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Ber Meiers steht das Barometer auf Sturm. Der sonst so
ruhige Vater Meier schimpft, die Tochter Monika beult, und
von besinnlicher Sonntagabendstimmung ist auch rein gar nichts
mehr zu spüren. „Der Teufel soll den ganzen elektrischen
Kram holen, ich pfeif” auf diese dauernd reparaturbedürftigen
lirrungenschaften der Zivilisation! Und nun noch» diese Siche-
rungen — diese vollkommen überflüssigen.Apparate, die immer
ım unpassendsten Augenblick kaputtgehen! Aber das war das
letztömal - das kommt mir nicht wieder vor. Da hat doch
der Paul letztens gesagt . . .“‘, und weg ist Papa Meier, Rich-
tung Schuppen, wo die Gartengeräte stehen. Vorher hat er
noch etwas von einer Rolle Blumendrabt gemurmelt ... .

‚Angefangen hatte es eigentlich schon sehr lange - mit einem
Krachen und Prasseln im Radio. Nicht immer, aber ab und
zu. Dagegen hatte auch nicht genützt, daß der eben erst ange-
schaffte Empfänger schon mehrmals in der Reparatur war.
Und heute war’s passiert. Monika wollte sich für den Abend
das Theaterkleid noch einmal überplätten, und in dem Moment,

| «ls sie den Stecker des Bügeleisens in die Steckdose steckte,
| war das Prasseln wieder da. Die Plättschnur hatteja schon
immer etwas brüchig ausgesehen, und daß der Krach irgendwie
mit der Schnur zusammenhing, das stand ja nun fest. Also
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hutte Monika so lange an der Schnur gewackelt und gezogen,
bis das Geräusch im Rundfunkgerät wieder verstummt war.
Alle waren erleichtert gewesen, und Papa Meier hatte sich
über das offensichtliche Talent seiner Tochter gefreut. Aber
wahrscheinlich war die Reparatur doch nicht ganz einwandfrei
gewesen, denn jetzt wurde auf einmal das Bügeleisen kalt.
Daraufhin hatte sich der Herr des Hauses selbst über die |
Schnur hergemacht, und dabei waren die erwähnten Sicherungen
durchgebrannt. Und nun sitzt die Familie ungeplättet im
Dunkeln und wartet auf den Übeltäter, der mit der Taschen-
lampe den Biumendraht sucht, um nach dem Vorschlag seines
Freundes Paul die Sicherungen zu flicken .. .
Hoffen wir, daß er keinen Draht findet - in seinem eigenen

Interesse und in dem der anderen Hausbewohner. Aber wenn wir
einmal ganz ehrlich sind - kommt so etwas eigentlich nur bei
Meiers vor ? Haben wir nicht auch schon einmal wätend diese
beimtückischen Sicherungen betrachtet, damals, als wir Weih-
nachten schmalfilmen wollten und im entscheidenden „Augenblick
alle so schön arrangieren Fotolampen gleichzeitig erlöschten,
die Weihnachtskerzen und die Deckenbeleuchtung gleich mit ?
Und haben wir uns nicht schon oft gefragt: Was steckt eigent- |
lich hinter dieser so abgegriffenen und doch eigentlich nichts-
sagenden Bezeichnung „Strom“ ?
Zum Beispiel heute früh, als in der Dreifachsteckdose in

der Küche rechts der Rasierapparat, links der Tauchsieder und
in der Mitte das Rundfunkgerät angeschlossen waren -- drängte

  
 

sich uns da nicht unwillkärlich die Frage nach der Natur dieser
eheimnisvollen Kraft auf, die es fertigbringt, gleichzeitig
Wasser zu wärmen, einen kleinen Motor anzutreiben und uns
den Wetterbericht ins Haus zu bringen ?

Versuchen wir doch gemeinsam, dieses geheimnisvolle Etwas
einmal unter die Lupe zu nehmen. Machen wir nähere Be-
kanntschaft mit dem elektrischen Strom, seinen verschieden-
urtigen Wirkungen und vor allem mit seinen vielfältigen An-
wendungen auf allen Gebieten unseres Lebens !
Und Meiers lassen wir im Dunkeln sitzen. Sie haben es

verdient; denn eine Ersatzsicherung hätten sie sich auf den
Zählerkasten stellen können.

 


