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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende,

der Tag beginnt mit Mageryoghurt und Weizenkleie.
Igitt! Aber gesund ist es. Alle 2 Tage. Weil heute aber
Montag ist, gibt es auch keinen Grund, sich auf ein
entschädigendes Mittagessen zu freuen. Montags gibt
es nämlich immer nur Tütensuppe, möglichst wässrig,
wegen der Kalorien, die man am Wochenende
aufgenommen hat. Was für ein trostloser Tag! Diese
vermeintliche Trostlosigkeit wird aber abgelöst von der
DP07-Session um 10:45 UTC. Eine nette Chatrunde hat
sich da etabliert, wo bis letztes Jahr nur Big Max und
ich partizipierten. Kapitän Reiner Diezel scheint das
auch zu gefallen. Er ist in der Lage, schriftlich auf uns
zu reagieren, während er seine maritimen Meldungen
liest. Da heißt es immer, nur Frauen könnten multi-
plexen.

Was gibt es denn sonst noch zu berichten?
Ach ja, das Essen vom Sonntag. Es gab Schweinefilets
mit deutlicher Thymian-Note. Da muss man sehr exakt
abschmecken, damit das Ganze nicht penetrant wird.
Ist aber gelungen. Pommes frîtes, gemischtes Gemüse,
„Rot/Weiß” und Kräuterbutter taten das Übrige. Eines
der ersten Weizenbiere nach der Fastenzeit sorgte für
Glücksgefühle.

Ich überlege, ob ich meine Post von der Packstation
abholen soll. Meine bestellte Ware bei ELV ist, anders
als bestellt, in der Packstation 125, Hauptpostamt,
anstatt 130, um die Ecke, abgelegt worden. Extra
hinfahren wäre in meinen Augen sündig, weil die 
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Fahrtkosten die Versandkosten mehrfach überstiegen.
Am Dienstag muss ich sowieso in die Gegend und
deshalb verschiebe ich es, obwohl ich schon ganz heiß
auf das Bestellte bin. Darüber berichte ich aber erst
nächstes mal. Ansonsten ist das mit der Packstation
sehr komfortabel. Mit einer Sendungsnummer, welche
mir der Absender per Email mitteilt, kann ich bei
www.dhl.de den Standort der Ware ermitteln. Per SMS
kommt dann eine mTAN, mit der ich das Fach in der
Station rund um die Uhr öffnen kann.
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Der Sonntagsbraten

Nun kommen wir zu etwas Historie. Beim Kramen stieß
ich auf einen kleinen Stapel Lochkarten. Darunter auch
eine Juxkarte einer Weinhandlung mit dem Namen des
Erfinders, Hermann Hollerith. Wer kennt schon noch
Lochkarten?

Jux und Original

Nightwriter’s Nachtmagazin



Ich habe jahrelang per Lochkarte Computer program-
miert und Daten auswerten lassen.
Mein Blick fällt auf den Schreibgerätebehälter auf dem
Schreibtisch. Es ist ein Druckzylinder einer Rotations-
Druckmaschine für IBM-Lochkarten. Er stammt aus den
60er Jahren, als ich noch bei IBM in Berlin tätig war.
Dort gab es eine Lochkarten-Druckerei und abgenützte
Zylinder landeten auf dem Schrott. Und so habe ich mir
einen Holzsockel gedrechselt und fertig war das Gefäß.
Vor mehr als 45 Jahren!

Das war eine Spezialversion zum Ausfüllen von Loch-
karten mit Bleistift.

So, meine Lieben, das war’s für heute. Ich grüße Euch,

Eure Atze Jürgen.
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