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Das Darmstädter Gespräch "Mensch und 
Architekten und Philosophen diskutieren 

Raum'' ben Sl!lchlich. Auch unter den ,.Me~:::.ter3.rchl~ 
tekten" gab es gegen5>d~zhcb.e Me1nQJ1gr:n., 
aber das lntere'S~ a.n det. gemeinsamen Auf~ 
gabe überwog. 

solche Gespräche brauchen sich nicht im 
Auge~bhck auszuwirken, sie sollen nach· 
den~hch machen, und das taten sie. 

Vor wenigen \Vochen <'rst ist Darmstadt 
10"ieoer Großstadt qeword<m, nachdem 1945 dle 
.Einwohn~rzal:J auf 45 000 gesunken war, 
Leltles \1 ::>dl<.ncndc versammelte sich d . EJ t 
der Arch1tektcn _und Geistesgrößen zu 

1~in~~ 
Ardllte~<.turqe<rrach 1n dieser ehemaligen Rf'· 
SJdenz, d1e dem ''Prstorbenen Großherzog Ernst 
Lud"''g ~-on J;l~ssen emen ähnlichen Ruhm ver· 
dankt :-ne \\ e1rnar den Initiatoren des .Bau
Muses • Stuttgart den Gründern der \Veißen
noiSJedlunq. 

D1e Architekten waren zum Glück nicht 
unter s~.ch, w~lllen ~s auch gar nicht sein, 
sonst hatten s1e We1zsäcker und Heideggcr 
nicht eingeladen. D<:r I<ultursoziologe Alfred 
Weber mld der Plulosoph Hans-Georg Ga· 
damer waren aus Heidelbcrq herübergekom· 
men, der Historiker Otto Voßler und Doll 
Sternherger aus Frankfurt a. M., Ortega 
Y Gasset aus München. Er griff in die Dis· 
kuss10n ein als der denkbar qrößte Gegen· 
satz zu~ Ontologisten Heidegger, als der 
mternat10nalste unter den konstruktiven Kul
turphilos<;>phen der Zeit, sichtbar beunruhigt 

Darrnstadt, Vv'eimar und Stuttgart sind dir• 
.Etappen der modernen Baugeschichte und 
nun fe1erte Darmstadt, das 1901 den Anstoß 
11ege~:n hatt.,, dw fünfzigjahrir~e '\Viederk.,hr 
der Ku'!stlerkolonic .loset Olbrichs und Peter 
Beh:ens: de; Mathildenhöhe und der großen 
,UtopJe , "''" man damals saqte. 1\lan bP
gnügt~ sich 19.S1 nidJt mil der Feier. sondErn 
qab C'Jn!"n nruen Anstoß, der für die Z\\·eite 
Hälfte dP.s ZO. Jahrhunderts ebPnso entschPi· 
dend werden kann wie der Prs!P. Darmstadt 
h~t nidlt _nur geredc.t und aus!Jes_fe'lt, sondern 
zehn • Me1sterbautt"'1 a :JsgPsdJ"eoen und zehn 

von so v1el Analytik und Tiefe im deutschen 
Denken, aber mit voltairescher Grandezza. 
Und so schritt er auch durch die Fülle der 
Emladungen, die sich von allen Seiten er· 
g~ben. Sarkastisch lächelnd, im weichen 
f'_llz und grauen Mantel, immer bereit, mit 
einem erleuchtenden Wort weiterzuhelfen. 
\Vir sprachen über seine Pläne; das nächste 
""E'Tk heißt ,.Der Mensch und die Leute" und 
wird wohl am .,Au(stand der Massen" weiter· 
führen, und auch ein Kunstbuch über Vclas· 
q cz .und Goya ist in Vorbereitung. Er liebt 
d1e Kunst, aber anders als .,die vom Fach", 
~:>!:merkte er mit einem leisen Seitenhieb, er 
' eht sie als Ganzes und aus weiter Distanz. 
nicht als chirurgischen Fall, dann vielleicht 

JUGEND 
Von .luan Ramc\n Jimenez 

Ani dem Balkon waren wir 
~Jnrn Augrnblkk ganz allrin. 
!'ell dl'm bcrrlldJen Morgen 

Heidegger und zeltnäheren Fachleuten gar 
nicht so unähnlich. Die Koffer hat er übri· 
gens wieder (s. NZ. vom 19. 7. 1951), sie 
waren von Glasgow versehentlich nach San 
Sebast.ian gereist, in Begleitung eines 
Diplomaten, der die Manuskripte und sonstigen 
Reiseeffekten je eher je lieber loswerden 
wollte. 

Bezeichnend zwei Sätze Heideggers und 
Ortegas auf dem Kongreß, die dem Leser eine 
Vorstellung der Gegensätze geben können. 
Heidegger: ,.Raum ist kein Gegenüber !ür den 
Menschen; sage ich Mensch, denke ich seinen 
Aufenthalt im Geviert. Auch wenn die Sterb
lichen in sich gehen, bleiben sie im Geviert" 
(wobei Geviert die Einheit von Erde und Him
mel, Sterblichen und Göttlichen bedeutet). 
Ortoga: ,.Ich wollte nur sagen, als von des 
Herrgotts großem Tiergarten und der Schäd
lichkeit des Zerdenkens die Rede war, daß 
der liebe Gott die Zerdenker braucht, damit 
die anderen Tiere nicht in Schlaf !allen." 

Was alles bei den Einladungen herum· 
schwirrte, war unbegreiflich. Einmal domi
nierten die Spitzen der Stadt und der Regie· 
rung, ernst, aber gewandt, ein andermal die 
Architekten und Gelehrten; in dem einen 
Haus ging es sehr deutsch (im guten Sinne) 
zu, im anderen fühlte man sich nach Kalifor· 
nien versetzt, so international waren Bau und 
Garten, Bewirtunq und Leute. Berltn war 
übrigens knapp vertreten, durch drei Arch1-

Hier die Liste der 1\rchJ\eklen und t"-t:•n 
Bauten: Peter Grund, das ne--ue S.l4C.•Q.a _.s.; 
Otto Bartning, d!e Frau.~nkbmk: Pan- 'Boc..:ltl,. 
die TonhaHe; Ernst ~ '€ufoar:t. das. ledi.S,%-"-~a.z~o 
W, M. Dudok. e ne Gru.ndschuce m'' \Gm\&:· 
garteni> Hans Scb.aroun. e~ne U)~~;!!s~;ge 
Volksschule: ~ranz Schuster ein Km<le•garten 

tekten, die beteiligt waren, und ein paar 
Pressevertretern, da;=; war aber auch alles. Die 
erlauchten Geister fehlten. Berlin liegt etwils 
weit vom Schuß, das sah man deutlich, er
freut sich aber bei den lnteUel:.tuellen der 
größten Sympathie; sie standen bei den Kon
troversen Berlin - Bund betont auf Seiten 
Berlins. Das gegenwärtige Weltjugendfest 
war ganz ungegenwärtig, aber man fragte, 
wie im Osten gebaut wird. Ich hatte die be
treffenden Nummern der Ostzeitungen mit
genommen, und man sank 1n die Knie - vor 
Schreck. Nun ja, wie sollte man im Osten 
den Funktionalismus verstehen, wo es Funk· 
tionäre gibt, aber keinen funktionellen Zusaro· 
menhang von Mensch, Arbeit und Leben? Die 
sogenannten Arbeiterwohnhäuser sind Bot· 
schaftsgebäude, in denen keine Arbeiter, son
dern di& Emanationen des .,großen Bruders." 
wohnen, für das übrige genügen Fassaden, 
Keller und Aufroarschplätze. 

m.it Kindeil:IOtt, Rudoli. s~h.w?nz, G>>.ne Mad· 
chenberv.lsschule: 0. E. Sci:rweuer, e:.n<> secbs· 
kla55ige Volks.sd:mle mit Kindetn3t~: Hans 
Schwippert, das Realgymnasium; anßert:•!:n 
Max: Taut, der iü• das l.a!ld Hessen ein C·nn· 
nMium bauen soP 

Den Anstoß zu den gesam!.en Darm..sta..d...~: 
Untemehmunqen gab der Da.c·msta<i'er 0~~
baudirektor Peter Grund. der b )ahr~~a=.;e.: 
Arbeit die UIJgewöb.n.liche Ge<;amtpla" .=.g 
machte. Unterstützt wmde ~ ,.~., dem O::et· 
bürgermeister L Engel und <!2m S ad!· 
kämmcrer G_ Feid< "om ~lin\st..rp<asil!e'1> ""' 
und Kultusnuruster :n Hessen. Das <;-.",&te Acl· 
sehen erregten allgemein Flan w:.d • tarlett 
der Volks-schule von Prof_ Sc"':.i!?a:n. i~ Be:~ 
Hn, der setne Auh;ahe ,.-::n. a:T~:l. S!'!·t~:-. l:.e: 
durchdacht und. d1~rr:hcear~ei:e• T<- ~ .... e ~::::i 
auf die sozioloqisdl<en und 1'"" ew """ ;o.-:'oe::> 
Voraussetzunqen m: ei:::e.r ln~-.-:."'.5.- e:::· 
gegangen wa .... <ii:a ~~lb~t ~e'.l~e 'lr'l wu -::t 

Der Leiter des .,Darmstädter Gesprächs" 
war Otlo Bartning, der kürzlich ganz nach 
Darmstadt übergesiedelt ist. Er bat den Flair 
für das Internationale, für die großen Zu· 
sammanhänge und für die menschlichen Be· 
lange, und er erreichte durch seine Haltung, 
daß es keinen Streit gab (wie vonges Jahr). 
Grund hätte es genug gegeben, denn es 
waren auch die Alten und Unbelehrbaren tia· 
bei. Die Jungen sahen im Gefühl ihrer Stärke 
über manche Anzüglichkeit hinweg und blie· 

Architekten e'" \\''sser: a""' c. ~ G:<:;::z· 

}"""' Tagcs waren wir 'erbPlratel. 

Jn .l<'r Dämmerung dc s He.rbsfabends 
unfer dem grau-rosa Himmel 
vt'rsmlud.1e die sdt11iftlge landsmatt 
umberirrende Laufe. 

Jm ugle. fm wolle 61e kfiss"n. 
.Ernst, mit 9" l'nkkn Augen 

Spielereien lTil t der Sprache • 

bol l<le mir ihre "•angcn -
wie jcmdnd, der ein<>n Sdli117 verlf~rt. 

Jn dP.n smwelgendtn G, tleu 
fielen dil> loten Vlaller. 
lrgendwo fn d r Luft t>dl-.ebte 

;..'te'zsches Fest~tellunq, im echten Manne 
~&el em K1nd versted<:t. das spiel()n will, hat 
srhon ~llzuott als Motto (oder al~ AuMede) 

Von Hans ~eigel 

dankbares Gebiet sind zum Bei6piel die neu· kunstvolle, weil vierfache 
gebildeten Gegensätze! Wer nicht unge- be1 ,Don C11rlo~'": 

..Be~e!zungskrise 

schiacht i.<;t, kann als ,,geschlacht" bezeichnet ,,Unerhorte Finten da>l", 
ML._.U~~~._LU~~~~~--------------~~~~~~~~~~~~~»n--~~--DU~~~--~-uPY.-~~~~~haiU~~~~~--~~~~---------' r rh'~ 1 nrl '~ntn faß 
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Das Darmstädter Gespräch "Mensch un 
vor w~ni!Ojen WocbP:n erst f5 t Darm t dt 

.,oeOer Großstddt geworden, nachdem 194~ ~ie 
f)n""obnerzahl auf 45 000 gesunken 
Letztes \'V;Jdlenrnde versammelte Slcil d- ~ar. 
der Architekten und. Gei_stesgrößen zu 

1:10~ 
.Arctutek~ur!Jcspridl nt d1eser cbemaliqen Re. 
sldl"n~, di_e drm _verst~rbenen GmBherzog Ernst 
Ludvng ~ on He",sen e10en Ahnlieben Ruhm ver
dankt vne We1mar den InitJatorcn dps B 
,hauses•, Stu'tqa .. t den GrUndern dc:- We.iß:~: 
bohJe-dlung. 

oarmstadt, Weimar und Stuttgart sind die 
Etappe~ der mode-rnen Bauqr-<:;chi1 htc. und 
nun fe1erte Darmstadt, das 1901 den Anst ß 
qeqf'bP.n hatte, die fünfzigJdhTiflC \Vi('dc .. ke~r 
der Ku~stlerkolonlc Joser Olbrichs und PNer 
Behre!'S.· de~ Math1ldenhöhe und der qrnßen 
~Utople • WJe man damals sa 11 t..... Man bP· 
gnilgt~ s1ch 1951 nicht mit der Feier, sondern 
qab emen OI:'Uen Anstoß, dN ftir die zweite 
Hd1ffe des 20. Jahrhunderts ebenso entschPi· 
dend werden kann wie dN P.rSif". Darmst~tdt 
h~t nicht .nur qerf'df:} und ausqf':str.llt, sondpn1 
zehn .Me1sterbautt>n au5qN>c:hriPben und zehn 

JUGEND 
Von Juan Ram6n Jlmenez 

Auf dem Balkon waren wir 
plnen Augenbltck ganz allein. 
Seit dt'm herrHeben Morgen 
jen~s Tages waren wJr verhPfratet. 
Jn Uer Dämmerung dt's Herbstabends 
unfer dem grau-rosa Himmel 
vcrscbluckte die sdtlälrlge Landscbalt 
umherirrende Laute. 
Jdl sagte, Ich wolle sie küssen. 
Ernst, mit gesenkten Augen 
bot ste mir ihre Wangen -
wie jemand, der einen Schatz verliert. 
In den sdtweigenden Garten 
fielen dfe toten Bldtter. 
Jrgendwo in der Luft schv .. ·ebte 
der Duft von HeUotropen. 

Sie blickte nicht auf, mich anzusehen. 
Ich sagte, wir seien verheiratet, 
und Tränen rannen 
aus ihren traurigen Augen. 

Au.s d~m Spanischen von Hans-Joachim. N~lzer 

fUhrende Architekten mit den Entwürfen Lir 
zehn Großbauten b('auftragt, die ,.in .meister· 
bafter, architektonischer Formung die neuesten 
Erkenntnisse und Erfahrungen des jeweiligen 
F~d:lgebietes • verwerten und weiterführen 
sollen. S1e sind in Plänen und Modellen a'Jf 
der Mathildenhöhe ausqestellt, als Kernstüd< 
einer Schau, die d•e Entwid<lung seit 1901 
zeigt; sie werden öffentJich diskullert und har· 
ren der Verwirklichunq. Wenn diese gelingt, 
bat Darmstadt ein Beispiel der Zusammen
arbeit von Verv.·altunq und Bauen, von Sta3.t, 
Stadt und Kunst gegeben, das für ganz Deutsd>
land gilt. 

Das Gesprdch bezog sich keinrsweqs nur 
auf die konkreten BauaufqabPn der Stadt, son
dern auf die f'raac des Verhältnisses von 
.. Mensch und Raum" uberhaupl. P. v. Weizs
äcker hatte absaqcn mussPn, er sollte llber 
d•n phys k•:ischen und technischen Raum 
&prechen und hatte, so wie wir ihn kennen, 
wahrsch~lnlich Sl'in ThPma stark nach der 
philosopluscoen Seite <·rwc,tcrt AbN Martm 
Hd<lc!J'JCr kam und sprach ubcr Bauen -
Wobnrn - Dc~kPn, se:>r philosophisch und 
vom Wo~t,inn G·. )nrohcnri, fiJszinier~nd in der 
Kons~qucnz und Dikt•on. hir die achthundert 
Zuhörer ka·~'ll vcrstbndllc~ aber trotzdem 
aulw!ihlrnd und nlvra• hestJmmend. Pur din 
Arch!tek'cn war s n .eh! ll'!cht, den Anschluß 
tu fmdPn, es w•:rdo yjr::"S Ausqezeichnoto 
qPsaq•, ~~ · w' q, Wt1S Im Zu ammf'nhHnq 
bbeb und qr lb•r w:.rrlc. o., .o,t k<'m lcl'hlcr, 

Architekten und Philosophen dtskutieren 
sotch.e <?<':spräche brauchen stc'l nicht im 
Augenbllrk auszuwirken. sie ~·)llen nach· 
den~hrh macb(:>:l, und das. taten 51e. 

D1e Archite.kten waren zum GIUck nicht 
Jn1•r sich, wollten E!s auch gcu n 1cbt seln, 
s«;>nst ~atten stc Wetulcker und Heidegger 
:ucht etogeladen. Der Kultursoziologe Allred 
Webe,.. und der Philosoph Hans-Georg Gd· 
damer waren aus Hctde\berq hr.rübcrqekom
men, der H•stonker Otto VoßlC!r und Doll 
St!!"rnberger aus_ Frankfurt a. M., Orteqa 

Heidegger und z.e.i..lilhercn Fac-hleu n qa• te'ltten 
nicht so unahnhch. Die Koff~r hat ~r ubri· Pre'SPV 
qens wieder l"' t-.L. vom 19_ 7 19151), "\~ etlauch 
WAren von Gli\Sf'JOW ver.,.ehentli:ch nach San wett v 
Sebastlan qerf"1S.t. in Bcq\ollung t"tnes heut s 
0 1plomatcn, der d1e !Yianuskripte und sonstiqen qrof..\e 
Rei.,.cdiek · en Je eher Je hebu .oswc.rden \tover 
wollte. Bc>hn 

Bezeichnend t.wei Satze Ht'ldet"lqers und war 
Ortegas auf dem Konqreß. die dem lcs.e-r eme wie t 
Vorstellung der Gcuensdt1.o neben k.onnc.n. treffe 
Hcidcggcr; ,Raum ist kein Geqcntiber Ur den qeno 
'lenscheno saqe 1ch Mennh. rlcnke ich semen Sdue 
A.u[enlhalt im G('viert. Auch wenn die Stcrb· dr.n 
Heben m :!>i.cb qchen, bleiben sio im Geviett" -:.na. 
(wobei Geviert· die E.mheit von Erde und Him· rnen 
mel. Sterblichen und GOttlichen bedeute!). sr\q~" 
Ortega: ,,Ich wollte. nur sat"jen, als '\'on des silid 
Hcrrgotts l]roßem T1erqarten und der Scheid· der 
rchkeil dc"' Zcrdcnkcn~ die Rede war, daß wo 

der liebe Gott die Zerdenker braueht, damit Kell 
die andrr~n TlNe nicht in Schll!lf lallen." D 

y Gassl!"t aus Milnchen. Er griff m die Dts· 
·usston e1n als der denkbar qroßte GC9en· 

satz zu':'L Ontologtstcn HcidcggN, als der 
tnh•rnatJnnalste unter den konstruktiven Kul· 
turph!los~phen d('f. Zeit, $Kbtbar beunruhigt 
von so vtel Analytik und Tiefe im deutschen 
Denken, aber mit voltaireschPr Grandezza. 
Und ~~) schritt er auch durch die PUlle der 
Einladungen. die !'ilCh von allen Seiten er
gaben. Sarkastisch idchetnd, im weichen 
f lz und grauen Mantel. immer bNclt, mit 
<' nem erleuchtenden \Vort weiterzuhelfen. 
\\"r sptachen über seine Plänt': das nächste 
\Verk hF iBt ,,Der Mensch und die Lcnte" und 
w ·ct wohl am ,,Aufstand der Ma..~sen" weHer· 
flil:l.ren, und auch ein Kunstbuch uber Vc-las· 
q..tez und Goya ist in VorbE'rcitun!J. Er liebt 
d1e Kunst, aber anders als "die vom Fach". 
bemerkte er mit einem leisen Seitenhieb, er 
sieht sie als Ganzes und aus weiter Distanz, 
nicht als chirurgischen Fall, dann vielleicht 

'\Va., aHes bf>i den Einladunqen hPrum- '"'it.r 
!1-Chwirrtc. war unbegreiflich. Einmal domi· Dat 
n\erten die Spitzen der Stadt und der Reqle· tur 
runq, ern~t. aber qcwandt, ein andermal die u. 
Arch1tekten und Gelehrten, in dem einen l 
Haus ginq es sehr deutsch ~im quten Slnne) d& 
zu, im andNcn fuhlte man steh nach Kahior· G 
nien versetzt, so international waren Bau und w 
Garten, Bewirtunq und Leute Ber\m war b 
übrigens knapp vertreten, durc.h drei Archi- i.l 

Spielereien mt t der 
Von Hans iW eigel 

Nietzsches FeststeHunq, im echten Manne 
sei ein Kind ver.;teckt, das sptelen will, hat 
schon aJlzuoft als Motto (oder als Ausrede) 
dienen müssen. Wenn vom Spiel mit der 
Sprache die Rede sein soll, müßte man zu~ 
nächst Christian Morqensterns 11Galqen· 
liedern·· die Rcv;renz erweisen - diesen 
jhrerseits hat der Autor jenen Satz aue 
,.Zarathustra" voranqc-stellt. 

Mit dieser Verbeugunq 1st qleich auch die 
Legende widerleqt, daß Wortsp>el und Wort
witz rem Osterreichische Eigentümlichkeiten 

dankbares Gebiet sind zum Beisple\ die neu· 
gebildeten Gegensätze\ Wer nicht unge· 
schiacht ist, kann als ,.geschlacht'' bezeichnet 
werden, wer zurückhaltend ist, als ,.gestüm" 
und .,unten;chwänglich"; man kann einer 
Sache .,unterdrüssig" sein, und auf Unter· 
drückung kann die "Uberdrückung" folgen 
In Wippchens Fußtapfen kann man den Re 
deusarten neue Bedeutung abgewinnen; e 
kann einem wie Schuppen von den Ohre 
fallen, wenn man etwas Ungewohntes hör 
man kann auf dem Feuchten sitzen, wenn ;n 

nicht mehr auf dem Trockenen sitzt; und • ..a. 
kann sich beim Schwanken zwischen dr 
Möglichkeiten in einem Driespalt (Fremdwo 
Trilemma) befinden. 

seien. Gewiß ist Nestroy 
unerreicht in seiner fa ... 
nati.·schen un.d tiefsinnigen 
Verspiel theit, die alle 
\Vorte auf thren ganzen, 
mehrfadlen Sinn hin 
WdQt und gegeneinander 
auspielt, und ebenso ge
Wtß hat Karl Kraus m1t 

•• Zwöleianf' 

souveränem IntellektdieTechnik sprachlich-ge
danklicher AntJthese und Mehrdeutigkeit auf 
unüberbietbare Höhen gebracht. Dazwischen 
und daneben gab und gibt es in Osterreich vie· 
lerlei Mcistr.rspicler mit Worten; wenigstens 
einer muß mit liebender Bewunderung genannt 
werden, der in allzu weiter F~rne lcbL Alfred 
Polqar. Wie oft dränqt sich heute seine For
mulierunq auf: .. Das Stück X Y ist kein star
kes Stuck; wohl aber ist es ein starkes Stück, 
wie d1e Wiener Theaterkritik es beurteilt 
hat." 

Schon diese beiden Richtungen bieten 
geahnte Möglichkeilen zu sprach•chöp 
rischer Betätigung. Während diK.e aber 
legentlieh und individuell erfolgen wird, _ 
es andere Formen, die sich mehr dem 
se1lschaftsspiel nähern. 

Doch Morgenstern war Süddeut•cher, kein 
O~trrreichcr. Und Pr ist, unter Berufunq auf 
den Ntcht-Osterreichcr Nietzsche, der auch 
ein Meister der Wortbchandlunq war, Ahn· 
herr 11od Schöpfer einer Schule und Tradtlion, 
er hat den Elelanten vom 'Zwö\eldntcn her
qelc!t•t und ibm die Deqeneration zum 
Zt~hf'ndnlen prophezt'it, hdt das V\'ie~cl ~.mn 
rl R~lme~ wi\len" auf einen KJeS!'l tnmitten 
ll•chqerio cl qe;;otzl und der West~ !'ine 0sle 

• ftndN<drtiq, ftbtr 

Bekannt sind die sogenannten ,.ka~ 
rischen Imperat...ve·, V•/orte oder \\ortYei 
dungen, die nebenbei auch eine Au!ford _ 
enthaHen, wie~ r-.1cik. an der Donau, Gre1 
der Donau, Gurgl im Otztal, liebreiche 
eben, liebevolle Frauen; geleQenthch 
leicht weltanschaulich getönt: Habsb 
warte, Geheimpohzei. Bekannt . ind au 
.. Satze mit". der unerreichte Hohepun · 
Satz mit Finanzlandesdirektion: ,.Geh· 
Zleh'n S' den Dephm an> Land, • Tte 
sl" ohnetun net mehr", odN etv•a der ~a 
llernal< und Ottakrlnq. .Haben die 
aUs od!'r kneg·n · no wa~r od 1 de 

nllt Bcethovenqu. rtett. 
ttn nach Hau' · =m 
hat ,chon •, Bett 
g'wartet." 

Die Sct>utt~lr.,,me 
thre eigene Gernemd 
Iradttlon, >!.r.d aud\ 


