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Sorgen Indiens
O. Üelhi, 11. August

Zwei Jahrhunderte britischer Herrschaft
in Indien gehen am nächsten Donnerstag um
Mitternacht zu Ende, wenn die britische
Flagge heruntergeholt wird und die Flaggen
der Dominions Indien und Pakistan üIkt

allen Gebäuden der Negierung und der Gemeindeverwaltungen im ganzen Land entfaltet werden. FlaggeiibJssungszerenionicH vom
Kap ('(»morin bis hinauf lineli Kashmir werden die (Schürt der zwei neuen Dominions begleiten. Jetzt, WO der Tag der Befreiung vom
Joch" herannaht, ist das ganze
Land von einem patriotischen Fieber erfaßt.
Niemand jedoch, auch nicht der unwisglaubt, daß mit dem Ende der
sendste Bauer,
britischen Herrschaft das Tausendjährige
Reich gekommen sei. Die harten Tatsachen der
Armut und des Hungers bestellen fort; unter
den Massen nimmt die Erkenntnis zu, daß
ein Wechsel der Flagge noch nicht notwendigerweise das Ende der
bedeutet. Das Land steht vor der schlimmsten
Die Preise der
Inflation seiner Geschichte.
landwirtschaftlichen Erzeugnisse bleiben hinter den Preisen der anderen Verbrauchsgüter
zurück, und die Konsumenten sind genötigt,
sich auf dem Schwärzen Markt zu versorgen,
und zwar auf dem schändlichsten Schwarzen
Markt, der Welt.
Die politischen Führer, wie Nehru und
Jinnah, sind sieh der Krise bewußt, die das
neue Indien bedroht, und sie tun alles, um der
gefährlichen Situation Herr zu werden, vor
der sie stehen. Die Habsucht und die antiHaltung vieler ihrer eigenen Kollegen
soziale
haben jedoch bisher ihre Bemühungen zunichte gemacht, die darauf abzielten, der
Korruption Hinhält zu gebieten und eine geVerteilung von Kleidung, Lebensrechte
mitteln und hundert anderen Bedarfsartikeln
gründliche Säuberung der
üii sichern. Eine
Kongrüßpartei Und der Mohammedanischen
Liga von den Parasiten, die sich am Klend der
Armen bereichern, ist notwendig, sollen die
beiden Dominions die Geburtswehen überleben. Weder Nehru noch Jinnah fehlt es an
Mut, und sie haben noch nie Popularität am"
Kosten ihrer moralischen l'eberzeugimg zu
erlangen gesucht.
j)ie Teilung des Landes hat noeli keine
endgültige Lösung der Probleme gebracht, die
Gegensatz zwischen Hindus und
sich aus dem
ergeben. Obwohl die KabiMohammedanern
Dominions eine anständige Bebeider
nette
handlung der Minderheiten fordern, ist die
Furcht der Minderheiten nicht gebannt; die
Hindus sind keineswegs tiber, den Entschluß
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halt daluiiauülolion
Die Sterne waren noch weiß, als wir Bfloliin
Sie verschwanden zugleich mit dem
letzten Schimmer der Piilmcu To/.eiirH. Als die
Sonne aufging; witren wir dniiilJen in der Wusle
der ProfpMor, Heino zwei Freunde, der Miiriibou,
(dl'UHGÜ
Niime verich und Hiieliir, Abdullnli- Sohn
flucht .sei), leb ließ mein Kamel diehl neben dem
des Professors und denen Heiner Freunde neben,
Vergnügen, «lern Gespräch diedenn es war mir ein
ser gebildeten Leute zuzuhören. Sie ihrerseits fanVergnügen
diiriin,
meinen Ansichten über
den
(dessen N Mine verflucht sei) zu lullschen und
Baohir
der Geschichte von meiner und Aoiiimis Gefangenschuft. Nicht einninl, sondern nielirmiils hellen sie
mich Aoiiiniis Geschichte, von dem Teppich ans
Nachmittag des ersten
Kandahar off.llnlott, Am
Tilgen lagtd der Franzose plötzlich:
huben heute niielit lilles erkliirt, Professor,
liber eine Suche vergaßen Sie zu erklären."
denn?"
,,Sie huben nicht gosagt) wie es kam, da II ich
und Umhaut in diesem Hause waren."
war der Teppich, der euch hingeführt hat."
Der Franzose und der Kugliimlri' «Inerten ihlen
Freund an.

linus verheilen.

Zürich

Zustrom hat in der bereits übervölkerten
Stadt so unhaltbare sanitarische Verhältnisse

geschaffen, daß die Gesundheitsbehörden sieh
große Sorgen machen. Man glaubt, daß in
Nord- und Ostindien mehr als eine Million
Flüchtlinge/, Hindus, Mohammedaner und
Sikhs, die Dörfer ihrer Vorfahren verlassen
hal)en: sie leben gegenwärtig in hastig errichteten Lagern von den Iwscheidenen Unterstützungen, die ihnen die Regierungen ' gewähren.
Auf den Schultern der Führer der neuen
Dominions lastet eine außerordentliche Verantwortlichkeit. Von der Art, wie sie die ihnen
gestellten Probleme lösen, hängen in hohem
Maße die Zukunft und das Wohlergehen eines
großen Volkes ab.
(Copyright
und
Z. /..")

Erfolge Ramadi«*
im Parlament
Dir Verfassungsreform für Algerien
(Exchaiidt) Der par11. Avej.
lamentarische Aspekt der französischen Kabinettskrise hat sieh verbessert. Das M. II. /'.
und das von den Hailü.til sozialist tn geführte
des Gauches" haben sich
nach einigem Widerstreben bereit erklärt,
einen Kompromiß in der Frage der Verfassungsreform für Algerien einzugehen1. Das
M. li. P. hielt am Montagvormittag eine Parteileitung* und Fraktionssitzung ab, auf der
llnmadier als Regierungschef das vertrauen
ausgesprochen wurde. Die Resolution, die angenommen wurde, weist darauf hin, daß die
einzige Alternative für eine von den Sozialisten geführte Regierung eine kommunistische Regierung mit sozialistischer unterstützung wiire. Hin ähnlicher Beschluß wurde
vom
des Gauches'1 gefaßt.
Parti,

Tito und Dimitroff
An einer als historist!) br:ei<;hnelen /fuxumtiienlutift in Hlid (Sloveuicn) traft n dir beiden »nichtigen
Manner von Sofia und ll chirita (im 8, Aut/tml ein veitt/eht tiden buh/aritch-juflontauwicheB Abkommen,
zeigt
Hat nielit zuletzt der KonstAidiernnti den rnnsimhrn F.inflnmiex in Südosteuropa dient. Das Dxld
Tito und Dimitroff beim Anhören der Nationalhymnen.
(liiß RH/nmlirr dir Vertrauensfrage gestellt Initio,
Hintreten auf die varfagq
und erklärte:
liber die Abänderung des Wahlgesetzen beschlos(Ihm
Recht zur Vorsen werden sollte, m bliebe
iiiilimc von Abänderungen heftchen. Ich will d'e
VcrHiunmlung ichön jetzt dnvoti in Kenntnis .setzen, dilli die Kiimiiiiitiistiselie l'nrtei von diesem
Hecht Gebrauch miielion wird, um detri Luini ein

Hin anderer Konfliktstoff ist das
Wahlgesetz für die (leineitideirnhlen, dasneue
für
alle Gemeinden mit über !)()()(>; Einwohnern
ein Proportiotialwnhlsystciii, für alle klei- Gesetz, xii geben, du* (lewiibr für eine gerechte
neren (icmcindcu aber Personalwahlen mit nationale Vertretung bietet."
zwei Wahlgängen auf Grund des Mehrheitssystems vorsieht. Dagegen hatten sowohl die Protestkundgebung «!« Knien der Republik
Kommunisten wie auch die Hechte protestiert
P'd'rit, ISl'Aup, aii (AFP) Der Hat der Repuin der voraussicht, daß sie zwar hoffen konnMontagabend mit aelit Stimmen in
ten, in den kleinen Landstädten bei der herr- blik liiit um
Anwesenheit
von 816 Mitgliedern Kredite im Bei
schenden Parteienzersplitterung im ersten trage von zehn
Milliarden Kranes für dns Kriegs-,
Wahlgang eine rclaiive Mehrheit zu erringen,
illis M urine- und dim Liiftministcriiim gebilligt.
die sie aber im zweiten Wahlgang unter Um- Die Ratsmitglieder beabsichtigten, nuf diese Weise
ständen verlieren, falls die Minderheits- gegen die Haltung der Stttitivalrersammtitnti r.n
parteien Wahlbündnisse abschließen, Aus die- protestieren,
die den Kiiipfcliliingfii des Rules der
sem Gründe traten sowohl Rechts- wie Links- It'cpiibiik /\\ wenig Rechnung trage; Kerner galt
radikale für ein System ein, das nur einen der Protest der M ilitiirverwnltting, die den Ritt nll
Wahlgang vorsieht.
Luft betrachte.
Vertrauensvotum in der l'Yngi-
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Die Angelsachsen und Rußland
Ablehnung

(AFP) Die Nationalver"Pari», II.
neuer riissiiM'hrr
Hfl
sammlung hatAiifi.
Reparationsforderungen
der Negierung Itamudicr das
geforderte Vertrauensvotum zur li'evon
ihr
Herlin, l'J. AilQl (l'nilril Press) Die engdaiidliis erfreut, für den Jtcst seines Lebens gieriingsvorlage über die Gemeindewahlen mit
,,(!ciscl" zu leben, mit seiner
lischen und die amerikanischen Vertreter im
in Pakistan als
10 1 tieften IHI Stimmen gutgeheißen.
person für die gute Behandlung der mohamAlliierten
Kontrollrat in Herlin teilten am
In der Aussprudle vor der Abstimmung erklärim
Dominion leti die Vertreter rd e Republikanischen Volksbewe- Montag den Russen mit, daß die Zuteilung
medanischen Minderheiten
Reparat
ionen von dem Abschluß
Indien zu haften. Unter den Minderheiten gung, der BoilnlistfkohPII Pflrtoi, der Sammlung der weilerer
beider Dominions herrscht eine außerordent- Linken und der Republikanischen Freiheitspsrtol, eines neuen Vertrat/v über das tlt utsclic lutinliche Nervosität. Karachi, die Bundeshaupt- lind sie der Regierung ihr Vertrauen auuproohoii st rietli renn und der Verwirklichung der Wirtstadt Pakistans, wird von Mohammedanern werden. Der Kommunist Jmüqutt Piwlos .spruch schaftseinheit Deutschlands, abhängig gemacht
uns dein Dominion Indien überflutet, und ihr im Numen seiner Partei das Kcdaiicrn darüber hiis, werden müsse, /war sei die früher aufgeDie tausendnndzweite Nacht
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3Mux Minna
Telephon 32

Von einem Sonderkorrespondenten

Preis 15 Rp.

knülle

den Teppich unserem Freund,

dem Muminin, ab. Der Muminin wnriite ihn und
sagte, daß er sieh nie lit durch Kauf erwerben bisse.

Kr würde dem Muminin von seinem Geist zurückgebracht, werden. Können Sie sich besinnen, wiis Sie
darauf geantwortet huben, lieber Graham?"
Der Kngländer dachte mich.
sagte, tut er das, will ich von mehr Geistern
besessen sein, als in dem Teppich stecken! Nein, icii
will meinen eigenen Kopf essen !"
,,Na, und war Ihr Wunsch nicht nahe daran, in
türfüllung zu gehen! t'iid halle er sich in irgendeinem linderen Hause erfüllen können als in dem
lliicliirs/ Was Sie betrifft, l.avcrfissc, so nahmen
Sie dem Maraboii den Teppich mit Gewalt. Gleichzeitig sprachen Sie die bestimmte Absiebt AUS, die
Wahrheit über Graham heia its/,iik liegen. Ich Magie:
Versessen Sie, dilli die Wahrheit immer auf dem
Grunde cines Brunnens ist? Darauf gaben Sie zur
Antwort, ich will nie herauskriegen, wo immer sie
sieh befindet. Am selben Tage wurden Sie sonderbar --- wie Graham .sonderbar geworden war
und
um Morgen landen Machin* lucille Sie in .seinem

"
Itruiineii.

Der F.iigliiudcr und der Franzose starrten ihren
Freund verblüfft an. Auch ich betrachtete ihn mit
respekt vollem Simmen. War es wohl möglich, dal!
dieser hochgebildete Mann abergläubisch war und
au Gei.ster glaubte?
Sie, daß der Teppich einen Geist litti ?
Glauben Sie, daß es Geister gibt, dir man herbeirufoil knilli wie in Tausendundeiner Nin-Iil ?"

stellte Liste der für Reparationszwcckc bestimmten Fabrikanlagen noch immer in Kraft,
aber vcuc Liften würden künftig von den
Alliierten nicht mehr aufgestellt werden, es
sei denn, mnn bringe die Wirtschaftseinheit
zustande und einige sich über die Festlegung
eines Industrieniveaus.
Diese Erklärung der Angelsachsen ist die
Antwort auf ein neues russischer Begehren,
man solle ihnen weitere Stahlwerke aus der
britischen Zone Deutschlands zur Verfügung
stellen. Die Russen nannten sieben großo
Fabriken, die zusammen über 18 Millionen
Tonnen Stahl produzieren könnten. Sie argumentierten, daß in der britischen Zone noch
immer eine Produktionskapazität für 1S,ö
Millionen Tonnen Stahl brachliege, so duß
Hcrlteliuug von
man leicht Werke, für din
[3 Millionen Tonnen entbehren könne.

Die Juwelen der Hohenzollern
Itrrlin, It.Aufi. a'g (AFP) In der Affäre der
Juwelen der gestorbenen Witwe Kaiser Wilhelm* II., l'rin/.i'n.sin Hermine, kam es zu einem
Theatercoup, Kiii Teil dieses Schmuckes wurde von
der amerikanischen Polizei hei Vera Herhat, der
Freundin des Prinzen Ferdinand r. Seho'naiihCarola! h, dein Sohn der Prinzessin Hermine,
gefunden.
Knell der Ankündigung über die «Entdeckung
eines Teil.-, der Juwelen der Prinzchsiri Hermine hei
Vera Herbst erklärte Prinz Ferdinand v. Si'hönaich-

('nrolaUi:
Herbst Ut Hm Montag von der
Amerikanischen Polizei wegen des Verdachte, einen
begangen
hähni,
Mord
und Juwelen gjjstohlon
verhaftet worden. Prinkeiiln Hermine liiittc dio

'"

Der Professor sah lächelnd über die Wüste hin. und zu deiner Gattin zurück, «her vergiß eine»
,,Wenn ich mir unsere zivilisierte Welt in nicht: wenn du der Mehörde unvorteilhafte Dingo
Buropa mische", sagte er, ,,so glaube ich steif und über uns erzählst oder deine Gcinithlin weiterhin
fest an Geisler und daran, daß es gefährlicher ist, bedrohst, wird der Geist des Teppichs dir einen
.i(i l'iirl ixen und unbarmherzigen Besuch abstatten.
.sin zu beschwören itls die Geister in Tausendundeiner
Nacht. Wir rühmen uns, daß wir uns die Natur- Das gelobe ich dir. Hast du verstanden? Lebe
glauben,
gemacht
kräfte untertan
wohl !"
halten. Und wir,
daß es uns gelungen ist. Aber wa.s ist das, was wir
So spinell er, und kurz darauf Halten wir Miicliir
gerade jetzt erleben, wenn nicht ihre furchtbare
allein zu seinem Hause zurückkehren, gefolgt von
Rache? Wir haben versucht, die Geister der Luft, aller Vcrncht illig und meinen laut gerufenen
des Wassers und des Feuers zu bezwingen
um Flüchen, Wir jedoch ritten weiter, und am nächsten
wie in Tausendundeiner Nacht zu sprechen
und Tage traf das letzte Ereignis auf unserer Heise ein.
was ist. geschehen? Wir haben Kanonen, die Huf Wir hatten ein Miltagsliiger aufgeschlagen, um der
hundertsechzig Kilometer .schießen, wir haben AeroSonnenhitze zu entgelten, die mit jedem Tage unerplane, dio ohne Führer gehen und Giftgasbomben träglicher
wurde. Wir beschlossen zu schlafen, und
abwerfen, die in einigen Minuten ganze Studie der M ii raboii übernahm es, während UnBÖrOS
löten können. Wir haben die Geister losgelassen, Schlummers Wache zu halten. Dieses Versprechen
wie der Fischer in Tausendundeiner Nacht, aber wir hielt er in eigentümlicher Weise. Bei einiger Kenntkönnen «ie nicht wieder in die Flasche hinein- nis des Charakters dieser Muminins ist es nicht so
verwunderlich, Das erstaunliche ist, daß der Probekommen."
Wir sahen ihn an, ungewiß, oh er im F>;rnst fessor, der den Munition ho lange gekannt hatte-,
sprach. F<;r antwortete mif unsere unausgespro- Vcil rauen in ihn setzen konnte. Alter er tat es, wir
chenen Fragen nicht, und wir ritten weiter. Den streckten unsere Glieder Ulis und schliefen. Als wir
ganzen Tag ritten wir durch die goldene [JeörO der die Augen wieder öffneten, fanden wir, daß wir
Wüste und den nächsten Tag, und den übernächsten ohne Schutz geschlafen hatten. Der Wächter unseres
Tag, Am Worten Tag, iils wir etwas mehr nls auf
Schlummers hatte Heinen Polton verlassen, und verhalbem Wege /wischen Tozeiir und Toiiggoiirt geblich spähten wir in der umliegenden Wüste nneh
waren, hielt der Professor an und sprach zu Maeliir ihm aiiH. \<;)r war verschwunden. Aber nicht nur er
(desH"ii Nhiiip verflucht Hei):
war vorseli wunden. Auch das Kamel, mif dem er
geritten war, war fort. Ijiii Huf erhob sieh von den
trennen sieh unsere Woge", sagte er.
Weg geht weiler, drin Weg gehl zurück. zwei Freunden den Profowors.
Wenn du lineli Tozeiir kommst, haben wir schon
int noch nicht das «'Minimste! Er ist mit
längst Totiggoiirl verladen, Kehre nach Tu/.eur dem Teppich mif und davon!"
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