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Liebe Keule und Mitlesende,

es geht doch nichts über Spontaneität. Nur so lässt sich 
erklären, warum wir nun schon morgen, Sonntag, fahren. 
Schuld war das gute Mittagessen. Es erinnerte uns an das, 
was wir im Haus am See krede nzt bekommen.  Und schon 
war da der Gedanke: warum eigentlich bis Montag warten? 
Ein kurzer Anruf in Nonnenhorn, die Che fin Silva War gleich 
dran, Zimmer 29 auch schon frei und schon war die Chose 
geritzt.

            
                                   Und das war Schuld



Über DP07 weiß es auch der Rest der Welt.  Aus meinem 
ordentlichen Fundus ließ ich mir flugs die Reisescheckliste 
"NONNE04/14" heraus, benannte sie um und aktualisierte 
sie. Inzwischen ist alles beisammen. Dabei entschied ich 
mich auch,  nicht meinen eeePC sondern mein neues Tablet 
mitzunehmen. Da kam natürlich die Frage auf, ob ich auch 
alle Komponenten drauf habe, die ich so für einen Night-
writer benötige. Das war natürlich nicht so. Also schickte 
ich mir via Email vom PC die leere St artversion. Selbstver-
ständlich war sie nicht kompatibel mit dem  stan dard-
mäßigen Schreibprogramm des Tablets. Aber auch das ließ 
sich lösen.  Jetzt noch die üblichen Gra fiken übertragen 
und der erste Versuch kann starten. Die O ffice Suite, 
welche ich m ir schon kürzlich als App gönnte, unterstützt 
so ziemlich  alles. So auch meine Gra fiken. Macht sogar pdf.
Das Schreiben mittels Bildschirmtastatur geht ganz 
ordent lich. Beschleunigend wirkt ganz kolossal die Wortvor
schlagseinrichtung. O ffenbar verwende i ch (und nicht nur 
ich) dauernd dieselben Floskeln. Manchmal muss ich bei 
einem kompletten Satz nichts mehr buchstabieren. Der 
weiß schon vorher,  was ich schreiben will. Irgendwie 
unheimlich. Macht aber richtig Spaß. 
In der letzten Runde bei DP07 War Big  Max nicht dabei.  Ich 
schloss daraus, dass Du angemessen speisen warst. Wir alle 
haben es Dir von ganzem Herzen gegönnt. 
Am  Mittwoch, dem Ruhetag im Haus am See, können wir 
uns ho ffentlich, wie inzwischen schon zur Gewohnheit 
geworden, zum gemütlichen A bendessen auf asiatische Art  
tre ffen.  Auch da freuen wir uns drauf. Glaubt man der 
digitalen Wettervorhersage,  dann müsste ja die ganze 
nächste Woche ein Wetterchen zum Heldenzeugen sein. 
Warten wir es ab. Wir werden so etwa um 1000 UTC  
ablegen. Dann s ind wir etwa um 1230 UTC  dort. Das 



verleitet schon mal nicht zum Mittagessen. Allerdings ist 
Kaffee- und Kuchenzeit. Das tangiert mich zwar nur 
peripher, Karin wird aber bestimmt zuschlagen.  Mir reicht 
ein  leckeres  Weizenbier vom Fass.

Unsere Ankunft avisieren wir immer so:

               
                       Achtung,  die Preußen kommen! 

Sodele, der Test NW von zuhause sollte ausreichen. Jetzt 
muss ich nur noch ein pdf daraus machen und es in den 
Äther bekommen.

Deine/Eure Atze Jürgen


