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Liebe Keule und Mitlesende,

wie schon die letzten 3 Jahre, haben wir uns wieder auf  
den diesmal extrem winterlichen Weg nach Wasserburg  
aufgemacht. Trotz aller Bedenken ging es recht flott, da  
die A81 und die B31 sehr gut geräumt waren und der  
Schneefall während der Fahrt aufhörte. Erst ab Hagnau  
begann es wieder leicht zu schneien. In Wasserburg lag  
bereits eine beachtliche Schneedecke, welche sich dann  
im Laufe des Tages und der Nacht noch verstärkte.
Mit unsern Freunden, Marion und Hans, die das Nachbar-
zimmer  bewohnen,  genossen  wir  das  Abendessen  der  
Halbpension.
Heute  haben  wir,  gut  gestärkt  vom Frühstücksbüffet,  
einen ausgiebigen Spaziergang vor. Dabei kommen wir an  
meinem Stamm-Schuhgeschäft vorbei, wo ich mir ange-
sichts des Wetters ein paar Stiefel kaufe. Als ob Petrus  
das beobachtet und die Stiefel auf die Probe stellen will,  
eskaliert  der  Schneefall  zusehends.  Wir  verkürzen  
daher unser Vorhaben und gehen unter Auslassung der  
Halbinsel direkt ins Hotel zurück. Meine neuen Stiefel  
bestehen dabei ihre Bewährungsprobe mit Bravour.



Und  hier  nun  ein  paar  Eindrücke  vom  unerwarteten  
Winter in Süddeutschland.

Kurz vor der Abreise vom Balkon in Böblingen

Wie man sieht, ist die Situation in Böblingen auch nicht  
von schlechten Eltern. Genau das ließ uns eine beschwer-
liche Reise vermuten.
Von unserm Balkon im Hotel Walserhof sieht das ähnlich  
aus. Normalerweise bzw. im günstigen Fall kann man von  
hier  aus  sehr  gut  den  Säntis  sehen.  Heute  natürlich  
nicht.
Gleich unter uns befindet sich ein Gästetisch im Freien,  
wo wir im Herbst mit denselben Freunden genüsslich im  
Sonnenschein  Kaffee  und  Kuchen  genossen.  Das  wäre  
heute wohl etwas ungemütlich.



Nix Säntis

Nix Kaffee und Kuchen



Nix als Winter

Im Laufe  des  weiteren  Tages  und  des  Abends  kamen  
noch ein paar Zentimeter hinzu.
Die  letzten drei  Male  war  das  völlig  anders.  Ein  Jahr  
ohne  alles,  eines  mit  Dauerregen,  der  sogar  das  
Silvesterfeuerwerk verdarb und eines kalt aber trocken.  
Und nun dürfen wir das erleben. Selbst der Wirt, Herr  
Walser,  ein  Verwandter  des  Schriftstellers  Martin  
Walser, hat das schon lange nicht mehr erlebt.
Nach Warten auf Skispringen ist es dann endlich wieder  
Zeit  zum  Abendessen.  Alle  vier  wählen  die  Leber  mit  
Bratkartoffeln.  Sehr  lecker.  Als  Nachtisch  gibt  es  
Halbgefrorenes. Das sieht aus wie Leberwurstscheiben,  
schmeckt aber ausgezeichnet. Ein Aperol Spritz und ein  
leckeres Bierchen „Humpi's“ vervollständigen das Ganze.



Was der morgige Tag bringt, wird sich noch zeigen. Wir  
alle sind plan- und stressfrei. Schaugmerma.

Ich werde Euch auf dem Laufenden halten.

Eure Atze.


