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Vorwort: 
Warum machen wir das eigentlich???? 

Was wollen wir denn in den neuen Bundesländern???? 

Warum wir das machen? Die Antwort ist relativ einfach: weil wir Spass daran haben und wir es 
noch können…. 

Und die neuen Bundesländer? 

Dazu muss man wissen, dass wir einen Trip inklusive Ostsee schon vor einigen Jahren mal 
geplant hatten,  als es man noch mit dem Autoreisezug nach Rostock fahren konnte, aber in dem 
Jahr, in dem wir den Trip realisieren wollten, dieser Zug einfach nicht mehr fuhr. 

Danach hatten wir letztes Jahr die Überlegung, doch einfach entlang der Nordsseküste zur Ostsee, 
dann nach Sachsen weiter durch Thüringen zu fahren, um nicht zu lange Transferfahrten zwischen 
den einzelnen Orten zu haben. Klappte aber auch nicht, da ich zum zweiten mal am Knie operiert 
werden musste. 

Aber in diesem Jahr sollte uns nicht mehr in die Quere kommen, der geplante Trip sollte gegen 
Osten und wieder zurück gehen, nicht zur Ostsee. 

Geplant wurde der Beginn der Reise nach Hannoversch Münden, um von dort zur Documenta 13 
in Kassel zu besuchen, weiter nach Weimar, um Christel einen Herzenswunsch zu erfüllen, von da 
aus nach Bad Schandau ins Elbsandsteingebirge zu fahren, das war mein Wunsch, und ich wollte 
mal das Biathlon Stadion in Oberhof zu sehen. Mit dem Abschluss in Willingen wie gehabt. 

So wurde der Trip geplant mit ausreichend Zeit an den einzelnen Orten, Zeit für die Erkundung der 
Umgebung zu Fuß oder auch mit dem Motorrad. 
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Bild 1: Tourplanung 

 

 

Bild 2: Tourverlauf 
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Hannoversch - Münden 
Sonntag, der 26. August, Fahrt nach Hannoversch Münden (230 km) 

Der Himmel grau, und es schüttet. Nicht so prickelnd. Die Regenvorschau auf meinem „großen 
Klugscheißer“ (zur Info: es handelt sich dabei um mein Ipad, und Christel hat dieses 
wunderschöne Tool so getauft) sagte uns: Abfahrt nach Hannoversch Münden nicht früher als 
10:30, da können wir eine Regenlücke erwischen. Es ist ja kein Problem, denn Zeit bis 
Hannoversch Münden hatten wir genug. Es ist ja geplant, ca. 180 km nur Autobahn zu fahren. 

In aller Ruhe wurden die Koffer montieret, wobei das Topcase doch ziemlich schwer war, aber es 
ging. 

Da das Wetter sehr wechselnd war, entschlossen wir uns, zu fahren, ohne Regenkombi, aus der 
Vergangenheit sind wir ja einiges gewohnt, und unsere Textilsachen schützen uns schon vor 
Regenschauern.  Es ging auch sehr gut, kein Problem, auch wenn es unterwegs an manchen 
Stellen heftiger regnete. Und wo regnete es? 
Eigentlich wie immer: im Bereich Dortmund….. 

Interessant ist war die Erfahrung, dass die mit Google ermittelte Route ok. war, wenn man weiß, 
wie das System der Richtungsschilder funktioniert, aber die km Angaben aus Google heraus 
ermittelt sind jenseits von Gut und Böse, mehr als 15% Abweichung! Damit ist im Prinzip für die 
weiteren Touren meine ermittelte km Leistung für die einzelnen Abschnitte im Tourbuch hinfällig, 
auch nicht schlecht. 

In Hannoversch Münden haben das Hotel Aegidienhof sehr gut gefunden. Das Hotel ist ein 
umgebautes altes Fachwerkhaus, und wir haben ein sehr schönes Zimmer bekommen, zwar Blick 
in den Hof, aber dafür sehr groß. Unser Motorrad konnten wir auch im Hof abstellen und war somit 
aus dem Blickfeld von „Laufkundschaft“. Der Besitzer erklärte uns, dass das Frühstück in einer 
zum Restaurantbetrieb umgebauten Kirche eingenommen wird, welche auch als Cafe genutzt 
wurde. In der Kirche soll sich auch das Grab von Dr. Eisenbart befinden. Dr. Eisenbart war immer 
im Mittelalter sehr bekannt durch seine Heilkünste und soll auch vielen Armen geholfen haben. Der 
Umbau der Kirche ist sehr geschmackvoll, wobei ich schon ein Problem damit hätte, mich mit 
einem Barhocker an den Altar zu setzen. 
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Bild 3: Hotel Aegidienhof in Hannoversch Münden 

 

Bild 4: Die umgebaute Aegidienkirche 

Das Wetter immer noch abwechselnd, mal Sonne, mal Regenschauer, aber musste doch raus und 
durch die Stadt schlendern. Das Städtchen hat noch wunderbare Fachwerkhäuser im 
Altstadtbereich. Es war nicht sonderlich viel los, sehr  viele Radfahrer. die wohl den Weserradweg 
hier beginnen. 

In einer Sky Kneipe haben wir dann Fußballspiel Hannover gegen Schalke geschaut, mit ca 6 
weiteren Schalke Fans....Ergebnis mit 2:2, ging in Ordnung. 
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Zum Abendessen konnten wir sogar draussen sitzen, und haben ein sehr leckeres 
Paprikaschnitzel genossen, ja, genossen, es schmeckte wirklich gut. 

 

Bild 5: Blick auf die Fachwerkfassaden, Hannoversch Münden 

Und dann rechtzeitig zurück ins Hotel, denn morgen soll es nach Kassel auf die Documenta gehen 

Und Christel hat heute nicht mit mir gezankt! 

Montag, der 27. August , Besuch der Documenta13 in Kassel 

Wir sind rechtzeitig wach geworden, und in der „Kirche“ gab es ein sehr leckeres Frühstuck, also 
die besten Voraussetzungen für einen schönen Tag. 

Die Lage des Bahnhofs und die Abfahrtszeiten haben wir vorher mit meinem „Kleinen 
Klugscheißer“ recherchiert, stellte kein Problem. Nachdem Christel mich aufgefordert hatte, doch 
bitte die Bahntickets am Servicepoint zu kaufen und nicht am Automaten und zumal dann noch 
eine Dame sagte, dass man Tagestickets für zwei Personen bekäme…was blieb mir übrig, als dem 
Beispiel zu folgen, was bei Christel doch ein leichtes überlegenes Lächeln auf das Gesicht 
zaubert. 

In Kassel Hauptbahnhof angekommen sahen wir schon am frühen Morgen um 10:00 Uhr eine 
lange Schlange, nach den uns vorliegenden Informationen war wohl eine Videoperformance im 
Bahnhof installiert,. Zuerst haben wir uns erstmal Eintrittskarten für die Documenta besorgt (20,-€ 
das Tagesticket), und wie der Zufall es will, stelle ich mich hinter einem Lehrer an, der wohl für 
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mehrere Klassen die Tickets kaufen musste, was an sich ja nicht so kompliziert ist, aber ein 
Schöngeist und diskutierfreudiger Lehrer kann schon mal einen Kartenverkauf doch arg zum 
Stocke bringen. 

Wir machten uns an der inzwischen noch länger gewordenen Schlange vorbei Richtung Stadt, 
können wir uns das im Bahnhof doch auf dem Rückweg ansehen, kein Problem.  

Also in die Stadt zum ersten Museum, der Andrang hielt sich in Grenzen. Blöd nur, dass man den 
Rucksack abgeben musste, in dem alle unsere Klamotten und auch mein „Klugscheißer“ waren. 
Wobei keine zusätzliche Depotbewachungsgebühren anfielen und wir uns nicht neu anstellen 
mussten. 

Was in der Ausstellung gezeigt wurde erschloss sich mir nicht immer, eigentlich selten, ein Saal, 
vor dem auch Wartezeit war, zeigte ein Opernmanuskript, welches eine Frau im KZ in Warschau 
geschrieben hatte, alles war relativ dunkel, komisch. Ich fragte mich, was so etwas auf einer 
Ausstellung über moderne Kunst zu suchen, dafür gibt es doh etliche andere Museen, die dafür 
besser geeignet sind. 

Der Höhepunkt allerdings waren  zwei tote Fliegen in einem gläsernen Kubus, der auf einem 
weißen  Sockel“ stand. Meiner Meinung nach total sinn frei, denn in der Woche zuvor hatten auch 
etliche Fliegen in unserem Wohnzimmer das Zeitliche gesegnet, aber ich habe es nicht als Kunst 
verstanden, ich habe wohl keine Ahnung. 

Im nächsten Museum hat es sich ein Künstler zur Aufgabe gemacht, alle Exponate mit einem Tuch 
abzudecken, so dass man immer die Tücher hochheben musste um zu erfahren, was denn da 
verborgen sei. Es waren jetzt keine Boh oder Aha Erlebnisse, sondern normale Skizzen oder was 
auch immer. 

Irgendwie war ich echt enttäuscht, keine Highlights, aber mal Geduld. 

Im Untergeschoss wurden aufgeschnittene Benzinmotoren gezeigt, warum nicht in einem 
Automuseum???? Im direkt angrenzenden Nebenraum befand sich  eine Videoperformance einer 
indischen Künstlerin über das schwere Los der indischen Witwen..... 

Immer wieder depressive Zeichnungen, Beschreibungen gegen den Krieg, Terror etc, wenig 
fröhliches. Es fehlte was. 

 Im Park, verschiedene kleine Pavillons, in einem wurden eine Video einer thailandischen Frau 
gezeigt, die zusammen mit 50 Hunden lebt und das Leben auf Video festhält. Und sich sehr stark 
für den Tierschutz in Thailand einsetzt usw......was das auf der dOCUMENTA zu suchen hat... 

Ein weitere Pavillon zeigte Videoinstallation von Inuiten in Alaska, warum ? Keine Ahnung, aber die 
Umzäung um den Pavillon war auch schon Kunst oder so…Da sind Dokumentarfilme doch 
ergiebiger. 
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Bild 6: Der Inuiten Pavillon 

In der Neuen Galerie hat ein Amerikanischer Künstler aus 50 Jahren der Zeitschrift "Times" Bilder 
ausgeschnitten, diese auf Bambusspiesschen befestigt und diese in Blumen… gesteckt und so 
eine 15m langes Kunstwerk geschaffen. Allerdings war der Raum sehr schmal, und wandelte wie 
bei einer Prozession an dem Kunstwert vorbei, richtig Zeit hatte man nicht, denn es folgten schon 
die nächsten Besucher. In diesem Museum gab als Dauerausstellung Werke von Beuys zu sehen, 
die sich mir eher erschlossen als viel andere Exponate…verwunderlich 

Der Höhepunkt des Kunstunverständnisse meinerseits war allerdings eine Leiter, die über die 
Absperrung montiert war und auf eine Ebene ca. 3 m tiefer führte. Mehr nicht. Christel hat dann 
noch einen Hinweis gelesen, dass die Leiter zu einem Kunstwerk führe, und zwar sei der 
inzwischen entstandene „Trampelpfad das Kunstwerk, und die Stadt Kassel keinen Verantwortung 
für irgendwelche Unfälle übernehmen könne“. Im Zuge einer Kunstverblendung kann das vielleicht 
schon mal passieren, oder????::-) 

Das war dann doch zuviel. Nach einer kurzen Pause entschlossen wir, unseren Rucksack 
abzuholen und den Weg zum Bahnhof anzutreten, mit dem Ziel, die Ausstellung in dem selbigen 
zu besuchen.  

Wieder am Bahnhof, die Warteschlange nicht so lang, aber es bewegte sich nichts, der 
Organisation waren die IPods ausgegangen, die man für die Kunstwerke brauchte. Ein Ordner 
meinte, von dem Punkt, wo wir ständen wurde es noch etwa 45 min. dauern. Das war uns definitiv 
zu lang. 

Also zurück nach Hannoversch Münden, Hunger machte sich breit, Durst auch. Zu abend haben 
wir dann beim „Rotwurst Europameister“ gegessen, leckere Bratwurst und Blutwurst , hat wirklich 
sehr gut geschmeckt. 
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Bild 7: Der „Ritter der Rotwurst“ in Hannoversch Münden, Blutwurst mit Reibeplätzchen 

Und Christel hat immer noch nicht mit mir gezankt!!! 

Dienstag, der 28. August, Tour 1 durchs Weserbergland (215 km) 

Heute die erste Motorradtour durchs Weserbergland gemacht, Wetter war ok, die Gegend ist uns 
ja hinlänglich bekannt von einer Tour vorher und Christel im speziellen, da sie schon den 
Weserradweg erfahren hat, was ich dann ach immer mitgeteilt wurde. Das mit dem Radweg hat 
schon was, da haben sich die Leute echt etwas einfallen lassen. Der Höhepunkt des Tages war 
dann die Überfahrt über die Weser mit einer Fähre. 

 

Bild 8: Die Weserüberquerung 
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Man erkennt gut die gelbe Warnweste, die ich mir zugelegt habe, um besser erkannnt zu werden, 
nachdem an einem Sonntag im Sauerland versucht worden war, uns 6 mal abzuschießen, aber 
schon mal zur Info, es ist alles gut gegangen und es gab keine brenzlige Situation. 

Es ist jetzt 17:15, und Christel hat bis noch nicht mit mir gezankt 

Abends sind wir wieder gut bürgerlich und sehr lecker essen gegangen, das Preis-
Leistungsverhältnis ist absolut in Ordnung. 

Weimar 
Mittwoch, der 29.August, Transferfahrt nach Weimar (225 km) 

Heute ist die Transferfahrt nach Weimar angesetzt.. Das Wetter ist sehr schön, also kann gar 
nichts schief gehen. Was mich verwundert hat, beim ausckecken hatten weder der Hotelchef noch 
die Dame, die die Rechnung gestellt hatte, eine schöne Weiterfahrt gewünscht oder  gefragt wo es 
noch hin gehe   kein Kommunikationswunder! 

Na ja, wir wurden schnell getröstet, denn die Fahrt durch kleinste Dörfer und über wunderschöne 
Strassen  hatte dann alles überstrahlt. Die ausgearbeitete Route hat sehr gut gepasst. Natürlich 
mit dem Höhepunkt, den Kyffhäuser hinauf., wieder der Knaller. Eine Kurve jagt die andere, ohne 
Zeit zum Entspannen. Anstrengend, aber sauschön. Erschreckt haben wir uns nur, als eine Truppe 
von Rennsemmelfahrern den berg raufgeknallt ist, mit einem Mordslärm, und unter Missachtung 
jeglicher Verkehrsregeln, bis hin zum Überholen im Überholverbot, auch gekennzeichnet durch 
zwei weiße durchgezogene Linien. Wegen dieser Idioten kommt es immer dazu, dass bestimmte 
Strecken für Motorradfahrer gesperrt werden. 

Jedenfalls hatten wir einen Riesenspass und in Bad Frankenhausen dann typische thüringische 
Kost zu uns genommen, ich hatte Sauerbraten und Christel Feuerfleisch. War nicht der Brüller, 
aber ok. 

Die Anfahrt auf Weimar war dann ein bisschen fad entlang der Bundesstraße, aber spannend 
wurde es, als es vor Weimar und in Weimar sehr viele Umleitungen ausgeschildert waren. 

Den Weg zum Hotel hatte ich im Kopf, nur dass diese Straßen gesperrt waren, das hat mich doch 
ein bisschen aus dem Tritt gebracht. 

Also den „großen Klugscheisser“ raus zur Standortermittlung und wir schafften es dann innerhalb 
ganz kurzer Zeit, unser Hotel zu finden. 
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Die Villa Hentzel ist eine umgebaute Villa mit vielleicht 11 Zimmern, wunderschön restauriert. Ein 
ausgesprochen freundliches Personal, ein sehr gutes Frühstück, und die Lage zur Altstadt, dem 
Park an der Ilm tat ein Übriges. 

Als sehr positiv haben wir es betrachtet, dass ein Kühlschrank mit Getränken zur Verfügung, 
hatten wir in Hannoversch Münden doch ein bisschen vermisst. 

 

Bild 9: Die Villa Hentzel in Weimar 

Donnerstag, der 30. August, Erkundungstag 

Nach einer ruhigen Nacht und einem ausgiebigen Frühstück war der erste kulturelle Spaziergang 
angesetzt. 

Christel hat sich sehr mit Weimar im Vorfeld beschäftigt, und deshalb auch die Lage des Hotel 
noch besser zu schätzen wusste als ich. 

Aber morgens, Regen, Donner...dank des „großen Klugscheissers“ hatten wir schnell erkannt, 
dass der Regen bald aufhören würde. 
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Zuerst ging es, in den Park an der Ilm, zum römischen Haus. Christel hatte sich gut informiert, aber 
dank des „großen Klugscheissers“ haben wir uns dann noch erheblich mehr an Informationen 
besorgt.  

Weiter ging quer durch den Park zum Haus am Horn, ein Objekt zur ersten Ausstellung des 
Bauhaus aus dem Jahre 1923. Sehr beeindruckend, denn dank der Unterstützung durch das 
kleine Ipad konnten wir uns Bilder der Inneneinrichtung anschauen.  Kaum zu glauben, welche 
Ideen zu dem damaligen Zeitpunkt realisiert wurden. 

 

Bild 10: Haus am Horn, Bauhaus 1923 

Weiter zu einer Neubausiedlung, die auf einem ehemaligen Gelände einer russischen Kaserne  
errichtet wurde im Jahre 2006. Beim Bau der Siedlung wurden die Ursprungsgedanken des 
Bauhaus, die Funktionalität, aber auch Individualität des des Bauhauses aufgegriffen und 
realisiert . Die Architektur findet sich auch langsam in unseren Breiten wieder, nüchtern, funktionell, 
speziell schon in vielen Gegenden in Österreich zu sehen.  

Nach weiteren Erkundungsgängen stand mir der Sinn nicht mehr so richtig, und so genehmigten 
wir uns ein „Monstereis“, sehr lecker, aber kaum zu schaffen. 

Nach dieser Stärkung ging es in das Bauhaus Museum, zu Beginn mit einer Videoeinführung, die 
sehr anschaulich die Gedankenwelt und Geschichte vom Bauhaus näherbrachte. Dadurch und mit 
Hilfe eines Audioguides war man auch gut in der Lage, die Exponate zu verstehen. 

Abends waren wir dann beim Türken essen, sehr lecker, und dann einsetzender Regen. 
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Bild 11: Das Monstereis in Weimar 

Freitag, der 31.08 Tour 2  Naumburg (200 km) 

Wetter bedeckt, ein bisschen kühler, die Fahrt Richtung Naumburg ins " Burgenland". Die Straßen 
teilweise katastrophal, holperig, bis zu einer Strecke die fast nur aus Kopfsteinpflaster bestand, in 
einem erbärmlichen Zustand. Jetzt weiß ich, wo meine Steuergelder noch hin müssen. Es wird viel 
gebaut, viele Straßensperrungen, aber die Tour war überflüssig. 

Ellenlange gerade Straßen, aber es gab auch Highlights, allerdings zu wenig. Wir haben dann die 
Tour am Ende abgebrochen und sind dann schnurstracks wieder ins Hotel.  

Abends "Thüringisches Essen", gut. 

Christel hat auch heute nicht mit mir gezankt, noch gar nicht???? Was ist los???? 

Samstag, der 01.09.   2. Erkundungstag 

In unserer Planung hatten wir vorgesehen, nach Eisenach zur Wartburg zu fahren, aber das haben 
wir dann schnell verworfen, wir wollten noch die Stadt weiter erkunden, wobei auch die 
unmittelbare Nähe zur Bauhaus Universität ein gutes Argument lieferte.  

Man muss natürlich sagen, dass Weimar eine Goethe Stadt und Schiller Stadt ist, aber mehr 
Goethe. Der begegnet einem auf Schritt und Tritt, wird man schnell überdrüssig.  
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Also fing unser Erkundungstag mit der Bauhaus Universität, wir konnten auch in das Gebäude, 
aber das war sehr unspektakulär. 

Interessante war der historische Friedhof, ein alter Friedhof mit den Grabstatten Schiller, Goethe, 
und anderen wichtigen Leuten. 

 

Bild 12: Die Grabstätte der Familie Goethe (Goethe selbst liegt in einem separaten Sarkophag  in einem 
Friedhof Mausoleum)  

Weiter ging es in die Stadt, ins Weimarer Museum, welches die Entstehung und Geschichte 
Weimars zeigt, mit Hilfe von Videos und Audiobeiträgen wurden wir durch mehrere Räume geleitet, 
war ganz nett gemacht. 

Nach einem diesmal nicht ganz so dickem Eis ging es auf den Keramikmarkt in der Altstadt, der 
entgegen unserer Erwartung doch interessanter war als vermutet.. Und wie es bei uns schon fast 
Gewohnheit ist, entdeckten wir einen Künstler, der sich nicht diesen üblichen Kram wie Geschirr 
etc. beschäftigt. Wobei doch angemerkt werden muss, dass etliche Künstler doch erheblich 
interessantere Exponate hatten als befürchtet, sagt jedenfalls Christel. 

Dieser besagte Künstler aus Berlin fertigt sehr schöne Statuen, die man sich auch in unserem 
Garten vorstellen konnte. Und nachdem wir zum x-ten male an dem Stand vorbei gekommen 
waren, kamen wir ins Gespräch, wobei mein Eindruck war, dass  so kurz vor Feierabend der 
Künstler doch leicht des Trunkes war. Und das Ende vom Lied, der Typ hat unsere Telefonnummer 
und will in Bottrop vorbeikommen, einige seiner Statuen dann mal probeweise aufstellen, und Wein 
trinken. Ich glaube der macht das wirklich. 
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Bild 12: Die Statuen  

Und Christel hat immer noch nicht mit mir gezankt. 

Bad Schandau 

Sonntag, der 02.09.  Transferfahrt nach Bad Schandau (256 km) 

Heute wollen wir nach Bad Schandau. Das Wetter war sehr schön, also ideale Bedingungen für die 
doch etwas lange Strecke, original hatte ich alles für die Landstrassen geplant. Aber aus der 
Erfahrung mit den schlechten Strassen im Weimarer Umfeld beschlossen wir, über die Autobahn 
bis hinter Gera zu fahren und dann über Land bis Bad Schandau wie gedacht.  

Beim Beladen des Motorrads hatte ich den Eindruck, daß das Topcase noch schwerer war als 
vorher, aber wir hatten keine Idee warum auf einmal, wir hatten nichts anders gemacht. Die Folge 
ist natürlich, daß der Schwerpunkt des Motorrades dadurch weit nach oben wandert und das 
Handling erschwert wird. Was soll´s, ging bisher immer… 

Auf der Autobahn alles problemlos, Sonntagsverkehr, nichts los. Abgefahren in Richtung Altenburg 
übers Land nach Osten wie geplant, die Strassen in einem guten Zustand, Freude kam auf. Aber 
dann kams. Die Strassen noch schlimmer als im Weimarer Umfeld, eine einzige Katastrophe. Ein 
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Gehoppel, ein Rappeln, ein Schwingen, unvorstellbar, die Strassenbeschilderung tat ein übriges. 
Total nervig und anstrengend. 

Dann auf einer der endlosen Holperstrecken ein Aufschrei von Christel: „Wir haben das Topcase 
verloren!“ 

Was.....??? Das Topcase? Wie geht das denn? Ich hatte kein Poltern gehört, oder Ruckeln. 

Schnell in einen Feldweg, angehalten. Und dann sahen wir das Dilemma!!! 

Das Topcase hat sich aus der Montagehalterung gelöst und hing an der Montageplatte über dem 
Nummernschild, nur gehalten durch das Schloss. 

Ach du Scheisse, das Topcase wieder versucht in die Halterung zu schieben, keine Chance, 
dadurch ließ sich das Schloss auch nicht öffnen. Wir konnten aber die Montageplatte abbauen, 
und dann liess sich das Topcase lösen, Gott sei Dank war nichts abgebrochen, das hätte auch 
noch gefehlt. 

Das Topcase hatte sich aufgrund der schlechten Strasse und der Masse aus dem Haltebügel 
gelöst, und hing dann so herunter. 

Zwischendurch kam noch ein Biker vorbei, hielt, nicht um zu helfen, sondern er fragte nach dem 
Weg, weil er sich total verfranst hatte, das uns der Schweiss auf der Strin stand hat der Dödl gar 
nicht bemerkt. 

Also haben wir umgepackt, die schweren Teile in die Seitenkoffer, und das leichte Zeug ins 
Topcase, und alles war wieder gut. Zwischendurch haben wir noch die Halterung umgebaut (hat 
immerhin 3 grosse Touren mitgemacht ohne Probleme), das Topcase liess sich leicht aufschieben, 
besser als vorher, und alles wieder gut. 

Anmerkung: Schuhe sind nicht immer schwer, aber wenn man dann alle Shampoos und Flaschen 
in die Schuhe steckt, vergrößert sich deren Gewicht um einiges, und das dann alles ins Topcase.... 

Die Strecke wurde dann besser, über Freiberg und Glashütte sind wir dann weiter, gute Strassen, 
aber wir hatten schon ziemlich die Pappe auf, so dass wir doch ziemlich fertig waren als wir in Bad 
Schandau ankamen. 
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Bild 13: Unser Hotel im Vordergrund 

Das Hotel "Albergo Toscana" hat uns dann doch die Stimmung aufgebessert. 

In toskanischem Stil, sehr schön, Zimmer äußerst geschmackvoll, mit Balkon, alles super.  

Abends sind wir dann durch die Stadt und an der Elbe entlang geschlendert, macht einen sehr 
schönen Eindruck. Abends dann die lokale Küchen genossen, hier passt das Preis-
Leistungsverhältnis noch, und wir fühlten uns wohl. 

Montag, der 03.09 Erkundungstag 

Heute war wandern angesagt. 

Nach einem Frühstück der anderen Art, das Ei wurde frisch gemacht, eigentlich wenig Wurst und 
Käse, aber sehr geschmackvoll, Kaffe aus einer italienischen Kaffemaschine mit Hand gemacht, 
hatte was. 

Direkt von unserem Zimmer aus ist ein Aufzug zu erkennen, der ca. 50m hoch führt auf das Niveau 
des Stadtteiles Ostrau. Dieser Aufzug ist von einem Hotelier Namens Rudolf Sendig im letzten 
Jahrhundert erbaut worden. Dieser Hotelier war wohl ein Wohltäter der Stadt, es ist auch die 
Hauptstrasse nach ihm benannt. 
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Bild 14: Blick von unserem Balkon auf den Aufzug 

 

Bild 15: Blick auf die Schrammsteine 
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Der Spaziergang durch Ostrau war wunderschön mit einer tollen Aussicht auf die Schrammsteine. 
Der Vorort war ganz nett, nicht so viel vergammelt, einiges restauriert, aber es bleibt noch was zu 
tun.  

Mittags haben wir dann Wildschweinwürstchen und Lammwürstchen vom örtlichen Metzger beorgt, 
dazu frische Brötchen und einer Flasche Rotwein, dann sind wir zur Elbe und haben uns auf eine 
Bank gesetzt, lecker gegessen und getrunken, sehr romantisch. Das Wetter war nur Sonne, ein 
bisschen heiß, und die Aussichten waren vielversprechend, so dass wir uns entschlossen, morgen 
dann  eine Moppeddtour zu machen. 

Dienstag, der 04.09 Tour 3: Erzgebirge (220 km) 

Gestern abend haben wir noch einen Tourplan geschrieben, wir wollen eigentlich nur noch 
Bundesstrassen fahren, denn diese sind teilweise gut ausgebaut, sehr kurvig, einfach besser zu 
fahren. Das Wetter sehr schön, und wir fuhren durchs Kirnitzschtal, direkt neben den 
Strassenbahnschienen, nicht so prickelnd, aber ging. Dann eine Baustellenampel mit dem 
Hinweis, Motor abstellen, die Rotphase kann bis zu 11 Minuten dauern, wir brauchten allerdings 
nur 7-8 Minuten warten. Es wurden riesige Befestigungsarbeiten an dem Fluss Kirnitzsch 
durchgeführt, um Schäden durch Hochwasser einzudämmen. Die Weiterfahrt ins Tal hinein war ein 
Traum, kaum Verkehr, guter Belag, ist ja auch mal wichtig zu erwähnen. 

Es weiter zur Bastei, riesige Felsen, äußerst beeindruckend. 

Steile Felsen, und ein äußerst beeindruckender Blick aufs Elbtal. 

  

Bild 16: Steile Felsen entlang der Elbe 
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Touristisch total erschlossen, und wir hatten Glück, das wir mit dem Motorrad bis zum Parkplatz 
der Bastei fahren durften und nicht auf dem unteren Parkplatz auf einen Busshuttle warten 
mussten. 

 

Bild 17: Blick ins Elbtal 

Der nächste Stopp dann in Glashütte ,dem Zentrum der Uhrmanufaktur. Glashütte Uhren besagen 
nur, dass die Uhr in der Stadt Glashütte hergestellt wurde, es gibt mehrere Uhrmanufakturen, 
wobei die bekannteste die Manufaktur Lange & Söhne ist, auch mit einer Gründer des 
Uhrenindustrie. Übrigens, zu Zeiten der DDR wurden Uhren für Otto und Tchibo produziert. Das 
Museum war echt beeindruckend, aber leider habe ich zu wenig Ahnung von Uhren  

Weiter gings in Richtung Frauenstein, auch wunderschöne Strasse, aber ab da kam dann der 
Horror, die Strasse Richtung Altenberg, eine Katastrophe, Wellen, Kopfsteinpflaster über Kilometer, 
einfach sehr schlecht, entsprechend fiel auch das Stimmungsbarometer. Wobei Altenberg ein 
schon bekannter Skiort ist, mit Biathlon, Bob-und Rodelbahn, aber miese Zufahrtstrassen. 
Interessant, dass das Biathlon Stadion fast direkt an der ehemaligen tschechischen Grenze liegt, 
na ja.  

. 
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Bild 18: Das Uhrenmuseum in Glashütte 

Und es folgten dann auch noch viele weitere Strassensperrungen, entsprechend schlechter Belag, 
allerdings auch sehr wenige Highlights, uns so fuhren wir nach Rathen über Kleinststrassen, um 
uns die Bastei von der anderen Seite anzuschauen. Der Blick ist schon sehr berauschend, keine 
Frage. 

 

Bild 19: Blick auf die Bastei 

Nach der Tour waren wir ganz schön platt, die Fahrerei unter diesen Umständen kostet schon 
vollste Konzentration. 

 von 22 33



Mittwoch, den 05.09,  Erkundungstag 

Heute sind wir mit einem Schaufelraddampfer von Bad Schandau nach Dresden gefahren, entlang 
wunderschöner Felsformationen, Schlössern und Villen. Man kann sich sehr gut vorstellen, wie 
schön es damals hier gewesen sein muss, vieles ist schon restauriert, so dass der 
Gesamteindruck doch sehr positiv war. 

 

Bild 20: Fahrt auf der Elbe 

Das Wetter war morgens schon bewölkt, und es zog sich immer mehr zu, gut dass wir unsere 
Jacken dabei hatten. Insgesamt dauerte die Fahrt 4 Stunden. 

In Dresden sind wir zuerst zur Frauenkirche, sehr beeindruckend, wenn man bedenkt, aus welchen 
Trümmerteilen die Kirche restauriert wurde. Im Keller ist dies auch anschaulich dokumentiert. Auch 
haben wir ein Teil eines Orgelspielkonzerts miterleben dürfen, das ging schon unter die Haut. 
Erstaunlich ist, dass viele Leute nicht wissen, wie man sich in einer Kirche zu benehmen hat, es 
wurde sehr laut geredet, einfach störend. 
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Bild 21: Die Frauemkirche 

Leider fing es an zu regnen, in die Semperoper kamen wir nicht rein, nur mit Kartenvorbestellung 
zur Besichtigung. Na ja, weiter zum Zwinger, alles im Regen, trotzdem kann ich mir sehr gut 
vorstellen, wie es damals wohl zugegangen sein muss. 

Weiter bis zum Stadtschloss, ein Teil der Höfe ist schon restauriert, beeindruckend. 

Da der Regen uns doch ein wenig zusetzte, entschlossen wir uns, die Heimreise per S-Bahn 
anzutreten. Erst sind wir wir zum "falschen Hauptbahnhof" gelaufen, auf meinem „Großen 
Klugscheisser“ habe ich halt die Bahnhöfe verwechselt, also, nicht immer aus der Anzahl der 
Gleise auf einen Hauptbahnhof schliessen, aber wir haben die richtige  S-Bahn bekommen bis Bad 
Schandau, und von dem Bahnhof ging es dann per Fähre gegenüber in die Stadt. 

Als Fazit des Tages, es war alles sehr schön, aber Dresden reicht mir erstmals.  
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Donnerstag, 06.09 Tour 4: Lausitz mit CZ (250 km) 

Moppedfahren war für heute angesagt, durch die Lausitz und CZ. Es war morgens war es doch ein 
bisschen frisch, aber dafür wurden wir durch schöne Strecken entschädigt, war wohl Zufall.  

Mittags haben wir eine kurze Rast in Zittau eingelegt, direkt am Marktplatz, der wohl schon vor 100 
Jahren so ausgesehen muss, ziemlich abenteuerlich, aber mit einem gewissen Charme. 

Mit der Ausschilderung stehe ich in manchen Gebieten auf Kriegsfuss, obwohl ich die Touren 
nochmals neu beschrieben hatte. In der Lausitz sah Christel auf einmal ein „Polnisches 
Grenzschild“, eine tschechisches wäre ja klar gewesen, aber ein polnisches. Klar doch, hier 
befanden wir uns im Dreiländereck, und so sind wir einige hundert Meter durch Polen gefahren. 
Und wer kann denn ahnen, dass in Decin (direkt hinter der tschechischen Grenze) es keine 
Ausschilderung nach Deutschland gibt, nicht einmal ein kleines "D", na ja. 

Trotzdem war die Fahrt sehr schön, insgesamt bisher die besten Strassenverhältnise, auch in CZ. 

Blöd war nur, dass mit der Knopf an der Hose ausgerissen ist, gute sächsische Küche-:), und die 
Hose beim Laufen mir über den Hintern rutschte. Aber es gab einen Schuster hier im Ort, der 
allerdings erst um 9.00 Uhr aufmacht. Abends haben wir dann nochmals lecker gegessen, und ein 
„OSSI“, der hier zu Kur war, setztet sich zu uns an den Tisch, wir kamen schnell ins Gespräch, 
Gespräch ist übertrieben, vielmehr ein Monolog, aber recht unterhaltsam. 

Und wir beide verstehen uns immer noch prächtig, nach fast zwei Wochen hat Christel immer noch 
nicht mit mir gezankt. 

Oberhof 
Freitag, der 07.09 Transferfahrt nach Oberhof (330 km) 

Der Schuster hat mir helfen können, ein Original. Wie fast alle Einheimischen reden die los wie ein 
Wasserfall, ohne Punkt und Komma, sind alle sehr freundlich. 

Heute war der Transfer nach Oberhof geplant. Der Tag begann voller Sonnenschein, und so 
meinten wir, bis Dresden über die Bundesstrasse zu fahren, nur mit so viel LKW Verkehr hatten wir 
nicht gerechnet. Also schnell auf die Autobahn, es lagen ca. 200 km vor uns. 

Alles war gut, bis auf den heftigen Wind und die Unberechenbarkeit polnischer Lkw Fahrer. Wir 
fanden die Fahrt ziemlich anstrengend. Kurz vor Weimar Richtung Bad Berka, Ilmenau und dann 
Oberhof. die Bundesstraße war wunderschön zu fahren, die Anfahrt dann direkt nach Oberhof 
erinnerte mich doch an die bisher nicht so guten Strassen, aber es ging noch. 
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Unsere Pension "Traumblick" liegt ein bisschen außerhalb, wird gerade verschönert, aber wir 
haben eine Suite bekommen, und alles sauber und ziemlich modern, auch WLAN. 

 

Bild 22: Ausblick auf den Thüringer Wald 

Und einen riesig langer Balkon mit Blick auf den Thüringer Wald, nur für uns, schön. Bis in den Ort 
war es nicht weit, der erste Eindruck war sehr enttäuschend, nicht charmant, relativ viele vom 
Verfall bedrohte Einrichtungen, hat nichts mit einem Skiort zu tun.  

  

Bild 23: Ein Hotel gammelt vor sich hin und entsprechendem Hinweis 

Es gibt viele Hotels, aber nichts zum Schlendern oder Schaufensterschauen, ein bisschen trostlos.  
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Die Beispiele: 

   

Bild 24: Der Hinweis und die Realität 

Wir haben aber gut zu Abend gegessen, wenn auch das Preisniveau deutlich über dem von Bad 
Schandau lag.  

Abends haben wir uns das Knallerspiel Deutschland gegen die aufstrebende Nation Färoer Inseln, 
mit den Knallern Mertesacker und Müller in der Erstaufstellung....zum Heulen. Ich habe nicht alles 
gesehen, denn parallel habe ich die Tour für den nächsten Tag ausgearbeitet, wegen der 
schlechten Erfahrungen mit den kleinen Strassen in Sachsen. Und Katrin Müller-Hohenstein mit 
Olli Kahn ist auch immer wieder ein Hochgenuss. 

Samstag, der 08.09 Tour 5: Östlicher Thüringer Wald (230 km) 

Der Tag begann mit einem sehr guten Frühstück, die Pension ist relativ leer, von den vielleicht 20 
Zimmern sind nur 4 belegt, hat aber einen gewissen Charme. Ähnlich wie in Sachsen reden auch 
die Thüringer ununterbrochen, wissen auch alles…. 

Hervorragende Strassen, Kurve an Kurve, ein Traum. Die gefahrene Tour ist im Anhang. 

Ein wunderschöner Tag, wir sind uns beide einig, das war mit einer der schönsten Touren, die wir 
je gemacht haben, wenn nicht die Schönste. Es war auch richtig an diesem Samstag zu fahren, 
denn da waren die Strassen noch nicht so voll wie an einem Sonntag,  

Noch eine Anmerkung: die Dörfer machen einen fröhlicheren und lebendigeren Eindruck als in 
Sachsen, jedenfalls in den Gegenden, in denen wir uns bewegt haben. Auch die Beschilderung ist 
hier viel klarer. 
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Sonntag, der 09.09 Erkundungstag 

Wunderschönes Wetter, heute ist Wandertag angesagt. Wir sind bis zum berühmten Rennsteig 
gelaufen, bis zum s.g Rennsteig Rondell. Am rennsteig Rondell befindet sich wohl ein einmaliger 
Naturpark mit vielen seltenen Pflanzen, und auch wohl ein Klettergebiet, den es wurde gerade eine 
Übung der örtlichen Bergwacht abgehalten. Von dort ging es über den rennsteig zu dem wohl 
bekanntesten deutschen  Biathlon Stadion.  

 

Bild 25: Das Biathlon Stadion in Oberhof 

War schon beeindruckend, aber die Anlage ist nicht so groß wie im Fernsehen, wir waren bis da 
wo die Kugeln die Scheiben treffen sollen. Alles frei zugänglich. Auf die Loipen sind wir nicht 
gegangen, wir wohl einige Leute mit Rollenski trainieren sehen. 

Weiter bis zu einer Skilanglaufhalle, die wie in Bottrop, die für Langläufer gebaut wurde. Die 
gesamte Strecke ist in mehrer Schwierigkeitsgrade unterteilt und ist dem deutschen 
Skileistungszentrum in Oberhof angeschlossen. 

In Richtung Stadt kamen wir dann zur Bobbahn, allerdings nur bis zum Starthaus, welches direkt 
an der Strasse liegt. Besucher konnten mit einem umgebauten Bob für 20,-€ hinunterfahren, nur 
mit dem Rauflaufen hätte ich mich schwer getan, denn 100 m zu Fuss, wohlgemerkt Höhenmeter, 
das war doch zu viel, denn der vorgesehen Lift hatte den Sommerbetrieb eingestellt.  
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Dann wieder in den Ort, es waren etliche Leute in Reisebussen herangekarrt worden, also ein 
bisschen lebendiger als sonst. Das Wetter immer noch sehr schön, und so haben wir dann einen 
Windbeutel verzehrt, der als Gutschein zur Kurkarte angeheftet war. Christel ist dann ins Cafe um 
Kuchen auszusuchen, denn Eierschäcke gab es nicht, und kam heraus mit einem Grinsen, denn 
anhand Christel´s Schalke Käppi wurde als Fan von dem Kellner identifiziert, der auch ein Schalke 
Tattoo am Oberarm hatte. Und das in Oberhof!!! 

Der Windbeutel war von der verkümmerten Sorte, na ja…aber umsonst… 

Und mein Knie hielt noch, trotz doch 4 Stunden herumlaufen, aber Kreuz und Leisten machen 
Zicken… 

Interessant war noch, dass es in dem Ort ein s.g. DDR Hotel gibt, mit 1.400 Betten, mehrfach 
renoviert und nennt sich jetzt „Treff Hotel“, zugehörig zu der Gruppe, die auch den Harzstern, 
Allgäustern usw. betreibt, also ein Hotel für „Müller-Reisen“, ein Club Hotel. Christel und ich haben 
uns nur angeschaut, hierhin, niemals, denn soviel kann man auch bei all-inclusive nicht trinken, um 
es dort schön zu finden 

Montag, der 10.09 Tour 5: Westlicher Thüringer Wald (230 km) 

Wieder eitel Sonnenschein, heute war eine Tour im westlichen Thüringer Wald geplant, aber die 
beste aller Sozia war nach kurzer Zeit einfach indisponiert, dieses freie Gefühl stellte sich nicht ein. 
Es ist richtig, wir hatten ein Teilstück dabei zu Anfang ins Trusetal, sauschlechte Strasse, dunkel 
und sehr eng, und das machte Christel gar kein Spass, obwohl nachher wunderschöne Strecken 
kamen, eine Runde haben wir sogar wiederholt, aber es war nicht so richtig. Mir hat es aber wieder 
Spass gemacht, und unser Mopedd läuft. 

Fazit Thüringen: 

Oberhof muss nicht sein, als Startpunkt fürs Motorradfahren ok, in Schmalkalden ist gewiss 
schöner, Zella Mehlis wurde uns heute morgen von anderen Gästen geschildert als 
vernachlässigbar. 

Und morgen geht es dann weiter nach Willingen, die Tour dorthin wurde vereinfacht, fast nur 
Bundesstraßen, das mit den kleinen Straßen schenken wir uns. 
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Willingen 
Dienstag, der 11.09 Transferfahrt nach Willingen (235 km) 

Wie schon im Fernsehen vorhergesagt, das Wetter war heute bewölkt, und um einige Grad kühler. 
So wie es aussah mussten wir durch eine Regenfront, also die Innenjacken an, kein Problem. 

Die Idee, nur Bundesstrassen zu fahren, erwies als die absolut richtige Entscheidung, schöne 
Strassen, nicht so viel Verkehr. Nur unterwegs sind wir doch einmal in einen Schauer gekommen, 
so dass wir uns entschieden, die Regenkombi anzuziehen. Erwies sich im Endeffekt als 
überflüssig, denn es kam kein Schauer mehr, ist eben so. 

 

Bild 26: Pension Behle-Schäperken 

Unsere Unterkunft in Willingen, Pension Behle-Schäperken ist ein schönes Haus, zwar mit etwas 
veralteten Möbeln im Gastebereich, aber sonst scheint vieles frisch renoviert, sauber. Wir 
bekamen aufgrund belegter Zimmer ein Appartment, mit einer Gästetoilette, einem 
Ankleidezimmer, einer kleinen Küche, prächtig. 

Wie sind wir auf dieses Haus gekommen: ganz einfach, in ein großes Hotel wollten wir nicht, da ja 
auch eines dieser teuren „Feierwochenenden“ in unserem Buchungszeitraum lag. Über 
Booking.com wurde dieses Haus gemeldet als frei, und wir die zentrale Lage des Hauses kannten, 
warum nicht? Abends essen gehen machen wir eh lieber.  

Im Ort, nicht nur im Hotel,  fast nur alte Leute, ist in der Woche so. Essen waren wir beim 
Chinesen, war sehr lecker, anschliessend haben wir uns das erbauliche Spiel gegen die 
Übermannschaft Österreich angeschaut, ein Drama. Lassen wir das. 
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Mittwoch, der 12.09 Spazieren 

Heute war erstmal ein Frisör für mich angesagt, das hatte ich mir schon den ganzen Trip gesagt, 
die Haare waren einfach zu lang. Nur in Bad Schandau gab es eine Frisöse , in Oberhof wollte ich 
auf keinen Fall, also jetzt in Willingen. Und ich hatte Glück, bei einer deutschsprechenden älteren 
Dame zu landen, die mir erstmal was von Haarstatik und Formen und alles mögliche erzählt hat. 
Die Prozedur dauerte 45 min, aber es hat sich gelohnt, muss ich sagen. 

Anschließend haben wir einen kleinen Spaziergang bis ins  gemacht, bis zur Vis-a-Vis Hütte, in der 
wir zum allerersten mal waren. Sehr schön ausgebaut, und wir haben uns dann einen "grossen 
Windbeutel" mit Sahne und heissen Kirschen bestellt. 

 

Bild 27: Die wunderschönen Windbeutel der Vis-a-Vis Hütte im Hoppecketal 

Und die Windbeutel war wirklich gross! Und sehr lecker! 

Draussen regnete es ununterbrochen, also blieben wir sitzen, zumal ab 15:00 Tanztee angesagt 
war. Und den haben wir dann voll mitgemacht, und getanzt! Wir am Mittwoch nachmittag beim 
Tanztee, wunderschön. 

Donnerstag, der 13.09 …… 

Sonnenschein, aber kalt. Eigentlich wollten wir heute ein bisschen wandern, aber mit dieser Sonne 
entschieden wir uns, Moppedd zu fahren. 

Aufgerödelt, gehen zur Maschine, die draussen auf einem Parkplatz stand, und was sehen wir, der 
Hinterreifen platt!!!!! 

Erstaunen, Entsetzen, was??? 
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Tja, es blieb uns nichts anderes übrig, als unseren Schutzbrief in Anspruch zu nehmen. 

Ich muss sagen, es hat alles hervorragend geklappt, ein Abschleppwagen war nach 45 min am 
Ort, hat den Reifen aufgepumpt, und einen Nagel entdeckt. Ergo, der Reifen ist hin. 

Die Maschine auf den Wagen, der Fahrer erzählte mir, dass er das Motorrad zu einem 
Reifenhändler nach Brilon bringe.  

 

Bild 28: Unser Motorrad auf dem Weg nach Brilon 

Eine Stunde später war der Reifenhändler am Telefon, er müsse den Reifen bestellen, ob ich denn 
mit den Mehrkosten für einen Expressversand einverstanden wäre, denn dann könne das 
Moppedd dann am Freitag fertig werden. 

Das waren ja gute Nachrichten. Brilon ist ca. 20 km von Willingen entfernt und mit dem Zug zu 
erreichen, und das noch umsonst dank der Sauerland Card, die man als Touri bekommt. Und von 
meinem kleinen „Klugscheisser“ wussten wir, dass die Werkstatt nicht weit vom Bahnhof liegt.  
Alles kein Problem. 

Abends hat Christel mich dann zum Italiener eingeladen, haben hervorragend gegessen, allerdings 
fühlte ich mich nicht so entspannt, irgendwie ein bisschen flau. Auch der weitere Abend in der 
Dorfalm war nicht so berrauschend, ist nicht mehr so meine Welt. 
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Freitag, der 14.09. Moppedd abholen und Reifen anfahren (72 km) 

Morgens haben wir mit der Werkstatt telefoniert, erhielten die Info, das Moppedd sei um 13:00 Uhr 
fertig. Wir haben unsere Motorradklamotten angezogen, und mit Helm und Tankrucksack durch 
den Ort zum Bahnhof. Es kamen auch schon die ersten „Wochenendgäste“ ins Dorf, es wurde 
lauter. 

Mit dem Zug war alles ok, und wir haben die Maschine so um 13.00 Uhr aus der Werkstatt 
abgeholt, und sind noch eine kleine Runde gefahren, den Reifen ein bisschen aufrauhen. 

In der Stadt herrschte ein Gewuschel, Gruppen von Frauen und Männern, in Scharen, die schon 
dem Alkohole gefrönt hatten, so sah es mindestens aus. 

Gegessen haben wir dann in den „Bürgerstuben“ gegessen, schmeckte hervorragend, haben aber 
auf weitere Aktivitäten verzichtet, da ich mich immer noch nicht fit fühlte. Schade für Christel. 

Samstag, der 15.09 Wanderung zum Wilddieb 
Das Wetter war wieder durchmischt, so haben wir einen Spaziergang ins Koppecke Tal entlang der 
Biker-Free Ride Strecke bis zum Wilddieb gemacht, und da hatten wir unseren Spass, bis 
nachmitags um 17:00 Uhr. 

Abends haben wir dann noch Schalke gegen Fürth gesehen,   dann noch eine Pizza gegessen 
und nach Hause. Es war überall so voll und das wollte ich mir auch nicht mehr antun. 

Sonntag, der 16.09 (180 km) 

Die Rückfahrt ohne Probleme bei herrlichem Wetter 

Fazit:  33

Ein sehr schöner Urlaub, sehr viel gesehen,  sehr viel interessantes, einen Einblick in unsere 
Neuen Bundesländer erhalten, sind sehr freundlichen und netten Landsleute begegnet. 

Die Pannen, können passieren, haben uns aber nicht die gute Laune verdorben. 

Alles in Allem wieder ein gelungener Urlaub!!! 
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