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Nachtrag zu 2014 in Wasserburg

Liebe Keule und Mitlesende,

am  Silvestertag  hört  es  doch  tatsächlich  auf  zu
schneien. Bei herrlichem, teils sonnigem Wetter, machen
wir  mit  unseren  Freunden,  Marion  und  Hans,  einen
Spaziergang zur Halbinsel Wasserburg. Das ist zum Teil
ziemlich beschwerlich ob der Schneemassen, welche sich
auf dem notdürftig geräumten Feldweg befinden.



Auf der Halbinsel begeben wir uns an die Anlegestelle
der Kursschiffe der BSB. Die ist um die Jahreszeit völlig
verweist und verleiht einen ganz eigenen Charakter.

Hier legt so schnell nichts an

Vom See selbst ist nicht viel zu sehen. Der Blick in die
Bregenzer  Bucht  (Österreich)  lässt  das  Vorarlberger
Gebirge mit dem Pfänder nur erahnen. Es ist das vierte
mal,  dass  wir  den  Jahreswechsel  in  Wasserburg
verbringen  aber  noch  nie  hatten  wir  Schnee.  Der
Hotelwirt, Herr Walser, erinnert sich, dass es sechzehn
Jahre her ist, dass man hier annähernd so viel Schnee
hatte.



Auf dem Rückweg zum Hotel beschließen wir, unsere vor
dem Haus geparkten Autos vom Schnee zu befreien. 

Hotel Walserhof  selten so zu sehen

Glücklicherweise finden wir neben der Eingangstür einen
Strohbesen,  der  den  Schneemassen  auf  dem  Auto
einigermaßen gewachsen ist. Mit dem Bordbesen hätten
wir  verdammt  blass  ausgesehen.  Trotzdem  noch  eine
Schweinearbeit!



Da gibt es noch viel zu tun

Das trifft sich gut, denn uns steht ja noch ein sieben-
gängiges Silvestermenü bevor.
Wie jedes Jahr, findet im Hotel eine große Silvester-
party statt.  Einhundertzwölf angemeldete Gäste füllen
sämtliche Räumlichkeiten der Hausgastronomie. Dadurch
sitzt man auch immer mit Unbekannten an einem Tisch.
Da  man  ja  mindestens  fünf  Stunden  zusammen  sitzt,
nämlich vom Beginn um 19 Uhr bis zum Jahreswechsel,
bleibt  es  nicht  aus,  dass  man  ins  Gespräch  kommt.
Dadurch haben wir schon etliche nette oder interessante
Bekanntschaften gemacht. Auch dieses mal wird das ein
sehr fröhlicher Tisch.
Und nun kommen wir zum kulinarischen Teil:



Da muss man sich erst einmal durchfuttern



Und hier nun die einzelnen Gänge in der Reihenfolge der
Menükarte.







Der krönende Abschluss

Ach könnte doch jeden Tag Silvester sein!
Die sieben Gänge, über viereinhalb Stunden verteilt, sind
gut  zu  bewältigen,  ohne dass  man ein  ständiges Völle-
gefühl erleidet. Ganz im Gegenteil, man freut sich schon
immer auf den nächsten Gang. Die Vorfreude wird immer
noch  dadurch  gesteigert,  dass  man  ja  bei  so  vielen
Gästen nicht der Erste ist, der bedient wird. Wohl aber
sieht man schon, was da leckeres vorbei getragen wird.
Dennoch ist es erstaunlich, wie flott das Stammpersonal
diese  Gästemenge  recht  mit  allem versorgt.  Natürlich
auch mit  den jeweiligen Getränkewünschen.  Alle  Hoch-
achtung dem Walserhof!



Und nun muss ich noch unbedingt auf einen besonderen
Leckerbissen  hinweisen.  Nämlich  die  fantastische  Live
Musik.  Wie jedes Jahr, wird sie gespielt von dem Duo
„Two Alive“. Ein begnadetes Paar, das in völliger Harmo-
nie  alles  sozusagen auf der Pfanne hat,  was das  Herz
fast  jeden  Alters  begehrt.  Claudia  mit  einer  hin-
reißenden Stimme, die auch nach sieben Stunden immer
noch standhält. Sepp, ein Akrobat am Keyboard, der es
meisterhaft versteht, eigenes Können mit den digitalen
Möglichkeiten moderner Instrumente zu begeisternden
Ergebnissen zu vereinen. Das Ganze niemals aufdringlich
oder laut. Nein, einschmeichelnd und zu ständigen Bewe-
gungen irgendwelcher Körperteile zwingend. Auch Tanz-
beine werden von allen Altersklassen geschwungen.

Claudia und Sepp: www.two-alive.de



Sollte  es  Euch  mal  nach  etwas  Besonderem  gelüsten,
dann erinnert Euch dieses Links.

Sodele,  das  war's,  was  ich  von  2014  noch  los  werden
wollte.  Euch allen noch ein gesundes und erfolgreiches
neues Jahr.

Deine/Eure Atze.

           


