DIENSTAG, 21.11.2017 – EIN GANZ BESONDERER TAG…

ZUM LACHEN…
Der Landwirtschaftsminister Huber macht einen Besuch auf einem Bauernhof
und lädt dazu auch die Presse ein. Ein Fotograf knipst ihn im Schweinestall.
Abschließend sagt Minister Huber zu dem Fotografen:
„Dass ihr mir aber nicht so dummes Zeug unter das Bild schreibt,
wie „Huber und die Schweine" oder so!"
„Nein nein, verlassen Sie sich auf uns, das geht schon klar."
Am nächsten Tag ist das Bild in der Zeitung und darunter steht zu lesen:
„Huber (3.v.l.)"

SPRUCH

DES

TAGES…

Fang jetzt zu leben an und zähle jeden Tag als ein Leben für sich.
Lucius Annaeus Seneca (1-65 n. Chr.), römischer Philosoph und Erzieher des Nero

WELTTAG

DES

FERNSEHENS

Am 21. November wird an das Massenmedium Fernsehen gedacht. Der Welttag des
Fernsehens erinnert seit 1997 an das erste Weltfernsehforum der UNO, welches vom 21.
bis 22. November 1996 stattfand.
Ab März 1935 wurde in Deutschland das erste regelmäßige Fernsehprogramm der Welt in
hochauflösender Qualität ausgestrahlt. Heute besitzen hierzulande 95% der Haushalte
mindestens ein Fernsehgerät, 28% der Haushalte zwei und 11% mehr als zwei. Bis 2006
hat sich der Fernsehkonsum stetig gesteigert und zwar bis auf 3,5 Stunden. Seit 2007
gibt es jedoch eine Trendwende in dieser Entwicklung und der Fernsehkonsum geht
zurück. Im Gegenzug hat sich seitdem die tägliche Internet-Nutzung jedes Jahr erhöht!
Mit dem Internet entsteht eine völlig neue Verbreitungsmöglichkeit von bewegten Bildern
und Tönen, die in Konkurrenz zum klassischen Fernsehen steht, aber mehr Möglichkeiten
und Vorteile bietet. Dies sollte dem Fernsehen zunehmend weiter Publikum entziehen.
Allerdings bleibt abzuwarten, inwieweit die Contentproduzenten dabei ihre Produktionskosten einfahren können und wie das klassische Fernsehen darauf reagieren wird.

ZUM

HEUTIGEN

TAG…

Haben Sie schon mal etwas vom Orange Blossom Special gehört? Hinter diesem Namen
versteckt sich ein Luxuszug, der sich selbst mit dem bekanntesten Luxuszug, nämlich mit
dem Orient Express, vergleichen lässt. Am 21. November 1925 startete der Orange
Blossom Special und pendelte zwischen New York City und Floridas Ostküste hin und her.
Das war damals der Fahrplan: Der Zug fuhr um 9:30 Uhr in New York ab und erreichte
Miami um 22:00 Uhr am folgenden Tag. Eingestellt wurde der Zug wegen der steigenden
Konkurrenz von Flugzeug und Auto im April 1953, nachdem er schon zuvor während der
Großen Depression und während des 2. Weltkriegs vorübergehend nicht gefahren war.
Wohl bekannter dürfte Ihnen unter diesem Namen ein Album des legendären CountrySängers Johnny Cash sein. Denn er benannte sein 1965 erschienenes Album nach diesem
Zug. Die Songinhalte reichen von Zügen wie eben dem Orange Blossom Special über die
düstere Geschichte eines Mordes (Long Black Veil) oder eines Sträflings (The Wall) bis
hin zu alten Klassikern wie Danny Boy.

Quelle: Privater Wetterdienst Aufwind, Inh. Bernhard Gorgulla

Haben auch Sie Interesse, wieder mal eine Zugfahrt zu unternehmen? Am besten Sie
setzen sich einfach in einen Zug hinein und schauen sich unsere schöne Landschaft
einmal aus dieser Perspektive an. Wenn Sie den Tag lieber gemütlicher angehen wollen,
dann summen Sie doch einen Johnny Cash Song vor sich hin und genießen Sie diesen
schönen ruhigen Urlaubstag.

MONDKALENDER
Während das Wetter oft von vielen Unwägbarkeiten begleitet wird, zeigt sich unser guter,
alter Mond von seiner gewohnten Verlässlichkeit: Punkt 8 Uhr 21 wird er vom Schützen
in den Steinbock wandern! Ebenso klar ist nach Ansicht der Mondexperten auch seine
Auswirkung: Er verleiht uns viel Motivation und genug Leistungsfähigkeit um selbst
gestellte Aufgaben zu meistern und große Leistungen zu vollbringen.

WELLNESSWETTER
Die warme Luft wird in unseren Gefilden heute noch nicht bis zum Boden vordringen,
sondern ist nur hoch über unsren Köpfen wirksam. Das heißt aber, dass Betroffene sie
trotzdem spüren! Die üblichen Irritationen von Kopf und Kreislauf sollten uns daher nicht
allzu sehr grübeln lassen. Besser, wir wenden uns erfreulicheren Dingen zu und gönnen
uns ein richtiges Ferienprogramm. Wer sich in der Früh ausgeschlafen fühlt, kann den
Tag mit einem Waldspaziergang beginnen. Für alle Langschläfer wartet dann noch der
reich gedeckte Frühstückstisch. Theateraufführungen, Kinobesuche oder der Griff zur
Lektüre stehen außerdem zur Auswahl: Sicher für jeden Geschmack etwas dabei!

EROTIKBAROMETER
In der Liebe wird sich unter dem ernsthaften Steinbockmond nur dann Harmonie einstellen, wenn man sich auftretenden Konflikten rechtzeitig stellt. Haben Sie doch den Mut
und reden Sie mit Ihrem Partner offen über Ihre Wünsche. Denn verdrängte Sehnsüchte
legen sich bald wie ein Panzer aus Eis auf die Beziehung und den zum Schmelzen zu
bringen, erfordert oft mehr Energie, als ihn von vornherein zu verhindern.
Auch wer jetzt eine Eroberung machen möchte, sollte ernsthafte Absichten hegen. Zwar
besitzen viele den Tatendrang, doch kommt der Charme oft nicht ganz zur Geltung. Und
Eroberungen ohne das gewisse Etwas – wer weiß, was da dabei alles herauskommt.

FÜRS KÖPFCHEN…
Minister Müller in einer Wahlkampfrede: „Nichts liegt mir ferner,
als die Gegner der Stimmungsmacher gegen die Nichteinführung der Antilärmgesetze
nicht mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln zu bekämpfen.“
Ist der Herr Minister FÜR oder GEGEN den Lärm?
LÖSUNG DES VORTAGES…
Das ganze Stück Seife wiegt 3 kg.
3/4 eines Stückes Seife plus 3/4 kg auf der einen Wiegeschale wiegen ebensoviel wie das
ganze Stück Seife auf der anderen Wiegeschale.
Ein ganzes Stück besteht aber aus einem 3/4 Stück und einem 1/4 Stück.
Somit wiegt 1/4 Stück Seife 3/4 kg – demzufolge muss also das ganze Stück 4-mal soviel
wiegen wie 3/4 kg und das sind 3 kg.
(Das Rätsel war: Auf einer Balkenwaage liegt auf der einen Wiegeschale ein Stück Seife,
auf der anderen Wiegeschale 3/4 eines solchen Stückes und dazu noch ein Gewichtstück von 3/4 kg.
Die Waage ist im Gleichgewicht. Wie viel wiegt das ganze Stück Seife?)

Quelle: Privater Wetterdienst Aufwind, Inh. Bernhard Gorgulla

