
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weihnachtsspielzeug an "Death Valley" Kalifornien 

 (da gibt's keinen Schnee, nur Salz...)
 Photo von Rolf Hicker (www.hickerphoto.com)
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Denken nicht, daß ich es
unterlasse,

 Ihr dies zu werfen!

Gruss aus dem "Grand Canyon" Staat an unseren Freunden und Familien.  Wir hoffen, daß 2007 ein gutes Jahr für jeden war.
 

Wo soll man anfangen? Naja, Liza arbeitet weiterhin für die amerikanische Armee an Fort Huachuca, und sie mag gut dort arbeiten - es
gibt gute Wanderwege um Rad zu fahren, und sie macht das meistens um Mittag. Robert hat jetzt zwei Arbeiten; er arbeitet weiterhin für
RAND (von zu Hause) und auch für L3/Ilex Communications, einen Verteidigungs Unternehmer hier in Sierra Vista, nämlich in der
Informatik Abteilung.

In der Freizeit machen wir dieselben Sachen... wir fahren Rad, wir singen mit dem Chor von Cochise
College, aber auch Weihnachtslieder mit einer kleiner Gruppe Sängern bei Ilex, die Liza führt, wir
beobachten die verschiedene Vogelarten, und wir denken (sehr viel) an Reisen. Robert ist immerhin ein
Dozent für die Organisation die Freunde des Flusses San Pedro und auch für Huachuca Audubon.   Er
bereitet jetzt den Ramsey Canyon Christmas Bird Count, einen Zensus den Vögel in der Umgebung; so
etwas dauert den ganzen Tag. Liza ist ein Freiwilliger auch für den Markt von Sierra Vista, ein Markt, der
im Jahre 2008 öffnen soll; sie verarbeitet die Website dafür.

Wir setzen Gartenprojekte fort, das Hauptprojekt von Robert dieses Jahr bestand darin, einen Zaun zu bauen, um den
Garten gegen die Javelina (wilde Schweine) zu verteidigen. Liza hat ein "BBQ pit" gegraben; sie möchte ein Stück
köstliches Schwein zu rösten, ohne die Bäume oder das Haus zu verbrennen!

Es gibt viele Tierarten bei uns dieses Jahr. Vielleicht gibt es keine Bären, aber mehrere Javelina, für die Robert einen
Zaun baut. Wir sehen wilde Katzen, nämlich die Luchse, im Garten, und dazu Hirschen und Fuchs. Und die Vögel sind
bei uns auch wunderbar. Robert ist sehr sorgfältig, jeden Tag die Vögel zu versorgen.

Dieses Jahr sind wir viel gereist. Im Februar haben wir Jamaika besucht. Die Jahreszeit war besonders gut, es gab viele Vögel, und alle
Mahlzeiten waren sehr schön ausgestattet - besonders zentriert unser Besuch bei "jerk centers" (BBQ-Restaurant). Wir haben entdeckt,
daß die Flughafensicherheitsdienst ihre Arbeit richtig streng macht, weil sie eine Flasche "hot sauce" beschlagnahmt haben (es war bloss
zu groß, keine Ausnahmen!). Die Fotos unserer Reise und auch etwas, daß Robert für ein Bulletin geschrieben hat, sind hier:
http://aves.org/jamaica07.

Im April haben wir eine kurze Reise nach Mexico City gemacht. Ungeachtet des smog war Mexico City
sehr angenehm, und dazu die Städte von Puebla und Cholula. Das Archäologiemuseum in Mexico City ist
wirklich toll! Siehe unser Fotos hier: http://aves.org/mexicocity07.

Im August waren wir in den Bergen in Kanada an Sentry Mountain Lodge. Die Ausflüge zu Fuß dort waren
spektakulär, und wir haben die Einsamkeit der Hütte geschätzt, besonders nach die Haufen der Touristen
an nationalem Park Banff und an Lake Louise. Wir haben ebenfalls einige Tage auf Salt Spring Island
verbracht, wo wir mit einem Freund (und "snowbird") Dick Lipsky des Kalifornien besucht haben. Fotos
(natürlich!) sind hier: http://aves.org/canada07; lesen Sie ebenfalls, wenn Sie mögen, die Geschichte, die

Robert geschrieben hat (Siehe die zwei letzten Seiten).

Im September sind wir nach San Carlos, Sonora, Mexiko gereist. Die Wüste war sehr schön, und die Margarita waren köstlich. :) Später im
September waren wir extrem glücklich als wir nach Pisa geflogen sind, um einen Besuch in Volterra, in der Toskana Italiens zu machen, für
die Ehe von Renate Wendt (die Cousine von Robert) und Valdo Frasconi. Die Leute, die Mahlzeiten, die Weine, die Landschaft (Toskana
im September!), waren wunderbar - und die Leute erwähnt haben? Die Zeremonie der Ehe fand in Palazzo dei Priori statt. Liza hat sich an
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die Reise für sich selbst erinnert, indem es ein schönes Alabasterferkel (il porcellino) gekauft hat. Wirklich ist er speziell. Jedenfalls viel
netter als die Menge von Javelina! Die Fotos - einbegriffen die Inspiration für il porcellino - befinden sich hier: http://aves.org/italy07.

Letzten Juni konnten wir (alle beide) zu einer Konferenz in Daytona, Florida reisen. Während wir dort waren, hat es Spass gemacht, auf
den berühmten Strand zu Fuss zu gehen. Im September war Liza in Kalifornien zum Geburtstag ihrer Mutter (das siebzigste), und um ein
amerikanisches Fussballppiel zwischen USC Trojans und die Universität aus Staat Washington anzuschauen. Und sie hat eine herrliche
Zeit bei der Familie gehabt, insbesondere die Nichte Maureen an der Universität zu besuchen. Für das Fest von Thanksgiving waren wir
erneut in Kalifornien gewesen, um ein paar Tage bei der Familie Lizas zu verbringen. Natürlich haben wir zu viel gegessen. Und wir haben
teilgenommen in einem hoch umstrittenen Spiel des Fußballs-amerikanisch in "der von Yube Gedächtnisstufe" gewidmet (das heißt der
Garten der Mutter von Liza). Das Team von Robert (er, Luci, Margaret) spielt gegen das Team von Liza (Lee, Maureen, Liza).

Das nächste Jahr... wir reisen nach Oaxaca, Mexiko im Januar, indem wir fliegen, wo wir im letzten Jahr annulliert haben (es gab damals
viele Probleme dort, aber jetzt hoffen wir es bleibt ruhig - mal sehen!). Wir planen ebenfalls nach Peru im Mai zu reisen, um die
verschiedene Vögel und auch Machu Picchu zu besichtigen.

Fröhliches Weihnachten und gutes Neues Jahr! Schreiben Sie uns! Unsere Adressen sind: weissler@aves.org (Robert) und liza@aves.org
(Liza).

Klicken Sie die Photos, um zu vergrößern...

 

 Schnee am Haus!
  

 

 Der traurigste Schneemann der
Welt...

  

 Robert in der Nähe Montego
Bay, Jamaika

 Liza in Jamaika

 Büste von Olmec am Museum
von

 die Archäologie, Mexico City

 Robert hat eine 
 Heuschrecke gegessen! 

Cholula, Mexiko

 Robert mag gut das Mole
 Poblano, Puebla, Mexiko

 Robert im fliegenden Helikopter 
 bei Sentry Mountain Lodge, 

 British Columbia, Kanada

 Liza auf einer Bergwiese,
 British Columbia, Kanada

 Robert fühlt sich "tropisch" an 
 San Carlos, Sonora, Mexiko

 

 Liza mit Manfred, Renate und
 Valdo, Volterra, Italien

 Liza mit einem Glas von
Brunello di

 Montalcino, San Gimignano,
Italien
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 Robert trinkt Wein auch!

 Robert und Renate nach ihrer
Zeremonie der Ehe

 Liza und die toskanischen Hügel
 

 Vier Mädchen!  Margaret, Luci,
Maureen und Liza in der
Universität (USC), bevor ein
Spiel des Fußballs-
amerikanisch stattfand
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