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Meine liebe Keule, liebe MitleserInnen,

der Tag beginnt um 9:30 MEZ mit leichtem Sonnen-
schein. Gleichzeitig höre ich im Radio von immer noch
starken Schneefällen im Norden der Republik. Kaum zu
glauben. Da muss ich mal in meine Webcams rein-
gucken.

            

           

 
 
 

Binz am Nachmittag

Es ist nicht übertrieben. Tatsächlich drängen sich die
Touris durch Schnee satt. Das hätten sie bei der
Anreise bestimmt nicht erwartet.
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Nun schau ich noch zum Binzer Kleinbahnhof, wo der
Rasende Roland verkehrt.

 
 
 
 
 
 

Der reine Wahnsinn

Die Züge sind abfahrbereit. Deshalb kann man auch
nicht sehen, dass die Wagen proppevoll sind, sowohl
nach Gören (linkes Gleis) als auch nach Putbus.

Am Abend, nach dem Schwimmtraining, schaue ich
noch einmal nach Binz und staune über die  Schnee-
massen, welche inzwischen immer noch gefallen sind.
Die armen Schweine. Wenigstens schneefreie Ostertage
seien ihnen gegönnt, sonst finden sie ja die Eier nicht
mehr.
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Um 22:30 ist niemand mehr unterwegs

Das Mittagessen möchte ich Euch nicht unterschlagen.
Es gibt einen sehr leckeren Hackfleischauflauf, so
richtig mit Kruste. Aber seht doch selbst.

  

mmmmmmhhhh
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Nun komme ich noch zu einem erfreulichen Thema,
nämlich „IMAP”. Das Verfahren gestattet mir, alle
Daten, Ordner, Mails, Anhänge usw. Auf den Server
auszulagern. Wenn ich dann mit einem Mailprogramm,
z.B. Thunderbird, von einem beliebigen PC, Netbook,
Smartphone usw. Auf den Datenbestand zugreife, dann
finde ich immer den selben Stand. Alles, was irgendwie
bearbeitet wird, spiegelt sich an allen Geräten wider.

    

So sieht das dann auf dem SAMSUNG Galaxy aus

Das macht so richtig Spaß und ich kann jetzt auch im
Urlaub ohne PC oder Netbook täglich den Massen-
schrott sichten und vernichten.
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Und natürlich auch im Querformat

So, ihr Lieben, das war’s wieder mal. Nun kann ich nur
noch hoffen, dass Big Max alles wenigstens in seine
Dropbox bugsieren kann. Ich wünsche ihm viel Erfolg
und starke Nerven.

Euer, Nightwriter Atze.
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