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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende *),

*) in Anlehnung an die neue, geschlechtsneutrale StVO.

der Tag beginnt so gegen 11 Uhr, als ich den Bademan-
tel verlasse. Ich bin etwas in Eile, denn ich muss vor
dem Mittagessen 2 Angelegenheiten erledigen. Bei LIDL
gibt es endlich mal wieder „Entenbrust auf Gemüsebett
Tai” tiefgefroren und im Angebot. Das hatten wir schon
mal und wir waren begeistert. Leider gibt mein um-
fangreiches Archiv keine Abbildung her. Schlamperei!
Es ist gerammelt voll bei LIDL, aber ich bahne mir
einen Weg zur Kühltruhe und finde auch tatsächlich
noch genügend vor. Ist wohl nicht der LIDL-Kunden
Geschmack wenn „Tai” draufsteht.
Anschließend fahre ich zur Auto-Waschanlage, denn
mein Wagen starrt vor Dreck und mit frischem
Streusalz muss man wohl auch nicht mehr rechnen (?)
Der Waschvorgang geht nach kurzer Schlange sehr
schnell. Nur den Staubsauger muss ich mir verkneifen,
wenn ich nicht bis Pfingstmontag anstehen will.
So bin ich denn so früh wieder zu Hause, dass ich sogar
noch staubsaugen vor DP07 um 12:45 kann. Allerdings
muss ich mich früher ausklinken, wenn ich bei der
Essenszubereitung maßgeblich teilhaben will. Es gibt
Putengeschnetzeltes mit fr. Champignons (Profiköche
sagen immer „Champions” aber die sagen ja auch
„Gelantine”) und einer Sahne-Erdnussbutter-Sauce mit
Sojasauce abgeschmeckt. Superbe! Dazu Reis und ich
mit Stäbchen aus der Schale. Ein auf den ersten Blick
gelungenes Foto stellt sich später nach der Blue-
tooth-Übertragung auf den PC als völlig missraten, d.h.
unscharf, heraus. Schande über mich. 
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Gleich nach dem Essen erreicht mich die unerfreuliche
Nachricht von DHL, dass eine erwartete Sendung nicht,
wie gewünscht, in der Packstation 130 (um die Ecke)
sondern #125 am Hauptpostamt mit chaotischen
Verkehrs- und Parkverhätnissen abgelegt wurde. Da
fahre ich am besten spät abends nach dem Schwimmen
hin. Trotzdem ärgerlich, zumal es auch häufig passiert,
dass die Station voll ist, weil die Leute ihr Gelumpe
ewig liegen lassen. Dann muss ich es von der Post am
Schalter abholen. Wenn es aber regulär läuft, dann ist
es super. Jederzeit, rund um die Uhr.
16:45, DP07-Time. Wo sonst im Internet-Forum seit
einigen Tagen chaotische Verhältnisse herrschen - man
kommt sich vor wie zu alten CB-Funk Zeiten - bin ich
mit Kapitän Diezel ganz alleine. Wir wundern uns beide.

Ein offensichtlich Gestörter versucht durch PTT drücken
und blöde Bemerkungen, DP aus der Ruhe zu bringen.
Das gelingt ihm aber nicht. Schließlich gibt er auf. Das
war damals bei unseren Funkrunden auch so. Wenn
man auf Störenfriede reagierte und sich womöglich
noch aufregte, dann kamen sie erst recht in Form. Wir
hatten immer eine geheime Kanalwechsel-Prozedur, die
wir auf Stichwort „Heinrich plus Differenzkanal” durch-
führten. Heinrich steht für Heimkanal (der war die 13). 
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Heinrich plus 20 war dann Kanal 33. Klingt einfach zu
durchschauen, funktioniert aber bei astreinen Deppen
einwandfrei. Bei bis zu 80 Kanälen SSB konnte der
dann lange suchen oder blieb meistens bei seiner
Suche bei anderen Gesprächsrunden hängen und
machte da weiter. Gelobt sei St. Florian!
Nun widme ich mich wieder dem Thema LEGO-

Roboter NXT. Ihr erinnert Euch. Ich habe den
Farbsensor gegen einen Ultraschallsensor ausge-
tauscht. Der ist in der Lage, bei entsprechender Pro-
grammierung zentimetergenau Entfernungen zu mes-
sen. Das nütze ich aus, um 2 Progrämmchen in der
Sprache NXC - das ist eine an LEGO angepasste
Variante von „C” - zu schreiben. Eines soll den fah-
renden Roboter im Abstand von 10 cm zum Ausweichen
vor Hindernissen veranlassen. D.h. auf der Stelle um
ca. 90 Grad drehen und dann durch Rücksprung im
Programm weitermachen und geradeaus fahren.

           Der Ultraschallsensor

                                                             Das Progrämmchen
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Das Fatale an „C” ist der Frust, welcher aufkommt,
wenn man nach fröhlichem Schreiben den Compiler
anschmeißt. Diese Scheiß geschweiften Klammern in
Kombination mit Semikolons und Doppelpunkten
können einen zur Verzweiflung bringen. Da nützt die
ganze Logik nichts, wenn die blöde Syntax nicht stimmt
und der Compiler gnadenlos aussteigt.
2. Projekt eine kleine Variante. Roboter fährt auf dem
Esstisch und fällt nicht von der Tischkante. 2 winzige
Änderungen im Prgramm bringen den gewünschten
Effekt. Wer findet sie?

          Der Blick nach unten

Funktioniert alles bestens. Bin für heute (selbst)befrie-
digt. Kommt sich Zeit, kommt sich neues Aufgabe.

Vom Spielzeug Roboter ist es nicht weit zur Eisenbahn.
Ihr erinnert Euch: Märklin Mini Club Spur Z über dem
Schreibtisch. Kann jederzeit einen oder mehrere fahren
lassen. Die Gleise sind geputzt. Gewissenhafter als das
übrige Zimmer, würde meine Karin sagen.
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                          Mit Dampf und Diesel

                             Verschiedene Epochen

Nicht in Spur „Z”, sondern eine Nummer größer, Spur
„N” (wie Neun mm Spurweite), habe ich eine wunder-
schöne Berliner S-Bahn aus den zwanziger Jahren des
letzten Jahrhunderts. Die habe ich natürlich zünftig
gekauft und zwar im „KaDeWe” in Berlin. Die ersten
elektrischen Bahnen (vorher hatten sie Dampfbetrieb)
waren sehr eckig, hatten aber schon immer die
typische Farbkombination. Daran hat sich bis heute 
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nichts geändert. Auch die neuesten ET 425 sehen so
aus. Selbst die DDR hat das Aussehen nicht verändert. 

      Das Rote sind die Stromabnehmer. Keine Oberleitung.

Zufällig fährt das Modell nach „Lichterfelde Süd”. Das
ist eine Station hinter meinem Heimatbahnhof
(Lichterfelde Ost).

                      Daher der Spitzname „Maikäfer”
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Dieser Urtyp hatte eine Besonderheit, nämlich einen
sogenannten Hörnerblitzableiter. Wegen seiner
gewissen Ähnlichkeit nannten die ollen Berliner und
heutige Kenner diesen Typ auch „Maikäfer”.

Sodele, jetzt war ich so fleißig, dass ich mir einen guten
Tropfen gönnen darf. Gestern, Freitag, überbrachte mir
Skipper Manfred B. von meiner lieben Zahlmeisterin
Kirsten B. in Goslar/Harz einen netten Gruß vom
Kloster Wöltingerode im Harz. Die brennen phantas-
tische Schnäpse und Liköre. Bei den geführten Proben
kann man sich selbst einschenken und theoretisch
totsaufen. Danke, liebe Kirsten! Sie hat schon ange-
kündigt, für unseren Bodenseetörn ein Fläschchen
mitzubringen. Super. Geht natürlich auf Schiffskasse.

                           Mein Favorit ist der „Abt”
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Nun ist aber Schluss. Der „Abt” zeigt seine Wirkung und
ich muss noch Korrekturlesen.

Macht’s gut und bis die Tage,

Eure Atze.

 

    Atzes Traum-Rollator. Darauf könnte ich stehend sterben!

(Wenn das Scheißding nur nicht so teuer wäre!) **

** mind. € 6.000 !!!
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