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Liebe Keule und Mitlesende,

es gibt noch einiges vom vergangenen Urlaub nachzureichen.
Am  Freitag  war  unser  Ziel  Konstanz.  Gleich  nach  dem
Frühstück  machten  wir  uns  auf  den  Weg  zum  Bahnhof.
Unterwegs,  entlang  der  Gleise,  entdeckte  ich  eine
ausgesprochen  nostalgische  Situation,  wie  sie  einer
zeitgemäßen  Deutschen  Bahn  völlig   unwürdig  ist.
Formsignale,  Drahtseil  betrieben  und  bewährte  aber
steinalte Dieseltechnik (BR 218). Für Eisenbahn-Verrückte
wie mich allerdings ein Augenschmaus.



Das Foto in Nonnenhorn zeigt die Lok BR 218 vor dem IRE
Lindau – Stuttgart, der mit Doppelstockwagen ausgestattet
ist.  Die  Formsignale,  links  HP0  (Stopp)  und  rechts  HP1
(freie Fahrt), sind ein Relikt der Vergangenheit, haben aber
ihren eigenen Reiz. Gestellt werden sie von Hand im Bahn-
hofsstellwerk  mit  großen  Hebeln  über  lange  Drahtseile!!!
Bahntechnik 2014.
Mit einem der klapprigen RB fahren wir in 20 Minuten bis
zum Hafenbahnhof Friedrichshafen. Der Hafen zeigt sich
dann noch ziemlich neblig.

Diverse Kursschiffe warten auf ihre Abfahrt.
Im Vordergrund das dienstälteste Schiff MS Karlsruhe.

Nebenan  erscheint  der  Katamaran  von  Konstanz,  die
„CONSTANZE“, und legt routiniert an.



MS „CONSTANZE“

Platz für 182 Fahrgäste



Heckwellen bei 40 km/h. Ein tolles Fahrgefühl.

Nach 40-minütiger Überfahrt erreichen wir bei  strahlen-
dem  Sonnenschein  Konstanz.  Die  „skandalöse“  Imperia
begrüßt uns.



Im  Biergarten  direkt  am  Hafen  gönnen  wir  uns  eine
Andechser Halbe mit Brezel.

Bei  einem  Stegbummel  kommen  wir  an  der  historischen
Fähre „Konstanz“ vorbei. Sie wurde rein privat von einem
Förderverein  wieder  hergestellt  und  ist  vollkommen
betriebsbereit.



Nach  einem  Spaziergang  durch  die  große  Fußgängerzone
treten wir  die  Heimreise,  wieder mit  „CONSTANZE“,  an.
Unterwegs  messe  ich  mit  der  NAVIONICS-App  die
Geschwindigkeit über Grund (SOG). Sie beträgt knapp 20
Knoten.  Sie  flunkern  also  nicht.  Mit  dem Abendessen  im
Hotel geht der vorletzte Tag zu Ende.

Am Samstag fahren wir noch einmal bei herrlichem Wetter
mit  der  Bahn  nach  Lindau  auf  die  Insel.  Es  herrscht
Hochbetrieb.  Wir  gehen  zu  der  Stelle,  von  der  aus  man
meinen Lieblingsliegeplatz sehen kann. Er ist frei. Auch ein
Tisch in  unmittelbarer  Nähe ist  frei  und  wir  gönnen  uns
einen  kleinen  Imbiss.  Das  war's  dann  wohl  mit  dem
Traumurlaub 2014.

Ab jetzt nur noch Berichte vom Alltag.

Gruß Atze.


