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Sonderbericht aus Nonnenhorn/By/Bodensee

Liebe Keule und Mitlesende,

schon während des Frühstücks lässt sich beim Blick nach  
Westen erahnen, dass es in nicht allzu langer Zeit Regen  
geben wird. Ca. 2 Stunden kann ich noch auf dem Balkon  
in  praller  Sonne sitzen und lesen.  Ein  Pulk  Segelboote  
verschiedener Klassen löst sich aus dem Nonnenhorner  
Hafen  und  zieht  in  Begleitung  eines  motorisierten  
Schlauchboots mit großen, aufblasbaren Wendebojen an  
Bord  in  Richtung  Kressbronner  Bucht.  Dort  sind  auch  
schon  andere  Boote  zu  sehen  und  es  wird  wohl  eine  
Regatta  geben,  falls  das  Wetter  hält.  Rücksichtsvoll  
aber mit einem langen Warnton umschifft der Kapitän  
der MS „Graf Zeppelin“ die Gruppe. Auch er strebt nach  
Kressbronn.
Etwa  zeitgleich  meldet  sich  Keule  auf  dem  Weg  zu  
Ultramarin/Gohren.  Er  wird  gejagt  von  tiefdunklen  
Wolken im Rücken, welche nichts Gutes verheißen. Auch  
die 40 Blitze/min der Sturmwarnmelder tragen nicht zur  
Entspannung  bei.  Aber  wir  als  gute  Bodenseesegler  
wissen,  wie  man  damit  umgeht.  Schlimmstenfalls  weit  
raus auf den See und warten, bis der Spuk vorbei ist.  



Oder wie wir so schön sagen: Abwettern.

Noch ist alles ganz friedlich

So gegen 14 Uhr besteht kein Zweifel mehr, das Wetter  
ist im Anmarsch.



Um 15 Uhr eskaliert das Ganze und sieht richtig böse  
aus.

Mit Vollzeug!



Ich traue meinen Augen nicht. Da segelt doch einer bei  
dieser  (Un)wetterlage  mit  Vollzeug  in  aller  Ruhe  in  
Ufernähe! Was ist das? Mut, Leichtsinn, Dummheit? Ich  
würde es nicht machen. Leider kann ich ihn optisch nicht  
weiter  verfolgen.  Hätte  gerne  gewusst,  wann  er  das  
Wetter bemerkt.
Um 16:30  Uhr,  als  der  Spuk  vorbei  ist,  schleicht  das  
Dampfschiff „Hohentwiel“ an uns vorbei. Es ist nicht im  
Liniendienst  sondern  macht  eine  Kaffeefahrt.  Wahr-
scheinlich mit Kamelhaardecken und Kochtöpfen.

DS Hohentwiel auf Kaffeefahrt

Das Schiff dürfte wegen seiner Größe und Schwere wohl  
ziemlich ruhig bleiben damit alle in Stimmung sind.



Der Höhepunkt des Abends ist wiederum das Abendmahl.  
Karin  wählt  Kalbsschnitzel  Wiener  Art  und  ich  
Gebratene Leber.

Ohhh, wie köstlich!

Um  16:31  Uhr  meldet  Keule  via  What's  App  
Sprachmitteilung, dass er wohlbehalten bei Schattmeier  
festgemacht hat.

Sodele, das war's.

Gruß Atze.


