
14.9.2014, 21:30 UTC
Sonderbericht aus Nonnenhorn/By/Bodensee

Liebe Keule und Mitlesende,

lang lang ist's her, dass ich mein letztes NW verfasst  
habe. Es ging ja auch sehr gut über Keules Bulletins.
Heute,  jedoch, ist ein ganz besonderer Tag. Karin und  
ich,  wir  befinden  uns  auf  unserm  obligatorischen  
Spätsommer-/Herbsturlaub  in  Nonnenhorn/By  am  
geliebten  Bodensee.  Wir  haben  uns  dazu  eines  der  
besten Wetter seit langer Zeit ausgesucht. Auf der A81  
fahren  wir  bei  wenig  Verkehr  –  der  fährt  jetzt  nach  
Norden – in das gleißende Sonnenlicht hinein. Als wir auf  
der Bundesstraße an Immenstaad vorbeifahren,  wissen  
wir nicht, dass Big Max wohl just in diesem Moment dort  
anlegt.  Das  erfahre  ich  beim  Weizenbier  auf  der  
sonnigen  Terrasse  des  Hotels  per  SMS und  Foto.  Im  
April haben wir uns noch im Hafen getroffen.

Die Begrüßung im Hotel ist wie immer sehr herzlich und  
geschieht traditionell mit einem Gläschen SeeSecco. Ich  
nehme mir noch ein Weizenbier, um den Wasserhaushalt  
in die Reihe zu bringen.



Blick von der Terrasse

Danach bin ich stark genug, um das WLAN-Prozedere zu  
überstehen. Problematisch ist immer wieder der Zugang  
über „Public-Spot“, dem Hotel Hot-Spot. Eigentlich völlig  
überflüssug  aber  sie  meinen  es  zu  brauchen.  Ein  
Computerausdruck  zeigt  mir  meinen  14  Tage  gültigen  
username nebst password.  Wie jedes mal,  funktioniert  
das nicht auf Anhieb. An der Rezeption guckt man nur  
dumm aus der Wäsche. Auch unsere Smartphones sind  
nicht  erfolgreich.  Da  muss  ich  am  Montag  mal  Druck  
machen. Bei dem Zimmerpreis kann man mehr verlangen.

Um 18:30 Uhr knurren unsere Mägen und alles andere  



hat keinerlei Priorität mehr.

Die Sonne brennt immer noch erbarmungslos

Neben den Üblichkeiten wie  Apperol  Sprizz,  Bierchen,  
Weinchen  usw.  entscheiden  wir  uns  für  Kalbsleber  
(Karin) und Zwiebelrostbraten mit Röstkartoffeln (ich).  
Ich wage das, weil der Juniochef in der Küche ist und  
nur er ein Rindfleisch richtig bleu zubereiten kann.
Wir haben einen wunderschönen Tisch am Fenster mit  
Blick auf den See.  Man kommt sich vor wie am Meer,  
denn das Schweizer Ufer ist nicht zu sehen.



Köstlich. Beilagen gab es noch separat.

Nun  warten  wir  erst  einmal  ab,  wie  sich  das  Wetter  
weiter  entwickelt,  denn  danach  richtet  sich  unsere  
Unternehmungslust.

Und nun versuche ich, diesen Bericht vom eeePC auf das  
Smartphone  zu  übertragen  und  ohne  WLAN  (ätsch)  
wegzuschicken.

Bis morgen Eure Atze.


