
01.03.2012 - San Miguel de Allende (MEX), San Migue l Tennis RV Park 
 
Sonnig und warm 
 
Heute wirklich auch nichts Besonderes…ausser Spanisch-Unterricht 
 
02.03.2012 - San Miguel de Allende (MEX), San Migue l Tennis RV Park 
 
Sonnig und warm 
 
Heute genehmigt sich Erich nochmals ein unfreiwilliges Time out. Wie angeschmissen fühlt er sich 
krank und hat auch Fieber. Aber so schlimm wie mir, geht’s ihm gottseidank nicht. 
Er haut sich hin und ich bekomme dafür eine 1 1/2stündige Spanisch-Abreibung verpasst ;-) 
 
Na ja –gschäch nüt Schlimmers… 
 
03.03.2012 - San Miguel de Allende (MEX), San Migue l Tennis RV Park 
 
Sonnig und warm 
 
Es geht ihm heute wieder besser und so können wir am Morgen auf den Zòcalo.  
Es herrscht ein buntes Treiben. „El señor de la conquista“ wird zelebriert. 
 
Mit bunten, farbenfrohen Federn geschmückte und traditionell kostümierte Tänzer (ja, auch weib-
liche) führen zu Trommel-Rhythmen vor der Parroquia und um den Jardin ihre wilden Tänze auf. 
Die Geschichte weiss: Überbringer einer Jesus Statue wurden kurz vor San Miguel von Chichime-
ken überfallen und getötet, die Statue war daraufhin verschollen. Eine andere, bereits zum Chris-
tentum bekehrte Gruppe von Chichimeken, hat sie später dann wieder gefunden und nach San 
Miguel gebracht. 
Man könnte somit sagen, es werden Freudentänze aufgeführt… 
 
So gegen Mittag sind wir dann wieder zurück und ich widme mich wieder unserer Webpage und 
ärgere mich grün und dunkelblau ob des „Word“(Office 10) in Kombination mit Windows 7 
 
04.03.2012 - San Miguel de Allende (MEX), San Migue l Tennis RV Park 
 
Sonnig und warm 
 
Sind immer noch hier… ;-) 
 
Karl und Doris melden sich definitiv für Dienstag an… 
 
05.03.2012 - San Miguel de Allende (MEX), San Migue l Tennis RV Park 
 
Sonnig und warm 
 
…und ein Skype mit Esther ☺ 
 
06.03.2012 - San Miguel de Allende (MEX), San Migue l Tennis RV Park 
 
Sonnig und warm 
 
Und so gegen 16:00 kommen sie dann wirklich – es roared und Karl und Doris treffen nach einer 
ziemlich anstrengenden, nicht enden wollende 250 km-Fahrt durch’s Mex. Hinterland ein und als 
sie schliesslich „plaziert“ sind, bietet sich ein lustiges Bild: 4 Fahrzeuge der gleichen Art und alle 
aus Baden-Württemberg stehen in Reih‘ und Glied. Gemäss Hans noch nie dagewesen und sein 
Bruder Walter holt dann auch gleich noch seinen „Kübel“-Wagen, der erst vor ca. 3 Wochen fertig 



renoviert wurde, aus der Garage, stellt ihn auch noch dazu und dann geht das Photographien los. 
Bloss wir stehen weeeit abgeschlagen gleich gegenüber ;-) 
 
Am Abend gehen wir dann mit Karl und Doris in „Longhorn“ und begiessen unser Wiedersehen 
mit einer Margarita und Cervezas… 
 
07.03.2012 - San Miguel de Allende (MEX), San Migue l Tennis RV Park 
 
Sonnig und warm 
 
Doris freut sich sehr über ein paar Tage Auszeit und ich mache mit ihr einen kleinen Sight-Seeing-
Bummel durch Gässchen und Strässchen bis zum Zòcalo und zur Parroquia und wieder zurück. 
 
Dann verabschieden sich Jürgen und Waltraut wieder – die beiden mit dem „Langer + Bock“ 
IVECO 
 
Danach müssen Erich und ich um 16:00 beim Zahni sein. Für ca. 18:00 verabreden wir uns dann 
mit Doris und Karl zum z'Nacht. Und die Ärmsten müssen warten und sich gedulden und kurz vor 
20:00 kommen wir mit einem total schlechten Gewissen endlich vom Zahni zurück. 
Knapp 2 Std. pro Person hat sich die Liebe Laura mit uns abgemüht und gekrampft aber danach 
hatten wir wieder saubere Beisserchen - Es war eine Tortur und ich verspreche hoch und heilig 
nie wieder 2 Jahre zu warten bis zum nächsten Check-up – grosses Indianer-Ehrenwort… 
 
Doris hat das Nachtessen vorbereitet und so sitzen wir bei ihnen und unser „Beitrag“ ans Nacht-
essen wird auf morgen verschoben  
 
08.03.2012 - San Miguel de Allende (MEX), San Migue l Tennis RV Park 
 
Sonnig und warm 
 
Joachim macht heute mit Karl und Doris eine Sight Seeing Tour und wir ich pludere ein wenig mit 
Bärbel, wie sie von der „Arbeit“ zurück kommt ;-) 
…die „Guten Geister“ vom Platz, ganz besonders für die deutschsprachigen Neu-Ankömmlinge 
aus „Good old Europe“ ;-) 
 
Und heute rumort es wieder einmal auf dem RV Park – es ist ein Kommen und Gehen und neben 
uns „gesellt“ sich ein Autostar –ooops es ist ja ein Genfer. Und wir begrüssen in unserem besten 
Französisch Cyrille und Josette aus Chancy resp. original aus Delémont ;-)  
Sie sind auch schon seit einem Jahr unterwegs. 
 
 
09.03.2012 - San Miguel de Allende (MEX), San Migue l Tennis RV Park 
 
Sonnig und warm 
 
Und mit Kaffee und Plauderstunde mit unseren CH-Nachbarn und mit Klatsch und Tratsch mit 
Doris und Karl und anderen geht auch dieser Tag erfolgreich vorüber ;-) 
 
Gegen Abend wird es böig und gewitterig und wir beschliessen „meine“ Ziiebelewäjie, die‘s nun 
doch noch endlich gibt, bei Karl und Doris „zuhause“ zu vertilgen.  
 
10.03.2012 - San Miguel de Allende (MEX), San Migue l Tennis RV Park 
 
Sonnig und warm 
 
Heute ist schon wieder Samstag, unsere Genfer verlassen uns bereits wieder und es ist Organic 
Market. Und so gehe ich mit Doris mal dahin auf Salat- und Broteinkauf und eine „Huaracha“ zum 
Frühstück, die Männer bleiben zuhause. 



 
Es ist auch heute gewitterhaft und während wir unseres Gschwellti-Nachtessens mit IKEA-Sill und 
Lachs frönen, geht auch wieder ein kurzes heftiges Gewitter nieder…Gottseidank haben wir ja 
auch die Spatz-Plane, die ist seit heute wieder im Einsatz ;-) 
Die Jack Wolfskin hat es uns gestern von einer Windböe nun glücklichst zerfetzt. Wir haben ir-
gendwie schon lange darauf gewartet – war das Material inzwischen doch sehr ausgebleicht und 
ziemlich hart und „knatterig“ geworden. 
 
11.03.2012 – 14.03.2012 San Miguel de Allende (MEX) , San Miguel Tennis RV Park 
 
Auch diese 3 Tage vergehen bei Sonnenschein und Wärme wie im Flug… 
 
Am Dienstag besuche ich mit Doris noch den wöchentlichen (Dienstags-)Markt beim „Soriana“ in 
der Nähe, vertilgen dort noch ein paar „Gringas“ – je 2, um genau zu sein. Und auf der Plaza beim 
„Soriana“ genehmigen wir uns noch ein leckeres Eis und einen Espresso. 
 
Am Abend dann werden wir von den Beiden noch zu einem Abschieds-Nachtessen im „Hecho en 
Mexico“ eingeladen – nochmals herzlichen Dank es war sehr lecker… 
 
Und dann am 14.03. verlassen sie uns dann definitiv Richtung Norden. Sie wollen nach Houston 
(TX), ihr Fahrzeug dort einstellen und zurück nach DE fliegen. Im Herbst kommen sie dann wieder  
und wer weiss – vielleicht treffen wir erneut aufeinander, wenn wir dann auch wieder von Kanada 
südwärts fahren… 
 
Gute Fahrt und gute Reise und nochmals vielen Dank Euch beiden… 
 
15. -16.03.2012 San Miguel de Allende (MEX), San Mi guel Tennis RV Park 
 
Haben heute nochmals um eine Woche verlängert, da uns Joachim erzählt hat, dass es in der 
„Semana Santa“ (die Tage vor und bis Ostern) viele schöne Anlässe hier gibt – Feste und Pro-
zessionen… 
Wir sind ja nicht pressiert und so bleiben wir halt noch ein wenig länger – 3 Jahre werden es aber 
wohl nicht werden ;-) 
 
….und ich ärgere mich wieder dumm und dusselig ob dem Windows 7 und dem flash player, der 
darauf/damit einfach nicht funktioniert und. 
Vor ein paar Tagen konnte ich nach dessen Installation problemlos arbeiten und heute geht wie-
der gar nix mehr – es frage mich keiner wieso – Willkür ??????? 
 
Und nicht genug damit - ich arbeite jetzt mit "Google Chrome", da funktioniert es soweit, dafür darf 
ich bei allen Einträgen auf der Webpage jeweils auch noch die Text-Formate übers "html" berich-
tigen...Ich könnte die glatten Wände hoch... 
 
…und dann gibt‘s heute doch noch was Schönes zu berichten – die „Monarchas“ kommen lang-
sam aus ihrem Winterdomizil zurück und fliegen wieder nordwärts. 
 
…und die Jacarande-Bäume fangen knallblau zu blühen an… 
 
17.03.2012 San Miguel de Allende (MEX), San Miguel Tennis RV Park 
 
Heute Abend gehen wir mit John, seiner Frau Joyce und mit Dale und Barbra zum „Cuba Fest“, 
das am 19. zu Ende geht. 
Bisher haben wir noch nichts davon gesehen, obwohl es schon seit fast 2 Wochen läuft. Es findet 
jedes Jahr statt und so wollen wir uns noch ein wenig umsehen. 
 
Es gibt lediglich eine Bühne mit 14 Musikern, die um ca. 21:30 mit viel Gusto und noch mehr Dis-
harmonien den kubanischen Rhythmus rüberbringen. Mich juckt’s ein wenig in den Füssen - aber 
man weiss es ja – mein Mann und tanzen = Anachronismus pur…  



 
So nach ca. 1 Std. gehen wir lieber auf einen Drink und nach einer Margarita für die Ladies und 
Cervezas für die Männer sind wir aber um ca. 23:30 bereits wieder zurück. 
 
18. – 21.03.2012 San Miguel de Allende (MEX), San M iguel Tennis RV Park 
 
Nachdem ich diese Tage mehr oder weniger genervt am Compi verbringe und Stunden verbrate, 
und im Internet herumsuche, um herauszufinden, wieso das ver(d)flixte „Windows7 – IE9“ mit dem 
sch…önen „Adobe flash player 11.1….“ nicht harmoniert – habe den sicher hundertmal installiert 
und wieder de-installiert - gebe ich heut entnervt auf und schmeiss‘ das Handtuch – Wir installie-
ren Firefox und – a Ruh‘ is… 
Tröstlich ist, dass das offenbar ein riesiges Problem ist, das nicht nur mich auf die Palme bringt, 
wenn man so in den Foren stöbert.. 
 
Die neue Lösung hätten wir ja schon längst haben können – aber nein - IE sollte es sein und blei-
ben – nun ja, gewöhn‘ ich mich halt an die Konkurrenz…und bin’s zufrieden. 
Wie Erich so schön meint: Hat halt „Migros-Schrott“ wieder einen Kunden verloren… 
 
Ab und an schauen auch die einen oder anderen von Joachim und Bärbels Adoptiv-Katzen vorbei 
– besonders, wenn ich eine Dose Thon öffne – keine 2 Minuten später steht zuerst Mitzi auf der 
Matte und die anderen folgen auch gleich…und mit dem herzzerreissendem „Miauuuu“, könnte 
man meinen sie seien am Verhungern… ;-) 
 
23.03.2012 San Miguel de Allende (MEX), San Miguel Tennis RV Park 
 
Im SMA nichts Neues… – ausser, dass wieder einmal ein „Ungetüm“ auf dem Platz auftaucht – 
Olaf und Simone kommen mit ihrem Magirus-Deutz ange-roared – stellen sich neben Benni und 
Steffi und ab sofort ist DE wieder in der Überzahl…;-). 
 
26.03.2012 San Miguel de Allende (MEX), San Miguel Tennis RV Park 
 
Heute gibt es wieder Veränderungen – Benni, Steffi und Diddl verabschieden sich – das „Diddeli“-
Heulsuuseli wird mir sicher noch lange fehlen ☺ 
 
Und Erich’s Eingeweiden geht es nicht so super und er wird auf Hühnerbrühe-Reissuppen-Diät 
gesetzt. 
 
27. – 30.03.2012 San Miguel de Allende (MEX), San M iguel Tennis RV Park 
 
…und wir lernen Spanisch und haben eben heute, am 30.03 die letzte Stunde genossen. 
Im Handarbeiten bin ich sehr produtkiv- ich „stricke“ mit den diversen Verben, v.a. mit den „Irregu-
lares“ und den seven tenses. – Na ja, alle alten Spanisch Bücher, die wir jetzt bald 2 Jahre her-
umgekarrt haben, konnte ich heute an Yadira verschenken, dann kann sie dafür ein wenig 
Deutsch lernen einfach den andersrum. 
Inzwischen bin ich doch schon sooo gut – ja,ja Eigenlob stinkt (nicht)… ;-) 
…dass mir das aktuellste Buch mit all den Verben und Zeiten genügt – das restliche Vocabulario 
wächst von selbst ;-) 
 
Und ja, ja, ich weiss – muss die Webpage wieder einmal updaten – es gab „Reklamationen“ ☺ 
 
Aber doch ja - Heute Abend beginnt eigentlich die „Semana Santa“ – heute ist der Tag der „Nue-
stra Senora de los Dolores“ und in ganz SMA sind ab ca. 19:00 alle öffentlichen Brunnen schön 
mit Blumen geschmückt. Ebenso die Altare in den Kirchen Auch in Privat-Häusern werden Altare 
mit zum Teil sehr alten Heiligenfiguren errichtet und diese sind dann auch für die Öffentlichkeit 
zugänglich und man bekommt eine Kleinigkeit zu essen oder zu trinken… 
 
Wir machen einen Spaziergang bis zur „Parroquia“ und sehen ein wenig zu…es scheint, ganz 
SMA ist unterwegs… 



 
31.03.2012 San Miguel de Allende (MEX), San Miguel Tennis RV Park 
 
…und heute ist wieder ein „Ruhetag“… ;-)  


