Hallo Gabi und Hans
Ja nun wären wir wieder daheim in Zürich. Wir verbrachten eine schöne sonnige Woche in der Val
Colla. Wir unternahmen einige Wanderungen. Da für uns Wandern etwas Ungewohntes ist, litten wir
auch ein bisschen an Muskelkater. So beschlossen wir den Donnerstag im Rustico zu verbringen.

Ich machte es mir gemütlich in dem wunderbar
bequemen gelben Liegesessel und Dark teilte
mit mir diese Idee...

Doch Gregor kann nicht lange ruhig sitzen und
machte sich da und dort nützlich.
Kleines Résumé:
Der Rasenmäher wollte nicht starten, so hat er
die Sense ein bisschen "pikiert und geschliffen"
(nach Grossvaters know how) und das Gras auf
antike Weise gemäht. Die Reebe und den
Blauregen hat er an die Pergola-Balken befestigt
und die übrige Zweige gestutzt.

Er sah auch, dass das Ablaufrohr der Dachrinne
getrennt und mit Laub gefüllt war, so hat er
diesen abmontiert, gesäubert und wieder
montiert.
(Eventuell müsste man einen Laubschutz
montieren)

Wir haben schon Ferien in einem Rustico ohne Strom verbracht. Die Leuchtkörper und eine alte Auto
Batterie waren noch vorhanden. Diese kamen in eurem Rustico wieder zum Einsatz.

Sehr gut geeignet zum Kochen, Abwaschen, Duschen und sogar beim Lesen. Falls euch diese
Lösung gefä llt, können wir bei einem eventuellen Wiederkommen, eine Festinstallation montieren. Da
nicht alle eine Autobatterie zur Verfügung haben, könnte man ein Verlängerungskabel bis zum Auto
organisieren.

Wir sahen, dass die Gas Ersatzflasche leer war. Bei unserem ersten und einzigen Einkauf in
Tesserete haben wir eine gefüllte Flasche gekauft. Die leere Flasche war eine blaue Butanflasche.
Im Eisenwarenladen wurde uns gesagt, dass Butan aus dem Handel gezogen werde und wenn die
Anschlüsse passen, wäre besser Propan zu kaufen. Da die angeschlossenen Flaschen im Rustico
bereits Propan waren, folgten wir den Rat und nahmen Propan als Ersatz. Leider konnten wir sie
nicht als Ersatz lassen, da nach der ersten "Dusche" das Gas schon alle war. So kam der "Ersatz"
zum "Einsatz"...

(Ein "têt à têt" ist nur bei Kerzenlicht romantisch)

