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Wie die Zeit doch vergeht!  

Nicht lange ist es her und der erste Jahresbrief  aus der Feder der zukünftigen Weltreisenden und 

möglichen Schriftstellern wurde in die Tasten gehauen. Und nun folgt der zweite Streich und wir 

möchten euch wiederum rückblickend an diesem für uns intensiven, hektischen aber auch lehrrei-

chen und mit nicht zu wenig unvorhergesehenen Ereignissen gespickten 2015 teilnehmen lassen. 

Das neue Jahr in Ernen zu begrüssen, ist für uns beide schon zur Tradition geworden. Und dass dies 

im Halbschlaf unter der warmen Bettdecke geschieht, ebenfalls. Na ja, wir werden älter, wobei wir 

noch nie darauf bedacht waren, das neue Jahr um Mitternacht zu begrüssen, um 9:00 Uhr am Mor-

gen des 1. Januar ist doch früh genug! 

Die ersten Monate des Jahres sind ohne nennenswerte Ereignisse dahingeplätschert, das Haus und 

die Arbeit sind unsere Haupttätigkeiten. Und natürlich die Planung unserer Weltreise. Recherchen im 

Internet werden gemacht, ein „schüttelfestes“ Laptop wird angeschafft, ein brauchbares Navi inkl. 

Kartenmaterial muss her, ein Satellitentelefon zu einem vernünftigen Preis gesucht, Bücher über vo-

raussichtlich zu bereisende Länder werden gekauft und z.T. auch gelesen, daneben werden noch di-

verse Halterungen und Einrichtungen geplant und hergestellt, das neu erworbene mediale 

Equipment  muss natürlich noch getestet werden … und Ende März ist es dann endlich soweit, wir 

können MANni definitiv und ohne Begleitung in Obernau abholen, wo er in der Halle seines Vorbesit-

zers überwintern durfte! An dieser Stelle herzlichen Dank dafür!  

Wobei: wenn wir es uns genau überlegen, ganz ereignislos plätschert auch diese Zeit nicht dahin. Der 

Palazzo in Soglio sitzt Penny im Nacken, hier wird die ruhige Zeit bald vorbei sein! Mehr dazu unten. 

Schon bald können wir das erste verlängerte Wochenende an Ostern unter die Räder von MANni 

nehmen. Da wir schon früher gerne ins Jura gefahren sind, entscheiden wir uns, trotz des miesen 

Wetters, diesen als Ziel anzupeilen. Wir geniessen die meist überraschenderweise sonnigen Tage auf 

den Jurahöhen, können auf den schmalen, kurvenreichen und auf und ab führenden Strassen unsere 

Fahrkünste mit dem grossen Gefährt verbessern und lernen, mit Doppel-H-Getriebe inkl. Zwischen-

gängen (total 16 Gänge!) und Motorbremse  umzugehen.  Übung macht den Meister, schon bald 

werden diese Schwierigkeiten nicht mehr als solche erachtet, unsere Fahrweise wird flüssiger. An 

den meisten unserer Übernachtungsplätzen liegt noch Schnee, frieren müssen wir jedoch nicht, die 

diversen Heizungen machen brav mit. 

Wie schon erwähnt, beherrscht neben MANni und der Vorbereitung unserer 

Weltreise noch ein weitere Thema unser Jahr: der Pachtvertrag mit den lang-

jährigen Pächtern des Palazzo Salis in Soglio läuft Ende 2015 aus und die Besit-

zer haben entschieden, neue Pächter zu suchen. Penny als Vertreterin dieser 

Besitzer hat nun das zweifelhafte Vergnügen, das zu erledigen. Im März ist der 

geeignete Zeitpunkt, ein Inserat in ausgewählten Medien zu veröffentlichen 

und der Dinge zu harren, die dann kommen. Was dann jedoch folgt, was an 

Versäumnissen zu Tage kommt, das haben wir uns so nicht vorgestellt! 

Erfreulicherweise trudeln mehr Bewerbungen ein als erwartet, es sind aber nur drei oder vier dabei, 

welche wirklich interessant sind. Also geht es los mit Bestätigungen resp. Absagen schreiben/mailen, 

Termine vereinbaren, nach Soglio fahren, um das Hotel und den Garten zu zeigen, Gespräche führen 

und und und …  
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Es zeigt sich, dass wir unsere geplante Übungsfahrt mit MANni im Frühling nach Ligurien und Süd-

frankreich in Soglio beginnen und auch dort beenden müssen … nicht gerade zur eitlen Freude von 

Armin! Schon bald kristallisiert sich ein favorisiertes Paar heraus, welches uns geeignet erscheint und 

auch einiges an nötigen Voraussetzungen und, nicht zu unterschätzen, das nötige Herzblut für das 

historische Hotel mit seinen Eigenheiten mitbringt. Und, wie sich im Verlauf der Zeit herausstellt, 

auch den manchmal benötigten langen Atmen und die Geduld mit den nicht immer einfachen Besit-

zern hat. Um es kurz zu machen: nach langen und zähen Verhandlungen, wiederholten Fahrten nach 

Soglio oder sonst wo hin, nach unendlichen und zahlreichen Rückfragen bei einem spezialisierten 

Treuhandbüro, nach gefühlten dreissig Versionen des dem Haus angepassten Vertrags, nach gegen-

seitigem Druck ausüben und weiterem hin und her ist es Ende September endlich soweit: der Vertag 

ist unterschrieben!  

Parallel zur Pächtersuche beginnen ebenso langwierige und zermürbende Verhandlungen und Dis-

kussionen mit den abtretenden Pächtern. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen bemerkt 

Penny schnell, dass die letzte Inventarliste der Pachtgegenstände aus dem Jahr 1993 stammt!!! Und, 

dass niemand weiss, welche Maschinen und Apparate zur Pacht gehören!!! Stundenlanges Suchen 

beginnt, Ordner werden durchstöbert, um möglichst viele Rechnungen zu finden, welche die Be-

sitzerverhältnisse belegen können.  

Dieses Pensum an „Heimarbeit“ übersteigt dann auch schon bald die Kapazität von Penny und sie 

muss sich schweren Herzens Ende April dazu entscheiden, ihren 50%-Job als Leiterin eines Schüler-

horts auf den Sommer zu künden. Und so ist sie ein Jahr früher als geplant und nicht ganz freiwillig in 

den frühzeitigen Unruhestand getreten! 

Was auch wieder kleine Vorteile mit sich bringt: die Hausarbeit kann regelmässiger erledigt werden  

(hat sie gemeint, ha ha ha…) und Joel kann eher spontan zu uns kommen, wenn Not an Grossmamis 

ist. Er ist seit Mai immer am Donnerstag bei uns in Aeugst, da unsere Schwiegertochter Sabrina wie-

der zu arbeiten begonnen hat. Und so geniessen wir diese Zeit als Grosseltern in vollen Zügen, im 

Bewusstsein, dass wir ihn ab Juni 2017 nicht mehr oft sehen werden! 

Nun aber zurück zu MANni: wir hatten schon im Winter geplant, im Sommer für vier Wochen in die 

spanischen Pyrenäen zu fahren. Nicht, dass es dort etwas Spezielles  gibt, sieht man von der spekta-

kulären Landschaft, den wunderschönen Aussichtsplätzen und den fast nicht endend wollenden 

Bergketten ab. Aber es ist auch heute noch eines der wenigen re-

lativ schnell erreichbaren Gebiete, wo es noch erlaubt ist (da we-

nige Fahrverbotstafeln aufgestellt sind), auf schmalen und unbe-

festigten Strässchen durch die Berge zu fahren! Um es gleich zu 

sagen: wir haben diese wenigen Wochen (fast) ohne den Ärger 

und die Mühe mit Soglio genossen und haben auf den schmalen, 

ausgewaschenen, kurvenreichen, mit Bäumen und Büschen über-

wachsenen Wegen schnell gemerkt … nicht, was ihr jetzt denkt, 

dass MANni viel zu gross für so was ist oder wir nicht damit klar kommen! Nein, wir haben gemerkt, 

dass dies genau die Art zu reisen ist, welche wir uns vorgestellt und gesucht haben! Etwas Herausfor-

derung darf und soll schon sein und wir haben auch einige Stellen und Wege geschafft, wo wir vorher 

von uns entgegenkommenden Landifahrern gewarnt wurden, dass wir zu gross seien und nie durch-

kommen werden!  

 

 



3 

 

 

Zugegeben, die Höhe, läppische 

3,75 m, ist ein Parameter an 

MANni, welcher Schwierigkei-

ten bereiten kann, aber ge-

wendet haben wir wegen tief-

hängenden Ästen nur einmal! 

Was aber mit einem gelände-

gängigen Wohnmobil einmalig ist: wir haben an manchem Nachmittag oder Abend, total abseits der 

Zivilisation, nach einer kürzeren oder längeren Fahrt über Geröll, Steine und ausgewaschene Wege 

die schönsten Übernachtungsplätze der Pyrenäen gefunden! Mit unserem Hymer undenkbar, obwohl 

… auch mit dem nicht geländegängigen Wohnmobil haben wir oft an wunderschönen Plätzen über-

nachtet!  

 

Was noch weiter auffällt: im Gegensatz zum Hymer wird MANni immer wieder fotografiert; mal ganz 

heimlich und verstohlen, mal aus einem überholenden Auto heraus, mal offen, hin und wieder wer-

den wir auch gefragt … Wenn wir einen Hut oder ein Kässeli aufgestellt und pro Foto nur einen Euro 

verlangt hätten – unsere Dieselkosten wären nahezu bei null gewesen! 

Leider geht auch die schönste Zeit einmal zu Ende und der stressige Alltag hat uns nur zu schnell wie-

der eingeholt. Bei Armin heisst dies, an vier Tagen in der Woche seiner Arbeit in Zürich nachgehen, 

am Freitag und Samstag hier zu Hause am MANni rumbasteln oder die grobe Arbeit im Garten erledi-

gen, am Sonntag ausschlafen, sich ausruhen oder sich im Internet für die Reise oder wegen Ersatztei-

len oder nützlichen Gadgets schlau machen. Bei Penny heiss das, irgendwie alle Telefone, Briefe, 

Mails und sonstiges schriftliches Allerlei für den Palazzo und privat erledigen, Unterlagen zusammen-

suchen, den Haushalt irgendwann zwischendurch machen, am Donnerstag unseren kleinen Sonnen-

schein Joel zu Haus in Aeugst betreuen (unglaublich, wie schnell 

sich ein kleines, hilfsbedürftiges Bündel zu 

einem neugierigen und spitzbübischen 

Kleinkind entwickelt!), dabei immer mehr 

Pflanzen, Kerzen und sonstigen Gerümpel 

irgendwie vor kleinen, schnell zupackenden 

Händen in Sicherheit zu bringen versuchen, zwischendurch noch im Garten 

kleinere Arbeiten erledigen, Versuche starten, unsere Reise vorzubereiten, 

immer wieder nach Soglio fahren (meist in Begleitung von Armin), um Ver-

schiedenstes zu erledigen … nicht zu vergessen die Recherchen und Vorberei-

tungsarbeiten für die geplante Ausstellung von Bildern ihres Grossonkels Carl 

von Salis, welche mit den Besitzern des Hotel Chesa Salis in Bever in den Räu-

men des Hotels für den Sommer 2016 geplant ist. 

Nun wird sich mancher beim Durchlesen der obigen Zeilen fragen, ob Armin wirklich so viel ruhiger 

und organisierter ist als Penny, die ziemlich chaotisch zu sein scheint. Wenn wir ehrlich sein sollen: ja 

– er ist manchmal vorausschauender als sie und nimmt nicht so viele verschiedene Herausforderun-

gen gleichzeitig an! Und kann sich vielleicht auch besser abgrenzen und ist nicht so leidenschaftlich 

(im wahrsten Sinn des Wortes) bei der Sachen, was Penny manchmal sehr nachahmenswert findet … 

Na ja, frau könnte ja noch lernfähig sein ;-) 
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Der Herbst und Winter (welcher Winter?) dieses turbulenten und umtriebigen Jahres gestaltet sich 

ebenso unruhige wie gehabt. MANni braucht neue Wasserleitungen und einige andere kleinere Re-

paraturen resp. Unterhaltsarbeiten, welche beim Hersteller in 

Saalfelden im Tirol erledigt werden. Und so kommt Penny zu 

ihrer ersten längeren Fahrt alleine mit MANni, welche beide gut 

überstehen. Und am Bahnhof von Saalfelden wird sie prompt 

auf Schweizerdeutsch angesprochen und so wird auf der langen 

Bahnfahrt nach Zürich mit einem gleichgesinnten Paar aus dem 

Aargau die Zeit verplaudert. Schön, dass es auch solche uner-

warteten Begegnungen gibt! Nun bleibt MANni bis im März in Österreich, bevor wir ihn dann wieder 

abholen werden. 

Im November und Dezember muss die Abgabe des Hotel ins Soglio erledigt, kleinere Vereinbarungen 

schriftlich festgehalten (aus Schaden wird man klug!), Listen vervollständigt sowie Reparatur- und 

Unterhaltsarbeiten am Palazzo organisiert werden …. Langeweile kommt auch in den letzten Wochen 

des Jahres nicht so schnell auf! Und etwas Werbung darf und muss 

an dieser Stelle erlaubt sein: die Neu-Eröffnung des Hotels unter 

der Leitung des neuen Pächterpaares findet am 29. April 2016 statt 

und ein Besuch im ruhigen und beschaulichen Bergell, hier natür-

lich speziell in Soglio, lohnt sich immer! Der Palazzo ist 1998 als 

historisches Hotel ausgezeichnet worden, der dazu gehörende his-

torische Garten hat 2009 zusammen mit dem Palazzo-Garten in 

Bondo den Schulthess-Gartenpreis erhalten, dieses Jahr hat das Tal den Wakkerpreis gewonnen und 

Soglio wurde von den Lesern der Schweizer Illustrierten zum schönsten Dorf der Schweiz gekürt! 

Wenn das alles keine triftigen Gründe sind, mal dorthin zu fahren!!! 

Es gab, neben unseren herrlichen Wochen in den Pyrenäen, auch manche weitere Highlights und Ge-

nussmomente in diesem hektischen und arbeitsreichen Jahr. So zum Beispiel die verschiedenen Glo-

betrotter-Treffen (alle in Deutschland), welche wir besucht haben und wo wir unendlich nette und 

interessante Leute kennen lernen durften! Dann das tolle 

September-Wochenende in der Hütte von Onkel Carl (der 

Kilimanjaro-Onkel vom Vorjahr) oberhalb des Silsersees, 

welches wir mit der Nichte des heutigen Besitzers und de-

ren Tochter dort verbringen durften, mitsamt eines wunder-

schönen Bergspazierganges und der lange gewünschten 

Durchsicht des „berühmten“ Hüttenbuches, welches eine 

wahre Fundgrube an Skizzen, Sprüchen und berühmten 

Namen darstellt. (Nebenan das „Abschiedsgedicht“, welches 

Onkel Carl hineinschrieb, bevor er 1913 nach Afrika fuhr.) 

Die Taufe von Joel im September mit der überraschenden 

Nachricht, dass er im nächsten April zum grossen Bruder 

aufsteigen wird (da geben zwei mächtig Gas)! Die wenigen, 

dafür tollen Gleitschirm-Flüge im Wallis, welche wir im letzten Quartal des Jahres gemacht haben, 

dürfen auch nicht unerwähnt bleiben. Die grosszügige und selbstlose Unterstützung eines Engadiner 

Hoteliers bei der Pächtersuche. Auch ihm gebührt hier ein grosses DANKESCHÖN!!! Die schönen und 

gemütlichen Stunden mit Freunden und Bekannten. Es gibt sicher noch mehr solcher Momente, be-

lassen wir es jedoch bei diesen wenigen …  
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Auch dieses Jahr waren traurige Ereignisse dabei, wie etwa die Nachricht, dass der Götti von Penny 

(immerhin schon jugendliche 91 Jahre alt!) in eine Altersresistenz umziehen musste und dort zu-

sammen gebrochen ist. Zum Glück geht es ihm mittlerweile wieder besser und wir denken oft an ihn. 

Zu kurz ist wiederum das Buchprojekt von Penny gekommen. Das Wallis (wir waren mehr im Bergell 

als in Ernen!). Und das Fliegen (zwei resp. vier Flüge im Jahr ...). Das Töfffahren. Und auch der alte 

Hispano musste sich bis Ende August in der Garage gedulden, bevor er wieder einmal an die frische 

Luft und auf die Strasse durfte.  

Martin, Sabrina und Joel sind als wachsende Familie zufrieden und glücklich unterwegs, Stefan geht 

es ebenfalls gut. Er hat im August eine 3-jährige Weiterbildung in Angriff genommen, welche ihn an 

zwei Abenden pro Woche nach der Arbeit nach Zürich auf die Schulbank führt. Und Ende November 

hat er doch tatsächlich sein 10-jähriges Firmenjubiläum feiern können. Er hat dort seine dreijährig 

Lehre absolviert und ist nach der RS in die Lehrfirma zurückgekehrt. Und dort nun auch schon wieder 

seit sieben Jahren tätig! Gratulation! 

Rückblickend war es ein extrem intensives Jahr, in welchem sich mehrmals gezeigt hat, dass es „ers-

tens immer wieder anders und zweitens als geplant“ kommt. Manchmal denken wir, der letzte Jah-

reswechsel hat erst vor wenigen Wochen stattgefunden, dann wiederum fühlt sich das Jahr so an, 

wie wenn es sich wie Gummi unendlich in die Länge gezogen hat … Sicher ist, dass es, wie (fast) jedes 

Jahr, 365 Tage gedauert hat und jeder für das Füllen dieser Zeit selber verantwortlich ist. Unsere 

„Jahreszeit“ war reichlich gefüllt mit Arbeit ausserhalb, innerhalb und rund um das Haus, mit Ver-

handlungen und Diskussionen bezüglich dem Palazzo, Recherchen für die Reise und Fahrten mit 

MANni, unbezahlbaren und schönen Momenten mit unserem Enkel Joel, endlosen Stunden am Com-

puter  … Aber genau diese Vielfallt an Ereignissen, solche Herausforderungen machen für uns das Le-

ben so lebenswert und bestärken uns in unserer Entscheidung, im Sommer 2017 mit MANni unsere 

Weltreise mit anderen, nicht weniger grossen Herausforderungen und Schwierigkeiten unter die Rä-

der zu nehmen! Wir arbeiten daran, dass die weitere Planung und das Organisieren dieser Lebens-

Reise in naher Zukunft den grössten Teil unserer Zeit in Anspruch nehmen wird … 

Bald werden wir für dieses Jahr noch ein letztes Mal nach Soglio fahren, um danach den Jahres-

wechsel traditionell in Ernen zu verbringen.  

Im Bewusstsein, euren Durchhaltewillen beim Lesen dieser Zeilen arg strapaziert zu haben, wünschen 

wir allen, welche es bis hier hin geschafft haben, und uns selber zum Ende dieses Jahres doch noch 

einige ruhige und sonnige Tage, schöne Weihnachten und „EN GUETE RUTSCH IS 2016“ ! 

 

Herzliche Grüsse 

Penny und Armin 

 

 

 

 


