Tagebuch Sikkim
12.10. – 27.10. 2018
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Auf grossen Wunsch haben wir dieses Jahr eine Patenreise organisiert. Uns mitgerechnet
haben sich 19 Paten und Gönner dazu angemeldet.

Fr. 12.10. => Basel => München => Delhi
Frohes Treffen mit Seher & Patrick und Isabelle
& Peter, die dasselbe Arrangement ausgewählt
haben wie wir, am Flughafen Basel: Wir fliegen
Economy Plus. Die LH-Flüge Basel – München –
Delhi sind sehr angenehm, und wir landen
pünktlich um 23.15 Uhr Lokalzeit in Delhi. Wir
sitzen mit Lammers in der Plaza Premium
Lounge. Jetzt gehts zum Bier 🍻 und Chai Masala...

Sa. 13.10. Delhi => Bagdogra => Gangtok
Grosse Begrüssung! Um die Mittagszeit fliegen wir mit Air India nach Bagdogra in Westbengalen.
Wir haben Glück: Das Wetter ist klar, und
wir dürfen die Himalayakette bestaunen!
In Bagdogra winkt uns erst Tsetens
jüngerer Bruder Baila, dann Tseten selbst
entgegen. Wie freue ich mich, ihn
wiederzusehen!
Vor dem Flughafen stehen auf dem
Parkplatz sechs Toyota Inovas für uns
bereit, alle mit Nummern an der Scheibe.
Wir werden auf die Autos aufgeteilt, und
in der Folge weiss jeder, in welches Auto
er steigen muss.
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Lange zwei Stunden quälen wir uns
durch den Stossverkehr in Siliguri
und bis knapp vor der Coronation
Bridge (der Abzweigung nach
Bhutan). Dann endlich geht es etwas
flüssiger bis zur Sikkim-Grenze in
Rangpo, wo wir uns die Füsse
vertreten und uns bei Tee etwas
erholen können, bis Tseten und Baila mit den
gecheckten Pässen zurückkommen.
Nach langen sieben Stunden kommen wir endlich in Gangtok
im Hotel Netuk House an. Nach dem Zimmerbezug gibt’s ein
feines Nachtessen. Das Hotel gefällt: Es ist im tibetischen Stil
gehalten.

So. 14.10. Gangtok - Chongey

Rektorin Denkala, CEO Baichung, ich, Ursula, Martin, Lehrer Passang Bhutia - wir haben ehrenvolle Pflichten !

Uns zu Ehren finden heute die sportlichen, tänzerischen und gesanglichen Aktivitäten
unserer Schüler statt. Der Sportplatz ist geschmückt, und wir alle dürfen uns auf die
Ehrenplätze setzen. Wie immer laden wir Schüler, Lehrer und Angestellte zum „Picknick“
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genannten Mittagessen ein, und wir reden, reden, reden mit Kindern,Lehrern, Miss Keepu,
Principal Mrs. Denkala, Baichung und Chunzom. Die Paten lernen endlich „ihre“ Kinder
kennen und stecken ihnen Geschenke zu.

unsere Patenkinder Pandi, Thinley, Hishey, Roshni
und Samyul

Der Besuch im Lepcha Cottage mit Meditation ist wunderbar und ergreifend!

die hochverehrte charismatische Miss Keepu
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Abends sind Beat und ich bei Tseten und Yangchen zum Essen eingeladen; die Gruppe isst
im Hotel. Wir werden endlos verwöhnt mit köstlichen Speisen... und bekommen ein grosses
Geschenk: einen tibetischen Teppich!

Klein-Pewang ist 2 1/2 Jahre alt, allerliebst und ein aufgewecktes Kind. Yangchen stillt ihn
noch am Abend: Es ist hierzulande Tradition, die Kinder erst im Alter von 3 Jahren
abzustillen.

Mo. 15.10. POC und Lepcha Cottage
Heute ist ein toller Tag! Als wir nach Chongey zu unserem Campus kommen, stehen die
Kinder schon zum Assembly bereit. Der POC-Schoolsong treibt nicht wenigen von uns die
Tränen in die Augen...
Um 9 Uhr beginnt der Unterricht. Wir besuchten die Kinder in den Klassen und haben viele
Lehrergespräche.
Dieses Jahr sind Ursula und Martin die offiziellen
Vertreter von COSF, die das Meeting bestreiten.
Somit habe ich Zeit, einzelne Klassen zu
besuchen und mit Lehrern und Angestellten im
Mädchen- und Bubenheim zu sprechen. Trotzdem
ist das Programm viel zu eng, was aber mit der
grossen Gruppe nicht anders möglich ist. Ich
habe viel zu wenig Zeit mit den Kindern... Nach
dem gemeinsamen Mittagessen mit Miss Keepu
und Chunzom im Mädchenheim fahren wir wieder
zurück nach Gangtok in unser Hotel Netuk House.
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allmorgendliches Assembly

Am Abend bin ich bei Lenny eingeladen, der
mich beim Hotel abholt. Zu seiner Wohnung
brauchen wir 10 Fussminuten. Sein
Mitbewohner und unser ehemaliger Schüler
Sonam, der in Rumtek die Hotelfachschule
besucht, wohnt nach wie vor bei Lenny und
ist mit der Zubereitung des Abendessens fast
fertig. Wir haben also viel Zeit für Gespräche
und Essen.
Bevor mich Lenny und Sonam zum Netuk
House begleiten, drehen wir noch eine Tour
über die noch immer belebte MG Marg
(autofreie Einkaufsmeile), um in einer
Apotheke Papiertaschentücher zu kaufen, was
in der zweiten gelingt (Tempo, aber nur halb so viele Lagen wie bei uns): Die
Einheimischen verwenden keine Papiertaschentücher.

Di 16.10. Gangtok => Rumtek
Leider bin ich stark erkältet und hatte auch eine entsprechend schlechte Nacht.😖 Wir
räumen die Zimmer und machen noch Sightseeing: Das Namgyal Institute of Tibetology, ein
Museum, sowie die angrenzende Stupa stehen auf dem Programm. Sehr eindrücklich und schön!
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Dann geht es weiter in Richtung Rumtek zum Hotel Bamboo Retreat. Bei der Abzweigung halten
wir an: Yangchen steht dort mit Pewang auf dem Arm und will sich von uns verabschieden...

Gangtok

Nach dem Mittagessen im Hotel
besichtigt die Gruppe das weltbekannte
Kloster Rumtek (Kagyu-Sekte, black hat)
dessen Oberhaupt der Karmapa Rinpoche
ist.
Leider bin ich stark erkältet und fiebrig
und verziehe mich ins Bett. Von Pema
werde ich gut umsorgt und bleibe auch
zum Nachtessen im „Emerald“. Für dieses
Upgrade bin ich sehr dankbar!
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Mi 17.10. Rumtek

Guten Morgen! Ich habe gut geschlafen, eingedeckt mit Algifor, Solmucol und Yangchens
grauslich bitterer tibetischer Medizin. Die Gruppe ist schon losgezogen; ich kenne ja die
schöne Wanderung zum Kloster Lingdum, 2014 mit Anita und ihrer Freundin Sofia und
2015 mit Martin, und sitze nun im schönen Garten des Bamboo Retreats beim Frühstück.
Im Hintergrund ferne Gebetsgesänge vom nahen Kloster Rumtek.
Ich hoffe, mich gut erholen zu können, denn
morgen geht‘s ja weiter nach Yuksam: sieben
beschwerliche Stunden im Auto auf Holperwegen...
Viel lieber wäre
ich natürlich bei
den anderen...
Aber am Abend bin ich wieder voll dabei und
kann das Nachtessen in Gesellschaft der
Gruppe voll geniessen!
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Do 18.10. Gangtok => Yuksam
Frühstück um 7 Uhr, Verabschiedung von den
‚Bhutanesen‘ (2/3 der Teilnehmer reisen weiter
nach Bhutan), Abfahrt um 8.45 und los geht‘s
zum Temi-Tea Garden, wo wir zufällig auf Amber,
den ältesten der Bus-Chauffeure unserer Schule,
treffen. Wir machen Pause und kaufen frisch im
Oktober geernteten Tee, und fahren weiter.
Mittagessen in Rabangla nach der Besichtigung
des Buddha-Parks. Die Fahrt über die durch
Erdrutsche arg mitgenommenen Strassen wird
uns sehr lang, bis wir endlich nach sieben
Stunden (für 120km!) um 18 Uhr in Yuksam
eintreffen. Es beginnt zu regnen, als wir im Licht
der Stirnlampe zu unserem Hotel Ejam
Recidency marschieren. Später giesst es
monsunartig und in Wellen, immer wieder.
Alle, das sind Martina, Thomas, Luca , Beat und
ich, stürzen sich aufs Essen. Till Hangma - sie ist
die Tochter des Hotelbesitzers - die in Turin mit
ihrem älteren Bruder ein Café betreibt, ist hier,
welch Überraschung und Freude! Ich hatte sie
bereits 2014 kennengelernt, als ich mit Anita und
ihrer Freundin Sofia hier einquartiert war.

Auf geht's nach West-Sikkim!

Fr 19.10. Yuksam
Tseten führt uns durch Yuksam zum Norbugang Coronation Throne. Danach sind wir bei
seiner Familie zum Tee eingeladen.
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Beat ist heute nicht gut; nach dem Tee geht er zurück ins Hotel und ruht sich aus. Wir
wandern hoch zum Dubti Monastery und bekommen ein hübsches Picknick auf der Wiese,
serviert vom Koch Denni, der uns schon im vergangenen Jahr während des Trekkings
bekocht hat und dessen Sohn Samyul in unserem Hilfswerk untergekommen ist, mit Beat
als seinen Götti.

Sa 20.10. Yuksam => Tshoka, 3000hm

Trekkingbeginn:
lange 20km und ermüdende 1500hm
Ein bewölkter Morgen begrüsst uns. Wir machen uns bereit und richten unser Gepäck, das
schon während unseres Frühstücks
im Garten abgeholt wird.
Wir sind alle in freudiger Erwartung,
und pünktlich um 9 Uhr kommt
Tseten: Es geht los!
In Sachen gibt’s ein gediegenes
Mittagessen!
Die Sonne hat sich verzogen, und
wir ziehen diverse Schichten an.
Dann wandern wir der Crew voraus –
wir kennen ja den Weg vom Vorjahr.
Drei anstrengende Stunden später
erreichen wir, durch den Nebel
wandernd, endlich Tshoka. Es wird
schon dunkel, und noch immer keine
Spur von Tseten & Crew: Langsam
mache ich mir Sorgen. Da es
empfindlich kalt geworden ist, bitte
ich die Hüttenbetreiberin, eine
Tibeterin, in der warmen Küche
sitzen und Tee trinken zu dürfen. Es ist
arg rauchig hier drinnen, aber warm, und
darauf kommt es jetzt an! Der heisse
gezuckerte Schwarztee wärmt uns von
innen... Wo nur Tseten bleibt – es wird
doch hoffentlich nichts passiert sein.
Als er endlich auftaucht, wird klar,
warum die Verzögerung: Einer der
Helfer, Mangal, hat sich am Fuss
verletzt. Ein Metallstift hat sich quer
oberhalb des Nagelbetts der Grosszehe
ins Fleisch gebohrt – durch die Stiefel
hindurch... Ein Teil des Stiftes konnte
entfernt werden, der restliche
abgebrochene Schaft verblieb aber in
der Zehe. Der Arme!
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im gemütlichen Bretterverschlag

Nach dem Nachtessen kann Luca, der Nothelfer ist, einen Grossteil davon herausziehen,
aber leider nicht alles. Die Wunde wird desinfiziert und verbunden. Mangal bekommt eine
Packung Algifor 600 gegen Entzündung und Schmerzen.

So 21.10. Tshoka => Dzongri 4100hm
16km und steile 1100hm
Die Nacht in der Hütte ist den Umständen entsprechend ganz OK. Mangal, dem Patienten,
geht es etwas besser. Wir machten uns aber Sorgen und sähen es lieber, er würde
zurückgehen und sich behandeln lassen.
Um 9.30 Uhr wandern wir los, Mangal inklusive. Nach dem Mittagessen in Phedang gehen
die endlos langen und steilen Steigungen weiter; ich hatte diesen langen Abschnitt im
losen Lehmsand nicht mehr
in Erinnerung... Zudem spüre

ich die Höhe: Der Puls klopft am Hals, sodass ich immer wieder Pausen machen muss
(allen geht es gleich, wie ich später höre). Nach 16 Uhr erreichen wir endlich-endlich
Dzongri. Alle sind froh!
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Leider erwartet uns kein heimelig-warmes Zimmerlein, sondern ein kaltes Zelt...
Alles ist schon aufgebaut, und warmer Tee und Bisquits stehen bereit. Nach der Stärkung
pumpen wir unsere Luftmatratzen auf und verziehen uns in die Zelte, waschen uns, so gut
es geht, und mummeln uns in die Schlafsäcke, um uns etwas aufzuwärmen.
Nachtessen gibt es im grünen Ess-Zelt: Da stehen ein Tisch und mit Isomatte beklebte
Schemel bereit. Zudem brennt ein Kerosin-Ofen und verströmt Wärme, aber leider auch
sehr viel Gestank, sodass wir regelmässig lüften müssen. Im Schein der Stirnlampen und
der Kerzen lesen wir oder bringen das Erlebte zu Papier.
Alle freuen sich über das köstliche Essen, das wie immer aus Suppe, Hauptgang mit
diversen Gemüsen und Dessert besteht.
Es ist eiskalt und sternenklar, als wir nach Essen und Tee ins Zelt steigen. Ich ziehe ALLE
verfügbaren Schichten an, die ich habe. Über den Schlafsack habe ich eine Alu-Notdecke,
die die Wärme zurückwirft, ausgebreitet. Zu den Füssen kommt eine schön heisse
Wärmflasche. Beat und ich nehmen je ½ Dormicum und können einigermassen schlafen,
ohne nachts nochmals auf zu müssen.

Mo 22.10. Dzongri
Um 4 Uhr geht der Wecker. Noch immer ist
es sternenklar bei -8°; die Gegenstände auf
dem Tisch sind mit einer Frostschicht
bedeckt...
Mit süssem Masala Chai erwachen langsam
die Lebensgeister. Noch ist es dunkel, als
wir mit Stirnlampen zum Viewpoint auf
4200hm hochsteigen.
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Um 5.30 Uhr kratzt die Sonne am Kanchenjunga – das Erlebnis ist einmalig! Minuten später
erreicht die Sonne den Kabru, 7400hm, links und den Pandim, 6700hm, rechts des
Kanchenjungas sowie der Simvo, 7300hm. Den Narsing sieht man von hier aus nicht.

heisser Tee auf dem Dzongri Top

Wir machen noch einen Umweg zur kleinen Stupa, bevor wir zum Camp zurückwandern, wo
uns ein reichhaltiges Frühstück am Tisch an der Sonne erwartet.
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Es folgt eine 4-stündige Wanderung zum Gigngey-La auf knapp 4500hm, auf der wir wieder
die Höhe zu spüren bekommen: Immer wieder müssen wir stehen bleiben, weil das Herz so
hämmert...

Immer kälter wird es. Als wir nach dem Nachtessen um 19 Uhr aus dem Ess-Zelt kommen,
liegt bereits Raureif auf Wiese und den Zelten. Meine Wanderhose, die ich draussen zum
Lüften aufgehängt hatte, ist mit Reif überzogen; es bleibt mir nichts anderes übrig, als sie
mit in den Schlafsack zu nehmen...
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Di 23.10. Dzongri => Tshoka 3000hm
Um 3 Uhr muss ich „hinter die Büsche“, ein mühsames Unternehmen, dass ich trotz
Vollmond und Sternenzelt mit Stirnlampe angehe... Ab dann ist vor allem Frieren angesagt.

Nach 6 Uhr stehen wir auf – Tseten schätzt die Temperatur auf -10°... Trotzdem frühstücken
wir draussen, obwohl die Sonne unseren Platz noch nicht erreicht hat. Unter dem Tisch
wärmt der Kerosinofen etwas, ansonsten der heisse Tee und Kaffee.
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Um 8.30 Uhr wandern wir wieder Richtung Tshoka. Alle sind froh, in tiefere Zonen zu
gelangen: Die dünne Luft spüren wir nach wie vor bei jedem kleineren Aufstieg. Immer
wieder muss ich stehen bleiben und schauen: Diese satte Vegetation im Nebel mutet
mystisch an und verzaubert mich.

Uns kommen viele Gruppen mit Pferden und Dzoos (Kreuzung zwischen Yak und Rind)
entgegen; die allermeisten Trekker sind Inder aus Kolkata. Hunderte von Menschen, kommt
uns vor, pilgern in Richtung Goetcha-La; Dzongri wird heute total übervölkert sein. Was
hatten wir doch für ein Glück, da oben so einsam für uns gewesen zu sein!
Nach 4 Stunden erreichen wir
Tshoka und sind froh und dankbar,
nicht wieder im Zelt übernachten zu
müssen!
Wir haben Zeit zur Erholung: Alle
verziehen sich in die Schlafsäcke.
Beat und ich haben einen Schlag für
uns; Löhrs sind wieder mit Luca
zusammen.
Obwohl wir 1000hm tiefer gelegen
sind, wird es feucht-kalt.

Luca und Beat im Rhododendronwald
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Das Nachtessen nehmen wir im Schlag der Crew ein, die sich an diesem letzten Abend mit
Köstlichkeiten übertrifft. Und: es gibt als grosse Überraschung eine Schokoladentorte zum
Dessert, ohne Backofen gebacken, versteht sich...!
Die Nacht wird trotz Austreten-Müssens dank zusätzlicher Decke ganz OK.

Mi 24.10. Tshoka => Yuksam 1700hm
Die letzten Nebelschwaden verziehen sich, als wir aufstehen. Ein letztes Mal Katzenwäsche
und Packen, gefolgt vom Frühstück an der warmen Sonne! Es gibt Porridge – prima
Kraftnahrung vor dem langen Abstieg nach Yuksam. Das endlose Auf und Ab zehrt –
regelmässige Pausen mit Kraftriegeln und Studentenfutter sind angesagt...
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Nach netto fünfeinhalb Stunden und Wechsel in die kurzen Hosen kommen wir wieder am
Ausgangspunkt an.
Vorher gibt’s jedoch noch das Mittagessen am Eingang zum Kanchenjunga-Nationalpark,
das an schönster Kulisse am Bach zubereitet wird. Nach der Stärkung erfolgt noch die
letzte Marschier-Stunde nach Yuksam.

Zubereitung des Mittagessens am Ufer des Baches
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Unten erwartet uns unser Driver Son Bir, der darauf besteht, uns noch einmal zum Tee
einzuladen, bevor wir zurück zum Hotel gehen. Neben Tee werden köstliche Momos
gereicht, aber lediglich Luca findet dafür im Magen Platz...
Ach wie wohl doch so eine warme Dusche nach fünf Tagen Katzenwäsche tut!!! Beat leistet
sich eine Nassrasur der besonderen Art: Der Barbier kommt...

Wir laden die ganze Crew zu Bier und Snacks ein: Tseten-the-Guide, Denny-the-Cook,
Pferdeführer und die Trägerhelfer, sprechen unseren grossen Dank aus und überreichen
ihnen die Trinkgelder und Geschenke. Martina fühlt sich leider nicht gut und bleibt auch
zum Nachtessen im Bett.
Tseten hat grossartige
Arbeit geleistet, jedes
Problem im Voraus
erkannt und gemeistert,
z.B. uns mit zusätzichen
Decken versorgt. Er hat
in der Küche den Ton
angegeben und bei der
Zubereitung geholfen:
abwechslungsreiche
Bio-Küche mit viel
Gemüse und Obst. Er
war rund um die Uhr um
unser aller Wohl
besorgt. Danke Tseten!!!
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Do 25.10. Yuksam => Kewzing
Wir packen und fahren nach dem Frühstück im Garten der Ejam Recidency via Pelling zum
Kloster Pemayangtse. Tseten
erklärt uns im weitläufigen
Kloster alles – bis unters Dach!
Im Gebetsraum sitzen die
Mönche und murmeln die
Gebete, die sie aus den
typischen in Sanskrit verfassten
alten Büchern rezitieren.
Regelmässig werden die Gebete
durch die buddhistischen
Instrumente wie Zimbeln, Hörner
und Schneckenflöten unterbrochen, die alles andere als
harmonisch klingen und auf uns
eher verstörend-fremd wirken.
Nach einer weiteren Autostunde kommen wir im
Homestay in Kewzing (bereits in Süd-Sikkim) an.
Alle ausser mir gönnen sich ein Hot-Stone-Bath:
Angrenzend zur überdachten Hausmauer steht
durch einen Vorhang abgetrennt ein rechteckiger
Holzzuber, etwas grösser als eine Badewanne.
Hinter dem Vorhang ertönt das Muhen von Kuh
und Kalb... Davor brennt seit den Mittagsstunden
ein Feuer, und darin sind brotlaibgrosse glühende
Steine, die mittels Greifzange aus gebogenem
Bambus aus der Glut ins kalte Wasser
befördert werden. Das Wasser zischt auf und
erwärmt sich, und den Steinen werden auf diese
Weise Mineralien entzogen. Detox-Heilkräuter
werden in einem Netz ins Wasser gegeben.
Mineralien und die Heilkräuter werden dem Badenden Entspannung, Wohlbefinden und
eine seidenweiche Haut schenken...
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Ich nutze derweil die Zeit in der Küche zum Gespräch mit unseren Gastgebern. Da stehen
schon allerlei Töpfe auf dem Gasherd... Der traditionelle Lehmofen wird vor allem im Winter
verwendet, da er den Raum warmhält.
Nima Ongden, einer unserer ehemaligen
Schüler, der nach dem Studium bei uns
Sekretär war, wohnt in Kewzing, und er
kommt mich besuchen. Er hat hier eine auf
zwei Jahre befristete Stelle angenommen.
Da sein Vater krank wurde und sonst
niemand einspringen konnte, war es seine
Pflicht, ihm beizustehen, und er musste
deshalb sein Zimmerlein im Knabenheim
sowie seine Stelle schweren Herzens
aufgeben. Mindestens einmal im Monat
fährt er mit seinem Motorrad die mühsamen
sieben Stunden nach Chongey, da er die
Kinder, Miss Keepu und seine Freunde
sosehr vermisst...
Wir haben uns viel zu erzählen! Ich zeige ihm alle Bilder und Videos von der Schule und
dem Trekking, und er berichtet von seiner kürzlich stattgefundenen Verlobung.

unsere Gastgeberin mit Tochter in der offenen
Wohnküche

Nima wird zum Nachtessen eingeladen.
Danach folgt die Aufführung der Bhutia-Tänze draussen in der kalten Luft. Unsere Gastgeber und ihre Nachbarn, allesamt Bhutias, haben sich die traditionellen Gewänder
angezogen und tanzen und singen im Kreis. Später dürfen wir mittanzen, was allen sehr
gelegen kommt, da es zu kalt geworden ist, nur im Sitzen zuzusehen...
Auch wir geben einige Lieder zum Besten: Ich singe „Au Clair de la Lune“ und „Guten
Abend, gut Nacht“ und erkläre den Sinn der Lieder (der uns dann eher früher als später die
kurze Nachtruhe bringen soll...).
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Fr. 26.10. Kewzing => Bagdogra => Delhi

in Herrgottsfrühe ein letzter Blick auf die Berge und Verabschiedung von unseren Gastgebern

Tagwache ist um 5, und um 6 Uhr geht es über Namchi und dem Grenzübergang zu West
Bengalen, Melli, wieder in Richtung Bagdogra. Ab der Conoration Bridge, der Abzweigung
zu Bhutan, wird der Verkehr wieder dicht...
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Kurz vor dem Flughafen kehren wir noch zu einem kurzen Imbiss ein. Und schon gilt es
wieder, Abschied nehmen zu müssen...
Tseten hat zwei Träger beauftragt, sich um unser Gepäck zu kümmern. So sehen wir, dass
es auch ruck-zuck gehen kann, gewusst nur, wie!

In Delhi treffen wir auf die meisten der Bhutan-Reisenden – Freudige Begrüssung! Auf dem
Flug nach München sind wir wieder mit Lammers zusammen. Mit ihnen verbringen wir die
lange Wartezeit, bis wir endlich um 20.30 Uhr zum internationalen Abflugbereich zugelassen werden. Das Shoppen kann uns nicht mehr gross reizen – wir sind zu müde dazu.

Sa 27.10. Delhi => München => Zürich => Basel
Nach angenehmem Flug landen wir pünktlich in München. Dort erwartet uns leider eine
unangenehme Überraschung: Unser Anschlussflug nach Basel fällt aus. Wir finden Platz in
der 8-Uhr-Maschine nach Zürich, wo wir aber vergebens auf eines unserer Gepäckstücke
warten: Es wurde versehentlich in Zürich auf einen falschen Container geladen. Nach einer
Stunde des Wartens und Abklärens fahren wir mit dem Zug nach Basel; der fehlende Koffer
wird uns am Nachmittag zugestellt.
Einmal mehr findet eine wunderbare und unvergessliche Reise ihr Ende.

*******
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