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Liebe Keule und Mitlesende,

es schneit immer noch! Aber wir sind ja im Urlaub und  
uns kann nichts erschüttern. An unserm „Referenztisch“  
lässt sich der Fortschritt deutlich zeigen.

Schneehöhe gestern...



...und heute

Mal abwarten, wie es weiter geht. Laut Wetterradar ist  
ein baldiges Ende abzusehen. Allerdings ist darauf alles  
andere als Verlass.

Der Dauerschneefall hält uns davon ab, Ausflüge zu Fuß  
zu  unternehmen.  Unsere  Autos  lassen  wir  auch  lieber  
stehen. Nicht nur, weil das sicherer ist, auch deswegen:



Rotkäppchen und böser Wolf in Tarnung

Um  15  Uhr  treffen  wir  uns  immer  im  Gastraum  zum  
Kaffee bzw. Weizenbier mit Kuchen. Von unserm Tisch  
aus sieht man die stets anwachsende Schneebar, die der  
Hotelwirt, Herr Walser, höchst persönlich im Schweiße  
seines Angesichts erschippt. Genüsslich schauen wir zu  
und  machen  ihm  mit  entsprechender  Gestik  Mut.  
Inzwischen ist ein stattliches Gebilde entstanden.



Da steckt Schweiß drin

wir lassen es uns gut gehen



Das alles haben wir uns natürlich vorher redlich verdient.  
Karin auf dem Fahrrad

fit wie Turnschuhe

und ich, wie könnte es anders sein, mit Schwimmen.



100 diagonale Bahnen = 790m

Da kommt Freude auf beim Wenden. Glücklicherweise bin  
ich  meistens  der  Einzige  und  kann  mich  ungehindert  
austoben.
Draußen, wo man sonst im Liegestuhl noch sonnenbaden  
kann,  herrscht  natürlich  auch  tiefer  Winter.  Da  fühlt  
man sich in  der Wärme des Bades und im kuscheligen  
Bademantel erst richtig wohl.
Die Krönung ist aber das finale Duschen mit Regen- und  
Standarddusche gleichzeitig.



brrrrrrrrrrrrrr

aaahhhhhhhhhhh



Inzwischen ist  es  draußen schon  dunkel  geworden  und  
man kann sehr stimmungsvoll die Gartenlampen mit ihren  
Schneehauben sehen.

Ohne Worte

Den Abend verbringen wir kulinarisch.  Wieder fällt  es  
nicht schwer, aus den 3 Teilpensionsmenüs das Passende  
zu finden. Bei den Getränken kann man hier auch nichts  
falsch machen. Hagnauer oder Nonnenhorner Weine und  
Schnäpse  aus  der  unmittelbaren  Region  sprechen  für  
sich. Genau so die vollmundigen Allgäuer Biere.



Gut gesättigt quatschen wir noch eine Weile und ziehen  
uns dann auf die Zimmer zurück.
Ich freue mich schon auf das morgige Silvester Menü  
und  den  ganzen  Trubel  nebst  Band  drum  herum  und  
verbleibe Deine/Eure

Atze


