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Sonderbericht aus Nonnenhorn/By/Bodensee

Liebe Keule und Mitlesende,

nach  der  gestrigen  Wettererholung  erfolgt  heute  ein  
herber  Rückschlag.  Es  regnet  zwar  nicht  sehr  stark,  
dafür aber ununterbrochen. Unser theoretisch perfek-
ter Frühstücks-Seeblick ist stark getrübt. Das Wasser  
ist grau und kabbelig. Das Schweizer Ufer ist nicht zu  
sehen. So ist es ein Meer, das Schwäbische Meer.

Wir  beschließen,  eine  alkoholische  Einkaufsrunde  zu  
machen.  Diese  führt  uns  zunächst  zur  Nonnenhorner  
Weinkellerei  „Fürst“,  denn  die  führt  auch  die  Weine,  
weiß und rot, welche wir am liebsten im Hotel trinken.

Von da aus verlassen wir den Freistaat Bayern und es  
geht  nach  Kressbronn  im  Ländle.  Bei  der  Schnaps-
brennerei  „Steinhauser“  kaufen  wir  immer  unsere  
scharfen Spirituosen, also Liköre und Schnäpse. Wie gut,  
dass  man  mit  dem  Auto  unterwegs  ist,  denn  bei  
Steinhauser kann man das gesamte Sortiment (außer den  
sauteuren  Whisky)  in  Selbstbedienung verkosten.  Das  
kann  am  Vormittag  ganz  schön  heftig  sein.  Also  



verzichten wir darauf.

Um  den  Tag  im  Trockenen  zu  verbringen,  fahren  wir  
weiter nach Wasserburg/By. Außer Verkehrschaos ist da  
aber nichts los. Die Halbinsel ist menschenleer bei dem  
Sauwetter.  Wir  fahren  noch  an  unserm  Weihnachts-  
/Silvester Hotel  „Walserhof“  vorbei.  Es  steht  noch in  
voller  Pracht.  Untenherum,  also  unter  Vermeidung  der  
Hauptstraße,  fahren  wir  idyllisch  zurück  nach  
Nonnenhorn.  Wir machen noch einen Abstecher in den  
Supermarkt und decken uns mit dem Nötigsten für den  
Donnerstag ein, an dem wir ja heimfahren.

Auf dem Rückweg zum Hotel, dessen Gastronomie heute  
Ruhetag  hat,  kommt  mir  die  Idee,  beim  „Seewirt“  
Weißwürste zu essen. Leider hat er noch keine und so  
begnüge  ich  mich  mit  einer  Spargelcrèmesuppe.  Karin  
nimmt  eine  Fischsuppe,  die  aber  unter  aller  Sau  ist.  
„Daumendicke“  Gräten  machen  sie  ungenießbar.  Der  
jungen Bedienung ist das unangenehm und wir bestehen  
darauf, dass sie das dem Chef mitteilt. Bezahlen müssen  
wir den Fraß zwar nicht, aber es hätte sich gehört, dass  
der Chef, der lässig an der Rezeption lungert, zur Ent-
schuldigung an den Tisch kommt. Fehlanzeige. Ich werde  
ihn per Internet rügen.

Um 12:22 Uhr avisiert Big Max per Audio-What's App  
sein baldiges Einlaufen. Um 14:39 fährt er sozusagen an  
unserm Balkon  vorbei  und  liegt  kurz  darauf  sicher  im  



Hafen fest. Das Foto ist eine Art Suchbild. Schlechte  
Sicht,  Kabbelwasser  und  kein  Zoom  tragen  dazu  bei.  
Aber sucht selbst:

Meylino unter guter Tarnung

Um 1445 UTC gibt es eine nette DP07-Runde. Auch dort  
dreht sich fast alles ums besch... Wetter.
Es  ist  wieder  sehr  ungemütlich  geworden.  Vor  dem  
Balkon flattert nun im beachtlichen Wind die Schweizer  
Kantonsflagge von Bern. Sehr hübsch, aber was ist das  
da zwischen den Hinterläufen? Ich gehe mal davon aus,  
dass diese Flagge offiziellen Charakter hat. Umso mehr  
wundert mich, was ich da sehe.
   



Jaja, die vom Berner Oberland

Langsam wir  es  Zeit  für den Aufbruch zum „Vietnam-
haus“. Wir sind um 18:30 dort mit Big Max verabredet.  
Er lädt uns zum Abendessen ein.  Exotisch und absolut  
lecker. 
Gegen 21:15 Uhr sind wir wieder im Hotel und schauen  
uns im Schweizer Fernsehen Chelsea gegen Atlético an.  
Patriotismus kommt da ja nicht mehr auf. Wer gewinnt,  
ist  uns  egal.  Leid  tut  uns  nur  unser  Co-Wirt  unserer  
Seglergaststätte SMART. Er ist Engländer und leiden-
schaftlicher Chelsea-Fan. Per „Sky“ schauen sie, er und  
viele  amerikanische  Lokalgäste  in  die  Britische  Liga  
hinein.



Karin  packt  schon  die  eineinhalb  Koffer,  damit  wir  
morgen  noch  in  aller  Seelenruhe  frühstücken  können,  
bevor wir dann Richtung Heimat abreisen. Dabei ist es  
uns  ganz  egal,  welche  Art  Wetter  wir  zurücklassen.  
Selbst, welches wir zu Hause vorfinden.

Ende der Frontberichte aus dem Freistaat Bayern.

Deine/Eure Atze.

        


