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Liebe Keule und Mitlesende,

nun komme ich zu der Zeit zwischen den Bahnfahrten.
Ilona,  Martin  und  die  Enkel,  Sebastian  und  Jonathan,
wohnen in Oberitalien in der Poebene in der Ortschaft
Casinalbo. Das sind nur ein paar Häuser mit einem gut
sortierten Supermarkt ca. 30 km entfernt von Modena.
Dort ist Lamborghini ansässig und mein Schwiegersohn,
Martin, ist dort im Auftrag von AUDI Ingolstadt tätig.

In Bologna, wo unsere Bahnfahrt endet, holen uns Martin
und  Sebastian  mit  dem  Auto,  keinem  Lambo,  ab.  Bei
herrlich  warmem  Wetter  erreichen  wir  45  Minuten
später das Haus der „Kinder“ in Casinalbo.



Das Haus war bis vor kurzem noch eine Scheune und ist
jetzt nach aufwendigem Umbau eine komfortable Bleibe
mit 6 Zimmern und 3 Bädern auf 150 m². Das Ganze sehr
rustikal im dortigen Stil. Direkt an der Eingangstür steht
der  Tisch,  welcher  für  eine  Woche  mein  liebster
Aufenthaltsort ist.

Der ideale Ort zum lesen und ausspannen

Neben  Scorpionen  gibt  es  hier  auch  viele,  wesentlich
sympatischere, Ameisen. Als ich einmal ganz genüsslich
sehr  leckeren  Parmesankäse  aß,  welcher  hier  in  der
Gegend überall gerne gegessen wird, fiel mir ein kleiner
Brocken hinunter auf den Boden. Bevor ich mich versah,
schnappte sich eine Ameise den Brocken und trug – man
kann nicht einmal sagen „schleppte“ - ihn 10 m weiter in
ihren Bau. 



Nettes Haustierchen

Ameise auf Hamstertour



Am Abend der Ankunft lädt Martin zum Grillen ein. Er
ist  darin  wahrlich  versiert.  Gegrillt  wird  auf  unserem
alten  Weber  Grill,  den  uns  1982  ein  amerikanischer
Nachbar aus dem PX besorgt hatte. Das ist Lebensdauer!
Beim  Anblick  der  T-Bone-Steaks  kann  man  es  kaum
abwarten.

Da kommt purer Geifer auf

Selbstverständlich aß nicht Jeder so ein Teil. Es werden
noch  weitere  Grillaktivitäten  folgen.  Das  Wetter  ist
jedenfalls ideal dafür. Das muss ausgenützt werden.



Zu meiner totalen Überraschung beglückt mich Martin
mit einer Lambo-Kappe. Edler geht es nicht.

Lambo- sticht AUDI-Kappe
Auf  dem  Parkplatz  am  Haus  entdecke  ich  das  KFZ-
Kennzeichen eines Nachbarn. Es ist so rar, dass ich es
ablichten muss.

Sehr fürstlich am AUDI A8



Bei einem Ausflug nach Modena entdecke ich einen, wie
wir in Berlin früher sagten, O-Bus (Oberleitungsbus). Die
sind dort noch voll im Gebrauch.

Abgasfrei
Für mich als  Elektroingenieur  interessant  die  Oberlei-
tungsweiche. Sie fasziniert mich.

Köstlich!



Nach  einem sehr  beeindruckenden  Besuch  der  Markt-
halle  in  Modena freuen wir  uns  auf den daraus  resul-
tierenden Grillabend.

Das Fischangebot ist unermesslich

Da kann man es kaum abwarten



Interessant ist die Tatsache, dass es in der Gegend der
Poebene  keinen  weißen  Spargel  gibt.  Auch  wird  er  in
keinem Geschäft angeboten. Ich persönlich empfinde das
nicht  als  Nachteil.  Der  Grüne  Spargel  ist  wesentlich
aromatischer, finde ich.
Ein  wichtiges  Begleitmittel  in  der  hiesigen  Küche  ist
Balsamico Essig (Eceto balsmico di Modena). Man kauft
ihn hier natürlich auch im Supermarkt, besser aber beim
Erzeuger,  sozusagen  direkt  aus  der  Scheune.  Wie
Schnaps am Bodensee.

Dieser ist 7 Jahre alt. 250 ml 11 €.



Es gibt auch viel ältere und dadurch auch teurere. Bei
uns  werden  Plagiate  unter  gleichen  Bezeichnungen  für
Schleuderpreise  kriminell  angeboten.  Diese  Essige
bestimmen auch das Aussehen der ganzen Region, denn
es ist im Grunde Wein an ganz normalen Stöcken. Auch
Lambrusco wird daraus gemacht. Der ist hier allerdings
für  meinen Geschmack sehr sauer.  Muss  aber so  sein.
Der  Süße  wird  nach  Deutschland  exportiert.  Der
schmeckt mir, wird aber von Italienern verachtet.
Zum  Abschied  noch  einen  für  mich  Eisenbahnfreak
wunderschönen Zug in Milano. Da war die Eisenbahnwelt
noch in Ordnung.

Wir  freuen  uns  schon  auf  den  nächsten  Besuch  in
Casinalbo/Modena. Fahrt auch mal hin!

Gruß Atze.


