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Das erste Instrument, das im grauen Altertum
der Mensch zur Messung der Zeit benützte, war der
Gnomon, ein schattenwerfender senkrechter Stab
oder eine hohe Säule. Aus der Richtung und derLänge des Schattens konnte er abschätzen,
spät" es war. Schon sehr früh kam aber der Mensch
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zur Erkenntnis, daß dabei von einer genauen Zeit-
bestimmung keine Rede sein konnte (es ist nämlich
nur mit Hilfe der sphärischen Trigonometrie, von
der man damals noch nichts wußte, möglich, aus
Azimut und Höhe der Sonne die Zeit zu berechnen)

und daß eine solche nur möglich -war,
Stab gegen den Horizont geneigt "entsprechend

der Polhöhe des Ortes und in der Ebene des
Meridians, der Nord-Südrichtung, aufgestellt wurde.
So kam man auf die Erfindung der Sonnenuhr.
Schon die alten Indier, Babylonier und Aegyptcr
benützten Sonnenuhren; manche von ihnen naben
sich bis auf die Gegenwart erhalten. Während der
Nacht behalfen sie sich mit Wasser- und Sand-
uhren. Im alten Griechenland hatte jede "Stadt eine
eigene Sonnenuhr, auch mancher Privatmann ge-
stattete sich diesen Luxus. So spielte die Sonnen-
u hr das ganze Altertum und Mittelalter hindurch
eine große Rolle, denn es gab kein anderes Instru-
ment, das den Ablauf der Stunden fortwährend
anzeigte. Auch die Astronomen benützten am Tage
die Sonnenuhr, nachts bestimmten sie die Zeit durch
Messung von Gestirnshöhen.

Mit der Erfindung des Pendels und der Räder-
u hr um die Mitte des 17. Jahrhunderts büßte die
Sonnenuhr ihre Bedeutung teilweise ein, sie wurde
zwar in der Folge noch oft an Kirchen und andern
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öffentlichen Gebäuden angebracht, denn man
brauchte sie, um die Turmuhren nach ihr zu richten.
Erst mit der Einführung der mittleren Zeit zu
Anfang des vorigen Jahrhunderts wurden die
Sonnenuhren entbehrlich, aber man beseitigte sie
nicht, weil man schon damals Verständnis für das
Altehrwürdige hatte. So haben sie sich bis auf die
Gegenwart erhalten und man möchte sie schon des-
halb nicht missen, weil sie äußerst malerisch und
dekorativ wirken.

Es ist sehr erfreulich, daß man in unsern Tagen
anfängt, die Sonnenuhr wieder zu Ehren zu ziehen.
An Schulhäusern, Villen und Ferienhäusern gelangt
sie jetzt wieder häufiger zur Ausführung. Im Dörfli
der Landesausstellung (Walliser Haus und Trach-
tenhof) kann man sich von der malerischen Wir-
kung einer Sonnenuhr überzeugen. Auch zur Ver-
schönerung von Gartenanlagen findet sie neuer-
dings Verwendung. In England sind solche
Bronze ausgeführte und auf einem kunstvoll modcl-
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Herten Steinsockel montierte Gartenuhren allgemein
verbreitet und es wäre sehr zu wünschen, wenn
sie unsere Gartenarchitekten auch bei uns häufiger
zur Ausschmückung öffentlicher und privater An-
lagen beiziehen würden; Bildhauer und kunst-
gewerbliche Werkstätten wären sicher sehr erfreut
darüber.

Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, zu glauben,
daß eine Sonnenuhr die Zeit nicht richtig anzeige

und daher heute als Zeitmesser keinen Wert mc
besitze. Eine richtig berechnete und genau ausge-
führte Sonnenuhr gibt nämlich die Zeit bis auf
Bruchteile einer Minute genau an, also mindestens

genau wie eine Kirchturmuhr. Es ist leicht
möglich, sie so zu konstruieren, daß man nicht nur
die Sonnenzeit, sondern auch die Mitteleuropäische
Zeit unserer Uhren ablesen kann.

A. Steinbrüchel.
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wird es in Südfrankreich genannt. Dort

ist es ein Frühsommer hier ein Hochsommcr-
gcricht, und schuld an dieser kleinen Verschiebung

ist die Sonne, die das Gemüse dort rascher reifen
läßt.

Wenn die ersten Gemüse den Markt mit ihren
Gelb und Grün beleben nennen wir sie gleich:
Bohnen, Rübchen, Kartoffeln dann wählt sich
der Kenner die Bestandteile zu seinem DasRezept ist einfach:

Ganze Rübchen werden im Wasser gekocht
(nachher erst geschält); grüne Bohnen werden im
Wasser gekocht; Kartoffeln werden im Wasser ge-
kocht; Eier werden hart gekocht; alle Gemüse wer-

den heiß aufgetragen; aber sie allein würden noch
kein ausmachen: eine feste Mayonnaise mit
Knoblauch ergänzt das Gericht und gibt ihm erst
den südlichen Charakter. Bevor die Mayonnaise be-
gonnen wird, zermalmt man im Mörser den Knob-
lauch zwei bis drei Zehen mögen für einen nor-
dischen Gaumen genügen.

Es gehört sommerliche Wärme zum ge-
schlossene Läden, und im kühlen Zimmer der far-biggedeckte Tisch. Die Gemüse reizend anzurichten,
das Grün, Gelb und Weiß auf bunte Platten zu
verteilen, daß der gedeckte Tisch schon Freude
macht, das mag der Phantasie jedes einzelnen über-
lassen sein. ... ... - ...Mireille Grillon

Wie olt »cnon i»t er totxcs»^ >;vor6cn. Vor et-
lieben ^«nrlelinten 62, er«te ^2>;, nl» 6ie I?2l>;rlä6cr

llus^Ämen. W2l «r lül6cr nocb 6enl<;b2r, 6cr um 6cs
W,n6ern» willen liello, lürb2L licncn6c Winker-
buslcb? L» br2ucbte nicnt unbc6inßt ein Lcrus«-

^Ln6cr,er, aucb U2n6wcr!<;!!kurzcn ßennnnt, «ein,
)cnn 2ucn I^!ebb2bcr 6icscs 8cb!2sscs

ssgb c« nacli,
i»t.tlNtb,munß«lu»llss« Luszcncn, 6ic es beim K2Ncn

k'Älimss»'«» l«»«^ -l»icl,t rntnr litt, Neben-
rsilckii 1'augenlcbt»e, 6ic c» mü<;Ic waren, «las
>;6 »n 6e« V2ter» ^lüblc rüxscbcn ?.u büren, 6!c ilir

linle^ P2cktcn un6 6cm «trennen 8cbuImc!Stcr cnt-
liefen, !rßen6wob!n W2n6ci!cn, s2»t inimcr 6cm 3ü>;

tifll lu, luweilen 2ucb 6er Donau o6cr 6cm I^bcin
Hnt>;2nß, einer Welt entsse^cn, von 6cr man nickt«
seiter wuüte, 2I» 6»<;! sie an6cr« war, >;V!, 6a3

fnbri26 auskam, »cbicn <;Iie scnünc alle Xc!t vorbei.
VVcnisssten«

bcb»uplctcn e« <;!ic I_1»kcl>;. ilic immer
«ine 'i'otcnklaßc anstimmen, wenn es etwa» Irenes
ß!!>;t. ^Vbcr ^ar l>;<;-'!' totcrklärtc VVan-
6crkurscb 6en 8cbcin!o6 aus den /Vugcn, zcbnalNc
6a« Kän5cl scltcr, klemmte mit einer Klammer 6ie
>;Io5cncn6cn ein un6 scliwanss «!cb mit cincm bcraus-
sol<;Icrn6cn ,,/VII Heil" zclbcr aus« kail.

Dann kam 6a« Automobil,
.1c nacb I'cinsicramcnl

mitlei6i8e 06er bämizcke l^icke wars <;Icr /Xuln-
snbrer l»ul 6ic ibm bcßc8r>;cn6cn lclltcn ^lnbikancr

«u ?ul! «inen Kilometer um <;Ien anllcrn auf <;lcr ße-
mcinsamen I^2n6«traüc üulucklcßtcn. Die Vclosabrci-
aber,' 6!e einzeln o6cr in li»<;lcln krcuü un<;>; qucr
6»ncrlunren, c» ^uwcilc» aus ein ^Vcltrcmicn an-
kommen licücn un6 <;!cn Nlucn l^Icrrcn ilcr I^nnil-

lick verbaut, /Vnarcbi«tcn <;lcr I^anllxtsüiic sc!,i
«cbuI6ig, aber 2ucb 6>;c mit »istßabcln aiilückcnllc»

inocbten al» Nunllcü^no»«:» aus <;!ic Dauer niclit,
62» Lummir26 6cs Vclktbrssnltscbliltrs a»s?.»I>;a!l>;,»,

Immer r»»cbir slitlte 6ie Ilenlinkonkulre»« clabln,
Tankstellen un6 Oarasscn.

ja cisscn>;.' .Xlitcistralicn
wur6cn lür «ic gcbau!, en<;!^ult!ss, nnssnun^xlns /Xus
»>;n6 ^Vmen »cbien e» 6>;cümi>;I mit clcr ru,»,inlixc>;>;cu

einmal un6 wubl aucb diesmal kaum <;!as lctllc kial

rat wurde in ein ^ulc>;lra6 vcrwanllclt, dcl Velo-

I^«6erwt»te an, ütiilntc 6ic I.ellclkapi'c übcr, Ic^Ic
8cbeuklllnncn un6 8c>;!Ut?,!>;ri!!e vor und »alim das
Kennen aus, bolte den /Vutosanrcr ein und «ifiit »u»
»elber am 8tcuer.

Wi»»6erbur5cbcn des 2<;1, sabi-bundrsts sind es,

6ie wir nun nus vier liädci^ ilircii da!>;!nwalüei>;

»eben. Denn e» ist die Wanderlust ilircr Vor-
salircn, die »i« in die scrnc treibt, und wa, nocb

tcn wurde, bat »icb »e!>;r rascl, 5U elfter ncuc» Iv«-

62mm, länzs 6er I^and»trn<;!e bat der Kleinauto-
snbrcr balt ßemacbt, au, dem 5!olius»it?, sei» Wan-
dcrlcuz nu5sic>;iackt, die Klannmöbel »ussscslcll», den
8cblas«ack nusßcbrcitet und das 2clt »ussscscblnßcn,

Ilonlervenbüebien werden sseöllnet. übel «irüzeu
^ct2-8l2nzcn bro6elt 6ie Lrbzzuppe, 6i« <;3el2brtin
legt ^luminiumtcllcr un6 Ncstcck aus. X2um ein

cin den ^1on6 anbellender ltrunnißcr Köter lern,

/Xbcr scbau da, eben labrt cin ricsissc» amerikan!-
»c!>;c>; ^.uxuzwobnauto mit ^nbäneezclllalwazen 62-
bcr. Der Hotelier crscncint unlcr 6cr I'ür, emnl»ne»-

ss05rt?,ttn Komplimente anzubringen, veräcbtlicb
n,acbt er kcbrt. denkt licb übcr dies« 8ortc Welten-
bummler sein I'cil und wünscbt nur, 6«L 6cr I^lotor-
ra6labrer, 6cr bintcr ibm berrast, cin 8tcucreinneb-

im 8cblasrock mit 6cn grauen tunkten »u» 6em

8c!,!aßbaum, den er betreute, niclit mcbr weit »ein
müsse.

autos aus drr landstrasse die (,csc!>;ic!>;lc dc, Wan-
dcllum» lu I^nde 5cin? Icb denke mir, 6a>;! c» nicbt

dcn scbüncn ürinncrunsscn cincr guten alten 2e!t

7igcs Htwas am Himmel immer niibcr, r'z wir6 wie-
der eine der viclcn Ilimmellläuse »ein, die »cit lcur-

dcn l^Iorilnnt unsicbcr macbcn, I'ine wabrc

sicb im I.usllauni bcncnmcn. all ob cr ibncn geborte,

8!»l>;dc!>;sscscnwindigkcit täglicl, mcbrcrc I^lale lwi-
s!-!,cn I'aris und Züricli bin- und bcrsücgcndcn I^i-
nicnlusüax^mclcrs, .Xbcr der l^lmmclslaulbul,
scbclt sicb nicbt darum, gebt einige bundcrt Kilo-
mrtcr liesel und landet im Krcisclslug aus cincr
/XI>;, glatt vor llcr ücnncrin. die eben die gemolkene
K»b !» <;Icn 8>;i>;II treibt.

Wird die Himmelblau» <;I,il Icl^lc Vcrkcbrsmittcl
sein, dem sicli <;Icr ewige Wandcrkurscb anpa»»on
inuü, um drr Welt der 8cl!,bastcn cntsüclicn und »icb
in der Wclt der rastlosen llcwcgung bcbauptcn 7U
Kim,».»? Oder werden die lortsclirittc nocb weiter-gcbcii? Wer weiss, vicücicbl wird »>;c!>; rascber, 2ll
man denkt, die Entwicklung der Xlcnsclibeit übcr
dcn luftraum binaus in die 8!ratnsnbä>;c und immer
weiter, lulctlt in geistige 2nncn ausdcnncn^ ^Xbcs
da» ig« dann cin andere« Kapitel.

8cl>;lusi l!e« «clnktioncllen ^eil«

Auskünfte bei IBUSZ,
Budapest, V. Vigado tör
und <;n allen Reisebureaux

V»«3H«I» ctwattet <;z£>;u mit seinen landschaftlichen Reizen, seiner völkischen Eigenart,

seiner üppigen Kost, seinem feurigen Wein. - RADVÄNY, das ungarische Herrschaflsschloss, bietet Ihnen Gelegen-

heit, als zahlender Gast das Leben .der ungarischen Aristokraten mit seinem ganzen Raffinement der Gastkultur
kennen zu lernen. In diesem Zauberschloss verwandelt sich jeder Gast in einen Märchenprinzen.
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