 
Bahn, wenn man Anreise, mindestens 2 Std vorher 
einchecken, Fahrt vom Flughafen Hamburg nach 
Lübeck einrechnet. Und klappt etwas nicht, ist der 
Flug weg und ich immer noch in Kloten. Also die 
Bahn. Super Sparpreis: 128€ retour Basel – Lü-
beck und das erst noch 1. Klasse. Und man kann 8 
Std bis Hamburg sitzen bleiben, die grüne Land-
schaft vorüber ziehen lassen und erst noch ein 
grünes Gefühl haben. Muss man aber bei der DB 
buchen. Die SBB hatte es nicht im Angebot. 

Der nächste 3D-Kongress ist 2021 in Český Krum-
lov an der Moldau. (Damals Krumau, als Böhmen 
noch bei Oesterreich war)  
2023 dann in Japan. 

 

 

Im Herbst 2018 haben mich Thomas und Mei Ling 
auf Ihre Reise nach Japan und Taiwan mitgenom-
men. Dieses Mal war es Griechenland. Ein wenig 
auf den Pfaden von 1990 als ich mit Thomas und 
Markus mit dem Citroen nach Griechenland fuhr. 
Jetzt mit dem Prius, wiederum mit der Fähre von 
Ancona nach Patras. Ein ganzer Tag gemächliche 
Seereise. Gefahren ist nachher aber Thomas die 
ganze Strecke. 

Gewöhnungsbedürftig: griechische Buchstaben:  
Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω 
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω 
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- Viele kennt man aus Mathematik und Geometrie  
- Strassenverkehrstafeln sind meist oben grie-
chisch, unten Lateinisch angeschrieben.  
- Um griechische Texte zu lesen nützen einem 
aber auch die griechischen Buchstaben nix.  
- Was für Touristen wichtig ist, ist ohnehin eng-
lisch angeschrieben. (Kinder lernen in der Schule 
bereits ab 6 Jahren englisch, sagte man mir)   
- Man kommt also recht gut ohne sie aus. 

Das antike Olympia:  

All die Ruinen immer noch nicht weggeräumt  

 

Steine und Säulenreste liegen immer noch herum  
Bäume wachsen dazwischen  

 

Vielen Skulpturen fehlen immer noch Arme und 
Beine  

(Liegend fällt es nur etwas weniger auf)  
Nehmt die  zum Betrachten, damit sie 
euch anspringen. 

Auch nach den 30 Jahren seit 1990 keine neuen 
Prachtbauten. Zum Glück, wenn‘s vielleicht auch 
nur am fehlenden Geld lag. 

Majestätisch erhebt sich die Akropolis über Athen  

 

Hier wird emsig ergänzt was zerbröckelt ist  

 
Ob sie es richtig machen?  
Die vielen „Fachleute“ werden‘s schon wissen. 
Täglich kommen Neue, die’s wissen. 

Übrigens: Die „Fachleute“ zahlen 20€ Eintritt. Se-
nioren nur 10€, sofern sie aus der EU sind. Wir 
Schweizer zählen da nicht dazu.   
Wenn man Pech hat muss man sehr lange anste-
hen. Thomas fand da einen Trick: Am Tag vorher 
ein einer der Ausgrabungsstätten einen 2-Tage 
Pass zu 30€ kaufen. Damit kann man überall ohne 
Anstehen am Billettschalter gleich hinein! 

Wir übernachteten in einem B&B in der Innen-
stadt, 20 Minuten zu Fuss zur Akropolis und mit 
tollem Frühstücksbuffet im ruhigen Innenhof  
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Gemäss Beschreibung im Internet mit Gratispark-
platz:  

 
Mit etwas Glück sogar ganz in der Nähe. Keine 
Parkuhr, keine blaue Zone. (Wir gingen nachher 
aber nur noch zu Fuss, sicher ist sicher) 

Für die nächste Nacht ist unser Hotel wieder die 
Kabine einer Fähre. 8 Std bis Santorini.   
Ankunft etwas nach 5, noch vor Sonnenaufgang:  

 

2 Tage haben wir zum Erkunden der Insel  

  
Alles weisse Häuser mit blau umrandeten  Fens-
tern. Und oft in die steilen Abhänge hinein gebaut: 
Motto: Jetzt mit Mehrsicht, später vielleicht mal 
mit Meeranstoss. 

Zum Glück übernachteten wir auf der Insel. Heute 
wäre die Fähre nach Athen nicht gefahren: Streik. 
Und hinterher haben wir erfahren, dass es auf der 
unserer Fähre von Ancona nach Patras am nächs-
ten Tag gebrannt hatte und sie zurückkehren 
musste. 

So kam unser Gepäck übrigens ins Hotel  

 

Auf dem Landweg machten wir uns langsam auf 
den Rückweg durch all die neuen Staaten, die 
nach dem Zerfall Jugoslawien entstanden sind.  

Vorerst aber weiter durch Griechenland zu den 
Meteora Klöstern nahe der Grenze zu Bulgarien  

 
200 Treppen hinunter, dann wieder 200 Treppen 
hoch. Hier sprang 1981 James Bond in „Your Eyes 
Only“ runter, ohne die 200 Stufen. Es hat noch 
weitere ähnlich angelegte Klöster, die man „auf 
und runter“ erklimmt.  

 
Hier braucht‘s die  zum Betrachten  

Via Bulgarien erreichen wir „Nord Mazedonien“, 
wie es neuerdings heisst, mal eine Provinz Jugos-
lawiens. Die Griechen stritten sich jahrelang über 
den Namen, da bei ihnen eine Provinz ebenfalls 
Mazedonien heisst. Probleme haben deren Politi-
ker! Dabei hätten sie doch wichtigere Probleme zu 
lösen. „Big smoke, no fire“ hätte der Indianer ge-
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sagt. Aufgefallen sind Thomas die Wegweiser in 
Griechenland. Da ging es zur Grenze nach Bulga-
rien, aber nicht zur Grenze nach Mazedonien, son-
dern nach Skopje. Man scheint das Wort Mazedo-
nien zu scheuen wie der Teufel das Weihwasser. 

Wie dem auch sei, wir erreichten Skopje via ein 
sehenswertes kurzes Stück Bulgarien. (Sandanski) 

Wohl als Ergebnis des grossen 
Erdbebens von 1963 gibt es in der 
Innenstadt von Skopje weite Plät-
ze. Voller Denkmäler und Statuen. 
Zeichen einer glorreiche Vergan-
genheit oder einfach ein Über-
bleibsel aus der K&K Zeit?  

Ob das links eine Art Wilhelm Tell 
ist, der einen dortigen Gessler das 
Fürchten lehrte oder sonst Jeman-
dem die Faust zeigt? 

 
Hier braucht‘s wieder die  zum Betrachten 

Das „Nord-Mazedonische“ Frühstück schmeckte 
jedenfalls  

 
Thomas                           Mei Ling     Leona 

Wir durchquerten im Eilzugstempo Albanien, Koso-
vo, Montenegro, Kroatien, sahen dabei viel von der 
Landschaft. Hügliges, kaum bewohntes Gebiet und 
enge Schluchten, entdeckten neue manchmal noch 
nirgends eingezeichnete neue Autobahnen, aber 
auch typische Navi-„Abkürzungen“ in Form enger, 
kurviger, holpriger Landstrassen. In Montenego 
fielen die vielen Casinos auf. („De tumme Lüüt 
s’Gäld abnäh“ pflegte mein Vater zu sagen) 

In den Städtchen Prizren (Kosovo) und Kotor 
(Montenegro) machten wir je einen Zwischenhalt.  

Hier sind wir bereits in Sarajevo (Bosnien) ange-
langt. An dieser Ecke haben sie vor über 100 Jah-
ren den Kronprinzen in seiner Kutsche erschossen : 

 

In Sarajevo lernten wir aber auch eine bosnische 
Spezialität kennen: Bosnische Pizza. Der Teigbo-
den schmeckte mir ausgezeichnet, fast besser wie 
das Original. Aber dann statt Tomaten: Tomaten 
Ketchup. Nicht einmal den Amerikanern kam bis-
her sowas in den Sinn! Bitte nicht weitersagen, 
sonst kommt noch Einer auf die Idee! 

Ursprünglich war die Heimreise via Slovenien - 
Italien – Gotthard vorgesehen. Wäre auf einem 
Sonntag während der Herbstferien gefallen. Lieber 
nicht. Wir wählten den Autoverlad Villach – Feld-
kirch in Oesterreich. 

Das war die Strecke:  
Ohne Bern – Ancona - Patras, ohne Santorini, oh-
ne Sarajevo – Villach - Feldkirch - Bern. 

 

Trotz Fähren und Autoreisezug haben wir über 
4000 km zurückgelegt. 1990 dürften es mindes-
tens ebensoviel gewesen sein. Wir fuhren damals 



 HANS HEGE  
  HINTERKAPPELEN, 22. Dezember 2019 

 

NJ_2019-20-V01 SEITE 5 

via Wien zurück und nahmen dort den Autoreise-
zug.  

Der Citroen brauchte 1990 12.7 lt/100km, 2019 
der Prius 5.1 lt/100km, trotz viel mehr Autobahn 
wie damals. Was 30 Jahre Unterschied machen. 
Übrigens habe ich die Hybrid Seite auf meiner 
Homepage überarbeitet. Kürzer und viel weniger 
technische Details.  www.hege.ch/Prius 

Damals brauchte man für’s Auto die grüne Karte, 
wegen der Versicherung. Braucht man heute nicht 
mehr. Dachte ich. Dem ist leider nur innerhalb der 
EU so. 3 x mussten wir an der Grenze eine Versi-
cherung lösen. Sackteuer. Im Kosovo hätte aller-
dings auch die grüne Karte nichts genützt. Dafür 
war die Versicherung nur 15€, es scheint, die 
Menge machts. In 2 Ländern fragte zum Glück 
Niemand danach. (Wir sagten allerdings am Zoll 
auch nicht: „Hey, wir haben keine grüne Karte“) 

 

Bei Markus und Gabriela geht Kim nun schon in die 
2. Kindergartenklasse  

 

Sie wohnen immer noch im Oberargau. In der Nä-
he von Huttwil. Huttu, wie es die Berner nennen. 
Der Oberargau gehört trotz des Namens zum Kan-
ton Bern, genauer zur Region Emmental.  

Mit dem Auto dauert es von Tür zu Tür eine knap-
pe Stunde. Mit dem ÖV wären‘s - sofern die An-
schlüsse klappen - über 2 Std mit 3 x Umsteigen,. 
Für einen Kurzbesuch etwas weit. 

 

Im Juli weilte Peter– ein Neffe von Anni aus Aust-
ralien -  in der Schweiz. Hier ein Foto von einem 
Ausflug auf’s Eggishorn. Inzwischen ist die Bahn 
geschlossen. Wegen fehlendem Permafrost droht 
die Bergstation abzurutschen. Auch der 
Aletschwald droht abzurutschen und ist für Wan-
derer zum Teil gesperrt.  
Hier noch eine Foto vom Aletschgletscher, bevor er 
ganz weggeschmolzen ist.  

 
Hier braucht‘s wieder die  zum Betrachten  

 

Seite 5 und ich hab noch gar nicht gelästert. Bitte:  

Das Atomkraftwerk Mühleberg wurde am 20. De-
zember dieses Jahres punkt 12:30 abgestellt. und 
mit einem Volksfest gefeiert. Etwas voreilig, denn 
der strahlende Müll bleibt schliesslich noch für Jah-
re dort. Wenn nach 30 Jahren alles weggeräumt 
ist, werde ich 110 sein, Anni 111. Unseren Kindern 
und Enkeln wird es dannzumal wohl weniger um 
ein Volksfest sein, nachdem sie schon für die nicht 
gedeckten Kosten aufkommen mussten. Faktisch 
eine verkappte Erbschaftssteuer. 

„Nume nid gschprängt“ sagten sich die Behörden, 
wenn es um das vom Bund seit Jahren vorge-
schriebene Evakuationskonzept für den Fall eines 
Atomunfalls ging. Nun haben sie im letzten Mo-
ment doch noch eines hervorgezaubert:   
Prinzip „Rette sich wer kann“.   
D.h. mit den eigenen Autos abhauen!   
Das Einfache liegt manchmal so nah! 

Pech für die ohne Auto, oder die Alten, denen man 
vorsorglich den Fahrausweis abgenommen hat. 
Sie werden sich im Luftschutzkeller verkriechen 
und auf Godot warten (müssen). Sie haben ja den 
Notvorrat und vor allem die Jodtabletten!   
Wozu die gut sind?   
Me machts dänn wenigschtens na e chli länger….. 

Nachdem den Ersten das Benzin ausgegangen ist, 
werden die vielen Autos erst recht im Stau stecken 
bleiben. Da nützt auch ein Navi kaum was. (Die 
Andern haben auch Eines) Hoffentlich haben sie in 
der Eile die Jodtabletten nicht zu Hause gelassen.  

 

Und jetzt wünsch i allne, dass sy‘s 2020 mit 
Fahruswys und ohni Atomunfall überläbed. 

Hans + auch Anni 


