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Liebe Keule und Mitlesende,

das Wenige Gestrige konntet ihr beim Meister lesen. So  
übermäßig  viel  ist  heute,  Freitag,  auch  nicht  passiert,  
aber wir wollen ja nichts einreißen lassen.
Heute Morgen, gefühlsmäßig sehr früh, ich bleibe noch  
ziemlich  besinnungslos,  höre  ich  ein  undefinierbares  
Geräusch.  In  der  bisherigen  Stille  der  Nacht  im  gut  
isolierten  Kellergeschoss  hört  es  sich  an  wie  Pistolen-
schüsse.  Nach  wenigen  „Schüssen“  und  menschlichen  
Stimmen  wird  es  wieder  stockfinster  und  ich  kann  
meinen gerechten Schlaf fortsetzen. Allerdings nur bis  
0745 UTC! Tochter Ilona ist noch kränker geworden und  
muss  dringend  zum  Arzt.  Das  hat  Einfluss  auf  den  
Frühstücksablauf.
Ich kann es verkraften. Ilona kommt bald zurück mit der  
Botschaft, jetzt zur viruellen auch noch eine bakterielle  
Angina  zu  beherrbergen.  Der  Arzt  meinte,  sie  hätte  
jetzt  Läuse  und  Flöhe  gleichzeitig.  Für  uns  heißt  das,  
dass  wir  wahrscheinlich  bis  Dienstag  nächster  Woche  
hier bleiben müssen.



Nun klärt sich auch die „Schießerei“ im Keller auf. Enkel  
Sebastian  wollte  mit  seiner  „Blechtrommel“  Karin  
wecken, was er auch locker geschafft hat.

Sieht so harmlos aus

Nach der Morgentoilette fällt mein inzwischen geklärter  
Blick auf die schneebedeckte Terrasse und den Garten.  
Da reitet mich der Teufel und ich muss unbedingt einige  
Minuten barfuß durch den -5°C kalten Schnee stapfen.  
Das  verschafft  endgültiges  Erwachen  und  brennende  
Fußsohlen.  Diese  werden  aber  nach  der  Bestrumpfung  
ganz schnell kochend heiß. Das mache ich am Sonnabend  
wieder, auch wenn mich die ganze Familie für verrückt  
hält.  Entsprechende  Kommentare  von  „What'sApp-
Freunden“ ,  denen ich das Foto sende, bestätigen das.  
Leider bist Du, liebe Keule, ja auf diesem Wege nicht zu  
erreichen. Was nicht ist, kann ja noch werden.



Hier das Beweisfoto:

„2 Spuren im Schnee“, sang Vicco



Mit heißen Füßen aber mit dem Q5 machen wir uns dann  
auf  den  kurzen  Weg  zum  REWE  Supermarkt.  Das  
Wochenende  muss  kulinarisch  bewältigt  werden.  Auch  
einige  Fläschchen  Wein,  Sekt  und  Grappa  landen  im  
Einkaufswagen.
Das  Mittagessen,  Penne  mit  einer  sehr  (ge)würzigen  
Spinatsauce  mit  geriebenem  Parmesankäse  ist  ohne  
großen Aufwand zubereitet und mundet uns allen sehr.
Der Rest des Tages ist nicht erwähnenswert, wohl aber  
die  deftige  bayerische  Brotzeit  um  1730  UTC  mit  
Weltenburger Klosterbräu. Ihr kennt es ja bereits.

Sodele, ihr Lieben, das war der Freitag im oberbayer-
ischen, von Ingolstadt eingemeindeten, Etting.

Deine/Eure Atze.


