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Liebe Keule und Mitlesende,

dieser Sonntag ist geprägt von hauptsächlich sportlichen
und kulinarischen Ereignissen. Dabei sind wir, Karin und ich,
gar nicht so sportlich. Die DTM interessiert uns aber doch,
weil da AUDI immer (heute eher meistens) sehr erfolgreich
ist. Schade, dass heute Mercedes gewonnen hat.

Das mit dem Fußball war zumindest insofern interessant, als
es darum ging, ob die Fischköppe bleiben oder die Franken
aufsteigen. Mir war es egal. Uns Beide hat nur geärgert,
dass die doofen Bayern gestern gewonnen haben.
Vor den Sport haben wir aber das Kulinarische gesetzt. Es
gibt Spargel. Wir haben ihn von einem „Büdchen” am
Maurener Weg. Er ist dort seit Jahren bekannterweise
besonders gut.
Beilagen zur geschmacklichen Verfeinerung sind Schinken
der edlen Marke „Prosciutto di Parma”, Räucherlachs und
leckere Sauce Hollandaise. Als Sättigungsbeilage gibt es
Salzkartoffeln. Karin nimmt dazu einen Hagnauer (!) Weiß-
wein vom Bodensee, ich einen deftigen spanischen Rotwein.
Das ist wie Ostern und Pfingsten an einem Tag! Und dazu
noch das herrliche Wetter. Einen Tick wärmer und wir
hätten auf dem Balkon essen können.



Unser Esszimmer ist zur Zeit, wie schon gestern erwähnt,
mit einem Gast-Wellensittich sozusagen zum Vögelzimmer
mutiert.

Links in Weiß unsere „Peggy”
Rechts „Susi”

Die Beiden kennen sich schon seit Jahren. Dennoch darf man
sie nicht in einem Käfig zusammen lassen. Es sind schließlich
zwei Weiber und das gibt ständig Zickenkrieg. Susi hatte
bis vor kurzem ein Männchen an ihrer Seite. Dieses hatte
allerdings die Gnade, vom Weibe durch Ableben erlöst zu
werden. Sie war nicht sehr nett zu ihm, hat ihn sogar blutig
gebissen und der Depp hat sich das auch noch gefallen
lassen.



Und nun kommen wir noch zur Illustration der kulinarischen
Ereignisse.



Da Karin leidenschaftlich gerne Lachs in allen Formen isst,
bieten wir uns auch noch Räucherlachs an. Ich bleibe beim
Schinken.

Wenn das nix is



Ja, liebe Keule und andere, das war der Sonntag. Morgen
wird der Tag bestimmt durch ein besonderes Ereignis. Am
19.Mai 1969, also vor 45 Jahren, haben wir in Burlington,
Vermont, U.S.A., den Bund der Ehe geschlossen. Dazu
morgen mehr.

Für heute Schluss der Vorstellung Deine/Eure Atze.


