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Liebe Keule und Mitlesende,

das Frühstück findet noch im Halbdunkel bei Hochnebel  
statt. Dennoch sind wir optimistisch in punkto Verbess-  
erung.  Mit  Rücksicht  auf  Karins  neues  Kniegelenk  
beschließen wir eine Fahrt nach Eriskirch ins sehr gut  
sortierte  Einkaufszentrum.  Dort  werden  wir  immer  
irgendwie fündig und das in aller Seelenruhe.
Als  wir  nach  gut  2  Stunden  wieder  ins  Freie  hinaus-  
treten, herrscht strahlender Sonnenschein. Auch ist es  
sommerlich warm geworden.
Es ist Mittagszeit und auf dem Rückweg nach Nonnen-  
horn wächst in mir die Lust auf Weißwürste mit Weißbier  
beim Seewirt in Hotelnähe.  Es ist zwar schon nach 12  
Uhr aber das nimmt man inzwischen nicht mehr so ernst.  
Wir erhaschen noch einen gemütlichen Platz draußen und  
bald steht das Bier auf dem Tisch.
Man beachte im Hintergrund den wunderschönen blauen  
Himmel über Kressbronn.



Na denn Prost!

Die Weißwürste (ohne Abb.) sind, wie immer hier, sehr  
lecker  und  selbstverständlich  mit  Hendelmaiers  süßem  
Senf serviert und einer schwäbischen Brezel. Herz, was  
willst du mehr?
Zurück  im  Hotel,  machen  wir  es  uns  erst  einmal  
gemütlich. Unser Balkon erlaubt direkte Sicht auf den  
See  Richtung  Rheinspitz.  In  der  Kressbronner  Bucht,  
also westlich von uns, ist Regattatag. Offensichtlich mit  
hoher  Beteiligung.  Darüber  der  Zeppelin  NT  mit  



einigermaßen guter Sicht.

Blick vom Balkon gen Westen

Wir  entschließen  uns  noch  zu  einem  Besuch  unseres  
hoteleigenen  „Strandes“.  Auf  dem  riesigen  Rasenfeld  
dort hin entdecken wir neue Statuen. Sie sind aus Holz  
und Metall gefertigt und schon etwas schräg. Besonders  
der Kerl mit Schwimmflügeln. Offenbar ist der Künstler  
Nichtschwimmer.  Ratlosigkeit  besteht  bei  Karin  noch  
über das Geschlecht. Ich meine, für Klitoris zu groß,für  



Penis zu klein. Also so eine Art Neutrum.

DLRG-unwürdig

Wir gehen hinunter an den See und ich kann endlich mal  
die Wassertemperatur, zumindest mit den Füßen, testen.  
Sehr angenehm.
Wir  beobachten,  wie  2  Schwimmer  völlig  verantwort-  
ungslos  genau  in  der  Berufsschiffahrtsrinne  
Streckenkraulen  und  das  natürlich  ohne  Boje.  Die  MS  
Karlsruhe, die gerade von Nonnenhorn ablegen will, muss  



einen  Bogen  machen.  Solche  Schwachsinnigen  gehören  
aus  dem Verkehr gezogen.  Rettungsschwimmer wie  ich  
müssen  im  Notfall  ihre  eigen  Gesundheit  für  solche  
Deppen gefährden.

Nach der Abkühlung setzen wir uns noch eine Weile auf  
die Bank in vorderster Front.

So kann man's aushalten

Inzwischen liegt der ganze Rasen voller Hotelgäste, die  
wahrscheinlich alle unter den winterlichen Verhältnissen  
der letzten Wochen gelitten haben (ohne Abb.).



Unser „Strand“ Blickrichtung Kressbronn

Nach  einem erquickenden  Mittagsschläfchen,  das  auch  
die Wartezeit zum Abendessen überbrückt, begeben wir  
uns in den Speisesaal und schlemmen uns durch bis zum  
späten  Abend.  Karin  Kalbsrücken  mit  Kartoffel-Gratin.  
Ich Kalbsleber mit Grünen Bohnen und Kartoffelpüree.  
Vorher natürlich den obligatorischen Aperol Sprizz und  
ich zur Verdünnung ein leckeres dunkles Weizenbier, das  
dann auch als Getränk zum Essen gedacht ist.
Unser wunderschöner Fensterplatz mit Blick auf den See  
verkürzt  die  Wartezeit  auf  das  Essen,  zumal  ja  auch  
noch  der  Gruß  aus  der  Küche  und  das  Baguette  mit  
Balsamico-Öl und Salz kredenzt werden.



„Se sehn de Leber“

Selbstverständlich  gab  es  noch  reichlich  Beilagen  in  
Reserve.

Ein  Schnäpschen,  Sauerkirschbrand,  beschließt  das  
Abendmahl.

Bis morgen Eure Atze.


