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Liebe Keule und Mitlesende,

Samstag, Business As Usual (BAU) heißt auch Staubsauger
schwingen. Gerade richtig fertig für 12:45 Delta Papa 07.
Ist nicht viel los. Also ab in die Kombüse, wo Karin schon
sehr fleißig Gemüse geschnibbelt und Schweinefilet
geschnetzelt hat. Gemeinsam machen wir uns an den
Garvorgang für „Spaghetti gebraten mit Schweinefilet-
Geschnetzeltem”. Die Gewürzmischung kommt aus einer
Tüte von KNORR. Sehr sehr lecker!

       
   



Wir wissen nicht, was da in dem Pulver alles enthalten ist.
Ist auch egal, Hauptsache mundet.

Von einem meiner amerikanischen Witzversorger, ehemals
benachbarter Mathematiker der amerikanischen Streit-
kräfte in Böblingen, erhalte ich ein sehr denkenswertes
Bildchen, dass ich nicht vorenthalten will.

      

Wenn da nichts dran ist!

Delta Papa zur Kaffeezeit 16:45.
DQDZ-Diogenes hat wieder Probleme mit seiner Handquet-
sche. Ich versuche, ihm zu helfen mit einigen gezielten,
analytischen Fragen. Es nützt nichts . Er hat ein massives
Problem in seiner Empfangsstufe, denn seine Sendeleistung
kommt gut raus. Ein Fall für fachkundige Bastler.



Im Chat sieht das dann so aus:

 
 

Da hilft wohl nur ein Neukauf



Der „Schlagerwettbewerb”, wie ich den Blödsinn einfach mal
nenne, läuft bei mir nebenher, denn ganz unwissend möchte
ich, auch als alter Knacker, nicht sein. Wie vorher gesagt,
hat Österreich mit diesem für meine Begriffe widerlichen
„Monstrum” haushoch gewonnen. Mein Favorit sind die
Niederlande (Country & Western), die immerhin einen
achtbaren 2. Platz belegen. Wir, Deutschland, sind mit Platz
18 wieder einmal am Arsch. All diejenigen, denen wir ständig
Unmengen von Geld in den Hintern schieben, kennen uns
nicht! Aber nur nicht aufregen.

Nebenbei läuft auf dem PC-Monitor
„www.Flightradar24.com”. Ich beobachte hauptsächlich die
Flugbewegungen in Stuttgart. Leider haben wir seit einigen
Tagen ständig Westwind. Der transportiert nicht nur
Schietwetter zu uns, sondern erzwingt die Start- und Lan-
derichtung „25”. Das bedeutet 254° und somit alle
Annäherungen von Osten her. Da Böblingen aber westlich
von „STR” (Stuttgart) liegt, kann ich nur die abfliegenden
Maschinen in oder über den Wolken sehen oder hören. Aber:
Der nächste Ostwind kommt bestimmt und dann fliegen alle
Maschinen an unserm Balkon vorbei und ich weiß dann, woher
sie kommen, wie sie heißen usw.
Als ich einen bestimmten Flug rückverfolgen will, fällt mir
ein besonders großes Flugzeugsymbol auf. Als ich es
anklicke, staune ich nicht schlecht, denn ich erwische doch
tatsächlich einen A380, der gerade in Frankfurt gestartet
ist mit Ziel Singapur. Ich verfolge ihn, bis er seine
Reiseflughöhe erreicht hat. Links im Bild kann man die
Flugdaten ablesen. Der fliegt doch tatsächslich knapp unter
der Schallgeschwindigkeit!



 

Da möchte man 1. Klasse mitfliegen, oder?

Mit diesem Traum verabschiede ich mich kurzerhand.

Deine/Eure Atze.

Vom Balkon in ca. 30.000 Fuß Höhe mit 20X Zoom


