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König der Kuppler, dein lieni!' iniiclil dich
sprachenkundig. Sago dem linglUtlblgon Hund, wiis
ich von ihm wünsche. Aber hüte dich, ihm Wiit»clilii','o zu erteilen! Wenn lall ulich die Sprache der
Ungläubigen nicht spreche, verstehe ich Bio doch

leidlich."

Engländer inüatorto dm Bchlalar vor
Ich wendete mich an den Kiigliindcr und überDer
rote Gnildourn, ihre Pantoffel, setzte bebend Üiicbirs Kinnen.
\oiiiuns Antlitz, ihre
Wngq
goldenen
ich bin / Ich hin ein ehrlicher englischer
nn ihren PviQnloiikrn. Er
und die
sprach, und (Ins erregte Mürber. Warum ich gestern in das Friiiiciigcinnch
boniorkto, daß sie nilein
des hfnuxoa olnbrachf Ich wußte nicht, daß ich das
er:
sein Staunen. PlötaHoli murmelte
eigentlich^ W Win lolli getan hatte, aber ich will meinen Kopf essen, wenn
Was int denn «las
|"l«"Amn1M
ich es lineli einmal tue! Was ist das hier für ein
spricht das Weih? Wa« !» n »
Warum
Gl1glUc.ll. In den nies in I ums lullte Hau-;? Wer ist, die Dame? Wer ist der Herr?
Kr iprnoll
gehört,
<;>;

<;

Warum stehen .Männer mit dewehr..."
linchir unterbrach ihn.
alles kann nlehl die
Antwort auf meine Kragen sein! Kr/üble Sofort,
was er darauf geantwortet hat !"
sagt, er ist, ein Kinoländer", stammelte lolli
i.sl lilles,"
lüg*! ! Kr hat hundert Wort,' gesprochen."
aber die übrigen waren Kragen, wer du
bist, wer Aoiiina ist, und wer ich bin."
logt.
kKhschdd SHborwlirilo
,,1's kumuli einem Menschen in seiner Stellung
dofflolbpn höflichen Sliliiliie wie KtlVor Sagte
Mit.
Prägen /u stellen! Wichte meine FrnffOn
Engländer i
Weiß iiiölit, wer du nicht, xjij
Hncliir zu «lein
bist, roll weill nicht, tolo du hdrgokominen bist. loti au ihn, eine mich der anderen, aber hüte dich, ihm
liiilschliige
<;lu
zu geben, was er mit worten will, oder
will.1, nicht, warum
autom nnolil in «las Frnnongomncli ilcs llnuHoa citibrnolist. AH «lies will ich seine Antworten in veränderter Form zu übersetzen.
Nach
unserer IVbcrcinkiinl'l ist dein Leben schon
wi-seii. l''.r/iilile es!"
Englllndors rolgton no Kit Kiide. Aber es gibt hundert Weinen, wie es imier
Dlo Augen de* diakon
Verlängert werden knilli. Krage also
Todesqualen
Vorstand,
döutlleli, dtifl er Bfl'cliin Ariihiscli nicht
djea sofor! silli, Er wondoto Vorerst! Wer bist du und wld Ist dein Xnnu'7"
dnU wgor Bnelllr selbst
bbunrulilgoiuldn
sagte
Scheitel bis zur Solde. Ich kannte
vom
Ich
behle
iiiH dorsblbon
sich c,n mir und
l'rc'umllfcjikoll
Biichir. feil wiilAlc, welches Vergnügen e« Mittl

um sie zu vor(ilcao Sprache oft genug
langsam gesprochen wurde, und sie
wenn sie
halbwegs Hell»! MI sprechen. Füll verstund
auch so
BriglHndor sngfo: Bnoliir verstand kein
niio. was der
EhlglUndor reden, iiiiil
K,ii'.'l
iseli. Alter er hölle den
Sfoh'ug. Br maoht'd chic HandUm
lii"
das" wiir
gbgon
bewogund
Aoulnn, und Ihre Btimmo hörte
pliil/'Jii-li "auf. SO wie wenn iiiiui <;lcii Finger Hill' eine
1,1,

Zürich

f

gen diesen historischen Verzicht, Großbritanniens befürchtet werden mußten, verabschiedete die Vorlage in wenig mehr als einem Tag,
nachdem <;las Unterhau» mit zweieinhalb Tagen als Beispiel vorangegangen war.
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00

richtig, daß es früher oder später im höheren
Wcltfriedcilsorponiaatibn
Interesse der neuen
an der Unversehrtheit eines jeden .souveränen
Staates aufgehen und um so wirksamer wahrVon unserem Korrespondenten
genommen werden woge.
ig. London, 17. Juli
Das GosptZ zur Anerkennung der UnabDie Zwdteilv.no Britisch>;Indlcna wird in
angesichts hängigkeit
Indiens und zur Anerkennung der England, wie man weiß, alUciüg tief bedauert
Politische Witzbolde pflegton
Verhandlungen mit der Doniinionstcllung
Erfolges des
der beiden Nachfolgestaa- und als Schmälerung' des vollen
der langwierigen
Kongreßpartei und der Mosleinliga zu sagen, ten hat den rückhaltlosen Segen (iller Parteien britischen Werkes in Indien empfunden. Ks
Ktlipifc
offenkundig
schwieriger
jedoch
besser,
sei,
wieder
ein
wie lx>;rd
und Volkselciiicntc Großbritanniens. Nichts war
daß OS
abzugeben, als es zu orwcrben. Das glücklich hat diese schöne tüSinlSsung des vor Jahrzchn- bcthik-Lawrcnco in der Oberhausdebatte ausgefundene De'nouenieiijt In [ridiön und sein« ten abgegebenen Versprechens der vollen fülirto, die theoretisch weniger vollkommene
SanktiÖnieriirig durch beide Kammern des Selbstverwaltung Indiens
Hauptund die Verwirk- liösiiii!,' anzunehmen, auf die sich die
einigen vermochten, als
Pariaincrita von Westminster Indien den Aus- lichung der von der Rogicrung mit soviel (!e- elemente in Indien zu
gestraft.
Lügen
angebahnten
beharren,
Lösung
spruch
Schließlich dauerten diild
des Problems in auf dem Grundsatz der Einheit zu
Auseinandersetzungen über
letzter Stunde noch gCStÖli oder verunstaltet. der die bestellende Uneinigkeit halte verschärdie politischen
Gewährung der 'Vollen1 Freiheit an Indien Die Verantwortung für alle indischen Ange- fen müssen. Alle Hedner gaben der unverdie
,
dal.'i sich die
auch die lcgonhoiton wird am 1">;. August vollständig brüchlichen Hoffnung Ausdruck
mir einige .Jahre oder, wenn manEntfaltung
auf die neu zu schaffenden Regierungen und beiden Teile Indiens früher oder später doch
ersten ernstlichen Anfüllte der
Bewegung
übergehen. noch zustimmen finden und mittlerweile auf
Parlamente
Indiens
und
Vkltistäti*
der nationalistischen
einbeziehen
will, höchstens drei Jahrzehnte, Wogegen der Großbritannien bleibt nur noch die !!o!le des freiwilliger Basis möglichst eng zusammen^
möchten! Die ersten Anzeichen dafür
Aufbau des Indischen Reiches immerhin ein wohlwollenden früheren Vormundes übrig, arbeilen
Ungünstig. Ans unverder zwar nicht ohne Hangen um die Zukunft sind jedenfalls nicht
Werk von Jahrhunderten war.
Schützlings,
mojoronn
gewordenen
feststellen, daß die des
aber söhnlich horten Parteipolitikern sind fast über
Bückblickend läßt sieh
Intransigenz der sich bekämpfenden Haupt- in aller Freundschaft und mit einem (iefühl Nacht verständigungswillige Staatsmänner go-<;
Verantwortung bewußt
die die britischen Ver- der Erleichterung die schwere Hürde der Ver- worden, die sich ihrer
elemente in Indien, Verzweiflung
trieb, tak- antwortung abstreift. Voii allen Seiten der zu sein scheinen. Die komplizierten Probleme
oft fast zur
mittler
bedingt war. Nachdem die Entscheidung boldon Parlamentskammern in London ist das der Zweiteilung aller altindischen Einrichtuntisch
gefallen war, hat offenbar ein neuer neue Indien, sind die beiden Nachfolgestaaten Ken, insbesondere auch der Armee, finden in
einmal
n
verheißungsvoller Geist der Vernunft der besten Wünsche für die Zukunft und der den gemeinsame
Kommissionen unier der go^
und Verständigungsbereitschaft
Leitung ^Mountbattens eine fast wie
in Indien dauernden Bereitwilligkeit zum Beistand mit schickten
und
reibungslose realistische
Einzug gehalten. Auch in Großbritannien ]>;at und Tat versichert worden. Die einmütige ein Wunder wirkende
Behandlung und Lösung: Die früheren Gognor
lange Zeit, sehr Gutheißung des
Indien
für
schließlich
Frcihoitsdokrotos
Parteien
waron.'dio
.Meinung libor die Hrhundlung ist der beste Bowois für die Aufrichtigkeit reichen .sieh eniüehtert und bodattomd die
verschiedener
linienproblems. Und die am Ende glück- dieser Abschiedsworte. Wie rasch diese deste Hände über dem (irab der EüVhcit Indiens,
des
ßiriniütigkeit ging derjenigen in Indien das tiefverwurzelte Mißtrauen deren ÄÜfopforÜhg sie erst den Frieden finden
lich erzielte
IJaj" zerstreut, und ließ. oS i vermochten das Geschenk der Freikurze Zeit voraus. gegenüber dem
der indischen Parteien nur
jungen Willens In- neue, noch vor kurzem als unmöglich er- heit aus mangelndem gegenseitigem Vert rauen
des relativ
Die FruchtSelbständigkeit
getrennt, cntgcgeiizurichmcn. Getrennt
Fegfeuer
Vertrduonshczictiilngcn
war im
achtete
zum Reichs- nur
diens zur
politischen Kämpfe und unter dem Ein- mutterland hat erstehen lassen, geht aus der wollen sie die neue Selbstverwaltung aufbauen.
der
späteren Wiederverdes zweiten AVelt- vorläufigen Beibehaltung eines größen Teils Nichts aber ständen einer
l'liil.1. der Geschehnisse
oinlgung im Wege mil.ier den Hindernissen, die
|<;iie"C'S herangereift. Die politische Weisheit
der britischen Verwaltungsbeamten und aus
Uiijiiiids setzte für die Krnte in rkühne der Ernennung dös bisherigen viz'clcönlgfl als die bolden Teile Indiens zwischen sirli glauben
filli.',
Welse, eine kurze Frist. Mau wollte handeln, Gonoralgouvornour des llindusiaates und als aufrichten zu müssen oder unter dein Hin
spät war und die unaufhalt- Vörsitüondor dor Kommission zur Aufteilung falscher Berater gegen ihre besten Iniei-essen
zu
dazu
es
bevor Entwicklung
lassen. Die Stimme Englands wird
der Dingo der Herrschaft der indischen Armee mit überzeugender Deut- erstehen
same,
dagegen sicherlieh immer diejenige des selbstbritischen und indischen lichkeit hervor.
der verantwortlichen
entglitt
Die besondere Anteilnahme (li'ol.'ibritan- losen Vermittlers bleiben
! lunde
Scbmiihwort, daß Großbritan- iiiens an der weitem Entwicklung Indiens, die
Die zwischen den beiden großen lleligionsDas alte
wcnit) und zu split'* seine sieh aus der jahi'huiiderlclanjjen Sehutzlierren- geineinsehaften infolge der Lösung des politinien immer
Zugeständnisse, mache, ist jedenfalls noch Hin Btollung nalüi'lieh ergibt und durch <;1eii vor- schen Problems sichtlich eingetretene Vhlt
schlagender und ehrenvoller widcrlet/t wor- itlufigOU Verbleib dor beiden Nachfolgestaaten Spannung ermuntert zur Hoffnung, daß die
(der Hnkel des eisten im Commonwealth auch formalrechtlich vor al- lokalen Zusammenstoße und blutigen Unruhen,
den wie Lbrd Halifax
h'ir Indien nach der üobor- ler Welt statuiert wird, kann dein neuen Indien die Indien in den letzten Jahrzehnten zunehStaatssekretärs
Regierungsverantwortung von der nur willkommen .sein und zum Vorteil gerei- mend verunstaltet und die Atmosphäre zwi
iiahnie der Company)
gesinnten
in der SöhlußdobattO chen. Ob dieses Sonderinteresse auch im Fall sehen den im 'I runde so friedlieh
linst India
die India Independence des späteren Austritts Indiens oder Pakistans Völkerschaften vergiftet haben, allmählich
des Oberhauses über
l)edeiitsaines
Nachfolgestaaten
oder beider
aus dem Reichs- wieder verschwinden werden. Größoro Unmil
Hill feststellte. Noch nie ist ein 80
von Westmin- verband durch Freundschafts- und Bündnis- tclbnro Sorgen bereitet den verantwortlichen
GosetZMWdrk vom Parlament
verträge formell anerkannt bleiben würde, ist Politikern jedenfalls die Frage der Zukunft
durchberaten
anstandslos
und
ster so rasch
oinmütfg von beiden Kammern gutgo- der Zukunft vorbehalten. Sicherlich aber wird der auch unter der britischen Herrschaft, inund
Fürstenstaaten, deren Treuen
buchstäblich nn einer es auch ohne jede Foi'innlbcstUtifJrung weiter lern souveräne
hdißön worden. Diewidersprechenden
Stirn- bestehen und Indien die Gowißliolt neben, verhältnis zur britischen Krone am 1.r>;, August
Hand abzählbaren
hinfällig
nötig
Lösung
jederzeit
guten
wird,
derjenigen, dlo sich mit der
ohne automatisch durch
erklärt
iiooh
Hat und falls
in London
vermochten, rückten nur Unterstützung finden zu können. Das britische neue Bindungen au die Nachfolgestaaten er
nicht auszusöhnen
strengen l'rs]>;el;tienn\{i der setzt zu werden. Damit werden sie auch extern,
ein
Interesse
in
Parteien
der
an
allen
zwischen
die Kint rächt
!>;<;>;* Oberhaut, in dem
indischen [JnabhUngigkolt seitens anderer also was die Beziehung zu I )rit1staaten und die
um so helleres Wollt.
vertreten sind, von Mächte, bleibt unausgesprochen, iiinl.'i aber Verteidigung gegen iiul.'en betrifft, nominell
die Kreise besonders stark
Vorurteile göT jedermann völlig klar sein. .Man hofft hier auf- souverän, Die meisten der über sechshundert
dunen immerhin noch scharfe
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bereiten würde, einen gebildeten Menschen zu foltern. Kr verhol, mir, den Engländer zu warnen oder
ihm RatsohlHgO Kl! geben. Aber der Kiigliindcr war
incinc einzige llid l'niiiig. Zweifelsohne war er nicht
allein in die Oase gekommen. Zweifelsohne bulle
er Freunde, die sich sein Vorschwindelt nicht erklären konnton, zweifelsohne sudden sio ihn.
Konnte er seine Geschichte mir genügend ausdehnen, war es immerhin möglich, ilnlA sie seine
Kühlte funden. Wenn sie ihn nur funden, dann
wjiicii wir gerettet
nicht nur der KiiRliindcr,
sondern auch ich und Annina. Ks hing also »ilics

Kenneth O. Royall
der nach dem Rücktritt Vßitihont tUtn Kriegsminister der Vereinigten Staaten ernannte frühere
Untefitaaläiehrctär im Kriegsministerium

Fürsten haben sich bereits zum Anschluß an
den einen oder andern der Nachfolgestaaten
entschlossen und ihre Vortreter zu den beiden
Konstituanten ernanni. Kiiiigc aber, darunter
die grölAten, zögern noch oder babeli die Absicht des Abseitsstehens bereits bekundet« Die

Versuchung der indischen Politiker, soweit
nötig den Anschluß zu erzwingen zu versuchen, ist naheliegend und hat namentlich seitens des Kongresses auch .schon Ausdruck gefunden. Großbritannien ermahnt sio
zur Zurückhaltung und Respektierung des
gleichen Rechts der Selbstbestimmung, das sie
für sich in Anspruch genommen haben. Lord
Mountbatten versuchte noch einmal .sein so
glänzend bewährtes Vermittlcrglüek. Kr hat
den Minister für die Beziehungen zu den Fürstenstaaten in der provisorischen Negierung
zur Einberufung einer Konferenz mit Vertretern aller Fürsten veranlaßt, deren Ausgang
in London wie in Delhi mit gleicher hoffnungsvoller Spannung abgewartet wird.

Der Krieg in Indonesien
Darstellung der iiulonraUchrn

Itfpiililiknnnr

Singapur, ~~. JuU, (United Press) Wio Radio
Jogkartn am Montagmorgen weidete, wurden zwei
Eiainbahntüge, einer bei Malnng und <;lor andern
anpeijrifbei Sdcrakiild von hnlliindiielien Fliei/ern
fen und mit Bordwaffen lieschossen. Zwei Possagier» wurden verwundet. HollHnälscllO Homlirr
Jcifjja mit Houdini mittleren
.sollen den Fluglinien
Kidihers belegt huben. Ks wurde krill Widerstnnd,
Fliegerweder durch Kampfflugzeuge noch durch
abwehr, geleistet Einp weitere Meldung gi\b im
Anpfiff
Laufe de« Abends den cr.-ilcn holländischen
tjiif die) Hauptstadt Jogkarta bekannt. Nach ciurm
Ministerpräsidenten unterzeichvom indonesischen
neten Cotnmuniqud greifen <;lin Holländer mit
Folgen der llombnr100 OnO Mulin nn. Uob'or die
dicriing von JogkortÄ gab (Ins Communism') keine
l'!in/,cllicilcii ,,1'n.s Lehen in der Stadt, geht uomini
Nnmo ist Henry
nein!" sngte ich.
Graham] Kr ist, ein sehr geachteter und mächtiger
englischer Bürger, Kr warnt dich, ein llnnr niif
.seinem

Kopfe

zu

krümmen!"

ihn jetzt: was
Hacliir fächelte aioli.
milcht, er in dieseln Lunde?"
frngt,
Kiigländer.
den
mich
nn
Ich wandte
wns du in diesem Lunde tauchst?" Im selben Atom
gehurt die» Haill, und er
filgln ich hinzu:
trachtet uns allen nach dem Loben« Auch dir!"
Der Kinoländer blies die? Itnckcn mit'.
(Tourist. Gehört
hin in diesem Lniidc nls
Warnung
Kiigliindcr
ab,
eine
ihm das Haus? Ks llt dooll offenbar ein Tollhaus."
davon
ob ich dem
IoJl übersetzte die eruieren Wort liacliir.
zukommen lassen konnte, ohne Hiirliirs Verdacht
scheint, ihr braucht viele Worte, um wcniff
zu erregen. Aber konnte lell das? Her Angstschweiß
ifrftgO ihn jetzt: Bist du derjenige,
brach mir aus allen Poren, iils ich meinen -Mut auszudrücken.
vollbringen.
suchte,
cines .Abends vor timscm! Abenden im
ich
den
dies
zu
zusammenzunehmen
um
Frnuorigomnch
hiiIi?"
wirst du endlich einmal reden?" rief
Krage. Ich wußte ja,
loh wniid mich bei dieser
I 'liebi r.
gleich", murmelte ich und wendete daß der Kngliindcr noch nie im Hause gewesen war.
Ich wußte, daß es zwecklos war, ihn dniiocll zu
Ulich an den Kiigliiiidcr.
fragen. Aber was sollte ich tun? Ich wniidlo mich
bist du und wie ist dein Name?"
sngtöi
Im selben Atem fUgto ich hinzu, hastig wie das ihm zu und
frngt: Bisl du der, den er cines Abends vor
Wasser, wenn es einen Damm durchbricht!
(linsend Abenden im Krntieiigcmncli Ballt" Im
Tod droht dir! Achte genau nnf alles, was ich dir
glaubt es! Er
sage!"
selben Atem fügte ich hinzu:
geAus dem äußersten Augenwinkel snli ich Hncliir glaubt, dnß Ich zwischen dir und seiner Frmi
Kiigkuppelt
gemerkt
ym
unser liehen
sie
hat
Nächte
buhe. Tniisend
huben. Drr
nn. Kr schien nichts
gerettet. Sri vorsichtig
Name durch Geschichtenerzählen
länder rollte die Augen wie ein Ochse.
,i s t Henry Graham. Ich bin englischer Murger. Wer mit deiner Antwort,"
Engländers war c'ii ScllflUpintS
Pas Gesicht des
ist er? WCT bist du? Was i.nl das für ein Haus?"
war all dies, was der wldontroltondatcn Gedanken. Kr sah von mir
lincliir erhob den Kilcher.
du sagtest? Was ist, all dies, was er (ajfti Ich bin zu Hiichir, von Hacliir zu AötllilH und von ihr zu
rzeugr, daß du mein Verhol übertreten IiiH !" ilcii bcwiilTnoleii Mäniicrn. Kur dor Anblick der
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