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JAIG-Daten 
August 2015 

 
JAIG-Clubstationen: 

Rufzeichen Standort Verantwortlich 
DLØDJF (#101) München  DF2CW   (#18) 
DKØDJF (#50) München DF2CW   (#18) 
JL1ZYZ   (#51) Yokohama – Japan JA9IFF/1 (#21) 

 
 
NET-Frequenzen: 

NET Name Sprache Freq.(MHz) Mode Zeit 
(UTC): 

Tag NET-Kontr. Sonstiges 

JAIG-NET ja. dt. eg 21.370±QRM SSB 08.00 Sonntag JA1DKN  
JAIG-NET ja. dt. eg 14.310±QRM SSB 08.30 Sonntag JA1DKN Falls 15M-Band nicht zu-

stande kommt 

JAIG-NET ja. dt. eg 18.140±QRM SSB 08.20 Sonntag JA1DKN Falls 15- und 20-M-Band
nicht zustande kommen 

JANET ja. eg 21.370±QRM SSB 22.00 Samstag   
Sprache: ja. = japanisch, dt. = deutsch, eg. = englisch 
 
Verbindungsfrequenz  

bei JAIG-Jahrestreffen und bei HAM-Radio  144.575 MHz    FM-Simplex 
 
 
JAIG-Home Page  

deutsch http://www.jaig.de  
japanisch http://www.jaig.jp       

 
 
JAIG-INFO via POST 

JAIG-INFO aller Art anfordern bei 
 

IKI   Kunihiko   DF2CW 
Hoenlestrasse 8 
D-80689  Muenchen       Germany 

 
 
JAIG-Diplom Antrag 

In Deutschland (und Europa) Hans  GRAF   DF2MC 
Jacques Offenbach Str. 33 
D-83395 Freilassing 

In Japan NAKAJIMA  Yasuhisa   JA9IFF 
Yokohama-shi, Hodogaya-ku,  
Sakaigi-Honcho 68-2-1104 
Kanagawa 240-0033 JAPAN 

 

 

Spenden: bitte Hinweis in unseren News Nr. 97 beachten! Kontonummer wird auf Anfrage (per e-mail 
oder Telefon) mitgeteilt.  

 
 
JAIG-NEWS Redaktionsgruppe: DF2CW und Erika  
JAIG-LOGO Layout: DG3IAD/7J1AOS 
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Liebe JAIG-Freundinnen und Freunde, 
 
der Sommer hat sich bisher von all seinen Seiten gezeigt, erst einmal zu kuehl und feucht, 
dann aber dafuer umso heisser mit Gewitter, Sturm und Regen. Wir hoffen, dass es bei 
diesen Kapriolen bei allen unseren Freunden keine groesseren Schaeden gegeben hat. 
 
Rund 3 Monate sind seit unserem Treffen in Aachen vergangen und es ist hoechste Zeit 
fuer eine Nachlese. Wir denken gerne daran zurueck und hoffen, es hat Euch so viel 
Spass gemacht wie uns. Fuer die Berichte, die bei uns eingegangen sind, sagen wir herz-
lich DANKE. Mein PC hatte „seinen Geist aufgegeben“ und so mussten wir neue Pro-
gramme installieren und ich mich erst einmal damit zurechtfinden. Auch das ist mit ein 
Grund fuer die Verzoegerung. Trotzdem wuenschen wir Euch viel Vergnuegen bei der 
Lektuere der neuen Ausgabe. 
 
Und ein genauso grosses Dankeschoen fuer die Spenden, die wir in unsere Liste eintra-
gen konnten.  
 
 
JAIG ニュースをお読みの皆さん 

 

今年の夏はいろいろな自然現象をもたらしましたね。寒くて湿度が高かったり、そして雷を伴って暑くなり、

嵐と豪雨に見舞われました。このような気ままなお天気にも拘わらず、皆さんには大きな被害がなかったこ

とを祈ります。 

 

アーヘンでのミーティングの後、約 3 ヶ月が過ぎてしまいました。その記録はとっくに読んでいただかなければ

成らない時間です。私達は、皆さんも楽しかったようにあのときの楽しさを思い出しています。その時の様

子を纏めて投稿くださったことに感謝いたします。 

 

私の PC は機能しなくなりましたので新しいプログラムをインストールしなければなりませんでした。私はそれ

らを使いこなさなければ成りませんでした。それも理由で遅れてしまいました。 

それにも拘わらず読者の皆さんにはこのニュースを楽しく読んでいただけるものと思います。 

 

勿論グループへの寄付をお送りくださいました方々のお名前はリストに間違いなく記載させて頂きました。

心からお礼を申し挙げます。 

 

 
Von unserem Freund Willi, DK5OC/CX8TC haben wir eine Nachricht erhalten, die wir ger-
ne an Euch weiterleiten.  

Wenn es die Bedingungen zulassen, bin ich zur JAIG Runde auf 15m oefters QRV (wie in 
den letzten Wochen auch), -so isses- 

Ich habe mich innerhalb von 1,5 Jahren hier sehr gut in La Paloma in Uruguay eingelebt 
und viele nette Radio-HAM' s hier gefunden. 
QRV: bin ich jeden Tag auf dem 10m-Band, auf 28,510 MHz in SSB, es funktioniert je-
den Tag nach DL  
Mit meiner OPtiBeam Yagi und "BIG-Power", dem TS-990 & OM-Power-Amplifier. 
 
DK5OC、Willi さんはウルグアイから CX8TC のコールサインで毎日 28.510MHｚに QRV しています。JAIG

ネットにもチェックインしてきています。聞こえましたらコンタクトしてみてください。お知らせいたします。 
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Einen kleinen „Vorspann“ zu den Berichten ueber die Tage in Aachen wollen wir Euch 
noch „mitgeben“.  

So wollen wir uns als allererstes bei unseren Freunden Peter Jansen und seiner Sylvia 
ganz herzlich fuer die Unterstuetzung und Hilfe bedanken, auch die Tipps (z.B. u.a. fuer 
eine Adresse zu einem guten Abendessen), die wir erhielten, waren wirklich ganz toll.  

Auch unserem JAIG-Freund Guenter, DK8KG gilt un-
ser Dank fuer seine Mitarbeit. Alles hat zum guten 
Gelingen beigetragen.  

Unsere Reiseleitung, Herr Maeurer hat uns die 1½ Tage mit seinem Wissen und auch viel 
Humor begleitet und damit immer wieder fuer Froehlichkeit gesorgt.  

Wir haben von unseren Freunden viele, viele Fotos bekommen, leider koennen wir nur 
eine kleine Anzahl in unsere News einbauen, aber dafuer haben wir hier einige Bilder 
zusammengestellt. Und dazu faellt uns das eine oder andere ein.  
Unsere „Jungen“ waren frueher angereist und haben die 
Zeit genutzt, schon ein wenig die Gegend zu erkunden, z.B. 

bei der  „GPS-
Schnitzeljagd“ (Geo-
caching). Beim Bummel 
durch die Stadt wurden 
Bilder gemacht und beim 
Abendspaziergang ent-
stand das Foto vom 
Springbrunnen, der uns bei der Anfahrt zum Hotel 
sozusagen „begruesste“ (Foto: PO).  

 
Fuer die Dreilaendertour am Freitag hatte der Wettergott Sonne bestellt und so konnten 
wir die Fahrt doppelt geniessen!  

Maastricht ist eine huebsche, sehr saubere Stadt. Als wir durch die kleinen Gassen 
schlenderten, kam ein Mann (wohl ein staedtischer Angestellter) mit einem Staubsauger, 
um das Kopfsteinpflaster zu reinigen – ein ungewoehnlicher Anblick fuer uns! 
Dem wohl derzeit bekanntesten Maastrichter sind wir nicht begegnet, André Rieu ist mit 
seinem Instrument und dem Orchester ja stets unterwegs, also konnten wir kein musikali-
sches Staendchen erwarten. 
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Und an den kleinen Tischen vor einem Lokal haette man sich gerne 
schon mal hingesetzt, so einladend sah das aus. 

Noch einige Maastrichter Impressionen: 
 
 

Nachdem wir im Kloster unfreundlich abgewie-
sen wurden, haben wir die mitgebrachten Prin-
ten verteilt, so konnte der aergste Hunger ver-
trieben werden.  
Dafuer haben wir im „Bokkerrijder“ Essen und 
Trinken auf der Terrasse im Sonnenschein ge-
nossen, die Bedienung war sehr freundlich, 
flott und alles funktionierte prima. Rundum 
zufrieden fuhren wir anschliessend weiter.  

Der Samstag war der Stadt Aachen vorbehal-
ten, Stadtrundgang, Dom und Domschatz wa-
ren angesagt. Beim Elisenbrunnen trafen alle 

puenktlich ein und so konnten wir unseren Rundgang beginnen.  

Auf Marmortafeln sind die Namen der prominenten Gaeste aus einigen Jahrhunderten auf-
geschrieben; es werden mit Sicherheit nicht nur die „gekroenten Haeupter“ Linderung oder 
Heilung ihrer verschiedenen „Wehwehchen“ gesucht haben. So hat z.B. ein „Chevalier de 
Seingalt“ Aachen besucht und dabei einer adeligen Dame den Hof gemacht. Diesem 
Herrn gelang die Flucht aus den beruechtigten Bleikammern in Venedig, spaetestens jetzt 
wussten wir, dass es sich um Giacomo Casanova, den Liebhaber vieler Damen handelt.  

Leider fing es immer wieder mal an, ein wenig zu regnen und die Temperatur war auch 
nicht besonders einladend. Dennoch waren es sehr interessante Stunden in dieser ge-
schichtstraechtigen Stadt.  

Der Abend brachte die Begegnung mit Liza Kos, die uns mit ihren Liedern beeindruckte, 
es gab viel Applaus. Dank an Peter Jansen, der fuer diese nette, sympathische Ueberra-
schung.  
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アーヘンでの思い出を纏める前に先ずその序奏を書きます。 

 

私はこの序奏を奏でる前に、今回のミーティングの準備に当たってお手伝いをしてくださった私達の親友の

Peter Jansen さんと Sylvia さん、特に彼からの推薦で美味しく食べられる夕食のレストラン等の紹介は

大いに参考になりました。それらに対して心からお礼を申しあげます。また私達のメンバーの Guenter さん

（DK8KG）には、プログラムが問題なく進めるためのお手伝いをいただきました。あわせて感謝いたします。 

 

私達のガイドの Maeurer さんは 1 日半同伴してくれて終始ユーモアを交えた案内で笑いの絶えない時

間をすごしました。 

 

私達は多くのメンバーの方々から沢山の写真をお送りいただきました。このニュースの中にその全てを紹介

できないのが残念です。しかしその一部をテキストの中に組み入れましたので、楽しかったひと時を思い出

してご覧ください。 

 

私達のグループの若いメンバーは早目に到着してその空いた時間を利用して、例えば GPS を使った

Geocaching 等でこの近郊を探索していました。また町の中を、或いは日暮れ時に散策して撮影した噴

水はホテルのすぐ近くにあって私達を歓迎しているように見えました。 

 

金曜日に計画されていた 3 ヶ国周遊のバスの旅は、幸いお天気もよく楽しみも倍増しました。マーストリヒ

トはとても綺麗で清潔感を与える町でした。狭い小路を歩いていると、一人の男の人（多分市の職員で

しょう）が掃除機を持って石畳の道を掃除していて、私達にはとても信じられない光景でした。そして小さ

なレストランの前では、お店の前にある小さなテーブルに座って見たくなる誘惑にかられました。ここマースト

リヒトで最も知られているアンドレリユーには会えませんでした。彼はヴァイオリンと楽団とともにどこかに演奏

旅行中なのかも知れませんので、音楽のひと時は味わうことが出来ませんでした。 

修道院（ベルギー側にある、訳者注）で不親切に追い出された私達は、持ってきたプリンテン（有名なアー

ヘンのお菓子、訳者注）を分配して空腹を癒しました。その代わり私達は Bokkerrijder という（オランダ側

にある、訳者注）レストランで、太陽の輝くテラスに座って飲んだり食べたりを満喫しました。ここのウェ-トレ

スはテキパキとサービスしてくれてとても親切でした。全てに満足した私達は帰途についたのでした。 

 

土曜日はアーヘン市内見学と大聖堂それに宝物館の見学に充てていました。エリーゼンブルンネンという

噴水のあるところに皆な定刻に集まりましたので市内の見学に出発が整いました。ここの壁に掛けてある

大理石板には 100 年以上の長きに亘って、痛い痛いを治癒するためにここを訪れた王侯貴族の名前が

刻んでありました。例えば、Chevalier de Seingalt もここアーヘンに来て貴族婦人達に求愛しました。この

男はベニスの悪名の高い鉛の牢獄を脱出して来ました。今では、この男は多くの貴婦人に近いた女たら

しのジャコモ カサノバであったことは知られています。 

 

残念ながら時々雨が降り出し、気温も心地よいものではありませんでした。それでもここでは歴史の宝庫

で大変興味深い時間を過ごしました。 

夜は Liza Kos による歌と音楽、それに風刺で私達を楽しませてくれ、多くの喝采を浴びました。 

大変好感を持てる思いがけない演目を提案してくれた Peter さんに感謝します。 
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Das 31. JAIG Treffen in Aachen 
 

Friedel Gerlach, XYL von DF9ZN, #108 

 
 
Wie unter allen JAIG-Freunden hinreichend bekannt, fand das diesjaehrige Treffen – wie 
immer von Erika und Kuni gut vorbereitet – ganz im Westen der Republik, naemlich in 
Aachen statt. Dieser Veranstaltungsort kam uns persoenlich sehr gelegen. Erstens, weil 
wir noch nie dort waren, uns die Gegend aber schon laenger interessierte. Zweitens, weil 
wir eine nur gut zweistuendige Anfahrt hatten. Nicht allein deshalb von uns im Nachhinein 
nochmals ein herzliches Danke schoen an die beiden Organisatoren. 
 
Es heisst ja oft: „grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus“. So aehnlich empfanden 
wir es diesmal. Naemlich, bereits zu Jahresbeginn, teilt uns Takeshi, JA6EV mit, dass er 
sich mit Frau und Enkeltochter zum Treffen in Aachen angemeldet habe. Aachen war ihm 
gut bekannt, das wussten wir, da er bei seinen frueheren Besuchen hier in Marburg viel 
ueber seine Gast-Professur dort erzaehlt hatte. Er wollte also im Mai nach Frankfurt flie-
gen, dort besonders seiner Enkelin die Stadt zeigen und auch einen Abstecher nach Mar-
burg unternehmen. Gut vorbereitet klappte alles nach Plan, er kam mit dem Zug zu uns 
und wir konnten schoene, gemeinsame Stunden verbringen. Zwei Tage spaeter trafen wir 
uns dann in Aachen wieder, wo Takeshi inzwischen bereits Kontakt zu seiner damaligen 
Wirkungsstaette aufgenommen hatte.  
 
Doch nun zum 31. Treffen. Als wir donnerstags anreisten, waren schon viele aus der in-
zwischen recht grossen JAIG-Familie vor Ort und es gab ein herzliches Begruessen im 
Mercure-Hotel. Der erste Abend wurde in kleinen Gruppen ganz individuell gestaltet. 
 
Am naechsten Morgen, nach dem Fruehstueck, stand 
der Bus ganz puenktlich abfahrbereit vor dem Hotel. Die 
Dreilaendertour konnte beginnen. Auf der Fahrt in Rich-
tung Maastricht fuhren wir, von unserem Reiseleiter extra 
so gewaehlt, am grossen Universitaetsklinikum recht 
langsam vorbei. Von aussen aehnelt dies eher einer rie-
sigen, fensterlosen und rundum mit haesslichen Roehren 
umgebenen Chemiefabrik als einem Krankenhaus; wirk-
lich sehr abschreckend. Bleibt zu offen, dass innen alles 
wesentlich freundlicher aussieht und vor allem eine gute Versorgung der Patienten ge-
waehrleistet ist. 
 

 
 
In Maastricht angekommen, gesellte sich ein zweiter Frem-
denfuehrer hinzu, sodass wir in zwei ueberschaubaren Grup-
pen die Stadtfuehrung beginnen konnten. Bei schoenem, 
sonnigem Wetter wurde uns recht detailliert die Geschichte 
Maastrichts naeher gebracht.  
 
 
 
 
Das ist das Stadtwappen von Maastricht – Foto: DG7YEO 
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Mittags, wieder im Bus, freuten sich alle auf die Weiterfahrt zum 
Kloster Val Dieu und dort auf das in Aussicht gestellte, wohlver-
diente Mittagessen. Leider falsch gedacht! Wegen angeblicher 
Ueberbelastung wurden wir etwas unfreundlich abgewiesen und 
bekamen nicht einmal Getraenke. Wir haben’s ueberlebt. Dank 
der Idee unseres Busfahrers fanden wir nach kurzer Weiterfahrt 
ein nettes Ausfluglokal, wo wir beinahe ebenfalls abgeblitzt 
waeren (wegen Vorbereitung einer Hochzeitsgesellschaft). Doch 
alles wurde gut! Wir konnten draussen sitzen und bei Sonnen-
schein Essen und Getraenke geniessen. Wieder im Hotel, konnte 
jeder den Abend nach eigenen Gusto gestalten.  
 
Am Samstag standen vormittags eine Aachener Altstadtfuehrung 
und nachmittags Fuehrungen in Dom und Schatzkammer auf dem Programm. Zu Fuss, 
mit Bus oder Taxi ging’s in die Innenstadt. Treffpunkt war der Elisenbrunnen. Wieder in 
zwei Gruppen geteilt, wurde uns Aachen, die Stadt Karls des Grossen mit ihrer ueber die 
Jahrhunderte wechselhaften Geschichte naeher gebracht. Das nicht gerade freundliche 
Wetter (kalter Wind und etwas Regen) liess nach beendeter Fuehrung alle ganz schnell in 
den umliegenden Gastronomie-Betrieben verschwinden. Doch zur Domfuehrung hatten 
sich alle wieder puenktlich eingefunden und lauschten mehr oder weniger konzentriert der 
Geschichte des Doms.  
 
Danach blieb genuegend Zeit zum Relaxen, bis gegen 18.00 Uhr der gemeinsame, ge-
muetliche Abend begann, den Kuni mit Begruessung und einem kleinen Jahresrueckblick 
eroeffnete. 

 
 
 
Noch vor dem Buffet 
lauschten wir dem hu-
morvoll dargebrachten 
Gesang von Liza Kos, 
einer seit mehreren 
Jahren in Deutschland 
lebenden Russin. 
 
Gestaerkt durch gutes 
Essen, gab‘s dann viel 
zu erzaehlen und die 
Stunden verrannen viel 
zu schnell. 
 
 
 
 

Am naechsten Morgen, nach dem Fruehstueck, hiess es fuer die meisten Abschied neh-
men bis zum hoffentlich gesunden Wiedersehen in einem Jahr. 
 
Einige, so auch wir, blieben einen Tag laenger, genossen die am Nachmittag wegen eines 
riesigen Flohmarktes reichlich ueberfuellte Innenstadt und liessen den Tag mit einem ge-
meinsamen, gemuetlichen Abendessen ausklingen.  
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アーヘンでの 31 回目の JAIG ミーティング 
 

Friedel Gerlach XYL von DF9ZN #108 

 

既に JAIG メンバーの皆さんにはよく知られているように、今年の JAIG ミーティングは、いつもの様に Kuni

と Erika によって準備されていて、ドイツの西端、正確に言うとアーヘン市で開催されました。この開催地

は個人的には大変興味のあるところです。第一に、私たちはまだ知らないところでしたし、この地方にはい

つも感心を持っていたからです。その二つ目は、車で走って 2 時間程のところだったからです。事後になり

ましたが、準備をしてくれた事に対して、私達は心から感謝いたします。 

 

よく言われている様に、「最良の結果は、それを行う前から大きな影を落としている」、と。今回はそれに似

たように感じました。といいますのは、年の初めには香月さん（JA6EV）が XYL と一緒に孫を連れてアーヘ

ンでのミーティングに参加の申し込みを済ませたからです。彼がアーヘンを良く知っていることは、私達は承

知していました。彼の以前のマーブルグ訪問で、客員教授として招聘されていたことを良く話していたから

です。彼は 5 月にフランクフルトに飛びたいといってきました。そこをお孫さんに見せてあげたいからだそうで

す。そしてその足でマーブルグにも足を伸ばしたいとの希望でした。良く準備されたプランはうまくゆく物で、

彼は列車で私達のところへきて、楽しいひと時を過ごしました。2 日後に、私達は、香月さん自身が以前

活躍していて、その頃のころの再発見を試みていましたが、そのアーヘンでまた会いました。 

 

ところでその 31 回目のミーティングについてです。私達は木曜日に到着したら、もう既に沢山の JAIG ファ

ミリーが到着していて、メルキューアホテルでお互いに再会を喜びあいました。そしてその日の夜は小さなグ

ループごとに自由に楽しいひと時を持ちました。 

 

翌日の朝、朝食の後定刻にバスがホテルの前で私達を待っていました。3 ヶ国の周遊が始まります。マー

ストリヒトに向かって私達は走り出しました。 大学病院の前ではゆっくり走りました。私達のツアーガイドは

特別にその様に決めていたからです。外から見れば窓のない醜いパイプが徘徊する化学工場のような、

本当に驚愕を覚えるような病院でした。内装は快適で、特に患者への介護は充分行われていることを願

うのみです。 

 

マーストリヒトに到着しました。そこには 2 人目のガイドが私達を待っていて、市内見学がスムーズにくよう

に二つのグループに分かれました。太陽が出て暖かい陽気の中で私達は詳しくマーストリヒトの歴史知る

ことが出来ました。 

 

お昼はまたバスの中です。次の目的地は Val Dieu 修道院なので、そこでは昼食が食べられるとみんな楽

しみにしていました。しかしレストランから、負荷が大きいからダメとの理由だったらしく、飲み物も注文出来

ず、不親切にも私達は追い返された形になりそれは叶いませんでした。それでも私達は生きていました。

バスの運転手のアイデアで少し走ったところの、見晴らしの良い高台にある行楽地のレストランに着きまし

た。ここでも、結婚のお祝いのパーティーの準備があるというので追い出されるところでした。しかし最後に

はうまく行きました。私達は外のテラスに座ることが出来、太陽の光のもとで飲み物と食事を堪能したので

した。その後再びホテルに戻りそれぞれ自由に夕方から夜のひと時を楽しみました。 
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土曜日の午前中は、アーヘンの旧市街地の見学が、そして午後は大聖堂と宝物館の計画されていまし

た。歩いて、バスで、或いはタクシーで移動しました。待合場所はエリーゼンブルンネン(温泉湯の湧き出て

いるところ、訳者注)でした。再び二つのグループに分かれ、カール大王とその子孫が 100 年以上にわたっ

て君臨したアーヘンの、変化に飛んだ歴史を肌で感じたのでした。天気の方は、小雨の降る肌寒い空模

様でいたので、見学が終わった後私達は近くにあるレストランに駆け込みました。午後の大聖堂の見学は、

約束の時間とおりにみんなが集まり、真剣に聖堂の歴史を知ろうとしたのでした。 

 

その後は充分に時間があったのでリラックスした気分になり、そして午後 6 時から私達のミーティングが始ま

りました。先ず Kuni が開会の挨拶に立ち、そして過去 1 年間の出来事を報告しました。バイキング料理

を楽しむ前にユーモアに溢れた Liza Kos の歌と機知に飛んだジョークを楽しみました。彼女はロシヤ生ま

れで長い間ドイツに住んでいます。 

 

美味しい料理でテーブルが和らぎ、お互いに語り合っているうちに夜も更けてゆきました。 

 

翌日は朝食の後は殆どの方々は、健康であって、また来年の再会を約してお別れしました。 

 

私達がそうであるように、2-3 の方々は 1 日長く滞在して、午後に市内で開催されているありとあらゆる

物が出されているフリーマーケットを見て歩き、夜はゆっくり食事をしながら 1 日が終わる雰囲気を楽しみ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Maastricht: Gaesschen, Rathaus, Torbogen, 
Liebfrauenbasilika 
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31. JAIG-Treffen 2015 in Aachen 
 

# 016  Masami DJØER und XYL Gisela Nagakura 

Dieser Beitrag wurde uns in deutscher und japanischer Sprache zugesandt 

 

Do. 14.05. Anreisetag 
Nach einem kurzen „Rendezvous“ mit unserem Sohn in Heidelberg, sind wir dank der sehr 
praezisen Wegbeschreibung Erikas zeitig im Hotel „Mercure“ in Aachen angekommen. 
Wie schon in den vergangenen Jahren wurden wir von Erika und Kuni herzlich empfangen. 
Das Zimmer war einwandfrei, durch das Fenster konnten wir morgens im Garten auf der 
Wiese frei laufende Kaninchen beobachten, sehr idyllisch.  

Da das Hotelrestaurant hoffnungslos ueberfuellt war, machten wir uns trotz Nieselregen zu 
Fuss auf den Weg in die Innenstadt.  

Entlang der Strasse begegneten wir 
ueberall Poster mit dem Bild des diesjaeh-
rigen Karlspreistraegers, Martin Schulz, 
dem Praesidenten des Europaeischen 
Parlaments. Ihm wurde an diesem Nach-
mittag im Beisein ehemaliger Preistraeger, 
des Bundespraesidenten und anderer Ho-
noratioren der Karlspreis feierlich verliehen. 
Die Aachener Buerger sind stolz, dass der 
Karlspreistraeger 2015 aus der unmittelba-
ren Gegend von Aachen stammt.  

Zu guter Letzt fanden wir doch noch ein nettes italienisches Restaurant. Am naechsten 
Tag stellten wir dann fest, dass wir uns kurz vor der Stadtmitte verirrt hatten, nur 500 m 
haben uns von der Innenstadt getrennt. 
 
Fr. 15.05. Tagesausflug Dreilaendertour mit dem Bus, DL-NL-B  

 
Foto: PO 
 

Puenktlich um 09:00 Uhr wurde unsere rund 50-
koepfige Gruppe am Hotel abgeholt.  
Nach der persoenlichen Vorstellung hat unser Reise-
leiter (Herr R. Maeurer, Anm. der Redaktion) ueber die 
„JAIG“ gewitzelt. Er dachte „JAIG“ sei die Abkuer-
zung der „ Justiz Vollzugsanstalt Ingolstadt“.  

Nahe beim Hotel erblickten wir das Hauptgebaeude 
des bekannten Konfituereherstellers „Zentis“, dann weiter ging es durch die Stadt zum 
Unicampus.  
Die Aachener Hochschule bietet fast alle Faecher an, ausser Jura. Der Studentenanteil 
zur Bevoelkerung ist ziemlich hoch (30 %?). Sofort fiel uns ein riesiger Gebaeudekomplex 
ins Auge, alle vermuteten eine Oelraffinerie. Hier konnte der Architekt seine irren Ideen 
verwirklichen, auf die Kosten wurde keine Ruecksicht genommen. Dahinter wuerde 
niemand eine Klinik vermuten, bunt, verwinkelt, eine interessante, aber auch verrueckte 
Architektur. Grosse Belueftungsrohre fuer die Klimaanlage wurden aussen installiert, dazu 
noch eine futuristische Landeplattform fuer zwei Hubschrauber gleichzeitig. In dem 
Gebaeude sind tausende Fachleute beschaeftigt.  
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Wir verliessen die Stadt Aachen in Richtung Maastricht. 
 
Dank des Maastrichter Vertrags wurden die Grenzanlagen komplett beseitigt. Der 
Reiseleiter hat uns auf den Grenzuebertritt aufmerksam gemacht, sonst haetten wir nicht 
bemerkt, dass wir uns schon in den Niederlanden befinden, nur das Strassenbild und die 
Strassenschilder haben sich geaendert.  
Streckenweise war die Strassenfuehrung wie einst zur Roemerzeit, eine kerzengerade Al-
lee. 

Vergangenes Jahr haben die Niederlaender nach langer Zeit wieder einen Koenig bekom-
men. Dies wurde vom Volk gefeiert, noch immer sind die Alleebaeume mit Schmuck-
baendern verziert.  

Einen kurzen  Stopp machten wir 
beim US-Armee-Soldatenfriedhof fuer 
die im 2. Weltkrieg gefallenen US-
Soldaten. Der damalige US Praesi-
dent Eisenhower hatte veranlasst, die 
gefallenen Soldaten auf NL-Boden, 
nicht auf Feindesboden zu bestatten. 
Hinter dem Eingangstor stehen auf 
sehr gepflegten Rasen unzaehlige 
weisse Kreuze in Reih‘ und Glied. 
Die Namen der gefallenen Soldaten 

sind auf Gedenktafeln rechts und links des Ein-
gangstors eingraviert.   
Der Frontverlauf der US-Armee nach der Nor-
mandie-Landung bis Kriegsende ist auf einer 
grossen Wandtafel dargestellt.  
1944, vor 71 Jahren, befreiten amerikanische 
Truppen Maastricht von den Nazis. 

Unser Reisefuehrer erzaehlte uns auch, dass 
die Mutter des US Praesidenten Kennedy 
Schuelerin in einer Klosterschule in der Naehe 
von Maastricht war.  

Zur Stadtbesichtigung in Maastricht wurden wir in 2 Gruppen aufgeteilt. (Die zweite Gruppe 
begleitete Herr Penders Huub – Anm. Redaktion.) 1992 wurde im „Gouvernement“ der Vertrag 
von Maastricht unterzeichnet, der zur Gruendung der Europaeischen Union fuehrte. Dieser 
Vertrag trat 1993 in Kraft. 

Die Stadt grenzt direkt an den Fluss „Maas“. 
Im Mittelalter war die Stadt mit drei 
Festungsmauern vor Eindringlingen ge-
schuetzt, mal war sie von den Spaniern, mal 
von den Franzosen belagert. Wir flanierten 
durch sehr schoene mittelalterliche Gassen. 
Maastricht nimmt mit 1660 unter staatlichem 
Denkmalschutz stehenden Gebaeuden den 
zweiten Platz in den Niederlanden ein. Unter 
anderem zaehlt die Stadt zwei romanische 
Kirchen, sieben gotische Kirchen und 
Kapellen, mehrere barocke und klassizisti-
sche Kirchen sowie eine alte Steinbruecke ueber die Maas.  
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Da die Kirchgaenger auch in den 
Niederlanden immer rarer werden, 
wurde mittlerweile eine ehemalige 
Kirche in einen Buchladen umfunkti-
oniert.  
 

Eine alte Getreidemuehle wird heute noch mit Hilfe des 
durch Maastricht fliessenden Bachs angetrieben.  
 

Man sagt auch, dass hier in der 
Gegend die „Drei Musketiere, 
Hauptakteur d’Artagnan“ ihr Unwe-
sen getrieben haben. 
In Maastricht und Umgebung flo-
rierte die Textilindustrie. Es wurden 

auch Maulbeerbaeume angepflanzt; dies ermoeglichte, Seide zu gewinnen und zu verar-
beiten. Wie auch in Deutschland, ist die Textilindustrie fast vollstaendig verschwunden.  

Das Mittagessen wollten wir in einer bekannten Brauerei in Belgien (in einer ehemaligen 
Klosteranlage) einnehmen, leider wollte der Chef uns nicht bedienen, da unser Bus nicht 
angemeldet war.  

Auf dem Weg zum naechsten Lokal durchfuhren wir eine Ortschaft, welche bekannt dafuer 
ist, dass in frueheren Jahren Erz 
abgebaut wurde, hieraus wurde 
dann Zinn und Zink gewonnen, 
daraus wieder Bronze und Messing 
hergestellt. Diese Bodenschaetze 
brachten der Gemeinde Reichtum 
und finanzielle Freiheiten, quasi ein 
Staat im Staat.  

Auf einer Anhoehe mit herrlichem 
Blick nach Aachen fanden wir nettes 
Lokal (in den Niederlanden). Das 
Essen war gut, die Bedienung war 
sehr zuvorkommend und freundlich, alle waren nun zufrieden.  
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Im Dreilaendereck ist Radfahren sehr populaer, die Infrastruktur fuer Radfahrer ist vorbild-
lich. Wir sahen viele junge Familien mit Kinder-Radanhaengern und Radgruppen mit sport-
lichem Outfit. 
 
Sa. 16.05. Aachen Stadtfuehrung  10:00 Uhr Treffen am Elisenbrunnen. 

Wie am Vortag, wurden wir wieder in zwei Gruppen geteilt. (Anm. Redaktion; Herr J. Vanden-
berg war unser zweiter Begleiter.) Wir besichtigten das Heilbad mit heissen, schwefelhaltigen 
Kochsalzquellen, seit Roemerzeit bekannt. Es roch nach Schwefel und jeder konnte sich 
von dem faulen Geschmack ueberzeugen.  

 

In der ganzen Stadt stoesst man bei Ausgrabungen auf 
archaeologische Funde. Hinter dem Brunnen konnten 
wir archaeologische Mauerreste besichtigen. 
Karl der Grosse, Koenig des Fraenkischen Reichs (768-
814) erhob Aachen - damals Mittelpunkt des Fraenki-
schen Reichs - i.J. 769 zur Pfalz. Seine Machtsphaere 
erstreckte sich ueber das heutige Frankreich, die Bene-
lux-Staaten, Deutschland, Oesterreich und Norditalien. 
Er war nicht nur politisch und militaerisch interessiert, 
sondern foerderte auch Handel und Kultur. Die Recht-
schreibung, wie Klein- und Grossschreibung, die Punkt- 
und Kommaregelung wurde zu seiner Zeit vereinheitlicht. 
Seine koerperliche Statur war passend zu seinem 
Namen.  
 
Ein Aachener Apotheker hat als erster die Herstellungs-

methode der Tafelschokolade erfunden. Weltbekannt sind auch die Aachener Printen. Vor 
Ort konnten wir uns von der Qualitaet ueberzeugen. Eine kostenlose Probe animierte uns 
dann zum Kauf einer Packung als Souvenir und Mitbringsel. 
 
14:00 Uhr  Fuehrung Dom und Schatzkammer 

Bekanntestes Bauwerk von 
Aachen ist der Aachener Dom, Bi-
schofskirche von Aachen. Karl der 
Grosse hat ihn bauen lassen, um 
800 wurde er eingeweiht. Karl der 
Grosse wurde im Dom beigesetzt. 
Der Aachener Dom, sowie die 
Schatzkammer gehoerten zu den 
ersten Bauwerken, die in die Liste 
der UNESCO-Welterbestaetten 
aufgenommen wurden.  

Die Domschatzkammer huetet ei-
nen der bedeutendsten Kirchen-
schaetze Europas. Die Schatzkam-
mer praesentiert den Kirchen-
schatz des Doms, eine der bedeu-
tendsten Sammlungen kirchlicher 
Kulturschaetze der Welt.  
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Der Koenigsthron ist einfach gestaltet. Er besteht aus 
vier Marmorplatten, welche, wie auch die Stufen, um 
800 der Grabeskirche in Jerusalem entnommen wur-
den. Auf diesem Thron hat er den Messen im Dom 
beigewohnt.  
Karl der Grosse wurde nicht in Aachen, sondern im 
Jahr 768 in Noyon zum Koenig und im Jahr 800 in 
Rom zum Kaiser gekroent.   
Karl der Grosse wurde am 28.01.814 in der Marien-
kirche in einem antiken Sarkophag bestattet. Angeb-
lich war in diesem Sarkophag vor ihm eine Frau be-
stattet. Dieser Sarkophag ist in der Schatzkammer zu 
besichtigen.  
Anlaesslich seiner Heiligsprechung wurden seine 
Gebeine in den im Jahre 1215 fertig gestellten Karl-
schrein umgebettet, zu besichtigen im Dom.  
 
 

 
18:00 Uhr  Abend Party 

Eroeffnung 
Totenehrung 
Begruessung von Kuni 
Berichte ueber die Entwicklung der JAIG Mitglieder  
Das 32.JAIG Treffen Mai 2016 in Nuernberg  
Kabarett 
Buffet 
Gemuetliches Beisammensein 
 
So. 17.05 Abreise 
 

 
Anmerkung zum Festungsbau in Europa - Japan 
Im Mittelalter wurden die Buerger in Europa durch eine Schutzmauer, umgeben mit Was-
sergraben, von den Feinden geschuetzt. Die Siedlungen lagen entlang den Fluessen; der 
Handel wickelte sich auf den Fluessen ab. In der Mitte der Siedlung spielte sich auf einem 
grossen Platz das taegliche Leben ab. Die Haendler wohnten hinter der Mauer. 
Wie war es in Japan? Die Handwerker und Haendler wohnten um die Festung, also aus-
serhalb der Schutzanlage. Sie waren den Feinden schutzlos ausgeliefert, dem eigenen 
Schicksal ueberlassen?  
 
Anmerkung: Von den vielen Informationen ist nur ein kleiner Teil haengen geblieben.  
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JAIG ミーティング 2015 アーヘン 

#016 Masami Nagakura DJ0ER und Gisela 

 

5 月 14 日（木）  ミーティング集合 

途中ハイデルベルクで息子と一緒に昼飯し、会場アーヘンに向かう。エリカからの詳細な道路案内で無

事予定通りホテルに到着、入口でエリカ、クニに迎えられた。部屋は OK、窓から芝で遊んでるウサギが見

えるのどかな所です。ホテルレストラン満員なので小雨の下、徒歩で凡そ三十分離れた街中に向かいま

した。今日はカール賞式典がありあちこちこれのポースターが掲示されていました。 

今回の受賞者は土地出身の マルチン シュルツ 氏。薄暗い怪しげな一画に出て不安になりましたが、

角のイタリー料理店は正解でした。後で知りましたが、500m 行けば町の中心でした。 

 

5 月 15 日（金）   1 日遠足 DL-NL-B 三国バス周遊観光 

定刻 9 時, 約 50 人参加者ホテル前待機のバス乗車、ガイド自己紹介の後、JAIG はどこかの刑務所

の略号だと思ったと冗談半分で始まりました。出発後直ぐジャム等食料品で有名な会社本社を右に見

て、その後大学キャンパスに到着。法学を除き工科、音楽までほとんどの分野をカバーする、学生数は全

住民の 30%を超える大学の都です。外部外壁を各種各様、色彩豊かにペンキ塗りされたパイプに取り巻

かれた超大建造物が眼の前に現れ、ガイドに何かと聞かれ、ほとんどが製油プラントと思う様な建物、実

は大学病院でした。パイプは空調システム、外観 UFO にでてくるデザインのヘリ発着プラットホームも見

えました。建築家予算に拘らず自分たちの夢を実現したらしいです。ここには数千人の医療関係者が勤

務されているそうです。 その後マーストリヒトに向かう。 

 

マーストリヒト条約のお陰で国境税関施設完全に撤廃、国境通過無検査となり、ガイドの説明無けれ

ば何時オランダに入ったか気が付きませんでした。言われてみれば通りの様子や,標識がオランダ語になっ

ていました。場所によってはローマ時代そのままの地平線のかなた迄続く真っ直ぐな、並木道です。 

去年長い間の女王から王になったのを全国民祝い今でも並木の一本一本に飾りのリボンが残っています。

第二次大戦米軍戦没者墓苑で墓参りかたがた休憩。当時アイゼンハワー大統領がここを選択したそう

です。入口正門の後ろのきれいに手入れされた広大な緑の芝に覆われた丘に無数の白い墓標が整然と

並んでいます。入口左右の石壁には戦没者名が刻まれて、またノルマンディー上陸から終戦までの戦線

推移が大きく掲示されています。1944 年、71 年前、マ－ストリヒトは米軍によりナチから解放されました。 

(この 70 年、平和な世に居られる自分は本当に幸せです。 

昔親父が口ずさんでいた゜゜ここはお国を何百里 離れて遠き満州の 赤い夕日に照らされて 友は梢の

石の下蚕゜゜なんて思い出します。私 1941 年生まれ) ケネディー大統領のお母さんは近くの修道院女

学校の学生だったそうです。2 グループに分かれてマストリッヒを市街見物しました。 

1992 年ここでヨーロッパ連合の基本契約が締結され、1993 年発行しました。 

市街地はマース河に接し、中世時は三重の城壁で囲まれて外敵から守られていたそうです。スペイン、フ

ランス軍に包囲されたこともありました。中世期の面影ある小路を散策しました。マーストリヒトはオランダ

で第二位 1660 件もの国の遺産保護法下にある建造物を有するそうです。そのうちローマ様式教会二つ、

七つのゴシック様式、その他多数のバロック様式、クラシック教会、それにマース河にかかる石橋等。ここで

も年々教会礼拝者が少なり、一つの教会建物は本屋に改造されていました。 
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町中心を流れる小川の水流で製粉水車が稼働しており出来たてのパンをも売っています。ここはかの有

名なダルタニアン等三銃士が暗躍したところです。昔は桑が育ち養蚕、絹産業、その他紡績産業も盛ん

でしたが、今ではほぼ壊滅状態です。昼食をベルギー領にある美味いビール醸造する修道院でと楽しみ

にするも予約入っていないから駄目と門前払い。次のレストランに向かう途中、昔真鍮、ブロンズ生産に

不可欠な錫亜鉛鉱石発掘で巨額の富を得、税金、行政等で自治権強化、国の中の国呈であった村

を通過しました。アーヘンを一望できる高台のレストラン、オランダ領、で昼飯にありついた。給仕の女性

笑顔いっぱい親切テキパキ、食事、飲み物美味しく頂き全員大満足。当地は伝統的にサイクリングが盛

んで、道路等インフラストラクチャー完備しており、今日も老若男女家族連自転車を楽しんでいる人達、

路上で、レストランで大勢会いました。セミプロ様衣装の若者たちシマノコンポネントバイクで。 

 

5 月 16 日（土）    アーヘン市内観光 

10:00 時  エリーゼン泉前集合  昨日同様二組に分かれる。 

ローマ時代から知られている塩、硫黄含有する温泉元泉、周囲一帯に硫黄の臭い漂い、希望者は一

口ふくんで賞味。全市に渡って地面発掘作業時遺跡にぶっつかる。見本展示坑で地層断面、今の地

面数メートル下石器時代、その上ローマ時代、中世期の出土品等見られた。 

カール大帝 (768-814) はここを首都に現ドイツ、フランス、北イタリーに及ぶ大帝国、権力圏を確立し、

政治、軍事だけでなく文化芸術にも力をいれられ、今の文法の基礎をまとめられたそうです。 

身長、体格もその名に相応しく大男だったようです。当時の平均身長は今より 10 センチ小さかったそうで

す。角の薬局先々代主人板チョコレート製法を最初に考案しヒット、またお菓子 アーヘンプリンテン が

世界的に有名です。店頭でただの試食で味見してお土産に二袋買いました。 

 

14:00 時 

アーヘンで一番有名な建造物は ドーム と カール大帝が 800 年頃造らせた 教会で、大帝の遺体は

ここに安置されています。 ドーム と 宝物殿はユネスコ世界遺産建造物リストに最初に登録されていま

す。宝物殿にはヨーロッパで一番大切な教会宝物が保管され展示されています。 

王座は簡素な大理石板で作られ、800 年頃イスラエムの教会から外しここに運ばれたそうです。大帝は

ここに座して儀式に参加したそうです。大帝は 768 年アーヘンでなくノエン Noyen で 王 となり 800

年に ローマ で 皇帝 になりました。814 年 1 月 28 日 マリエン 教会で古い石棺に葬られました。こ

の石棺には大帝の前、何方か御婦人が葬られていたと言われています。この石棺は宝物殿で観られます。

列聖式を機に遺骨は 1215 年完成したカール神殿に移されたそうです。宝物殿で観られます。 

 

18:00 時 

夕宴 パーティー 

開会宣言、 亡くなられた方への御悔み、黙想、 年間報告、会員推移・・・ クニ 

来年会場、ニュールンベルグ、 ライフ キャパレット、 ビュフェー 

 

交友、談話、近況報告 無線の方は、歌を忘れたカナリヤは御背戸の御山に捨てましょか、の呈です。 

 

5 月 17 日（日）     解散、帰路 

トリヤ 経由。カール マルクス生家博物館に寄りました。 
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31. JAIG-Treffen in 2015  
# 566  DL3BEB  Emiko Bansner 

 
Ich lebe seit 30 Jahren in Deutschland. JAIG ist zu einem Teil meiner Heimat geworden, 
wenn ich mit meinen Funk-Freunden/Freundinnen den ganzen Tag japanisch oder ueber 
Japan spreche.  

Das Programm des Treffens in Aachen war einen Tag kuer-
zer als jedes Jahr, wegen der Karlspreis Verleihung. Der 
Karlspreis, in seiner Vollform seit 1988 Internationaler Karls-
preis zu Aachen, wird seit 1950 in der Regel alljaehrlich in 
Aachen fuer Verdienste um Europa und die europaeische 
Einigung verliehen. Dieses Jahr wurde Herr Martin Schulz 
geehrt, in Wuerdigung seiner bedeutenden Verdienste um 
eine Staerkung der Parlamentarisierung und der demokrati-
schen Legitimation in der Europaeischen Union und in Aner-
kennung seiner Rolle als wichtiger Vordenker der EU. 
 
Aachen liegt im Dreilaendereck Belgien, Niederlande, 
Deutschland und ist auch Universitaets Stadt. Am Freitag, 
15.05., haben wir eine Tour durch die drei Laender gemacht. 

Auf dem Weg nach Belgien haben wir die Medizinische Ab-
teilung der Uni Aachen gesehen. Das Universitaetsklinikum 
Aachen ist das groesste zusammenhaengende Kranken-
hausgebaeude Europas. Sein Bau wurde 1971 begonnen. 
Es wurde 1985 eingeweiht. Wegen der Kombination von 

Lehre, Forschung und Krankenversorgung unter einem Dach ist es eines der groessten 
Krankenhausgebaeude ueberhaupt. Die Aesthetik seiner aussergewoehnlichen Architektur, 
herausragender Aufzugsschaechte und extern wie intern unverkleidet verlaufender 
Lueftungsroehren ist nicht unumstritten, wird jedoch immer wieder mit dem Centre Geor-
ges Pompidou verglichen und fuehrte dazu, dass das Gebaeude als „bedeutendstes Zeug-
nis der High-Tech-Architektur in Deutschland“ unter Denkmalschutz gestellt wurde. In der 
Naehe sind Neubaugebiete fuer das Personal und Studenten der Uni Aachen. 

Am 16. Mai waren wir unterwegs in der Aachener Altstadt, mit Dom und Schatzkammer. 
Ich war aus beruflichen Gruenden oefter in Aachen, aber dieses Mal sehe ich das mit an-
deren Augen. Das Hotel war nahe an Europa-Platz und Bushaltstelle. Es gab auch einen 
grossen Parkplatz fuer unser Wohnmobil.  

Treffpunkt war der Elisenbrunnen, der 
besteht heute aus einer offenen Wandel-
halle mit dorischem Saeulenvorbau und 
jeweils einem Pavillon links und rechts mit 
mehreren Raeumlichkeiten. Aus zwei 
Trinkbrunnen fliesst das warme Wasser 
der Kaiserquelle (52 °C), das ueber eine 
Leitung vom Buechel zum Brunnen gelei-
tet wird. Das Wasser ist stark schwefel-
haltig, so dass vom Elisenbrunnen stets 
ein charakteristischer Geruch nach faulen 
Eiern (Schwefelwasserstoff) ausgeht. Zu 
Fuss marschierten wir zur Rueckseite zur 
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Archaeologischen Vitrine. In der archaeologischen Vitrine werden Fundamente ausgestellt, 
die die Aachener Fruehgeschichte von der Jungsteinzeit bis ins spaete Mittelalter hinein 
anschaulich machen.  

Am Ende des Elisenparks steht ein 
Brunnen, der den Kreislauf des Gel-
des zeigt, er wurde 1976 von Karl-
Henning Seemann geschaffen. Er 
befindet sich in der Hartmannstrasse 
am Ende des Elisengartens. Der von 
der Sparkasse Aachen finanzierte 
Brunnen wird in Kurzform meistens 
Geldbrunnen genannt. Das Wasser 
dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. 
Es fliesst auch im Winter, weil es 
sich um warmes Wasser aus den 

Aachener Thermalquellen handelt. Kreisrund sind verschiedene Figuren am Brunnen auf-
gestellt, die alle mit Geld zu tun haben. Sie stellen den Geiz, die Gier, die Goennerhaf-
tigkeit und die Bettelei dar. Zusaetzlich ist dargestellt, wie ein Vater seinem Kind den Um-
gang mit dem Geld erklaert.  
 
Ein anderer Brunnen, den wir gesehen haben, 
ist der Puppenbrunnen. Der Puppenbrunnen 
steht an der Kraemerstrasse, der Verbindung 
zwischen Dom und Rathaus. Er wurde 1975 
vom Aachener Bildhauer Bonifatius Stirnberg 
geschaffen. Die clevere Aachener Marktfrau 
macht mit ihrer rechten Hand eine Geste, als 
wuerde sie Muenzen zaehlen. Der Domherr an 
ihrer linken Seite steht natuerlich fuer die hohe 
Geistlichkeit. Das Maedchen mit dem Rue-
schenkleid symbolisiert die Tuchindustrie 
Aachens. Der Professor koennte in diesem 
Fall ein Theologe sein.  

 
Aachen ist auch bekannt fuer seine Printen 
und Schokoladen. Bei der Dreilaendertour hat 
Kuni-san Printen verteilt und beim Stadtrund-
gang hat unser Reisebegleiter in einer Baek-
kerei/Konditorerei fuer uns Probierstuecke 
geholt.  
Aachener Printen sind eine spezielle Sorte 
brauner Lebkuchen, die etwa seit dem Jahr 
1820 in Aachen gebacken werden. Die sind 
auch in Norddeutschland auf dem Weih-
nachtsmarkt erhaeltlich. 

 
Um die Ecke ist der Fischmarkt, er zeigt das Fischpueddelchen. Dieses Fischpueddelchen 
ist ein urspruenglich 1911 errichtetes Brunnendenkmal Hugo Lederers vor dem Baptisteri-
rium des Aachener Doms am Fischmarkt. Es zeigt einen puttenhaften, unbekleideten Jun-
gen, der in jeder Hand einen grossen lebenden Fisch haelt.  Sein Gesichtsausdruck wirkt  



 20

angestrengt, als konzentriere er sich ganz darauf, die 
Fische nicht zu verlieren. Hinter dieser Figur ist eine 
Jakobsmuschel an der Wand der Taufkapelle des 
Aachener Domes. Die Jakobspilger aus Aachen star-
ten noch heute am Fischmarkt. 
 
Aus dem Katschhof kann man den Aachener Dom, 
UNESCO Welterbe und das Rathaus sehen. Der 
Aachener Dom wurde als Stiftskirche St. Marien zu 
Aachen ab 793 erbaut. Es ist die einzige dokumentierte Kirchengruendung von Kaiser Karl 
dem Grossen. Ab 814 wurde der heutige Dom seine Grabeskirche. Das gotische Aache-
ner Rathaus ist neben dem Dom das markanteste Bauwerk im historischen Stadtkern der 
Stadt Aachen.  

 
Nachmittags ging unser Sightseeing zu Dom-Schatzkammer. Wir haben das Lotharkreuz, 
die Karlsbueste, das Armreliquiar von Karl dem Grossen und seinen Proserpina-Sarko-

phag gesehen. Das Lotharkreuz wurde 
um das Jahr 1000 vermutlich in Koeln 
gefertigt und wahrscheinlich von Kaiser 
Otto III. gestiftet. Bis heute wird es an 
hohen Festtagen in der Liturgie ver-
wendet. Seinen Namen traegt das 
Kreuz nach dem in der Umschrift eines 
eingearbeiteten Siegelsteins genann-
ten Koenig Lothar. Die Karlsbueste ist 
ein um 1350 geschaffenes Reliquiar in 
Form der Bueste Karls des Grossen, in 

dem seine Schaedeldecke als Reliquie verwahrt wird. Die Karlsbueste gilt als eines der 
bedeutendsten Zeugnisse gotischer Goldschmiedekunst und die wohl bekannteste Reli-
quienbueste ueberhaupt. Bei dem Reliquiar handelt es sich um ein Idealbild, kein Portraet 
Karls des Grossen.  Der Proserpina-Sarkophag ist ein  roemischer  Marmorsarkophag aus 
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dem ersten Viertel des 3. Jahrhunderts n. Chr., in dem moeglicherweise Karl der Grosse 
am 28. Januar 814 im Aachener Dom bestattet wurde.  
 
Am Samstag haben wir nicht besonders schoenes Wetter gehabt, aber am Abend beim 
Entertainment und Bueffet haben wir uns vergnuegt und wie immer eine schoene Zeit mit 
einander verbracht.  
 
Hiermit bedanke ich mich bei Erika-san, Kuni-san und allen anderen Mithelfern und freue 
mich auf das Wiedersehen in Nuernberg 2016. 
 
 
Ergaenzend noch einige Bilder vom Vormittag und Nachmittag in Aachen: 
 

 
links: 
Das Rathaus 
(Rückseite)  
 
rechts: 
Das Haus 
Löwenstein 
aus 1344/45 
(jetzt Stadt 
verwaltung)  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Römishe 
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始めてのドイツ 

香月美桜 

一度は行ってみたいと思っていたドイツで様々な場所を訪

れ、歴史を感じ、美味しいものを食べることができ、幸せな

滞在でした。 

石畳の道水車のある水路、教会、丘一面の牧草地など、

普段と違う風景が印象的でした。穀物をまぶした黒パンや

白アスパラガス、甘みの強い新じゃがなどちょっと珍しいも

のを味わえたことも思い出の一つです。 

ドイツで困ったことを挙げるとすれば、初め市電の乗り方が

分からなか

ったこと、ど

こへ行っても煙草の煙に遭遇したこと、食事の一人前が想

像以上に多かったことです。 

市電に関しては分かってしまえば簡単ですし、現地に行っ

てみて初めて分かることも数多いのだと実感した点でも勉

強になりました。 

ドイツ語はほんの少ししかわかりませんでしたが、大勢の方

にお会いできたことも含めて本当に楽しい旅でした。 

（注、 香月美桜さんは JA6EV,香月さんのお孫さんで今回のミーティ

ングに一緒に来独しました） 

 
Erster Besuch in Deutschland 

Mio Katsuki 

Es war fuer mich ein gluecklicher Aufenthalt in Deutschland, weil das schon lange Zeit 
mein Wunsch war, ich die geschichtlichen Hintergruende kennengelernt habe und vor 
allem das gute Essen geniessen konnte. 

Die Wege mit Kopfsteinpflaster, Wasserstrassen mit Muehlen, Kirchen, in Hanglage lie-
gende gruene Weidelandschaft, das alles hat mich sehr beeindruckt. 
Besonders bleibt fuer mich ein stark gewuerztes dunkles Brot, weisser Spargel und neue 
Kartoffeln, die etwas suesslichen Geschmack hatten, in sehr guter Erinnerung. 

Was mir Schwierigkeiten gemacht hat, z.B. Benutzung der Strassenbahn, es gab viele 
Raucher und vor allem war die bestellte Essens-
menge fuer eine Person zu viel. Im Nachhinein 
stellte ich fest, dass die Benutzung der Strassen-
bahn relativ einfach ist. Man muss gewisse Regeln 
verstehen. Auf diese Weise habe ich es verstanden, 
denn solche Sachen lernt man an Ort und Stelle 
schneller. 

Ich habe in deutscher Sprache wenig verstanden, 
trotzdem habe ich viele nette Leute kennengelernt. 

Es war eine sehr schoene Reise fuer mich. 

(Mio Katsuki ist die Enkelin von Katsuki-san und dieses Mal mit den Grosseltern nach DL gekommen)
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