


      4. Mai 2020



      5. Mai 2020



      7. Mai 2020



      12. Mai 2020

In der nächsten Zeit- in der nächsten längeren Zeit wird es für mich nicht möglich sein 
aufzutreten. Denn ich muss eins schon mal klarstellen: Ich trete nicht vor Autos auf. 
Ich trete nicht auf vor Menschen, die anderthalb Meter auseinander sitzen müssen 
und Mund-Nasenschutz tragen. Ich trete auch nicht auf im Internet in einem strea-
ming, gestreamten Programm, in einem streamingdingsdabumsda. (...)
Also, ich wünsch euch alles Gute. Und vielen dank für eure Zuwendung über die ganze 
lange Zeit. Ich werd mich öfter mal über facebook melden, aber wenn es so weiter-
geht war´s das. Tschüss.

Thanks, Mr. President, for all the things you´ve done, the battles that you´ve won, the 
way you deal with U.S.Steel and our problems by the ton. We thank you so much!





Früher fand ich Fakten eher öde. Das ist vorbei.

      16. Mai 2020

Unsere Blasen sind in letzter Zeit ganz schön klein geworden.



      20. Mai 2020

W e l c o m e   t o  

A m b i va l e n c i a



      22. Mai 2020

Mücken habe ich schon oft gesehen. Sie saugen unser Blut, aber nur die Weibchen- für 
die Eireifung brauchen sie die Proteine. (Das schönste Lied mit einer Mücke: „Ich mache 
meinen Frieden“ von Gundermann)

Blut für die Brut

Ich habe heute das erste mal einen Neuntöter gesehen. Er spießt seine Beute zur Vorrats-
haltung auf Dornen auf. In der Schweiz ist er der Vogel des Jahres. 



      23. Mai 2020       Hofgut Kreuma bei Rackwitz



   aber es ist ja trotzdem wahr. und schön. und gut.      Klar ist das eine romantische Vorstellung vom Landleben,



      26. Mai 2020



 Mein Beitrag zum  heutigen
  
 Learn about Composting Day

1 Teil Stickstoff zu 25-30 Teile Kohlenstoff
Kohlenstoff: Holz, Papier, Pappe, Sägemehl, Zweige
Stickstoff: Küchenabfälle, Rasenschnitt, Unkraut
Mit zuviel Kohlenstoff geht nix voran und mit zuviel Stickstoff fängt´s an zu gam-
meln

      29. Mai 2020



      2.  Juni 2020




