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Liebe Keule und Mitlesende,

der  Morgen  beginnt  bereits  mit  zaghaftem  Sonnen-  
schein.  Unsere  Wirtin  prophezeit  Föhn.  Da  wir  einen  
Ausflug  nach  Friedrichshafen  in  Betracht  ziehen,  
tangiert uns das nur periphär. Der Föhn reicht nicht bis  
dahin.  Was  die  Wärme  betrifft,  so  werden  wir  eines  
Besseren  belehrt.  Der  Himmel  in  Friedrichshafen  ist  
stahlblau und die Sonne brennt unerbittlich. Das führt  
zu hochsommerlicher Hitze.
Als  wir  vom  Hafenbahnhof  den  Hafen  betreten,  
begegnen mir sogleich zwei Wahrzeichen. 

Die MS Karlsruhe, ein echter Veteran. Das dienstälteste  
BSB-Schiff auf dem See lässt ein- und aussteigen, um  
dann weiter gen Osten nach Langenargen zu fahren.

Der friedrichshafener Mohlenturm (ganz rechts im Bild).  
Er wurde vor ca. 10 Jahren erbaut und ist ein beliebtes  
Aufstiegsziel.



MS Karlsruhe mit Mohlenturm

Morgen  öffnet  die  INTERBOOT  ihre  Pforten.  Im  
Vorführhafen  herrscht  daher  emsiges  Treiben.  Der  
Kran, der die Boote ins Wasser hinab lässt, steht keine  
Sekunde  still.  Etwa  Dreiviertel  aller  Schiffe  liegen  
bereits  an  ihren  reservierten  Plätzen.  Einige  Wilde  
können der Versuchung nicht widerstehen und rasen mit  
ihren  brüllenden  Motoren  mit  stark  überhöhter  
Geschwindigkeit auf den See hinaus. Schlauchboote mit  
350  PS  sind  keine  Seltenheit.  Die  WaschPo  drückt  
offenbar alle Augen zu. Uns würde man dafür einsperren.



Emsiges (zu) Wasserlassen

Ansonsten  ist  der  Hafen  gerade  ziemlich  leer.  Es  
herrscht bereits der Herbstfahrplan und das dünnt die  
Kursschiffahrt  ziemlich  aus.  Nur  die  Fähren,  die  
Katamarane  nach  Konstanz  und  die  großen   nach  
Romanshorn fahren ihren ganzjährigen stündlichen Takt.  
Wir sind stets umzingelt vom Zeppelin NT, der hier für  
viel  Geld  seine  Runden  dreht.  Dann  geschieht  das  
Unmögliche:  Der Säntis  lässt  sich  ganz zart  im  Dunst  
blicken.  Den hat man schon lange nicht mehr gesehen.  
Leider reicht sein bescheidener Auftritt nicht für ein  
brauchbares Foto.



Tote Hose

Teures Vergnügen, auch bei schlechter Sicht



Die Regional Bahn bringt uns in 20 Minuten zurück nach  
Nonnenhorn.
Zum Abendessen gibt es eine angenehme Überraschung.  
Man bietet außer der Speisekarte Miesmuscheln in einem  
Gourmet-Sud an.  Da  kann  ich  nicht  nein  sagen  und  es  
lohnt sich absolut. Einfach köstlich!

Ansonsten nichts neues.

Gruß Atze.


