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Écrasez l'infâme!

Zur Zeitumstellung
André Tautenhahn · Saturday, October 30th, 2010

Den ganzen Tag wird in den Nachrichten auf die Zeitumstellung in der kommenden Nacht
hingewiesen. Dabei habe ich mich gefragt, ob es wirklich so ist, dass das menschliche
Herumdrehen an der Uhr einen Einfluss auf den Lauf der Sonne hat. Jedenfalls könnte man das
denken, wenn man sich die entsprechenden Meldungen anschaut.

Ab heute Nacht gilt in Deutschland wieder die reguläre Mitteleuropäische Zeit – die
Sommerzeit endet dann. Wie in allen anderen EU-Staaten werden die Uhren um 3.00
Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Damit ist es morgens wieder früher hell und
abends früher dunkel.

Quelle: Tagesschau
Es ist doch morgens nicht früher hell und abends früher dunkel, nur weil wir die Uhr auf die
normale Zeit zurückstellen? Die Sonnenaufgangs- und Untergangszeiten richten sich doch
eindeutig nach der Position der Erde zur Sonne bei ihrem Lauf um das Zentralgestirn. Mir scheint,
als wünschten sich einige Menschen, dass nicht die Sonne oder früher die Erde, sondern sie selbst
im Zentrum stünden, um das sich alles dreht. Dabei ist es doch wohl eher so, dass die einstmals aus
ökonomischen Gründen heraus geklaute Stunde nun einfach wieder zurückgegeben wird.
Dieses Ereignis sollte man genießen und es als Erholung für den Körper begreifen, auch wenn
jetzt, temporär gesehen, der Winter beginnt und damit auch die Zeit der abendländischen
Schnarchnasen, die ihre geistigen Zwerge bejubeln, weil sie etwas über teutonische Wurzeln
faseln. Diese Unterbelichtung konnte man ja sehr schön auf dem CSU-Parteitag studieren. Dort hat
man die Sonne ohnehin noch nie gesehen, dafür aber die Erfahrung gemacht, des öfteren zu heiß
gebadet worden zu sein.
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