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Liebe Keule und Mitlesende,

nach  ausgiebigem  Frühstück  –  selbst  ich  habe  eine  
Butterbrezel  und  einen  Kanten  mit  Käse  verspeist  –  
machen wir einen sozusagen obligatorischen Ausflug mit  
dem Auto nach Eriskirch. Das dortige Einkaufszentrum  
hat  immer  einiges  zu  bieten.  Wie  immer  fahren  wir  
„untenrum“ über die Dörfer. Das macht mehr Spaß als  
der  direkte  Weg  auf  der  B31.  Während  wir  alle  
Kaufläden abklappern, ändert sich erfreulicherweise das  
Wetter. Regen wird durch teilweise sogar Sonnenschein  
abgelöst.  So  ist  dann  auch  die  Rückfahrt  über  Moos,  
Langenargen und Kressbronn wie  ein  Ausflug.  Erstaunt  
sind  wir  darüber,  dass  endlich  auf  dem  ehemaligen  
Bodan-Werft Gelände die Bebauung losgeht. Würde mich  
interessieren,  was  da  direkt  am Wasser  ein  Quadrat-
meter Boden oder Wohneigentum kostet. Das wäre doch  
noch  etwas  für  Dich,  Keule!  Es  sind  180  Wohnungen  
geplant.
Jetzt, 15:30 Uhr, sitzen sogar mehrere Personen auf der  
Kaffeeterrasse  im Freien  und lassen sich  den hausge-
backenen Kuchen schmecken. Wir verbringen den Nach-



mittag  auf  dem  Zimmer  lesend  und  schreibend.  Ein  
Nickerchen  am  späten  Nachmittag  verkürzt  auf  
angenehme  Art  und  Weise  die  Wartezeit  auf  das  
Abendessen.  Die  Speisekarte  kennen  wir  zwar  schon,  
sind aber noch unentschlossen.
Davor verlockt aber das immer besser werdende Wetter  
zu einigen Fotos vom Balkon aus. Das will ich mir nicht  
entgehen lassen.

              

   
Haus am See, Altbau /Stammhaus mit Terrasse



Doch stets wandert der Blick zum See, wenn man schon  
in der ersten Reihe wohnt.

     

Das Kursschiff MS Karlsruhe Richtung Kressbronn
(mit später erwähntem Segler)



Ein einsamer Segler kehrt heim nach Nonnenhorn

Den hatte ich schon lange beobachtet, denn er kreuzte  
tapfer bei etwa 2 Bft vor der Marina herum. Besser als  
gar nicht.  Die  unerwartete Sonne wird es  ihm versüßt  
haben. Später, beim Essen, laufen noch zwei vermutlich  
Einheimische ein. 
Nach  besagtem  Mittagsschläfchen  und  ausgiebigem  
gebührenfreien Duschen machen wir uns „schick“ für das  
Abendmahl. Wir sitzen direkt an der gläsernen Wand zur  
Terrasse mit totalem Blick auf den See, allerdings ohne  
jegliche Bergsicht. Durch den Dunst kann man mit sehr  
gutem Willen die Schweizer Altrheinmündung erahnen.
Während wir  die  Speisekarte studieren,  laben wir  uns  
schon mal am Aperol Sprizz. Der muss einfach sein!



Karin wählt Spargel mit der irrsinnig guten, hausgemach-
ten  Sauce  Hollandaise.  Da  der  Juniorchef  in  der  
Kombüse  ist,  wage  ich  es,  einen  Zwiebelrostbraten  zu  
ordern. Nur er traut sich und kann es mir recht machen,  
denn ich mag das Rindfleisch nur „bleu“, also innen roh  
und kalt wie Tatar. Er hat es auch wieder geschafft und  
ich bin hin und weg.

    

Der Überblick

Natürlich  sind  noch  mehr  leckere  Röster  (Bratkartof-
feln) vorhanden.



   

Der rohe Beweis

Ein  Edelbrand  in  Form  eines  Holunderschnäpschens  
rundet alles ab.

Beim Verlassen des Speisesaals erwischt uns noch der  
Seniorchef,  Hans-Peter,  und  lädt  mich  zu  einem  
Schwätzchen bei  Rotwein  und Virginia-Zigarre  vor das  
Haus an der Straße ein. Allerdings erst für 22:30 Uhr  
wegen  des  Fußballspiels.  Noch  während  der  ersten  



Halbzeit  klingelt  bei  uns  das  Zimmertelefon  und  ein  
wegen jetzt schon 0:3 gegen Bayern total frustrierter  
Chef  ruft  mich  hinüber,  weil  er  den  Rest  des  Elends  
nicht  mehr  ertragen  kann.  Und  so  sitzen  wir  denn,  in  
warme Decken gehüllt, auf der Bank und erzählen uns all  
das, was seit dem letzten mal im September geschehen  
ist.  Als  gegen  23  Uhr  die  letzten  Gäste  sich  bei  uns  
verabschieden, machen wir auch Schluss. 

Schluss!

Bis Mittwoch, wo wir uns ja beim „Asiaten“ zum Speisen  
treffen, eine gute Nacht und warmes Erwachen.

Deine/Eure Atze.

        


