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Sonderbericht aus Nonnenhorn/By/Bodensee

Liebe Keule und Mitlesende,

als mich meine Karin sanft weckt, teilt sie mir mit, dass  
es  geregnet  hat.  In  meinem Gleich-nach-dem-Wecken-
Zustand kann ich diese Info noch gar nicht verarbeiten.  
Erst beim Frühstück am Fenster zum See mit Blick auf  
Arbon, Schweiz, werde ich des Wetters gewahr. Sieht  
gerade nicht gut aus. Der Blick nach Südwest, jedoch,  
bei gleichzeitiger Betrachtung von „Radar24“ verspricht  
Gutes  in  Kürze.  Bereits  um  10:15  Uhr,  als  die  
fahrplanmäßige  „MS  Austria“  in  Richtung  Konstanz  
vorbei zieht, lacht schon die Sonne.

MS „Austria“



Wir entschließen uns zu einem Ausflug nach Wasserburg.  
Der Blick in die Bregenzer Bucht sieht alles andere als  
freundlich aus. Aber wir wissen ja aus Erfahrung, dass  
das richtig schwere Wetter meist an den Alpen hängen  
bleibt und sich dann in harmloses Grau auflöst. Genau so  
ist es auch heute.

Alles nur Schau (mit Zeppelin NT)

Ein Brautpaar nützt die Gelegenheit, um in der sonnigen  
See-Kulisse Hochzeitsfotos machen zu lassen.



Zünftiger geht’s kaum

Allerdings vergaßen wir in der prallen Sonne, mal einen  
Blick über die Schulter nach NW zu werfen. Wie wir so  
bei  Würstchen  und  Bier  unter  einem  Sonnenschirm  
sitzen, fängt es plötzlich an zu regnen. Wer jetzt kein  
Dach  überm  Kopf  hat,  der  sucht  sich  schnell  einen  
Unterschlupf in  den Gaststätten.  Nach 15 Minuten ist  
der  Spuk  vorbei  und  der  Spätsommer  geht  in  alter  
Schärfe weiter. 
Eine  typische  Dampfpfeife  kündigt  die  Ankunft  der  
Dampfyacht  „Felicitas“  an,  die  von  einer  Rundfahrt  
heimkehrt.  Das  hübsche  Boot  lag  hier  in  Wasserburg  
mehrere  Jahre  fest  und  fing  an  zu  vergammeln.  
Erbstreitigkeiten  waren  daran  Schuld,  bis  ein  



Gaststättenbetreiber es aufkaufte und in Betrieb nahm.

Dampfyacht „Felicitas“

Unmittelbar in der Nähe erblicke ich das Motorboot, auf  
dem  ich  2001  mein  Bodenseeschifferpatent  Motor  
gemacht habe.



Zurück in Nonnenhorn, auf unserm Balkon zum See, ist es  
so heiß, dass man lieber darauf verzichtet.

Den  Rest  des  Nachmittags  bis  zum  heiß  ersehnten  
Abendessen vertrödeln wir irgendwie.

Ich muss euch noch meinen „Privatparkplatz“ am Hotel  
zeigen.  Trotz  großer  Parkplatznot  hier  und  im  ganzen  
Ort ist dieser immer frei. Warum wohl?

Da kommt Boxengefühl auf



Das war wieder ein wundervoller Urlaubstag, wie er im  
Buche steht. Während ich schreibe wetterleuchtet es im  
Osten über Lindau oder Bregenz. Mal abwarten, was das  
für morgen zu bedeuten hat.

Gruß Atze.


