FREITAG, 18.8.2017 – EIN GANZ BESONDERER TAG…

ZUM LACHEN…
„Ich muss jetzt höllisch aufpassen, dass ich nicht schwanger werde“, sagt Susi
zu ihrer Freundin. „Ich dachte, dein Mann sei sterilisiert!“, entgegnet diese.
„Ja, eben“, grinst Susi.

SPRUCH

DES

TAGES…

Wer sich heute freuen kann, der soll nicht warten bis morgen.
Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1826), Schweizer Pädagoge

NAMENSTAGE
Helene war die Mutter des römischen Kaisers Konstantin und wurde um 255 geboren.
Nachdem sie den christlichen Glauben angenommen hatte, reiste sie als eine der ersten
Frauen ins Heilige Land. Helene erwies sich gegenüber Kirche und Notleidenden als sehr
wohltätig. Mit Konstantin erbaute sie die Heilig-Kreuz-Kirche in Rom, die Apostelkirche in
Konstantinopel, die Geburtskirche in Bethlehem und die Kirche auf dem Ölberg. Helene
starb 330 zu Nikomedien. Ihr Leib wurde zunächst in einem prachtvollen Mausoleum zu
Rom beigesetzt, aber später von ihrem Sohn nach Konstantinopel und im 9. Jahrhundert
in die Abtei Hautevillers übertragen. Die Abtei Hautevillers liegt in Nordfrankreich in der
Champagne und gilt nebenbei bemerkt als der Geburtsort des Champagners.

ZUM

HEUTIGEN

TAG…

Am 18. August 1959 war es soweit: Der von Sir Alec Issigonis für die British Motor
Corporation entworfene britische Kleinwagen „Mini“ machte von nun an die Straßen
unsicher. Mit der Konzeption des Mini begründete Sir Alec das Prinzip, nach dem noch
heute fast alle Kleinwagen gebaut werden: Quer eingebauter Frontmotor mit Frontantrieb
und eine bei kleinsten Außenabmessungen optimale Platzausnutzung der Fahrgastzelle.
Der Grund war tatsächlich die Schließung des Suezkanals im selben Jahr durch Ägypten,
denn in der darauffolgenden Energiekrise wurden Englands Autofahrern nur 40 l Benzin
im Monat zugestanden, so dass sparsame Kleinwagen plötzlich sehr gefragt waren.
Alexander Arnold Constantine Issigonis wurde am 18.2.1906 als Sohn eines Griechen und
seiner bayerischen Gattin in der heutigen Türkei geboren und kam nach der Vertreibung
der Griechen aus Izmir nach London. Seine ersten Lorbeeren erntete er mit der Entwicklung des Morris Minor, der von 1948 bis 1971 1,6 Millionen Mal verkauft wurde. Issigonis
war bekannt für radikale Lösungen; der Minor erschien ihm zu hoch und so ließ er den
Wagen kurzerhand der Länge nach durchschneiden und ein 25 cm breites Mittelstück einfügen. Da die Manager der vereinten Firmen Morris und Austin keine Liebe für Vorschlage
dieser Art zeigten, wechselte er zu Alvis, um einen Luxussportwagen zu entwickeln, kam
aber 1956 wieder zurück. Issigonis erhielt später einen Adelstitel für seine Verdienste
und arbeitete selbst im Ruhestand noch an technischen Entwicklungen, bis er 1988 starb.
Der Mini wurde rasch zum Kultauto. Viele Prominente der 1960er-Jahre besaßen einen
oder mehrere Minis. Ob Twiggy, Mary Quant, Peter Sellers oder die Beatles. Ringo Starr
hatte einen Hatchback (mit großer Heckklappe), um sein Schlagzeug zu transportieren.
Marius Müller-Westernhagen bekam einen grünen Mini 35 zum 35-jährigen BühnenJubiläum. Selbst die Queen ließ sich öfters in einem Mini chauffieren. Bekannt für seinen
Mini wurde auch Rowan Atkinson (Mr. Bean). Ingesamt wurden 5.387.862 Mini produziert
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und dadurch wurde er das meistverkaufte britische Automobil. Und das Ende des Mini
steht tatsächlich noch in den Sternen, denn nach der Einstellung seiner Produktion am
4. Oktober 2000 entstand 2001 durch BMW eine Neuauflage des Mini als „MINI“.

MONDKALENDER
Der abnehmende Krebsmond fördert das Gespür für die harmonischen Dinge des Lebens.
Sie haben nun das Bedürfnis Ihre Umgebung so schön wie möglich zu gestalten, und
diese Neigung wird Ihnen und Ihren Mitmenschen Freude bereiten. Bewusst sollte man
Stress vermeiden und dafür Partnerschaft und Familie intensiv genießen – der gefühlvolle
Krebs unterstützt auch diese zwischenmenschlichen vibrations.

WELLNESSWETTER
Ein Sommertag wie aus dem meteorologischen Lehrbuch steht uns bevor! Wenn wir uns
diesen nicht entgehen lassen wollen, sollten wir am besten zeitig aus dem Bett. Bei den
warmen Temperaturen darf das Frühstück auch etwas schmäler ausfallen, damit unser
Körper nicht zu lang mit der Verdauung beschäftigt ist. Das bewahrt mehr Energie für
alle Unternehmungen und Touren, bei denen wir ja immer noch unterwegs einkehren
können. Sommerliche Salatkompositionen oder ein Buffet vom Grill sorgen später für die
richtige Stärkung. Wir sollten dann aber auf dem Heimweg nicht zu sehr trödeln, denn –
auch das gehört zu einem klassischen Sommertag – abends drohen Gewitter.

EROTIKBAROMETER
Der abnehmende Mond wandert durch den sensiblen, gefühlvollen Krebs und so stehen
an diesem schönen Augusttag auch die schönen Dinge des Lebens im Vordergrund.
Freilich nicht so sehr feuchtfröhliche Feste als vielmehr sozusagen schöngeistige Dinge.
„Schönkörperliche" Dinge gehören aber auch zu den Freuden des Krebses, doch sollten
sie ohne Druck vor sich gehen und von viel Zärtlichkeit begleitet sein. Damit sind zwar
für Singles schnelle Erfolge momentan nicht zu erwarten, wer aber schon vorgearbeitet
hat und nun über eine vertrauensvolle Partnerschaft verfügt, darf sich heute Abend auf
liebevolle und sehr innige Stunden freuen.

FÜRS KÖPFCHEN…
Bei diesem Buchstabensalat handelt es sich um Autoteile. Entwirren Sie ihn bitte:
DENKLAR
KARLUHEBÜHE
SCHIMMELNRUND
FUCHSHAHNDACH
TURMERDAT
SCHIEBDENSUCHWITZ
KREBLIN
SARGVERE
ROHRUPFSAUF
WEHGERBANE
LÖSUNG DES VORTAGS…
Wir stellen uns vor, das erste Rohr sei 30 Minuten lang in Tätigkeit, dann würde der
Behälter dreimal gefüllt. Durch das zweite Rohr allein würde er in 30 Minuten zweimal
gefüllt werden. Aus beiden Rohren gleichzeitig würde er in 30 Minuten also fünfmal
gefüllt. Eine Füllung durch beide Rohre gemeinsam dauert also nur 6 Minuten.
(Das Rätsel war: Ein Schwimmbad wird durch ein erstes Rohr in 10 Minuten gefüllt, durch ein zweites Rohr in
15 Minuten. Welche Zeit dauert es, wenn beide Rohre zusammen Wasser spenden?)
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