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Liebe Keule und Mitlesende,

eine Woche sind wir nun schon in Ingolstadt, um Tochter  
Ilona  Gelegenheit  zur  Genesung  von  ihrer  schweren  
Infektion zu geben.  Wie wir täglich erfahren, geht es  
Papa  Martin,  auf  Dienstreise  in  Morena/Italien,  auch  
nicht  besonders gut. Er ist stark erkältet. Am Freitag  
kommt er nach Hause und Ilona ist fit genug, um uns am  
Dienstag entlassen zu können.
Auf meinen Barfußspaziergang im Schnee muss ich aus  
Schneemangel  leider  verzichten.  Es  ist  nur  noch  
Matschepampe geblieben. Schade.
Vormittags  fahre  ich  ins  nahe  Einkaufszentrum  zu  
REWE.  Heute  ist  ja  Montag  und  da  wird  bei  uns  (in  
Böblingen) obligatorisch Tütensuppe gegessen. Natürlich  
ist  das  für  einen  bayerischen  Haushalt  fremd  und  so  
muss ich  uns  entsprechend versorgen.  Ich stelle  fest,  
dass in dem ansonsten sehr gut ausgestatteten REWE  
das Tütensuppenregal äußerst spartanisch ist. Selbst bei  
unserm  relativ  kleinen  NETTO  in  Böblingen  auf  der  
Diezenhalde ist das Angebot dreimal so groß. Dafür ist  
aber das Fleisch- und vor allem Wurstangebot riesig. Das  



ist eben Bayern wie es leibt und lebt. Immerhin finde ich  
eine  mir  wohl  bekannte  KNORR Toskanische  Tomaten-
suppe,  die,  zumindest  für  Tütensuppen-Banausen,  sehr  
schmackhaft  ist.  Ich  nehme  3  Tüten  für  1,5  Liter  
entsprechend 6 Teller. Für den Abschied nehme ich noch  
eine Flasche Sekt mit. Außerdem gibt es hier unglaublich  
delikate  Pfefferbeißer.  Davon  nehme  ich  auch  noch  2  
Paar.
Auf  dem  Parkplatz  fällt  mir  auf,  dass  ich  von  lauter  
AUDI Q3/Q5 umzingelt bin. Na gut, das AUDI-Werk ist  
in  Sichtweite,  genau  wie  der  Daimler  von  unserm  
Küchenfenster aus.
Das  Pseudo-Mittagessen  mundet  allen.  Nach  einer  
Fernsehphase  (Rote  Rosen)  kommt  man  auf  die  Idee,  
noch einmal einkaufen zu gehen. Die Betonung liegt auf  
„gehen“. Mich reitet der Teufel und ich gehe mit. Der  
ungewohnte Spaziergang tut gut, werde aber trotzdem  
nichts einreißen lassen.
Eine  deftige  bayerische  Brotzeit  mit  Weltenburger  
Klosterbräu  und  allem,  was  satt  macht,  rundet  den  
Abend  ab.  Natürlich  darf  auch  der  Sekt  nicht  im  
Kühlschrank vergammeln und wird genüsslich geschlürft.

*****

Trotz  des  unschönen  Anlasses  war  es  doch  eine  gute  
Zeit bei unserer Ilona und den Enkeln. Man muss eben  
immer das  Beste  aus  allem machen und das ist  uns  in  
diesem Fall gut gelungen. Und wenn sich nicht noch etwas  



herausstellt,  dann  haben  wir  auch  nichts  von  all  dem  
Üblen acquiriert und können gesund nach Hause fahren.  
Zu  guter  letzt  noch  einen  Blick  in  die  Badewanne  von  
Jonathan,  mit  seinen  6  Monaten  schon  ein  pfiffiges  
Kerlchen. Leider hat auch er sich angesteckt und 39,3°C  
Fieber, nicht zu vergessen sein „Musooge“, welches wohl  
ein Vorbote war und sich zu 2 Musoogen ausgedehnt hat.  
Da tut ihm das folgende Bad bestimmt besonders gut.

Jonathan im Glück



Sodele, meine liebe Keule et al. Das war's aus Etting, 
eingemeindet in Ingolstadt. Ab Dienstag Abend bin ich 
dann wieder am heimischen Rohr in Böblingen.

Deine/Eure Atze Jürgen.


