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Sonderbericht aus Nonnenhorn/By/Bodensee

Liebe Keule und Mitlesende,

noch am Dienstag.

Als  wir  vom  Frühstück  zurück  kommen,  erfahren  wir,  
dass  auch  Zimmermädchen  durchaus  Humor  haben  
können.

Elbsegler und DLRG-Kappe

Den  ganzen  Tag  und  Abend  haben  wir  mit  unseren  
Freunden aus Böblingen, Marion und Hans, in Nonnenhorn  



und Wasserburg verbracht. So viel zum Dienstag.
Mittwoch. Schon morgens vor dem Frühstück ohne Nebel  
bei  grellem  Sonnenschein.  Wir  beschließen  eine  
Bahnfahrt nach Lindau. Diese ist von Nonnenhorn aus mit  
entsprechendem  Hotel-Stempel  kostenlos!  Das  nützen  
wir  natürlich  aus.  Auf  Gleis  2  fährt  der  Interregio  
Express  nach  Stuttgart  ein  und  wartet  auf  unsern  
Gegenzug  nach  Lindau.  Die  Strecke  Friedrichshafen-
Lindau ist eingleisig  und die Züge müssen dann an den  
wenigen zweigleisigen Bahnhöfen aufeinander warten.

Sonderzug nach Pankow

Unsere Fahrt dauert leider nur 10 Minuten, wo wir doch  



so leidenschaftliche Bahnfahrer sind.
Auf der Bahnbetriebsfläche des Hauptbahnhofs Lindau  
traue ich meinen tränenden Augen nicht. Steht da doch  
ein  leibhaftiges  Doppelgespann  BR  232.  Diese  soge-
nannen  Taigatrommeln  stammen  noch  aus  der  alten  
UDSSR und wurden von der DDR-Reichsbahn,  dort  BR  
132, „geerbt“. Sie sind so robust und wartungsarm, dass  
man  sie  heute  noch  für  den  groben  Schwerverkehr  
einsetzt. Das erinnert an die legendären russischen MGs.

Für Liebhaber der reinste Augenschmaus



Sieht äußerst rustikal aus, die BR232, oder? Es gibt sie  
im gleichen Stil auch als E-Lok. Dann heißt sie „Ludmilla“.
Davon laufen  noch  einige  in  Berlin  und Umgebung.  Die  
Eisenbahner  unter  euch  werden  jetzt  Tränen  in  den  
Augen haben.
Die  Taigatrommel  trägt  ihren  Namen  wegen  ihres  
urtypischen  Motorgeräuschs.  Ein  riesiger,  niedertourig  
laufender Diesel, von dem man sagt, dass er auch noch  
mit Urin liefe, erzeugt einen gewaltigen Bullerklang, eben  
wie eine riesige Trommel. Und Taiga ist eben russisch.

Wenige Meter weiter stehen wir vor dem zufällig total  
leeren DB-Hafen von Lindau Insel.



Links vorne: Karin, hinten Finanzamt.

Später legt die MS „Königin Katharina“ an. Mir imponiert  
ihre  Ankerwinsch  mit  integrierter  Schiffsglocke.  
Daneben  eine  liebevoll  seemännisch  „aufgeschneckte“  
Leine.



Seemannschaft pur

Wir  machen  noch  einen  Ausflug  zu  meinem  Lieblings-
Gastliegeplatz und siehe da, er wäre frei.

In der Lücke könnte man jetzt festmachen



Wir machen dann noch  einen kleinen Bummel  über  die  
Insel, zusammen mit Tausenden von Touris.
Wieder zurück im Hafen, gönnen wir uns je ein Bierchen  
und  eine Portion  Bruschetta  sozusagen  mit  2  
Strohhalmen.
Zurück im Hotel, genießen wir noch das herrliche Wetter  
mit  unserer Super-Aussicht auf dem Balkon.  Planmäßig  
zieht die  MS „Karlsruhe“  vorbei  in  Richtung Konstanz.  
Gleich wird sie in Kressbronn anlegen.

Im  Hotel  ist  heute  Ruhetag  und  so  gehen  wir  zum  
Abendessen  zur  „Alten  Weinstube  Fürst“,  einem  
vietnamesisch  betriebenen  Lokal.  Sehr  lecker.  Keule  
kennt das.



Gebackene WAN TAN Taschen als Vorspeise.

Das  Fußballspiel  kann  mich  nicht  von  diesem  Bericht  
abhalten.

Gruß Atze.


