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Ad die Inserenten der
Neuen Zürcher Zeitung

Alle Inserenten der Zürcher Zeitung"
bitten wir in ihrem Interesse, folgendes zu
beachten:

Aeusserste Schlusszeiten
für Annahme von Inseraten

Für die Morgenausgabe:
bis 10 Uhr desvorhergehenden Tages.

,
Montag-Morgenblatt:

bis Samstags 9 Uhr.Xittags-Ausgabe:
bis 11 Uhr des vorher-gehenden Tages.

JHöo'tag-Mittagblatt:
bis Samstags 9 Uhr.

Abend -Anggabe: bis 15.Uhr des vorher-
gehenden Tages.
Montag-

Abendblatt: bis Samstags lOUhn.
I. u. II. Sonntags- Ausgi. be:

bis Freitags
1 1 Uhr.

TPenn Korrekturabzüge geliefert werden misteli, sind die
Schlusstaten mindestens 4 Stunden früher anzusetzen.

Eine Gewähr für die Veröffentlichung eines
Inserates in einer bestimmten Ausgabe kann
selbst bei rechtzeitiger Aufgabe nicht über-
nommen werden. Die technische Zusammen-stellung einer Tageszeitung bedingt, daß die
Druckerei nach Maßgabe des sonstigen vor-
handenen Materials in der Lage sein muß, An-zeigen zu verschieben, ohne daß hierzu erst dieEinwilligung des Inserenten eingeholt werden
kann.

Platzvorschriften werden, soweit wie irgend
möglich, berücksichtigt, aber niemals als Be-dingung angenommen.

Amtliche, Familien-, Bank- und statutarischeAnzeigen werden mindestens dreispaltig gesetzt
Das Nichterscheinen einer Anzeige an einer

bestimmten Stello oder in einer vorgeschriebenen
Ausgabe berechtigt den Auftraggeber weder zurganzen oder auch nur teilweisen Zahlungsver-
weigerung für die betreffende Insertion, noch
zur Geltendmachung irgendwelcher Schaden-ersatz-Ansprüche.

Druckfehler, durch welche der Sinn der An-zeige nicht entstellt wird, berechtigen nicht zurganzen oder teilweisen Nichtanerkennung der
Insertion.

Telephonisch werden Anzeigen oder Aende-rnngen an solchen nur in ganz dringenden
Fällen und unter gleichzeitiger schriftlicher Bo-Btätigung entgegengenommen. Für Fehlor austelephonischer Öebenrnttlung

:
entschlagen wir

uns jeder Verantwortlichkeit-
Alle Einsender von Offerten auf Chiffre-Anzeigen machen wir darauf aufmerksam, daß

die Annoncen -Abteilung der Z. Z." dieWeiterbeförderung, derselben nur übernimmt,
soweit sio auf das betreffende Inserat direktenBezug haben. Offerten von Zeitungs - Espe-
ditionen und solche allgemeiner Art, gedruckt
oder in Massen hergestellt, sind von der Weiter-beförderung ausgeschlossen.

Wir empfehlen dringend, bei Eingaben aufStellenangebote unter Chiffre keine Original-
zeugnisse beizufügen, da wir für dio Rück-
sendung dieser sowie otwa beigefügter Photo-graphien keinerlei Gewähr übernehmen können.

Um Verspätungen in der Publikation der
Inserate zu verhüten, worden dio Inserenten in
ihrem Interesse gebeten, sich bei Postsendungen
genau nachfolgender Adresse zu bedienen:

Annoncen-Abteilung

der Neuen Zürcher Zeitung

Theaterstraße 1 TeL Hott 7100

Filiale Bahnhof straße 64, Tel. Uto 2442
Zürich 1.

Lokales
Eine Notlandung. Mit großem Bedauern

wlld ma» vernehmen, daß «estern
Montagabend

Ml«clhol;ers lieubewährtem A f l i la f l u a , e ua.III", einer dreimotoristen ssoller»
»laschine. e,n bet?iel,stecknlscker Uxfall zustieß, der
die Maschine volüberaebend außer Nurs seht.
Unter ssuhlunss des Ttreckenpilolen Walter Acter-
mann besorge es den Nursflu«, Zürich Berli»'
Hüiich und beland sich

gestern auf dem Rückfluss»-»ullgarl'Züiich.
Zwischen Stuttgart und Immen-dingen, bei», Oertchen « l r ch h a u s c n>; wuide es

abends halb ,', Uhr infolge von zwei lur; hinter-
einander erfolgten Motordefekte» ;u einer Not»landung gezwungen, wobei die eine Flügel»
hälfte und baö Fahrgestell der Maschine ziemlich
starl beschädigt wurden. Ter Pilot blieb glUcMcher-
weise unverletzt, ebenso die ilabine. in der sich des
Mcchten Wetters wegen leine Passagiere bc»
famdcn.

Tircltor Vatter Mitlelholzer von der Ad Astra
in Zürich gab uns über die «ründe des bebauer»
liehen Vorkommnisses bereitwilligst Auslunst; es
dürfte so zu erklären sein, daß beim Nachtanken
von Venzin in Stuttgart des anhaltenden Regens
wegen Wasser in den Benzinbehälter gekommen
ist. welches zu

Störungen in den Motoren führte.
Die eingetretenen Schäden sind leicht zu rcpa<;

rieien. so dak die Afrika-Maschine bald wieder auf
dem Flugplatz Tübendoif eintreffen wird.

Vin gutes Märzergebnis im ssremden»
verkehr. Tos S <; a t i st i s ck e A m t teilt mit :
Das Märzergebnis des stadtzürcherischen ssrem«
neuverkehrs ist außerordentlich günstig
ausgefallen. Hotels, Gasthöfe und Pensionen zu>;

lammen empfingen rund ^?M>;N <;Voriabr: 24,'MN
Oästc u nd weideten etwas mehr als ?'>; .1NN «>;^ 600»Logicrnäche. Das sind Marima, die sogar die No
lordzalilen de« März IN^ um ein bedeutendes
übertreffen. Sämtliche Hotelkategorien

weisen eine
bessere

Veltenbesehung auf; den Hauptgewinn an
der Mehrfrequenz aber verzeichnen die Hotels vomN a ng II I'. und u nd die Gasthöfe: am wenig«
sie» haben die Hotels ersten Ranges profitiert.
«Gegenüber dem Vorjahr stieg die durchschnittlicheBettenbesetzung aller Raststätten von 55,i auf 60.«
Prozent. Im Berichtsmonat wurden N^l! ein-
heimische <;^ästc beherbergt, 7NU mehr als in derentsprechenden Zeit des Vorjahres.

Noch bemer-
kenswerter ist der Fremden zustrom aus Deutsch-
land: er ist von 6l5«1 auf ?2'>;N angewachsen. Der
Besuch aus Österreich und Italien mit 90N bez.
65s<; Gästen hat zur Frequenzsteigerung beigetra-
gen, Aus Frankreich reiften NUN Besucher zu, aus
Großbritannien 450, aus den Niederlanden 300
und aus Nordamerika lM.

Das Fazit des ersten Vierteljahres
muß vom wirtschaftlichen Standpunkt aus als sehrbefriedigend

bezeichnet werden und steht in unserer
seit 1!'N ausgebauten ssrcmdenstatistil weit obcu«
an. Tic Zahlen lauten: 72550 (1929: 65 My Gaste.
201 4M (l8? 450, Übernachtungen u nd eine Bean-spruchung der Logiermöglichleiten von 56,1 ^51/?)

Prozent.
Algierrelse der «Letti««" Zürich.

N.lt. Et« nicht alltäglicher Zug. frohe Tuineilie-
dcr singend, bewegte

sich
Samstag

nachts durch
die Straßen unserer Altstadt, dem Valmliof ent-
acgcn. An der Spitze M Mann einheitlich vcmülu.
lln Gefolge zweimal Begleiter, die ihren Angebö-
rigeil und Freunden, den nach

Algier an das 5 2.
Französische Nu »des- Tu in fest verrei-
senden Zürcher Turnern, das Geleite gaben. Ein
seriöses Training

haben die 26 Aktiven hinter sich,
die für das Schweizer Turnen auch außerlialb un-
scici europäischen

Grenzen Ehre einzulegen ge-
willt sind. Die aufs Sorgfältigste vorbereitete
Reise ließ unsere Zürcher Turner erstmals in
Genua übernachten. Von Nizza aus ist am Mon-tagmittag ein Ausflug über die weltberühmte

Corniche" nach Monte Carlo vorgesehen.
Dienstagabend ruht sich die Riege in Marseille
aus, um andern Tags die Ucberfahrt zu machen.
Am Donnerstagmittag wird die .Alte Sektion"
an ihrem Bestimmungsort eintreffen, wo sie für
eine Woche Aufenthalt nimmt.

Soeben erreicht uns der erste Bericht aus G e-
n u a. daß alles programmäßia verlaufe und dieReisegesellschaft

sich frohen Muts befinde.

Vlhwei^ Landesmuseum. (Vlitg.) Am Kar»freitag und Ostersonntaa bleibt das Landes-
museum geschlossen. Donnerstag, den 17. April,
und Samstag vor Ostern ist es von 10 Ulli
bei sreiei» Eintritt geöffnet. Ostermontag von 10
bis l2 und 2 bis Uhr.

»>;,. 3u« tsdNchen Unfall im Werdhölzli.
Wie bereits im heutigen Mittagblatt gemeldet
wurde,

ist am vergangenen Freitagabend der ao»jährige Arbeiter des städtische» Tiefbauamtes, <;5mil

Dietiker. -1n der Kläranlage im Weid>;
liolzll tödlich verunglückt. Tie Leiche dee Ver»
»»fällten konnte am Samstagvormittag gefunden
werden. Es ist ergänzend nachzutragen,

daft Emil
^lelilcl nach Arbeitsschluß am «leitagabe»» umi' Ul,r 30 von, »antu'cuwirt im Werdhölzli bcanf«trag» wurde, aus dem Heimweg »och eine Bcsoi'gong

zu verrichten. Dietiker kolle nun aus einer
VUlle neben den 5'- s>; Meter tiefen Abiihveckcn
der Kläranlage

sein Pelo und ful,r daniil auf dem,'Uliweg den Bassins entlang, wobei er jedoch am
Ende des Absitzbeckens die Niirue zu eng nalim, so
daß er samt seinem Velo in das mit Schlamm ge-
lullte Abstecken mirzte und dar!» den Tod fand.
Die llläibassins sind nicht umzäunt; das Niveau
des Bassins lieg! belnalie zu ebener Erde. Man ist
dcr Ausschl. oah Dietiker bei seinem Sturz zucist
mit dem Uopse an dem aus Vewn erstellten Bassinaufgeschlagen und nachher ertrunken ist. Obschon
in dcr Nabe der Unfallstelle Arbeiter zugegen
waren, balle niemand klennlüis von dem Voi<;
lommuis. Er,'! nachdem Diclilei. der nichl nach
Hause kam, von feiner Frau gesucht wurde, cnt>;
deckte man den unglücklichen Vorfall.

Vrandfall. V Am Montagabend reinigte an
der Römergasse eine Serviertochter in ihrem
Zimmer einen Spirituskocher: nachdem sie denApparat wieder mit Vicnnilosf aufgefüllt undangezündet hatte, schlug plötzlich eine arohc Stieb'
»lamme empor, die einen Zimmerbrand, deinVorhänge und Wandgetäfer

zum
Opfer fielen,

verursachte. Die Serviertochter zog sich bei den
Löscharbeiten, die sie mil anderen Hausbewohnernerfolgreich durchführt, Brandwunden an den
Handen zu.

Unglücksfalle und Verbrechen
Zum Waldbrand in Untersee«. Unter-seen, 1l April. .-jilin Waldbrand vom lctzlcnSamstag in der sogenannlcn ,Eu" am Fuße desBeatenbergs eisanien wir noch, daß die B r a n d»

ursache auf einen seltenen, außergewöhnlichen
Umstand zurückzuführen ist. Als im Nahmen cines
Tchühcnmeisterluiscs am Samstag auf demTauchplatz in Untersee» zur Demonstration der
Geschossbahn eine llebung mit nckt mu n l»
t i 0 u durchgeführt wurde, verfehlten zwei Schüsse
das Ziel und gingen nebenaus in das trockene
l'lcslläuch. Im Nu schlugen die Flammen auf und
sekten sich auf dem trockenen Boden fort. Die
Schützen waren die ersten, die zum Löschen heibci-

j cille». dann beteiligte
sich

erfolgreich
auch die etwa

2', Mann zählende linterförsttlschulc. Der Brand
nalm! einen gefährlichen Umfang an. In Unter»
sccn wurde Alarm geblasen.

Nasch rückte die
Feuerwehr an und dank der Schcnlschen Motor»
spritze konnte man des gefräßigen Elementes nach
etwa vier Stunden Herr werden. Die Löscharbeiten
wurden noch erschwert durch Steinschlag,

doch
caine» glücklicherweise leine ilüsällc vor. Der Scha,
den ist beträchtlich.

Autounglück bei Wiesendangen. Frauenfeld, 15 April. »? Am Montagabend um 10
Uln ist bei der Bahuübersillmiug

zwischen Nie-
scndan^cn und Attikon ein von vier Herren aus
Frauenfeld besetztes Automobil, das von Winter
ilnir bei kam, mit solcher Wucht in den Geländer
Pfeiler der Überführung hineingefahren,

daß es
im Geläuder stecken blieb. Ein Mitfahrer. Gc
meinderat Emil Holzer von Franenfeld»Lang
doif, erlitt dabei schwere innere Verletzungen und
starb wenige Stunden später im Krankenhaus
Frauenfeld.

Verliänanlsvolle Tpatzeniagd.
V v e r d 0 n

>;5. April,
.iss In P v 0 n a n d l>;U. Waadt)

machte
der Bcmmaler Naef mit einem Jagdgewehr in
seinem Garten Jagd auf die Spatzen. Sein zehn-jähriges Töchterchen spielte

zu
gleicher Zeil

im Garten und liatte sich hinter einem Gesträuch
versteckt, wo es von einem der Geschosse am llops
getroffen und schwer verletzt wurde. Das Mädchen
wurde ins Spital verbracht, wo es am Montag
starb.

InsssunsaN. Airolo.«. April. (Privatier
Am Dienstagmorgen um » Uhr 20 ereignete

sich
au» der Station Airolo ein schwerer Betriebs-
unfall. Eine Nansslerlolomotive stieß mit demVndwllgen eines Güterzuges zusammen, so daß
die Lokomotive sowie zwei Nagen aus dem Ge-
leise geworfen wurden. Der Bremser Lom>;
bardi Celso aus Valle bei Airolo erlitt so
schiuerc Verletzungen,

daß er nach einer Stunde
>;t a i b.

Iu« Kinobrand in sizilien
Gilson«», 15. April. <;Iel. d. Preß".)

lieber die Kinovrandlalastrophe. die sich
gestern

in dem Ort Llcata (Sizilien) ereignete, liege»
nun Einzelheiten vor. Bis jetzt wurden 1?Todesopfer festgestellt. Wie jetzt feststeht, bat
das Feuer, das lediglich die im Vorführungs-
raum vorhandenen Filmstreifen ergriff, keinerlei
schuld an den Todesopfern. Die furchtbar«Panik, die sofort nach Ausbruch des Feuersentstand, ist fchuld an der hohen Zahl der Todes»opfer und dcr Verwundeten. Naum war das
<;<;euer aufgeflammt, als alles wie wahnsinnig auf
die Aussauge zufpiang und bei den fieberhaften
Versuchen der Menge,

sich »u retten, wurden viele
Personen, darunter zahlreiche Frauen, unter die
?<;üs,e der Masse getrampelt, wo sie verletzt wurden
oder den Tod fanden

n? Zu dem Brand im Kinotheater von Llcata
werden noch folgende Einzelheiten gemeldet: DasUnglück balte nicht so grossen Umsana ana,cnom>;
men. wenn bei»! Brandausbruch die Beleuchtung
nicht ausgegangen wäre. So aber vermehrte das
Dunkel die Panik unter den kinobesuchern, die sich
»ach den Ausgängen drängten und sich dort stau
len. Es kam zu einem solchen durcheinander, daß
zahlreiche Personen zu Boden stürzte«, mit Füße»getreten wurden und erstickten. Von den siebzehnVerletzten befinden sich cls in sehr

besorgnis'
erregendem Znstand.

Kinematoqravhlsches
Vln« Rundfrage über Kinderfilme. Im

^l'lleibnnt'sansichuß für kinderschutz ist es >;n den
lcvlen Tagen

zu einer interessanten Aussprache
über den Kinderfilm gekommen. Direktor

Feo des internationalen Lelnfilminstitnts iu
Rom teilete die Diskussion mit einem Bericht ein.
welchem auch außerhalb dieses Ausschusses eine
beirächilichc Beachtung geschenkt weiden dürfe.
Aus Grund einer umfassenden Rundfrage bei
Behörden und Sckule» zahlreicher Länder <;:Nl»0<;)0
Fragebogen uud bisher lU <;M Antworten) siclanqt
Dirckwl De Fco zum Ergebnis,

daß die «inder
und ^unendlichen den für sie besonders helge'
stellten Filmen nur ein geringe«? Interesse ent-gegcnbringen. Der Film müsse gleichzeitig
un, erhaltendunderzic bertsch sein. Wo
der zweite Zweck überwiege und das Äind das
Gefühl erhalle, daß man ihm etwas von der Wirk
lichlcit zu sehr abweichend vorspiele, werde c?
mehr ermüdet als gefesselt. Das ssind begehre
vielmehr danach, die gleichen Filme zu sehen wie
die Erwachsenen. Deshalb müsse die Entwich
lunss des 5Nnos dahin zu lenken versucht werden,
daß möglichst viele Filme auch den Mndcrn ge«
zeigt werden können. Für die herstellung der
Filme müsse eine Zusammenarbeit von chsnäw-logen.

Nünstlern nnd Industriellen angestrebt wer-
den, die in den einzelnen Ländern durch kulturelle
i. rganisatioucn

unterstütz» werden sollten, weiche
schließlich im internationalen Ailduugslinoinstitut
ihre Weltzeullllle fänden u nd nach deren Richt-
linien arbeiten sollten. Diese weite Programm
stellung des Instituts in Rom kommt kaum über,
laschend, doch ist es wobl sehr zweifelhaft, ob «nd
wie weit man ihr beipflichten wirb. Vorläufig
beschlänlcn sich die Kommissionsmitglieder im
wesentlichen darauf, über die «ontrolle und ^en>;
für der »iuovorstcllungcu für Kinder und Iu'gcndliclie in dcn eiuzclncu Lauder« sich gegen-
seiüa Ausschluß ,u cneileu.

Pin amerikanische Tonfilm. Sendbote.
Ncw-«Nork. 1,,. April. (Tel. d. Preß")
Z ur Einiichlung von Tonsilm Ateliers i»Deutschland, Frankreich und Spanien
ist dcr Präsident dcr Columbia Pictures Corpo'
ralion nach Europa abgereist. Er erklärte vor
seiner Abfahrt, er beabsichtige, die in Hollvwood
von seiner Gesellschaft hergestellten Tonfilm«gleichzeitig

auch in den Landern zu produzieren,
deren Sprache angewendet werden soll, da erglaube,

daß dieses Verfahren der bisherigen Me-
thode der gleichzeitigen vielsprachigen Tonfilm-
aufnahme in Hollywood überlegen

sei. Außerdem
wolle er in Deutschland

Verhandlungen über den
Anlauf eine« neuen deutschen Farbenphotograpliic-
verfahrens uud die Lizenzrechte einer nenen Er-findung führen, durch die Filmstreifen von beson-
derer Breite ermöglicht würden.

»pftr«.
Automobil

NellNsck««»»«!»? Xl'vVnrk. «. /<;prN. ss«l. s.
..Nlilleä ?«««'.) Des ll<;>;ni>;l.'»I>;s<;'l vone

,7.i!,s omlssiilt!!? »nl'lK'ü^d«'!.. Vor.-lülzlXiIlil'Ii N'ir>;I
»i>;s,'»nl?z <;»5 »^lullen ^»Iile» keine» Vor?u<;?l>; wie-

Das Märchen vom
«Fluch des Pharao"

Georg Steindorff
Durch die Presse des In° und Auslandes

wurde unlängst die Nachricht verbreitet, daß vor
lllizem in London ein in der englischen

Gcs.'ll-
schaft bekannt» Aristolrat. der 78jährige Lord
Westerbuly,

durch einen Sturz aus dem Fenster
Selbstmord begangen habe. Er sei nunmehr das
zwanzigste Opfer, das dem Fluch: des Tutancha-
mon anheimgefallen fei. Seine Vorgänger

seien
sein Neffe, der junge Lord Westerbury und ein
Mr. Carter gewesen. Elstner habe als Sekretär
Howard Carters, des glücklichen Entdeckers des
Tutanchamongrabes, an den Ausgrabungsarbeiten
teilgenommen, und sei im November 1929 in
einem Londoner Nlub tot aufgesunden woroen;
letzterer, der Entdeck« des Grabes selbst, sei in
Amerika bei einem Automobilunfall tödlich uer°
unglückt. Die englische

Press«
gibt

sich Mühe, auch
noch die Namen all« anderen Persönlichkeiten
anzufühlen, die der Fluch des Pharao erreich» ha-
ben soll.

Da solche Ammenmärchen vielfach Glauben
gefunden haben, und an mich oft die Frage gerich-

tet worden ls», was es denn mit dem Fluche für
eine Vewandlms habe, und ob auch ich nicht in
der beständigen Furcht lebe, eines schönen

Tages

von ihm betroffen zu werden, möchte ich »inmal
lurz die wahren Tatsachen und Ereignisse

beleuch-
ten. Was zunächst die drei in der letzten Zeit ge-

nannten Personen betrifft, so sind mir die beiden
Lords Nestbulv, Onkel «nd Neff:. unbekannt. Ich
weiß nur so viel, daß lein« von beiden unmittel-

bar irgend etwas mit der Entdeckung des Grabes
und der später erfolgten Oeffnung der Mumie
des ägyptische» Königs

zu tun gehabt
hat. Auch

der in Amerika verunglückte Carter hat mit dem
Entdecker des Grabes nichls als din in England
ziemlich häufigen Name» gemein. Howard Carter
selbst eisreut sich der besten Gesundheit und ist iu
diesem Winter damit beschäftigt, die letzten Stücke
des großen Grabfundes in Ordnung

zu
bringen,

u nd für ihre Ucdciführung in das Museum vo»
Kairo Sorg:

zu tragen.

Von den etwa zwei Dutzend Gelehrten und
Beamten, die an der Ausgrabung beteiligt und
bei der Eröffnung des Pharonenglabes zugegen
gewesen

sind und die sich
später um die Bergung

u nd Erhaltung des wunderbaren Grabhortcs be-
müht haben, sind allerdings zw:i dem Tode an
heimgefallen: der englische Kunstliebhaber Lord
Carnarvon und der englische Acgnptologe Mace.
Carnarvon hatte seit Jahren reiche Geldmittel fürarchäologische Forschungen in Theben hergegeben;

er war auch außer Carl« der erste Sterbliche, der
nach Tausenden von Jahren am 26. November l!)22

die unterirdische Gruft wieder betrat. Sckon da-
mals war er ein körperlich

schwer leidender
Mann; wenige Monate später, in« März 195!,
wurde er (ein unglückseliger Zufall) von einemgiftigen Moskito gestochen; Blutvergiftung trat
ei», und nach wochenlang.'»» Leiden starb er in
den ersten Apriltagen.

Auch Mace erfreute sich
keiner keimhaften Gesundheit; er war mir seit
mehr als zwei Jahrzehnten befreundet, und ich
wußte immer, das, der zarte, et- »s nervös.» Man»
sehr schonungsbedürftig

sei. 1922 gehörte er zum
Stabe der Expedition des N<;>;w-?1ollel Mctropoli-
tan-Museums, das auf de», Westuser von Thelen

Ausgrabungen veranstaltete, und wurde sosoil
nach der Entdeckung des Tutanchamun Grades zu
dessen wissenschaftlicher Erforschung hinzugezogen.
Er hat auch spät.'i, zusammen mit Carter, den
ersten Vand der Veröffentlichung des Glabfundcs»«ausgegeben. Auf die Tauci hielt sein schwache!Körper die Strapazen auf dem Giabungüfclde
nicht aus; er übcruahu, in Ncw-Norl den ruhi-
geren Museumsdienst »nd ist dort 192« gestorben;
l>; Jahre, nachdem di: Königsgrust

erschlossen war,
6 Jahre hatte der angebliche

Fluch des Pharaogeruht, ehe er sich an Mace erfüllte.
Alle übrigen Mitarbeiter Carters und dieser

selbst sind noch am Leben, auch alle diejcnig.'»,
die im Winter 1NN-M die Nönigssärge geöffnet
und im Novembei 1926 die Mnmie untersucht
haben. Freilich ist es nicht ausgeschlossen,

daß
auch einer von ihnen dem menschlichen Schicksalanheimfällt, von, Tode dahingerafft wird, u nd der

des Pharao" auch il,n erreich«!
Dieser Fluch soll aber sich nicht nur auf die

Männer erstrecken, die unmittelbar an der Ent-deckung des Grabes und der Bergung
seiner

Schatze beteiligt gewesen sind, nein, auch alle die-jenigen
sollen von ilm, betroffen weiden, dieirgendwie mit der ttoniasgruft u»d ihrem InHall

ui Berührung gelommcu
sind. Viele Zehntausende

Besucher haben während der letzte» Jahre Eiülatz
in das Felsengrab gefunden und haben ehrfurchts-
voll die Stätte betreten, an der noch heute derkönigliche

Leichnam rubt. Hunderttausende sind
in das Musen», von Kairo gepilgert uud haben
die köstlichen Schätze, mit denen Tutanchanio» bei-
gesetzt war, bewundert. Gewiß mag auch von
diesen «suchern. Manu«,, und Frauen, Gelchilcn
,'nd Laien, mancher bereits gestorben

sein. Aber

ba» d^z irgend eiwas mit ein:m Fluche dc5
Pharao zu lun? Wer mag wohl glaube», daß
nach Tausenden von Jahren geheimnisvolle Kralle
am Werke sind, die demjenigen Verderben bringen,
den einstmals der ägyptische Nonig verflucht l,a<;?

Nun ist aber vor allen Dinge» festzustellen, daß
.'in solcher Fluch des Pharao überhaupt nicht
eiisticrt. Das Grab enthält leine Inschrift, durch
die derjenige mit dem Tode bedroht wird, der
etwa die Grabesruhe des toten Königs stören oder
sich an seinen Schätzen vergreife»

sollte. Auct» sonst
wisse» wir von derartigen Verfluchungen nichls.

Inschrift?» aus der Pniamldenzeit heißt es
wohl gelegentlich,

daß mit demjenigen, dcr unve-
fugt das Grab betreten oder einen Stein odcr
einen Ziegel von ihm wegnehmen sollte, der
Gott" d.h. der Totengott Osiris im Jenseits
Gericht halten werde. Aber weiler geht lein
ägyptischer Text, l:,n Fluch der angedeuteten Art
ist je von einem AegNPtei ausgesprochen worden.
Wohl werden die Hinterbliebenen aufgefordert,
de». Toten Opscr darzubringen, oder es wird ge«
sagt,

daß wer am Grabe vorübergeht, ein Gebet
für das Seelenheil des Toten sprechen möge; aber
niemals werden Geisler beschworen, die einen
Grabschänder dem Tode übcranlwortcn solle,!. All
das. was neuerdings herüber gesagt wird, ist
leeres Geschwätz, und hat weder in dem ägypti»

schen
Totenglauben

»och in den Ereignissen, die
der Entdeckung des Tutanchamon-Grabes folgten,
irgendwelche Begründung: hoffentlich hört man
auf, solchen Reden Glauben bei«
zum.'ssen, und. wenn einmal wieder einer der
Entdecker und Bearbeiter des Tutanchamongrabes

sterben sollte, diesen Tod den. Wirken des lim,,«
liehen Fluches zuzuschreiben.
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