
1.5.2014, 22:25 UTC

Liebe Keule und Mitlesende,

so schietig das Wetter gestern, Mittwoch, war, so wunder-
schön ist es heute, wenigstens in Bodenseenähe. Beim
Frühstück können wir das erste Mal zumindest das
Vorgebirge am Schweizer Ufer sehen. Der Säntis bleibt uns
allerdings weiterhin verborgen.
Um 10:30 Uhr legen wir vom Hotel ab. Obwohl es noch
locker reichen müsste, tanke ich dennoch in Kressbronn.
Wer weiß, was für ein Feiertags- und Kurzurlaubsverkehr
ist. Da kann man schon mal ganz schön lange im Stau stehen.
Das ist allerdings in unsere Richtung ganz und gar nicht der
Fall. In Rekordzeit fahren wir unbehelligt fast ohne einen
Stopp (sogar in Hagnau) von Tür zu Tür. Für die 198 km
benötigen wir 1 Std. und 40 min. Unterwegs begegnen uns
nicht nur kilometerlange Staus, vor allem am See, sondern
auch Stellen, an denen es kurz vorher fürchterlich gegossen
haben muss. Gischt im strahlenden Sonnenschein ist
besonders undurchsichtig. Es ist aber extrem wenig
Verkehr in Richtung Stuttgart. Die Wenigen sind fast alle
Schweizer. Wo die wohl hin wollen. Da muss es irgendwo
etwas besonders billig geben.
Zuhause angekommen, greife ich in meine Jackentasche und
finde dieses:

            



Scheißele, Schlüssel mitgenommen

Ich rufe natürlich gleich im Hotel an und werde gebeten den
Schlüssel demnächst mal mit der Post zu schicken. Selbst-
verständlich mache ich die Sendung sofort fertig und
verwende dazu einen wattierten Umschlag, in dem Du mir,
Keule, Deine letzte Musiksammlung gechickt hast.
Gerade komme ich aus der Küche zurück mit einem Viertele
Lauffener Katzenbeißer und stellte dabei fest, dass bei uns
und soweit das Auge reicht, die gesamte Straßen-
beleuchtung ausgefallen ist. Es ist absolut stockfinster.
Richtig unheimlich, zumal ja um diese Zeit auch keine Autos
mehr unterwegs sind. Auch auf der Waldseite brennen die
großen Natriumdampflampen nicht. Das habe ich noch nie
erlebt. Ich nutze die Gelegenheit und zaubere mit meiner
neuen superstarken LED Handlampe einen gleißenden
Lichtstrahl senkrecht in die dunstige Luft. Ein toller Effekt
bei der Dunkelheit. Bei genauerer Betrachtung sehe ich
auch noch, dass ganz Sindelfingen und das komplette
Daimler-Benz Werk sozusagen „abgeschaltet” ist.
Unglaublich!



Nun aber zurück zum Tagesgeschehen. Wir beschließen, zum
Abendessen zur Biggi, Gaststätte SMART, zu gehen. Dort
ist wenig los und wir können in aller Ruhe speisen.

Karins Spargel mit Lachs

Mein Grillteller



Das Rind ist übrigens bleu. Das muss ich bei Pete gar nicht
mehr dazu sagen.

Das war’s für heute.

Deine/Eure Atze.

                 


