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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende,

der Dienstag beginnt mit dem Glück, mal etwas länger
schlafen zu dürfen. Karin ist schon früh außer Haus und
ich darf mindestens bis 0800 UTC im Bett verweilen.
Vorsichtshalber stelle ich mir aber den Wecker auf 0750
UTC, um mich nicht von ihr im Tiefschlaf überraschen
zu lassen. Sie „erwischt” mich halbwegs wach bei den
10 Uhr Nachrichten (MESZ).
Beim 1045 UTC DP07 Seefunk fehlt Big Max!
Vorsichtshalber kopiere ich mal alle Screens über die
Zwischenablage in Paintshop Pro. Da kann ich sie dann
zusammensetzen und ihm als JPG schicken. Prompt
verwendet er das auch. Da nich für! Siehe Bulle!
Schockierend finde ich die Nachricht vom Großbrand
einer Bootslagerhalle in Konstanz, wo durch
Brandstiftung ca. 50 Boote vernichtet werden. Die
armen Schweine, die von dort aus die Saison beginnen
wollten. Die Bilder im Internet sind erschreckend.
Gottseidank sind keine menschlichen Opfer zu bekla-
gen.
Das Thema wird auch Bestandteil von DP07 und
Jemand aus Düsseldorf schickt einen weiteren Link mit
filmischer Berichterstattung.
Gleich nach DP07 mache ich mich an mein Mittagessen.
Karin ist schon wieder unterwegs und so esse ich
alleine. Es gibt adlige (von neulich) Königsberger
Klopse. Die wurden über Nacht aufgetaut und liegen
bisher in einer dünnen Brühe. Ich nehme sie heraus
und verwandle die dünne Plerre mittels „Maggi Helle
Sauce”, Pfeffer, Salz, Zitronensaft, Rindsbouillon, Prise
Habanero und natürlich reichlich Kapern zu einer
köstlichen „Sauce-Klops”.
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Zunächst eine zünftige Unterlage

Und dann geht’s zur Sache
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1445 UTC, DP07 ohne besondere Vorkommnisse. Ich
entschuldige mich gleich schon mal für 1745 UTC, weil
heute Dienstag ist und da habe ich DLRG Schwimm-
training. Heute das letzte Mal im Hallenbad. Ab nächste
Woche geht’s weiter im Freibad und zwar bei jedem
Schietwetter. Mal sehen, ob ich wieder ganz alleine im
Becken bin. Darüber wird auf jeden Fall berichtet.
Das Wetter ist ja heute sehr gnädig. Ich kann sogar
eine Stunde auf dem Balkon lesen. Endlich ist es dafür
im Norden mal schietig. Ein WebCam-Blick um 23:48
MESZ bestätigt das in Travemünde.

Ätsch, das gönne ich denen
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Niederschläge hatten wir ja in den letzten Tagen genug.
Meine Wetterstation zeigt (rechts unten) den Monats-
wert. Der hat sich aber in lediglich 2 Etappen ausge-
tragen, die Letzte 25,8 l/m² innnerhalb weniger Stun-
den. Ansonsten sieht man, dass wir kurz vor ein-
stelligen Temperaturen sind. Und das im Wonnemonat
Mai!

Ganz schön extrem!

Sodele, meine Lieben, das war’s heute schon.
Ich grüße Euch herzlich,

Eure Atze.
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