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Sind vielleicht die Protozoen, Einzeller, 20 bis
30 Mikronen groß, schuld an den Ermüdungs-
erscheinungen und der Nervosität, über die
heutzutage Großstädter klagen? Und sind viel-
leicht an den chronischen Kopfschmerzen, Ver-
dauungsstörungen und der Reizbarkeit, die man
auf den Streß der modernen Zivilisation zurück-
führt, nicht vielmehr Amöben schuld?

Es sind dies Fragen, die sich europäische Ärzte
immer häufiger stellen. Dr. Creiff, ein französi-
scher $portmediziner, berichtete von einem
Arzt, einem ausgesprochen sportlichen, sehr
gewandten und ausdauernden Menschen. Nach
seiner Rückkehr aus Afrika war dieser Mann
nicht mehr wiederzuerkennen. Einmal befand er
sich in Hochform, am nächsten Tag bereitete
ihm die kleinste Anstrengung große Schwierig-
keiten. Da zu den Symptomen der Amöben-
krankheit unter anderem ein schneller Wech-
sel von Wohlbefinden und tiefen Depres-
sionen gehört, untersuchte man ihn in dieser
Richtung undstellte fest, daß er sich tatsächlich
an dieser Krankheit angesteckt hatte. Eine ent-
sprechende Behandlung brachte Erfolg, er ge-
sundete.

Eine Untersuchung von tausend Sportlern,die
sich angeblich einer guten Gesundheit erfreuten,
ergab, daß 124 durch Amöben angesteckt waren.
Dr. Creiff ist der Meinung, daß vorzugsweise
neurotische Menschen mit engem Brustkorb von
Amöben befallen werden. Hätte man also — um
es mit anderen Worten zu sagen — die Unter-
suchung nicht bei Sportlern, sondern bei einer
anderen Gruppe durchgeführt, dann hätte man
sicher noch mehr Ansteckungen nachweisen
können.

»Ermüdungsbakterien«

Die Amöbenkrankheit ruft eine Vereiterung des
Dickdarmes sowie Durchfall mit Blutungen
hervor und kann sogar zu einem Darmdurchbruch
mit allen nachfolgenden Konsequenzen führen.
Wie kommt es also, daß so viele Menschen bei
diesen gefährlichen Symptomen Tabletten
schlucken — anregende und beruhigende —, an-
statt sich untersuchen zu lassen, ob vielleicht
Amöbendie Ursache ihres Leidens sind?

Die Ärzte warnen vor einer Panik. Ja, es
stimmt, die Menschen reisen heute viel in der
Welt umher und können Überträger sein, ohne
selbst darunter zu leiden. Diese Krankheit wird
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nämlich nicht nur durch direkten Kontakt über-
tragen, sondern auch durch verschmutztes Was-
ser, schlecht gewaschenes Obst und Gemüse.
schmutzige Hände...
Amöben sind nur schwer nachzuweisen. Es

handel®#sich bei ihnen um primitive Einzeller, die
‚sehr empfindlich sind und bei Berührung mit
Sauerstoff absterben. Sie können nur in Be-
wegung unter dem Mikroskop nachgewiesen
werden, also nur wenn sie leben. Neue La-
bortechniken führten zu einem viel schnelleren
Nachweis der Amöben, die man bildhaft »Er-
müdungsbakterien« nannte. Es ist allerdings nur
eine der vielen Krankheiten, mit denen die
europäischen Ärzten bis vor kurzer Zeit kaum
zu tun hatten.
Neben allen militärischen und wirtschaft-

lichen Niederlagen, die die Amerikaner in Viet-
nam erfuhren, mußten sie auch noch große ge-
sundheitliche Schäden bei ihren Truppen-
angehörigen hinnehmen.

Es war vor allem im Mekong-Delta, in dem die
amerikanischen Soldaten an der sogenannten
»Madura-Ferse« erkrankten, einer schrecklichen
Pilzkrankheit, bei der sich die Muskeln, Knochen
und Sehnen auflösten. In manchen Gebieten
wurden sie von einer besonders bösartigen Mala-
ria-Art befallen, gegen die weder Chinin noch
andere Medikamente wirkten. Als sehr gefähr-
lich erwies sich auch die »Rattenkrankheit«, die
ähnliche Symptome wie Typhus besitzt und auf
den Menschen übertragbarist. Es dauert manch-
mal sechs Jahre, bis sie nach der Ansteckung
ausbricht. Man nennt sie auch die »vietnamesi-
sche Zeitbombe«.

Bekannt, wenn auch noch nicht voll erforscht,
ist die infektiöse Mononukleose, auch die »Ver-
lobtenkrankheit« genannt, weil man sich mit
dieser Krankheit bereits beim Biertrinken aus
Flaschen und sogar bei einem Kuß anstecken
kann. Auffälliges Symptom ist eine starke Mü-
digkeit, die manchmal tagelang anhält. Allein in
den USA werdenjährlich 7 Millionen Dollar zur
Bekämpfung dieser Krankheit ausgegeben. Man
nennt sie dort »kissing disease«, weil die Ärzte
ihr auf eine recht romantische Art auf die Spur
kamen. Es war im Jahre 1950,als ein Kadett der
Militärakademie West Point mit seiner Verlobten
im Zug fuhr, sie küßte, worauf beide erkrankten.
Eine sorgfältige ärztliche Untersuchung führte
zur Lösung des Rätsels und zum angeführten
Namendieser Krankheit.
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Geographie der Krankheiten

Es ist auffallend, daß europäische Ärzte es
immer häufiger mit Krankheiten zu tun haben,
die in ihrem Land bisher unbekannt waren.
Dr. Zbigniew Pawiowski aus der Klinik für pa-
rasitäre Krankheiten in Poznan berichtet:
»Die an einigen Stellen konzentrierte Fach-

betreuung von verschleppten Tropenkrankheiten
ist nur eine Seite der Maßnahmen. Die zweite
besteht in der Weiterbildung der Ärzte, auch auf
dem Gebiet der sogenannten Geographie der
Krankheiten, um sie zu informieren, was für
Krankheiten in den einzelnen tropischen und
subtropischen Gebieten auftreten, wann mansie
erwarten und wie man sie erkennen kann, wohin
man solche Erkrankte zur weiteren Behandlung
schicken und wie man mit den Hygieneämtern
zusammenarbeiten muß, um eine Verbreitung
der Krankheiten zu verhindern.«

Dr. Pawlowskis Forderungen scheinen be-
gründet zu sein, zumal seine Klinik bereits mit
Fällen zu tun hatte, die man früher in Polen nicht
kannte, wie beispielsweise solche Krankheiten,
die vom afrikanischen Wurm Onchocerca vol-
vulus, von Nematoden oder tropischen
Schmarotzern hervorgerufen werden. Hier
wurde auch der Schiffsarzt eines polnischen
Handelsschiffes behandelt, dem ein paar Tage
Aufenthalt in Lagos genügt hatten, um ein
böses Andenken, Amöbenruhr, mitzubringen.

Es handelt sich aber erst um den Anfang der
Geschichte, deren Ende noch nicht abzusehenist.
Die Menschen reisen nämlich immer häufiger,
schneller und weiter, und mit ihnen reisen die
Krankheiten. Egoismusist hier nicht angebracht;
es wäre unsinnig zu behaupten, Krankheiten,die
ın fernen Ländern auftreten, interessierten uns
nicht. Heute reist der Tod mit Düsenklippern,
die Krankheiten brauchen weder Paß noch
\'isum, sie suchen reiche und arme Länder heim.
Man kann heute nicht mehr sagen — undalle
wissen es — »das geht uns nichts an«, wenn in den
Randgebieten von Asien oder tief in Afrika ge-
"ahrliche Krankheiten auftreten.

Der gelbe Gesundheitspaß
’

»Auls stöhnte der Mann leise. Sein Reiseziel
„aren die Tropen, und in Warschau wurde er
zegen Infektionskrankheiten geimpft. Das Imp-
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fen selbst schmerzt kaum, manchmaltritt da-
nach ein paar Stunden Fieber auf, manchmal
reagiert der Körper überhaupt nicht. Der
Reisende aber begibt sich mit dem Bewußtsein
auf die Fahrt, wenn auch nicht absolut, so doch
einigermaßen gegen Krankheiten geschützt zu
sein. Treten sie dennoch auf, verlaufen sie mil-
der und sind nicht mehr lebensgefährlich. Mit
den Impfungen erhält man ein gelbes Büchlein,
mit entsprechenden Nachweisen, die von der
Weltgesundheitsorganisation gefordert und von
den sanitären Kontrollstellen der Luft- und
Seehäfen in aller Welt honoriert werden.

Mit einem solchen gelben Büchlein fing einst
meine, nun schon sehr alte Bekanntschaft mit
dieser Organisation an. Die Eintragungen über
durchgeführte Impfungen häuften sich, schließ-
lich waren alle Seiten ausgefüllt, und ich bekam
ein neues Büchlein. Auch der Organismus ge-
wöhnte sich an die Impfungen. Nach derersten
Spritze gegen Cholera bildete sich bei mir in der
Achselhöhle eine nußgroße Geschwulst, später
hatte ich kaum mehr unter unangenehmenFol-
gen von Injektionen zu leiden. Tatsacheist, daß
ich mich im pazifischen Raum monatelang unter
Kranken bewegte, ohne angesteckt zu werden.
Ich erlebte sogar eine große Choleraepidemiein
Hongkong, wobei ich in den Krankenhäusern
mindestens einmal am Tag Cholerakranke be-
suchte. Ich entsinne mich noch, wie damals
Spekulationen mit Impfstoffen begannen, wie
ihre Preise in die Höhe schnellten und wie ich
damals in mein Notizbuch schrieb: Wer arm ist,
muß sterben. Jedenfall sind meine tragischsten
Reiseerinnerungen mit jenen Menschen verbun-
den, die nicht geimpft waren. Diese Menschen
stöhnten nicht »Auls«, sie ächzten und röchelten,
manchmal wandten sie ihren Kopf gegen die
Wand undstarben, ohne einen Laut von sich zu
geben. Manche wußten überhaupt nicht, daß es
Impfstoffe gab, manche hatten kein Geld fürsie,
andere ekelten sich vor ihnen, wollten nicht, daß
in ihren Adern Tierblut kreiste. Lieber starben
sie, als uralte religiöse Gesetze zu übertreten.
Das Problem ist keineswegs so neu, wie es

scheinen mag. Jeder rechtgläubige Muselmane
muß mindestens einmal in seinem Leben
Mekka aufsuchen, ganz gleich, in welchen Brei-
ten der Erde er lebt. Die Pilger ziehen nun schon
seit dem 7. Jahrhundert Jahr für Jahr zur heili-
gen Stadt des Islams. 1965 waren es über eine
Million Menschen, die vor den Mauern derStadt

 



ihre Zelte aufschlugen. Viele kamen aus Län-
dern, in denen Cholera, Pest und Pocken nie
ausstarben. Jedenfalls war Mekka im vorigen
Jahrhundert Umschlagplatz für die Cholera von
Indonesien nach Nigeria, und 1866 wurde die
Internationale Hygienekonferenz nach Kon-
stantinopel einberufen, um unter den Gläubigen
eine Verbreitung der Cholera zu verhüten. Ne-
benbei gesagt, die Infektionskrankheiten sind nur
ein Teil des Problems. In Mekka, wo die Tem-
peraturen bis zu 50° Celsius ansteigen, brechen
vor allem bei älteren Leuten verschiedene ver-
schleppte Leiden aus. Manchmal hoffensie auch,
in Mekka zu sterben und auf heiligen Boden
begraben zu werden. Nachdem man die Pilger
mit Eis und viel Flüssigkeit versorgte, nahm die
durch die große Hitze verursachte Sterblichkeit
rapide ab. Die Weltgesundheitsorganisation
sandte auch Fachleute nach Mina, wo die Pilger

Gebäude der Weltgesundheitsorganisation in
Genf

nach dem alten Ritual Haustiere opferten. Die
Experten arbeiteten Methoden aus, wie man das
Fleisch frischhalten und unter den Armen ver-
teilen konnte. Bei dieser Hitze ein nicht zu unter-
schätzendes Problem, zumal es sich hier um etwa
150000 Kälber, Ziegen, Kühe und Kamele han-

_ delte, die innerhalb von nur drei Tagen ge-
schlachtet wurden.

Telegramm für Eingeweihte

Im Gebäude der Weltgesundheitsorganisation in
Genf, an der Appia-Avenue, gibt es einen Saal,
in dem die Lichter nie ausgehen und in dem eine
lange Reihe Fernschreiber Tag und Nachtbereit
sind, Meldungen über Epidemien aus aller Welt
entgegenzunehmen. Hier treffen im Jahr etwa
dreitausend Telegramme ein, die an »Epid-
nations Geneve« adressiert sind. In dieser Ab-
teilung lernte ich Herrn Jacques R. Favre ken-
nen, und es war schon deshalb eine ungewöhn-
liche Begegnung, weil sich Herr Favre als ein
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waschechter Schweizer auswies. Es geschieht
nämlich nicht oft, daß man in Genf, dieserinter-
nationalen Stadt, einen gebürtigen Schweizer
trifft. Doch Scherz beiseite, denn die Angelegen-
heit ist alles andere als spaßig. Es gibt nämlich
Tage, an denen Herr Favre in die Lage versetzt
wird, über Leben und Tod von Millionen von
Menschen zu entscheiden.

Schauten wir ihm jedoch über die Schulter, so
verstünden wir bestimmt nicht, was die Fern-
schreiber mitteilten. Für Uneingeweihte sind es
ungereimte Buchstaben und Zahlen, die keinen
Sinn ergeben. Die Texte werden nach einem
bestimmten Schlüssel aufgegeben und empfan-
gen, der Codepit heißt und 1953 ausgearbeitet
wurde, um Paniken zu vermeiden. Kein Tele-
grafenamt der Welt wird Gerüchte verbreiten,
wenn die lokale Behördeeiner asiatischen Klein-
stadt ein Telegramm nach Genfschickt, in dem
nur die Buchstaben VVALH stehen. Entschlüs-
selt, könnte der Text jedoch die Wirkung einer
hochexplosiven Bombe haben, weil er den Tod
von elf Pockentoten meldet.
Das Codebuch umfaßt 360 Seiten, im Anhang

sind — ebenfalls verschlüsselt — Länder, Städte
und Siedlungen angeführt. Ich befand mich bei-
spielsweise in Kuching in Sarawak auf Kaliman-
tan (Borneo), als von dort ein verschlüsseltes
Telegramm nach Genf abgeschickt wurde. Es
war mit BHLJD unterzeichnet, und der Inhalt
lautete WVQY]J, was bedeutete, daß es sich um
einen routinemäßigen epidemiologischen Wo-
chenbericht handelte. Der Schlüssel wird ge-
heimgehalten und ist nur bestimmten Behörden
zugänglich, die für den Schutz vor Epidemien
verantwortlich zeichnen und mit der Zentrale in
Genf zusammenarbeiten. Manchmalsetzen sol-
che fünf Buchstaben eine komplizierte Aktion in
Bewegung,die sich über die ganze Erd&erstreckt.

So hieß es beispielsweise in einer Fernschreib-
meldung: NMAPQ KWAB]J BADBO, was be-
deutet, daß am 15. Januar in Adenein einzelner
Pockenfall festgestellt wurde. Daraufteilte Genf
diese Information per Funk allen Ländern mit,
die an die VDR Jemen angrenzen und auchjenen,
die mit Aden eine Luftverbindung aufrechthiel-
ten. Darüber hinaus wurden Schiffe auf hoher
See, Flugzeuge, Hygieneämter und Luft- und
Seehäfen in der Welt davon in Kenminis ge-
setzt. Und überall achtete man bei Kontrollen
sehr genau auf Passagiere, die aus Aden kamen
oder Aden auf der Durchreise gestreift hatten.

93

Kriegslist

Es ist kein Zufall, daß die Terminologie der
Weltgesundheitsorganisation so viele Ausdrücke
aus dem Vokabular der Militärs entlehnt, findet
doch zwischen dem Menschen und der unsicht-
baren Armee von Viren und Mikroben ein
erbarmungsloser Kampf auf Leben und Tod
statt.

In diesem Kampf, in dem jede Kriegslist gilt,
gibt es für den Unterlegenen kein Mitleid. Da
werden Strategien ausgearbeitet, Angriffsab-
schnitte festgelegt, errungene Positionen ge-
festigt, die Kräfte des Gegners ermittelt. Und es
gibt in Genf auch eine Sonderabteilung, die
»WHO Epidemiological Intelligence Services —
epidemiologischer Erkundungsdienst der Welt-
gesundheitsorganisation — heißt und bemühtist,
Infektionskrankheiten möglichst im Keime zu
erkennen und zu bekämpfen.

Hervorragende Fachleute sammeln Informa-
tionen und vergleichen sie mit Archivmaterial,
um voraussagen zu können, wo und wann eine
Krankheit auftauchen und zum Angriff über-
gehen könnte. Man kann dann Impfstoffvorräte
vorbereiten — besonders dann, wenn der Impf-
stoff nicht lange lagern darf —, auch noch für
andere Hilfsmittel sorgen und sie an die gefähr-
deten Kampfabschnitte befördern.
Im Panzerschrank eines Sektorenleiters der

Weltgesundheitsorganisation in Genf wird ein
Stempel mit drei Buchstaben aufbewahrt: SVH,
»Sauvetage Vie Humaine« (Rettung von Men-
schenleben) — ähnlich der internationalen Ab-
machung SOS$, »Save Our Souls« (Rettet unsere
Seelen). Ich hatte nie Gelegenheit, diesen Stem-
pel zu sehen und möchte ihn auch nie sehen.
Sollte er aber doch auf ein Telegramm gedrückt
werden, dann hätte dieses nach Artikel 38 der
Internationalen Telekonvention vor allen ande-
ren Telegrammen der Welt den Vorrang. Ein
Postbeamter, der auf dem Telegramm die drei
Buchstaben SVH entdeckte, müßte eiligste
Nachrichten der UNO, der Presse, des
Wetterdienstes oder von Regierungen zur Seite
legen und erst dieses Telegramm weiterleiten.
Artikel 38 besagt nämlich, daß der »internatio-
nale Telekommunikationsdienst allen Depeschen
den Vorrang geben muß, die die Sicherheit des
Lebens auf Wasser, Land oder in der Luft und in
diesem Zusammenhang die epidemiologischen
Nachrichten der WHObetreffen«.

 



Unter den drei Buchstaben SVH steht auf dem
Stempel außerdem in französischer Sprache: Wir
fordern Vorrang für das epidemiologische Tele-
gramm.

Ich berichtete bereits von den Buchstaben des
Grauens, die immer in Fünfergruppen an-

gewandt werden und mit den Epidemiemeldun-
gen über weite Entfernungen schnell, ohne Panik
hervorzurufen und... billig nach Genf durch-
gegeben werden. Wenn das so ist, wird man
vielleicht fragen, wenn fünf Buchstaben über so
tragische und folgeschwere Ereignisse aussagen,
die viele Staaten betreffen können, wenn das so
ist, besteht dann nicht die Befürchtung, daß der
Text auf dem Weg über mehrere Tausend Kilo-
meter Kabel, nach wiederholtem Abschreiben,
verunstaltet ankommen kann? Und wäre ein
solcher Irrtum in seinen Konsequenzen nicht
überaus gefährlich?

Nein, denn auch diese Möglichkeit ist einkal-
kuliert. Es gibt in diesem Zusammenhang eine
Spezialtabelle mit möglichen Fehlerquellen. Die
fünfbuchstabige Chiffre ist so zusammengestellt,
daß sich die einzelnen Gruppen voneinander
mindestens durch zwei Buchstaben unterschei-
den. Mit anderen Worten: Verwechselte man
auf dem weiten Weg des Telegramms nur einen
Buchstaben, dann entstünde eine Buchstaben-
gruppe, die im Codebuch nicht vorgesehen ist
und demzufolge keinen $inn ergibt. $o etwas ent-
deckt man in Genf natürlich sofort und schickt
dem Absender eine dringende Aufforderung, den
Text zu verbessern und nochmals zu senden.

Besonders geheimnisvoll sind Bulletins, die
Epidemien betreffen. Sie werden in Genf nach
dem Morse-Alphabet aufgegeben, mit einer Ge-
schwindigkeit von 20 Worten in der Minute, um
dann in den Zentralen von Tokio, Kalimantan
(Borneo), Saigon, Manila, Madras, Karachi,
Keeling oder auf der Insel Mauritius empfangen
zu werden. Die Bulletins sind in vier Sektionen
eingeteilt. Die erste betrifft Fälle, die in Städten
in der Nähe von Flug- und Seehäfen auftreten,
die zweite Gebiete, die von Epidemien befallen
sind, die dritte — Quarantänefälle, die außerhalb
von Häfen vorkommen, die vierte — andere
Krankheiten, die gefährliche Auswirkungen
haben könnten.

Undhier ein Beispiel, wie ein solche Bulletin
in der Praxis aussieht:
Mayday! Mayday'

Epidemiological bulletin world health oorganiza-
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tion geneva 27th august latest information
section one week ended 22nd august plagueviet-
nam dalat ohne nhatrang 2 stop cholera burma
rangoon excluding airport 4 vietnam nhatrang 2
confirmed 6 suspects saigon 3 confirmed 55
suspects stop smallpox pakistan lahore 3 week
ended 8th august cholera philippines manila
excluding airport 18 section two india declared
15th august saran district (bihar) infected cholera
come rae bareli district (uttar pradesh) infected
smallpox stop philippines declared catabduanes
province (luzon) infected cholera 8th august
section three reported 28th august cholera japan
chiba prefecture narashino one non imported
end one latest information section one week
ended 8th august smallpox india gaya one section
two india declared dar hol district (uttar pra-
desh) infected cholera 18th augut stop epid-
nations.

Dieser Text wurde am 27. August 1964 auf-
gegeben und hatte zur Ursache, daß die Olym-
pischen Spiele in Tokio beinahe ausgefallen

An Pocken erkranktes Kind

 



wären. Es handelte sich nämlich um einen
frischen Cholerafall in Japan. der bei einer Ver-
breitung Anlaß gewesen wäre, daß man auf den
Besuch von vielen Tausenden Menschen ver-
zichtet, die Spiele verlegt und gewartet hätte, bis
die Krankheit abgeklungen wäre. Zum Glück
blieb es bei diesem einzigen Fall. Und die Men-
schen in den Stadions ahnten nicht einmal, daß
zwischen Tokio und Genf Telegramme mit
höchster Dringlichkeitsstufe gewechselt wurden,
die keine Rekordergebnisse, sondern Meldungen
von Ärzteteams beinhalteten, denen es gelungen
war, den Ansteckungsherd zu isolieren.

Vielleicht wurde damals den Telegrammfor-
mularen der Stempel SVH aufgedrückt? Viel-
leicht schickte man dem Telegramm das be-
zeichnende Wort »Mayday! Mayday!« voran
durch den Äther. auf einer Wellenfrequenz, in
der nur äußerste Hilferufe erlaubt sind.
»Mayday« stammt vom französischen Wort

»m’aidez« (helft mir) und wird phonetisch so
ähnlich ausgesprochen wie das englische Wort
smayday«.

Damals hielt die Welt den Atem an

Es endete nicht immerso glücklich wie damalsin
Tokio. Manchmal kommt es zu dramatischen
Verfolgungen von Menschen, die mit Kranken
Kontakt hatten. Meistens geht es gut aus, manch-
malist es aber auch zu spät.
Im Oktober 1960 setzte auf dem Londoner

Flugplatz eine Maschine zur Landung an. Der
sanitären Kontrolle fiel der schlechte Gesund-
heitszustand eines Passagiers auf. In der Klinik
wurde festgestellt, daß der Mann an Pocken er-
krankt war, einer überaus gefährlichen undleicht
ansteckbaren Krankheit. Nun, der Mann hatte
zuletzt engen Kontakt mit den Fluggästen der
Maschine gehabt, mit der er angekommen war.
Aus der Flugliste ging hervor, daß die meisten
Reisenden ihre Reise in London beendethatten,
einige aber in Maschinen nach Colombo, Bom-
bay, Teheran, Istanbul und Rom umgestiegen
waren. Dessen nicht genug, flogen einige Pas-
sagiere auch von Rom noch weiter, in afrikani-
sche und europäische Länder. In fieberhafter Eile
wurden Telegrammeinalle Richtungen der Welt
gesandt, die Polizei schaltete sich in die Aktion
ein, um alle betreffenden Fluggäste aufzuspüren,
sie zu isolieren und durch Impfungen vor-
beugend gegen die Krankheit zu schützen.
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1967 starb in London ein sechsjähriges Kind
an Pocken, wobei die Ärzte lange Zeit nicht
wußten, wo es sich angesteckt hatte. Langwierige
Erkundungen erbrachten, daß die Großmutter
des Kindes als Aufwartung in einem Kranken-
haus arbeitete, in dem vor kurzem ein Mann an
Leukämie gestorben war. Dabei erwies es sich
nach der Sektion, daß man auf dem Totenschein
unter der Rubrik Todesursache »Pocken« statf
»Leukämie« hätte schreiben müssen.

Es geht also darum, die Krankheit schnell und
präzise diagnostizieren zu können. Man sagt, der
Luftozean verbinde die Völker. Das stimmt,
doch manchmal schweben auch ansteckende
Krankheiten durch diesen Ozean, die tödlich
sind.

Unser Planet ist heute, in der Zeit des welt-
weiten Massentourismus und Flugverkehrs, sehr
zusammengeschrumpft. Eine Flugreise dauert
nicht lange, und so werden auch Krankheiten mit
kurzer Inkubationszeit in Länder verschleppt, in
denen sie unbekannt sind oder äußerst selten
vorkommen. Und dann handeltes sich nicht um
interessante medizinische Sonderfälle, sozusagen
um Hobbyforschung, sondern um genaue Dia-
gnosen, die das Schlimmste verhüten sollen. Ein
europäischer Durchschnittsarzt kommt während
seines Studiums sicher nur selten mit tropischen
Krankheiten in Berührung und hat wohl auch in
seiner Praxis nie etwas mit ihnen zu tun. Das
gleiche betrifft die Pocken, die in Europa im
Prinzip ausgerottet wurden. Jedenfalls erfährt
ein solcher Patient zumeist nicht die ent-
sprechende Therapie — jedenfalls nicht auf An-
hieb. Sein Leben wird bedroht, und er selbst
bildet einen höchstgefährlichen Ansteckungs-
herd.
Wenn früher ein Mensch auf einem Schiff

erkrankte, wurden die Hafenbehörden benach-
richtigt und konnten sich darauf vorbereiten, der
Infektionskrankheit zu begegnen. In der Epoche
der Düsenklipper kann mit einer solchen Be-
nachrichtigung nicht gerechnet werden, der Tod
klopft völlig unerwartet an die Tore dieses oder
jenes Staates, in dem man ihn am wenigsten
erwartet. Um so größer ist die Verantwortung
der praktischen Ärzte beim Erkennen ver-
schleppter Infektionskrankheiten, die eigentlich
nurin fernen Ländern bekannt sind. Das ist
heute vor allem deshalb so schwer, weil sich die
Passagiere im Flugzeug noch wohl fühlen, keine
Beschwerden haben und nicht wissen, daß sie

 



angesteckt sind. Vor allem bei Krankheiten mit
sehr langen Inkubationszeiten, beispielsweise
Lepra, bei der eine richtige Diagnose besonders
schwer ist. besteht diese Gefahr.

Hier die Geschichte eines Waliser Bergman-
nes, der in seinem Leben nur einmal seine $ied-
lung verließ, als er in den Krieg zog, um für
Königin und Vaterland zu kämpfen. Es dauerte
zwei Jahre, wobei er eine kurze Zeit auch an der
nordafrikanischen Front zubrachte. Wie freuten
sich seine Familienangehörigen und Freunde, als
er nach dem Krieg heil und gesund nach Haus
kam. Etliche Jahre danach bemerkteer auf seiner
Haut einen seltsamen Ausschlag, bald verlor er
seine Augenbrauen. Den Arzt aber suchte er erst

auf, als er unter einer chronischen Heiserkeit zu
leiden begann und im Kreise seiner Freundenicht
mehr mitsingen konnte. Eine eingehende Unter-
suchung ergab, daß er an Lepra erkrankt war. Er
hatte 15 Jahre im Kreis seiner Familie und
Freunde gelebt, ohne zu wissen, daß er sich in

Afrika mit Lepra infiziert hatte.

In Kaya Ikoy und auch woanders

Die Weltgesundheitsorganisation arbeitet in ver-
schiedenen Fällen mit einer anderen Organi-
sation Zusammen, die 224 Millionen Mitglieder
in insgesamt 115 Staaten unserer Erde umfaßt.
Insbesondere bei großen Naturkatastrophen
wird dieser gut funktionierende Hilfsapparat in
Bewegung gesetzt. Unser Bild über die bei Epi-
demien und Krankheiten verbündeten Menschen
wäre unvollständig, wollten wir diesen starken
Verbündeten in Aktionen gegen Krankheit und
Elend übergehen.
Das Osterfest wird in der Schweiz festlich

begangen, und in Erwartung dieses Ereignisses
ließ man in Genf in den Ämtern und Büros der
Organisationen Rotes Kreis, Roter Halbmond
und Roter Löwe die Arbeit langsam ausklingen.
Es herrschte eine frohe, erwartungsvolle Stim-
mung. Plötzlich, in den Morgenstunden des
Ostersonntags, begannen die Fernschreiber zu
klappern: Katastrophales Erdbeben in der
Türkei. Bald meldete sich Ankara: Der türkische
Rote Halbmond bat dringend um internationale,
Hilfe. In Genf ging man daran, Aktionen des
guten Willens zu organisieren, während weitere
Mitteilungen über das Ausmaß und die Folgen
des Erdbebenseintrafen.
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Der Mann aus dem Hotel »Paradies«

Das Rote Kreuzist die größte Hilfsorganisation.
die je existierte, mit gleichzeitig nationalem und
internationalem Charakter. Ins Leben gerufen
wurdesie vor langerZeit...

Es war im Juli 1887, als ein alter Mann mit
einem langen grauen Bart in gerader Haltung
durch die Straßen der kleinen Stadt Heiden
ging, im Kanton Appenzell, in der Schweiz.
Niemand beachtete ihn, nur die Kinder
nebenan unterbrachen auf seinen Anblick ihr
Spiel, um dem Fremden nachzublicken. Als er in
der kleinen Pension »Paradies« verschwunden
war, kehrten sie zu ihrem Spiel zurück. In diesem
kleinen Hotel, das einem privaten Altersheim
glich, lebte der Fremdestill und abgeschlossenin
einem nicht gerade großen, aber sauberen, mit
einfachstem Mobiliar ausgestatteten Zimmer wie
ein Mönch. Ein Freund zahlte die Miete, drei
Franc den Tag. Er war meist allein, bekam ganz
selten Besuch und machte den Eindruck eines
von der Welt abgeschnittenen Sonderlings. Und
doch wurde die Welt eines Tages auf ihn auf-
merksam.

Zimmer Nr. 12

Im Jahr 1895 erfuhr der Schweizer Reporter
Georg Baumberger mit wachsendem Erstaunen
eine unglaubliche Geschichte. War es möglich,
daf3 in dem kleinen Städtchen Heiden, von allen
unerkannt, still und abgeschieden, der Begründer
des Roten Kreuzes lebte? Man hielt ihn schon
lange Zeit für tot. Es wäre eine grandiose Sensa-
tion!

Baumberger eilte nach Heiden und suchte im
Hotel »Paradies« das Zimmer Nr. 12 auf. Der
alte Mann wollte anfangs vor dem jungen Re-
porter keine Aussagen machen, änderte dann
aber seine Meinung und begann, wie unter einem
inneren Zwang der Erinnerungen, seine Erzäh-
lung. Baumberger notierte die voll innerer Be-
wegung ausgesprochenen Worte, das ungewöhn-
liche Leben eines großen Menschen, und schrieb
nach seiner Rückkehr in die Redaktion einen
Artikel, der nach ein paar Tagen in fast ganz
Europa übernommen wurde. Man kannte damals
schon die Organisation des Roten Kreuzes, die
Idee war aus Europa auch nach Amerika, Afrika
und Asien gelangt. In 37 Ländern bestandenlo-
kale Rot-Kreuz-Organisationen, die über Klini-
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ken, Ärzteteams und Schulen verfügten. Das
Rote Kreuz konnte damals bereits auf Interven-
tion und Hilfe bei 38 bewaffneten Konflikten
zurückblicken, nach der Parole »Inter Arma
Caritas«. Hunderttausende Menschen, die im
Kampf verwundet worden waren, verdankten
ihr Leben den Aktionen dieser Organisation.
Damals hatten sich bereits 42 Länder der Genfer
Konvention »Verwundetenhilfe aüf dem Kampf-
feld« angeschlossen. Und jetzt tauchte plötzlich
aus dem Dunkel der Vergessenheit der Mann
auf, dem die Idee der weltweiten Hilfe zu ver-
danken, auf den die Gründung der Organisation
des Roten Kreuzes zurückzuführen war.

Einige Monate später beging Henry Dunant —

denn so hieß dieser Schweizer, den die Welt
vergessen hatte — seinen 68. Geburtstag. Es tra-
fen Gratulationen und Dankesworte aus nah und
fern ein. Der Papst schickte ihm einen selbst
geschriebenen Brief, man veranstaltete Samm-
lungen für ihn. Rund tausend Ärzte, die zueinem
internationalen Kongreß in Moskau weilten, be-
schlossen, ihn zu einer hohen Auszeichnung
vorzuschlagen. Im Jahr 1901 erhielten, Henry
Dunant und sein Mitarbeiter aus früheren Jah-
ren, Frederic Passy, den Friedensnobelpreis.
Wer glaubte, all diese Ehren hätten Henry
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Dunant in seinen letzten Jahren glücklich ge-
macht, derirrt. Verbittert und enttäuscht kehrte
er fach Heiden zurück, wo man ihm in seinen
schweren Jahren Unterstützung und Wohlwollen
entgegengebrachthatte. Er lebte auch die letzten
Jahre still und abgeschlossen, und als er am
30. Oktober 1910 starb, gab es niemanden, der
seinem Sarg folgte. Dieser Mann, den die Solda-
ten bei Solferino »weißer Engel« genannt hatten,
verfügte in seinem letzten Willen: Ich will be-
graben werden wie ein Hund... Er hatte kurz
vorher angefangen, ein Tagebuch zu schreiben.
Die anfangs geraden, leserlichen Buchstaben
begannen auf den folgenden Seiten zu schwan-
ken und zu zittern, wie seine Hand, die sie
schrieb.

Un souvenir de Solferino

Henry Dunant wurde im Geist des protestan-
tischen Mitleids für Unglückliche und Arme
erzogen. Zur Welt kam er im Jahr 1828 in einer
reichen Genfer Familie. Von Kind an gegen
Unrecht und Armut sehr empfindlich, über-
raschte er als Siebenjähriger seine Eltern wäh-
rend eines Aufenthaltes in Turin, als er beim
Anblick schwer schuftender Gefangener im
Hafen zornig ausrief, daß der Tag kommen
würde, an dem er sie befreite. Im heimatlichen
Genf besuchte er am Sonntag Gefangene im
Gefängnis und brachte ihnen Bücher undLe-
bensmittel. Mit 25 Jahren arbeitete er in einer
Bank und beschloß dann — dem Beispiel vieler
Schweizer folgend —, sein Glück im Ausland zu
suchen. Wir treffen ihn in Algerien, das vor
kaum zwanzig Jahren durch das Heer Louis
Philipps erobert worden war. Das Land über-
raschte den Ankömmling aus Genf mit seinen
exotischen Reizen. Als er sein Interesse der
arabischen Literatur und dem Islam zuwandte
und Sympathien gegenüber den Einheimischen
äußerte, rief das den Umwillen der franzö-
sischen Kolonisten hervor, die in den Algeriern
nur billige Arbeitskräfte sahen.

1858 bemühte er sich um eine Plantage und
eine Getreidemühle bei Mons Djemila, ein un-
gewöhnliches Unternehmen, denn er wollte die
Arbeiter am Gewinn beteiligen. Das war in den
Augen der Kolonialherren offener Aufruhr. Und
als Dunant den Antrag auf die Lizenzstellte, traf
er auf unüberwindbare Barrieren. Die Ko-
lonialämter waren sich in bezug auf Monsieur



Dunants Absichten alle einig und speisten ihn
der Reihe nach mit höflichen Absagen ab. Als
Dunant in Afrika nichts erreichen konnte,
wandte er sich an die übergeordneten Behörden.
Wir sehen ihn in den Warteräumen der Pariser
Ministerien, doch auch hier wurden seine Ab-
sichten mit einem schroffen »non« abgefertigt.
Über den Ministerien stand aber nur noch der
Kaiser.

Napoleon III. befehligte in Italien das franzö-
sische Heer gegen die Österreicher, die vom
jungen Franz Joseph kommandiert wurden.
Dunant machte sich also in die Lombardei auf
und erschien hier in einem historischen Augen-
blick, in der Hoffnung, daß seine Bitte inmitten
der tobenden Schlacht erfüllt würde. Die beiden
Heere hatten ihre Kräfte bereits bei Montebelle,
Palesto und Magento gemessen, doch alle waren
sich im klaren darüber, daßes erst jetzt zur ent-
scheidenden Schlacht kommensollte.

Diese entbrannte am 24. Juni 1859 bei brüten-
der Hitze in der Lombardischen Ebene. Es war
die blutigste Schlacht. die Europa nach Waterloo
gesehen hatte. Am Tag darauf erreichte Dunant
in einer Kalesche mit einem vor Angstzitternden
Kutscher, den er im nahen Mantua gemietet
hatte, das Schlachtfeld von Solferino underlebte
dort ein Bild, das ihn sein ganzes Leben lang
verfolgte und das er in dem Buch »Un souvenir
de Solferino« verewigte.

Bittere Tränen

Vom Schlachtfeld schrieb Dunant an Gräfin
Agenor de Gasparin nach Genf in kurzen, ab-
gerissenen Sätzen: »Schrecklich. Alle zehn Minu-
ten erlebe ich, wie eine menschliche Seele unter
unsagbaren Qualen das irdische Jammertal ver-
läßt... Entschuldigen Sie, daß ich unter dem
unmittelbaren Eindruck des Schlachtfeldes
schreibe, wo man keine gefeilten Worte wählt.
Und entschuldigen Sie auch, daß ich bei diesen
Worten bittere Tränen vergieße«.

Von Solferino fuhr Dunant in das Dorf Ca-
stiglione, in dem sich Tausende von Verwunde-
ten befanden. Etwa neuntausend Opfer der
Schlacht lagen auf den Straßen, in den Höfen, in
der Kirche und auf dem Dorfplatz. Dunantstieg
aus der Kutsche und wanderte zu Fuß durch das
Dorf, stieg den Hügel hoch zur Kirche Chiese

Maggiore. Die Straße entlang verlief ein Rinn-
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steig, für den Abfluß des Regenwassers gedacht.
Jetzt aber floß seit Tagen Blut durch den Rinn-
Steig.

Überall in der Kirche lagen Verwundete.
Manche stöhntenstill. andere schrien laut vor
Schmetzen. Schwärme von Fliegen und ein un-
erträglicher Gestank von Eiter und Schweiß er-
füllten den Raum. Der Schweizer hatte zwar
keine medizinische Ausbildung, machte sich aber
trotzdem daran, die Wunden zu säubern und den
Unglücklichen zu helfen. Er lief zum Brunnen,
um den Durstigen Wasser zu bringen, hörte den
letzten Worten der Sterbenden zu, hielt ihnen
den Kopf und tröstete sie.

Unter großen Schwierigkeiten gelang es ihm,
einige Frauen im Dorf zu bewegen, ihm bei der
Versorgung der Verwundeten zu helfen. Sie
fürchteten. die Österreicher könnten wieder-
kommen und sich dafür rächen, daß sie dem
Feind halfen. Dunant aber achtete nicht auf die
Nationalität der Verwundeten und sagte den
Frauen: »Es sind alles unsere Brüder.
Außer Mitieid bewegte den jungen Schweizer

noch ein anderes Gefühl: grenzenlose Empö-
rung! 300000 Menschen hatten sich auf dem
Schlachtfeld gegenüber gestanden, 40000 waren
gefallen oder an den erlittenen Wunden gestor-
ben. Und ob verwundete Franzosen, Österrei-
cher oder Italiener, alle flüsterten sie ihm mit
brechenden Augen die gleichen Worte ins Ohr:
»Wir haben tapfer gekämpft, jetzt aber läßt man
uns im Stich.« Und der französische General, der
bei der Hitze eine elegante schneeweiße Uni-
form trug, zuckte die Schultern und wußte auf
Dunants Vorwürfe nur eine Antwort: »Es tut mir

leid, Monsieur, doch wo gehobelt wird, fallen
Spänel«

Eine Schlacht wie viele

Das, was den Fremden aus Genf so erschütterte,
gehörte im Prinzip zu jedem Krieg. Manließ die
Verwundeten auf dem Schlachtfeld zurück, wo
unter dem Mantel der Nacht Leichenfledderer
erschienen, um die Toten und Schwerverwunde-
ten zu berauben, den Wehrlosen alles abzuneh-
men, was irgendeinen Wert hatte.

Die Verwundeten starben aus Durst, an Blut-
verlust, an Hunger oder an Kälte. Ihr Schicksal
unterschied sich übrigens nicht viel von dem
jener Verwundeten, die aufgelesen und zur
Sammelstelle gebracht wurden. So gab es bei-

 



spielsweise in Castiglione insgesamt nur neun
Militärärzte, die neuntausend Verwundete be-
treuten. Und das war auf keinen unglücklichen
Umstand zurückzuführen, so sah es bei allen
Schlachten aus. Man ging beim Sanitätsdienst —
einer überaus kümmerlichen Einrichtung — von
der Voraussetzung aus, daß ein kampfunfähiger
Soldat niemandem mehr nutzte.

Dunant beschloß, den Krieg mit all seinen
Grausamkeiten zu beschreiben. Es war ein
realistisches Buch, das dem Leser Not und Leid,
Qual und Tod der Verwundeten mit allen ab-
scheulichen Begleiterscheinungen zeigte. Die
Gebrüder Goncourt, durch ihre sarkastischen
und ironischen Rezensionen bekannte Kritiker,
stellten diesmal fest: »In den Zeilen sprichtviel
menschliche Güte. Es ist ein viel wertvolleres
Buch als das von Homer, denn es verflucht den
Krieg.« Victor Hugo schrieb dem Autor: »Sie
retten die Menschheit und dienen der Freiheit.«
Und Charles Dickens stellte fest: »Es wäre
wahrlich erstaunlich, wollten auf diesen Ruf
nicht viele mitleidige Herzen reagieren.«
Dunant beschränkte sich nämlich nicht nur

darauf, Mitleid und Mitgefühl zu wecken, son-
dern stellte ganz konkret die Frage: »Gibt es
denn kein Mittel, um in Friedenszeiten eine
Hilfsorganisation zu bilden, die in Kriegszeiten
den Verwundeten Hilfe brächte, und zwar durch
der Sache ergebene freiwillige Personen, die
außerdem eine entsprechende Ausbildung hät-
ten ?«

Geburt des Gedankens

Im Jahr 1863 bildete sich in Genf ein aus fünf
Personen bestehendes Komitee, und man war
sich einig darüber, daß in .allen Ländern eine
Organisation entstehen sollte, die sich auf frei-
willige, medizinisch ausgebildete Kräfte stützte
und über Arzneimittel, Tragen, Verbandsmate-
rial usw. verfügte. Auf diese Weise konnte diese
Organisation im Falle eines Krieges den Sani-
tätsdienst der eigenen Armee wirkungsvoll un-
terstützen.

Wenn es heute auch scheinen mag, daß es eine
unkomplizierte Sache war, so ließ sie sich damals
keineswegs so ohne weiteres realisieren. Regie-
rungen und Militärstäbe sahen es gar nicht gern,
wenn Zivilisten die Schlachtfelder inspizierten.
Henry Dunant klopfte erst persönlich an die
Türen der Mächtigen dieser Welt und ver-

schickte dann Briefe an die europäischen Regie-
rungschefs, in denen er sie bat, Delegierte zu
einer Konferenz nach Genf zu beordern.

Es war am 26. Oktober 1863, als die besagte
Konferenz ihre Beratungen aufnahm. Militär-
ärzte und Regierungsvertreter tauschten
Höflichkeiten aus, die Herbstsonne schaute
durchs Fenster und ließ im Konferenzsaal die
Orden und Ehrenzeichen auf den Uniformen der
Anwesendenhell funkeln und blitzen. Die Kühn-
heit des vorgetragenen Projektes schreckte die
Delegierten, doch man warsich sehr wohleinig
darüber, daß der sanitäre Dienst in den Armeen
weit davon entfernt war, vorbildlich genannt zu
werden. Als nächstes gab man zu, daß die zivilen
Hilfsorganisationen, in Friedenszeiten ent-
sprechend vorbereitet, durchaus in der Lage
wären, Menschen in Konfliktzeiten zu retten.
Schließlich wurde Dunants Projekt von den Dele-
gierten angenommen, und damit zählt der
29. Oktober 1863 als der Geburtstag des Roten
Kreuzes.

Auf der Suche nach einem Zeichen

Die fünf Herren in Genf einigten sich auf den
Namen: Internationales Komitee zur Hilfe von
verwundeten Soldaten. Bereits zwei Monate
später erfuhren sie zu ihrer Freude, daß sich ein
deutsches Fürstentum dieser Organisation an-
geschlossen hatte. Es verging kein ganzes Jahr,
und auch im Fürstentum Oldenburg, in Belgien,
Preußen, Dänemark, Frankreich und in weiteren
Staaten waren sanitäre Hilfsorganisationen ge-
gründet worden.

Dabei ergab sich ein Problem, das einer prin-
zipiellen Lösung bedurfte. Die Ärzte dieser Or-

- ganisation trugen die gleichen Uniformen wie
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die Berufsoffiziere, die der Kavallerie oder In-
fanterie angehörten. Und befand sich ein Wagen
mit Verwundeten auf dem Weg vom Kampf-
platz in die Etappe, wurde er genauso beschossen
wie ein Munitionswagen. Wen kümmerte schon
das Schicksal der Verwundeten! Dunant suchte
nach einem Mittel, wie man Feldlazarette, ihr
Personal und den Transport schützen konnte.
Um so mehr, als daß es keinen militärischen
Grund mehr gab, auf jene zu schießen, die an
einem Kampf nicht mehr teilnehmen konnten.
Man mußte — so schlußfolgerte Dunant — ein
von allen bestätigtes Zeichen der »Neutralität«
schaffen, das die kämpfenden Seiten achteten



 

und das jene schützte, die nicht kämpfen, son-
dern fremdes Lebenretteten.

Die fünf Herren in Genf nahmen Dunants
Vorschlag kühl auf. Sie fühlten sich nicht stark
genug. gegen den jahrhundertealten Kriegsstil zu
opponieren. Und auch die Einberufung einer
Konferenz zu diesem Zweck schien ihnen über
ihre Kräfte. Dunant aber gab nicht auf und
machte sich auf den Weg nach Paris, wo es ihm
gelang. bis zum Außenminister vorzudringen
und diesen zu überzeugen. Jedenfalls erhielten
alle französischen Botschafter Order, allen Staa-
ten — in denen sie akkreditiert waren — mit-
zuteilen. daß Kaiser Napoleon III. persönlich an
der Neutralität des medizinischen Kriegsperso-
nals sehr interessiert war. Es dauerte nicht lange,
und eine zweite internationale Konferenz wurde
einberufen.

Wichtigstes Ergebnis der Konferenz: Die
Anerkennung der Immunität des Roten Kreuzes.
Eine Person, die eine Armbinde mit einem roten
Kreuz trug, ein Fahrzeug oder ein Gebäude, das
mit einem roten Kreuz gezeichnet war, genoß

den besonderen Status des internationalen
Schutzes und der Neutralität. Dieses Symbol
hatte mit dem christlichen Kreuz nichts gemein.
es war vielmehr ein umgekehrtes Schweizer
Nationalwappen.
Im November 1876 erklärte die Türkei, die

damals gegen das zaristische Rußland kämpfte,
das Symbol des Roten Kreuzes beleidige ihre
religiösen Empfindungen, und führte an seine
Stelle den Roten Halbmond ein. Dem Beispiel
der Türkei folgten viele arabische Staaten oder
solche, die sich zum Islam bekannten. 1923 ent-
schied sich Persien für das Zeichen des Roten
Löwen und der Roten Sonne.

Ehren und Verleumdungen

Die in Genf unterzeichnete zweite Konvention

ließ sozusagen Mitleid und Nächstenliebe den
Zutritt zum Kampffeld. Als nächstes wurden
Kriegsgefangene, Schiffsbrüchige und gefähr-
dete Zivilisten einbezogen. Dunant brauchte
nicht lange zu warten, um sich zu überzeugen, daß
seine Idee etwas taugte. Im Jahr 1866 standen
sich Preußen und Österreicher auf dem Kampf-
feld gegenüber. Die Österreichisch-Ungarische
Monarchie hatte die Genfer Konvention nicht
unterzeichnet und auch innerhalb seiner Gren-
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zen keinen sanitären Hilfsdienst eingerichtet.
Preußen dagegen gehörte zu den Unterzeichnern
dieses Dokuments und verfügte über einenlei-
stungsfähigen freiwilligen Hilfsdienst, den es
neben den üblichen Militärärzten in die Betreu-
ung der Verwundeten einbezog. Die Österrei-
cher besaßen nur wenige Ärzte und unzurei-
chende Feldlazarette, so daß viele Verwundete
starben, die man hätte leicht retten können. Aus
Schaden wird man klug, jedenfalls unterschrieb
Österreich noch vor Ende des siebenwöchigen
Krieges die Genfer Konvention.
Dunant erfuhr die Freuden des Erfolges, doch

es ging ihm wie den Helden der griechischen
Tragödien, die vom Schicksal gezeichnet waren.
Sein Unternehmen in Algerien stand kurz vor
dem Ruin. Der Direktor hatte sich vier Jahre um
Verwundete auf Kampffeldern gekümmert und
seine Mühlen sträflich vernachlässigt. 1867
meldete die Bank Credit Genevois, auf die sich
Dunant in seinen Geschäften gestützt hatte,
ihren Bankrott an. Ein gerichtliches Gutachten
warf Dunantvor, das Vertrauen und die Naivi-
tät des Bankdirektors mißbraucht zu haben. In
Genf. in dem Tugend und Reichtum eng mit-
einander verknüpft waren, genügte die $pur
eines Verdachtes von unehrenhaften Handels-
transaktionen, um von der Gesellschaft aus-
geschlossen zu werden.
Dunant verzichtete auf seine Ehrenposten und

verließ seine Heimatstadt. Er war ohne Arbeit
und reiste in Europa herum. Manchmal wohnte
er bei Freunden, manchmal übernachtete er auf
einer Parkbank.

Die Not zerbrach seine Überzeugung nicht.
Als der französisch-preußische Krieg ausbrach,
eilte Dunant wieder an die Front, um Verwun-

dete zu retten. Und in der Zeit der blutigen
Vergeltung, die die Reaktion an den Pariser
Kommunarden übte, entriß Dunant unter Ein-
satz seines Lebens viele Kommunarden buch-
stäblich aus den Händen der Exekutionszüge.
Jedenfalls verfolgte Thiers Regierung miß-
trauisch das Vorgehen des Schweizers, der offen
gegen die »Einführung von Ordnung und Sicher-
heit« protestierte. Die nächsten Jahre kämpfte
Dunant einen ungleichen Kampf gegen seine
Gläubiger und ehemaligen Partner in Genf. Man
verfolgte aufmerksam seine Reisen und war
bemüht, ihm zu schaden, wo man nur konnte,
so daß er als »unehrenhafter Geschäftsmann«
nicht einmal eine Arbeit bekam.



 

Hauptquartier des Internationalen Roten

Kreuzes in Genf

Dunant reiste durch Frankreich, England,
immer in der Suche nach seinem Recht, bis er
schließlich als alter kranker Mannan die Tür des
Hotels »Paradies« in Heiden anklopfte. Wenn er
auch voller Verbitterung gegen jene war, die ihn
um Hab und Gutgebracht hatten, so bewahrte er
doch sein ganzes Leben lang Mitleid für die
Menschen, die noch unglücklicher waren als er,
die leiden mußten und verfolgt wurden.

In Genf gibt es heute ein Institut, das 1969 auf
Initiative von Pierre Boissier gegründet wurde,
Dunants Namen trägt und im Rahmen der
Roten-Kreuz-Organisation verschiedene Arbei-
ten durchführt. Wenn also fast alle Lehrbücher
der Ersten Hilfe in den meistenFällen das Hin-
zuziehen eines Arztesraten, so gilt das vielleicht
für zivilisierte europäische Länder, in denen der
Gesundheitsdienst gut organisiert ist. In Afrika
aber oder Asien gibt es noch Hunderte von
Quadratkilometern, in denen man vergeblich
nach einem Arzt riefe. Das Institut arbeitete
deshalb solche Lehrbücher aus, die bei der ersten
Hilfeleistung auf jede fremde Unterstützung
verzichten, weil man ganz einfach mit einem
Arzt nicht rechnen konnte.

Eine andere Abteilung beschäftigte sich damit,
eine neue Technik auszuarbeiten, nach der man
auf dem Radarschirm Militärflugzeuge von $Sa-
nitätsmaschinen unterscheiden konnte. Dabei
durfte nicht übersehen werden, daß essich bei
diesem Institut nur um eine kleine Nebeheinrich-
tung im Rahmen der zwei großen Organisatio-
nen handelte, und zwar des Internationalen
Roten-Kreuz-Komitees sowie der Liga der Roten-

101

Kreuz-Gesellschaften. Es klingt vielleicht para-
dox, doch meist wird die Tätigkeit der beiden
nach außenhin allgemein bekannten Institutio-
nen in Wirklichkeit nicht verstanden. Und am
interessantesten sind vielleicht diejenigen Ak-
tivitäten, über die man kaum redet.

Die Rote-Kreuz-Bibel

Das Internationale Rote-Kreuz-Komitee setzt
sich aus 25 Schweizer Bürgern zusammen. De-
legierte des Komitees begeben sich im Falle eines
bewaffneten Konflikts in die Kampfgebiete —
wenn die kämpfenden Staaten der Genfer Kon-
vention angehören —, um die Betreuung der
Verwundeten zu beaufsichtigen, die Behandlung
der Kriegsgefangenen und den Schutz der Zivil-
bevölkerung zu kontrollieren. Diese Delegierten
— ständige Mitarbeiter des Komitees — stützen
sich bei ihrer Arbeit auf besondere Instruktionen,
die in einer 80 Seiten starken Delegiertenschrift
enthalten sind und die inoffiziell Rote-Kreuz-
Bibel genannt wird. Man verzichtet in Genf
darauf, Kandidaten zur Mitarbeit zu überreden
und sagt Bewerbern vielmehr: »Junger Mann,
überlegen Sie sich Ihre Absicht nochmal. Esist
eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, wobei
wir Ihnen in keinem Fall das bezahlen können,
was Sie in der Industrie bekämen.« Trotzdem
hält der Zustrom von hochqualifizierten Kandi-
daten an. Manche bezahlen ihren Einsatz mit
dem Leben, wie beispielsweise ein Helfer, dem
von den Japanern der Kopf mit dem Schwert
abgeschlagen wurde, oder ein anderer, der einen
Lebensmitteltransport auf dem Schiff begleitete
und beim Beschuß mitsamt der Besatzung er-

 



 

trank. Diese Menschen befinden sich sozusagen
an der Front auf der dritten Seite, an einem
Kampfabschnitt, an dem man menschliche Lei-
den lindernhilft.
Das Internationale Rote-Kreuz-Komitee in

Genf verfügt nunmehrseit hundert Jahren über
eine Kartei von verschollenen Personen, die
45 Millionen Namen umfaßt. Hinzu kommtdie
vom Roten Kreuz kontrollierte Kartei in Arolsen
bei München, ebenfalls eine umfangreiche
Sammlung. Es waren vor allem die letzten
Kriege. die diese Karteien mit Aufzeichnungen
menschlicher Tragödien anschwellenließen. Die
ersten Kriegsgefangenenlisten stammen sogar
noch aus dem Krim-Krieg, also vor der Grün-
dung des Roten Kreuzes.

Sieben Millionen Polen

»Wir haben sieben Millionen Polen in unserer
Kartei festgehalten«, sagte Frau Sophie Kallen-
bach, als wir die Schrankwände entlang wan-
derten, in denen so viele menschliche Tragödien
eingeschlossen waren. Die Institution hatte ihre
Tätigkeit nach dem Überfall der Faschisten in
Polen im September 1939 wieder aufgenommen,
obgleich sie nach dem ersten Weltkrieg eigentlich
nie ganz eingestellt gewesen war, wovon zeugt,
daß man noch heute nach Verschollenen von
damals sucht. Damals, im Jahr 1939, mietete das
Komitee 40 große Schiffe, besorgte 500 Eisen-
bahnzüge und vermittelte den Versand von
Päckchen im Wert von über drei Millionen
Schweizer Francs. 3200 Mitarbeiter nahmen
53 Millionen Suchbriefe und -telegramme nach
Familienangehörigen und Freunden in Empfang
und schickten noch mehr Antworten zurück.
Diese Aktion ist auch heute noch nicht ab-
geschlossen, Irrtümer hätten folgenschwere Aus-
wirkungen. Dabei muß man wissen, daß sich in
dieser Kartei 40000 Koreaner mit dem Namen
Kim, 40 000 Engländer und Amerikaner mit dem
Namen Smith und 2000 französische Jean Mar-
tins befinden.
Meine Begleiterin berichtete von einem

Kriegsgefangenen, der in zwei Personen exi-

stierte. Es gab tatsächlich zwei Männer mit
identischen Vor- und Zunamen, den gleichen
Namen der Väter, mit dem gleichen Einliefe-
rungstag und dem gleichen Land ihrer Gefan-
genschaft und schließlich dem gleichen ständi-

gen Wohnsitz. Und trotzdem handelte es sich
um zwei Kriegsgefangene, die sich in zwei ver-
schiedenen Lagern befanden und unter zwei
verschiedenen Nummern eingetragen waren.

Was ste bei dieser so unglaublichen Übereinstim-
mung unterschied, waren nur die Namen ihrer
Mütter.

In den polnischen Karteien traten ebenfalls
einige sehr komplizierte Fälle auf, in denensich
die Personalangaben aufs Haar glichen und nur
das Geburtsdatum beziehungsweise der Ge-
burtsort auf zwei unterschiedliche Personen hin-
wiesen.

Stätte der letzten Hoffnung

Die polnischen Karteikarten bereiten — nach der
Erklärung von Frau Kallenbach — auch deshalb
besondere Schwierigkeiten, weil die Beamten die
für sie schwer aussprechbaren Namen einfach
verunstalteten. Außerdem verdrehten die Men-
schen in der Zeit, als man in den Straßen Jagd
auf sie machte und als Zwangsarbeiter de-
portierte, ganz bewußt ihre Namen. Es gab im
Untergrund auch viele, die zwei und mehr Per-
sonalausweise besaßen, und niemand wußte,
unter welchem Namen sie verhaftet wurden.
Um in den Massen unterzutauchen, wählten die
Aufständischen meist populäre Namen. Das
alles komplizierte — wie gesagt — das Auffinden
von Personen, und man durfte niemandem fal-
sche Hoffnungen machen.

Seit über hundert Jahren treffen hier Anfragen
nach Menschen ein, deren Schicksal von einem
gleichen Nenner bestimmt war: Eines Tagestraf
die Einberufung ein, er wurde eingezogen, kam
an die Front, und dann folgte die Benachrichti-
gung, daß er verschollen war.

Die im Krim-Krieg Verschollenen wird auf
dieser Erde niemand mehr finden, und auch die
handschriftlich angefertigten Listen mit den
Namen der Kriegsgefangenen des Deutsch-
Französischen Krieges 1870 nimmt niemand
mehr in die Hände, obwohl in diesen histo-
rischen Dokumenten viele menschliche Tragö-
dien enthalten sind.

1944 besuchte ein Vertreter des Internationa-
len Roten-Kreuz-Komitees ein Lager mit bri-
tischen Soldaten, die bei Hongkongin japanische
Kriegsgefangenschaft geraten waren. Es han-
delte sich um ein streng bewachtes Sonderlager,
und dem Delegierten war es verboten, mit den
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hier festgehaltenen Briten zu sprechen. »Darfich
die Männer wenigstens begrüßen?« fragte der
Gast aus Genf. Der japanische Kommandeur
nickte mit dem Kopf. Bis auf die Knochen ab-
gemagerte Gestalten in zerfetzten Uniformen
reichten dem Schweizer ihre feuchten, fiebrig
heißen Hände. Einer stolperte, stützte sich auf
den Gast und schob ihm dabei unbemerkt ein

Bambusstöckchen in die Tasche. Der Rote-
Kreuz-Mann bewahrte die Ruhe, schnitt in der
Nacht das Bambusröhrchen auf und holte ein
zusammengefaltetes Stückchen Papier hervor.
Dieses war mit einer so kleinen Schrift bedeckt,
daß ich in Genf — wo es sorgfältig aufbewahrt
wird — Mühehatte, diese mit bloßen Augen zu
entziffern. Es war ein sehr inhaltsreiches Doku-
ment, das die Existenz eines noch weiteren ähn-
lichen Lagers mitteilte, in dem bis zum 7. August
unter unmenschlichen Verhältnisse 147 Kriegs-
gefangene gestorben waren. Man nahm auf
niemanden Rücksicht und zwang auchdievielen
Schwerkranken zur Arbeit. Im Telegrammstil
waren die Unzulänglichkeiten angegeben, der
Mangel an Lebensmittel, an Medikamenten und
Impfstoffen, die absolute Isolierung von der
Außenwelt. Der Autor der geschmuggelten
Nachricht fragte nach dem Schicksal seiner
Waffengefährten, die auf dem gestrandeten
Schiff »Lisbon-Mary« festgehalten wurden. Zum
Schluß, im letzten Satz, bat er, seine Angehöri-
gen davon zu benachrichtigen, daß er nochlebe.

.

Es begannin Polen

Am anderen Ende von Genf ist die Liga der
Roten-Kreuz-Vereinigungen untergebracht, die
Weltföderation der Nationalen Roten-Kreuz-
Vereinigungen, des Roten Halbmondes, des
Roten Löwen und der Roten Sonne. Diese In-
stitution ist wesentlich jünger, sie entstand erst
1919 und ergänzte das Wirkungsfeld des Ko-
mitees. Die Liga ist darauf ausgerichtet, in Frie-
denszeiten Hilfe zu leisten. Es wurde ermittelt,
daß in Genf durchschnittlich alle 23 Tage ein
Hilferufeintrifft, bei dem es sich um Auswirkun-
gen von Naturkatastrophen oder anderen Tra-
gödien handelt, die von den lokalen Rote-Kreuz-
Institutionen allein nicht bewältigt werden kön-
nen und bei denen man deshalb die internatio-
nale Solidarität anspricht. Von Direktor Marc
Gazay erfuhr ich, daß die erste Aktion der Liga

1920 in Polen anläßlich der katastrophalen Ty-
phus-Epidemie erfolgte, wobei 15 Landesver-
bände Hilfeleistungen im Wert von acht Millio-
nen Schweizer Franc nach Polen vermittelten.
Mein Gesprächspartner zeigte mir weitere

Dokumente über Aktionen, die unter der Flagge
des Roten Kreuzes durchgeführt wurden, um bei
Katastrophenfällen zu helfen. Hier einige Bei-
spiele. Japan 1923, Erdbeben, 200 000 Tote, viele
Millionen Menschen ohne Dach über dem Kopf.
1931, riesige Überschwemmungen in China.
1953, Dammbrüche in Holland, 80000 Men-
schen direkt betroffen. 1960, Erdbeben in
Griechenland, Erdbeben in Peru, Hungerka-
tastrophe in Brasilien. Erdbeben in Agadir in
Marokko.
Und hier Dokumente über die größte Mas-

senvergiftung in der Geschichte der Menschheit.
Es war 1959, als etwa 10000 Marokkaner von
Lähmungserscheinungen befallen wurden, nach-
dem sie verdorbenes Olivenöl genossen hatten.
Die Hilfsaktionen wurden von der Weltgesund-
heitsorganisation und vom Roten Kreuz ge-
meinsam durchgeführt, ähnlich wie danach im
Kongo. Und was war im Kongo?

Es war im Jahr 1960. Vor der Unabhängig-
keitserklärung praktizierten etwa 760 europäi-
sche Ärzte im Kongo. Ende Juli waren es nur
noch 200, und auch diese saßen auf gepackten
Koffern. Im riesigen Land gab es nicht einen
einzigen kongolesischen Arzt, wenige Hilfelei-
steten ein paar afrikanische Feldscher, die in
Ambulatorien gearbeitet hatten. Ein alarmieren-
des Telegramm gab bekannt, daß es damals in
der gesamten großen Provinz Kasai keinen ein-

zigen Arzt gab!
In Genf glühten die Telefone, Fernschreiber

klapperten Tag und Nacht. Stellt Ärzte bereit,
die in kürzester Zeit in den Kongo fliegen müs-
sen! Kurz darauf startete ein norwegisches
Team, und auch das Australische Rote Kreuz
schickte Ärzte und Hilfspersonal, das bereits
unter Tropenbedingungen gearbeitet hatte.
Weitere Spezialisten aus fast aller Welt trafen
ein und kämpften an einer Front von über
Tausenden Quadratkilometern um Gesundheit
und Leben von Menschen in den abgelegensten
Dörfern des afrikanischen Busches. $ie dachten
damals bestimmt nicht an die erste Aktion in
Castiglione, seit der hundert Jahre vergangen
waren, arbeiteten vielmehr Tag und Nacht, um
Menschen den Klauen des Todes zu entreißen.
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Einmal Neapel sehen und...
nicht sterben

Es war am 9. April 1957, als der Portier eines
Hotels in Neapel einem amerikanischen Touri-
stenehepaar, das vorher Istanbul, Athen unddrei
indische Städte besucht hatte — man sah es an
den Aufklebern an den Koffern-—, die Zim-
merschlüssel überreichte. Die Amerikanerbefan-
den sich auf der Heimreise, wollten sich aber
noch zwei Wochenin Italien aufhalten.
Nach sechs Tagen Aufenthalt in der schönen

Stadt wurde der Amerikaner von hohem Fieber
befallen. Der Arzt war nicht imstande, seine
Beschwerden zu diagnostizieren und wiesihn für
alle Fälle in die Klinik ein. Dort zeigte sich nach
ein paar Tagen auf der Haut des Patienten ein
Ausschlag. Man diagnostizierte: Pocken. Der
Mann wurde geimpft, die Krankheit verlief ohne
Komplikationen, und das Paar konnte nachei-
niger Zeit die Heimreise antreten.

Tragisch in den Folgen war die zu spät ge-
stellte Diagnose für den Portier und den Arzt
selbst, der den Touristen als erster untersucht
hatte. Portier und Arzt starben im Mai, später
erkrankten drei Familienmitglieder des Arztes.
Zu diesem Zeitpunkt wares nicht mehr möglich,
alle Kontaktpersonen ausfindig zu machen, mit
denen die Amerikaner, der Portier und der Arzt
zusammengekommen waren, und es blieb nichts
anderes übrig, als eine Massenimpfung durch-
zuführen. Dazu mußten Impfstoffreserven in
vielen Ländern mobilisiert und nach Neapel ge-
bracht werden, wo 1200000 Menschen vor dem
Tod gerettet werden sollten.
Am letzten Tag des Monates März 1965

bekam der Smutje auf dem Motorschiff M/S
»Bolestaw Bierut«, das sich auf der Rückreise aus
Indien befand, starke Herzschmerzen. Am fol-
genden Tag hatte er hohes Fieber, Beschwerden
im Kreuz und in den Beinen undlitt an Atemnot.
Am 3. April, als das Schiff den Hafen von Co-

Pockenpusteln

 

lombo auf der Insel Sri Lanka anlief, kamen
starke Kopfschmerzen und hohes Fieber hinzu.
Er wurde an Land in die Klinik auf eine Iso-
lierstation gebracht, wo er am 6. April einen
verdäöhtigen Hautausschlag bekam. Der Aus-
schlag entwickelte sich zu fleckigen Pusteln, die
nach 72 Stunden Inkubationszeit Pockenviren
ausschieden.

Es war nicht das erste Mal, daß die Pocken
nach dem Krieg den Eingang nach Polen suchten.
1953 hatten sich mehrere Besatzungsmitglieder
eines Passagierschiffes, das auf dem Weg nach
Indien war, von einem Fahrgast angesteckt. 1962

war es das zweite Mal, daß diese Krankheit auf
einem indischen Schiff nach Polen eingeschleppt
wurde. Und auch 1963, ein Jahr später, waren
Kontakte mit Indien Ursache für Pockenerkran-
kungen. “

Dr. Stanislaw Tomaszunas aus dem Ma-
rinemedizinischen Institut in Gdansk berichtete
über einen Fäll aus dem Jahr 1965. Im Logbuch
war die Fahrt nach Bombay festgehalten, es gab
unterwegs keine besonderen Vorkommnisse,
man fuhr mit einem Taxi in die Stadt, besichtigte
sie, ging ins Kino. Auch, daß indische Hafen-
arbeiter beim Löschen der Ladung das Schiff
betraten, war erwähnt worden. Und daß ein
Mann an Pocken erkrankte, doch ohne Kom-
plikationen, denn er warbereits als Kind, später
bei der Armee und vor einem Jahr nochmals in
Gdynia gegen Pocken geimpft worden. Damals
notierte die Weltgesundheitsorganisation in
Bombay 210 neue Pockenerkrankungen pro
Woche.

Krankengeschichte

Im Zimmer von Dr. Czestaw Zwierz, in der
Starowiejska-Straße in Gdynia, wo sich das Be-
zirksambulatorium für Darm- und Wurmerkran-
kungen befindet, stehen auf den Regalen Gläser
mit schauerlichen Erinnerungen an Menschen,
die von Würmern getötet wurden. Hier eine
Leber mit einem großen Abszeß, da ein Dick-
darm, voller Würmer — Exponate aus Vietnam.
Doch es irrt, wer glaubt, daß sie hier besondere
Kuriosa darstellten.

In den Krankengeschichten der Patienten des
Marinemedizinischen Instituts in Gdansk findet
man in den ärztlichen Protokollen Namen von
exotischen Häfen, wie etwa Santa Isabel auf der
Insel Fernando Pöo. von wo ein Kapitän der
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Handelsmarine das Gelbfieber mitbrachte. Eine
Patientin, die ein paar Monate im Kongo ver-
brachte, steckte sich an der Wurmkrankheit
Loaloa an. Bei der Behandlung entfernte man ihr
am linken Arm aus der Haut einen lebenden
Wurm. In dieser Institution wurden Fälle von
Malaria, Amöbenruhr, verschiedenentropischen
Wurmkrankheiten behandelt, und ein Seemann
schleppte sogar einen Hakenwurm (ancylostama
duodennale) mit sich herum. Es ist dies vielleicht
eine stille Krankheit, ohne dramatische Patholo-
gie, und trotzdem meinte Dr.Stoll, ein welt-

bekannter Spezialist auf diesem Gebiet, in Zu-
sammenfassung seiner vierzigjährigen Praxis,

daß seit jener Zeit, in der er als blutjunger Arzt
das erste Mal mit dieser Wurmkrankheit kon-
frontiert war, keine wesentlichen Heilerfolge zu
verzeichnen sind. Er ist sogar der Ansicht, daß
die Wurmkrankheit heute, da die Malaria so gut
wie ausgerottet ist, zu den größten Plagen des
Menschen gehört. Der tägliche Blutverlust, den
die Menschen durch diese Krankheit weltweit
erleiden, entspricht etwa der Menge des Blutes,
die man erhielte — so sagte er es bildhaft —, wenn
anderthalb Millionen Menschen ihr gesamtes
Blut abzapfen würden!

Dr. Czeslaw Zwierz erklärte mir in seinem

Zimmer die einzelnen Exponate und berichtete
über die üblen Folgen, die von der Amöbenruhr
hervorgerufen werden. Abszesse in Leber, Milz,
Hirn und Lunge treten sowohl einzeln als auch
multipel auf und werden manchmal recht groß,
insbesondere in der Leber. Es sind dies keine
Abszesse im klassischen Sinn, weil sie keinen
Eiter enthalten (wenn diese Organe außerdem
nicht von anderen Krankheiten befallen sind),
sondern weil es sich hierbei vielmehr um Hohl-
räume handelt, die mit einer zähen Flüssigkeit
und abgestorbenen Zellen ausgefüllt sind.
Wir haben es also mit Krankheiten zu tun, die

bei uns früher überhaupt nicht oder nur ganz
selten auftraten. Dabei darf man allerdings den
Begriff einer häufig auftretenden Krankheit
nicht mit der Gefahr gleichsetzen, die sie für das

menschliche Leben darstellt. Sicher sind Karies
und gewöhnlicher Schnupfen bei uns nach der
Statistik die am meisten auftretenden Krank-
heiten — doch man wird sie kaum als direkte
Todesursachen bezeichnen.

’
.i

———

Das niesende Rehkitz

Die Grippe ist weder eine Krankheit, die isoliert
werden muß, noch kann sie zu den exotischen
Krankheiten gezählt werden. Trotzdem macht
sie ab und zu vonsich reden.

Es war im Frühjahr 1957, als Professor
J.H. Hale von der Universität in Singapur auf-
fiel, daß die Kliniken mit grippekranken Patien-
ten überfüllt waren. Man machte bei einigen
Patienten Abstriche und stellte fest, daß es sich
um einen Virus der A-Gruppe handelte. Von
Genf — wo man über den Vorfall informiert
worden war — gingen Meldungen in alle Welt,
die besagten, daß die Grippe einen milden Ver-
lauf aufwies und keine Todesopfer forderte.
Doch das war erst der Anfang.

Professor Hale fror die Viren ein, packtesie in
Trockeneis und schickte sie in einzelnen Sendun-
gen nach England, den USA, Indien und Austra-
lien. Auf diese Weise gelangten sie in das Welt-
grippezentrum in London und das amerikanische
Forschungszentrum in Montgomery im Staate
Alabama, wo sie nochmals genauestens unter-
sucht wurden.

In London züchteten die Forscher die Grip-
peviren auf einem Hühnerei-Nährboden und
übertrugen diese anschließend Rehkitzen in die
Nase, weil diese Tiere auf Grippe ähnlich
reagieren wie Menschen. Und wirklich, kurze
Zeit nach diesem Eingriff begannen die Rehkit-
zen zu niesen und bekamen Schüttelfrost. Es war
der Beginn der offiziellen Virus-Karriere, die die
amtliche Bezeichnung »A (Singapore) 1/57«er-
hielt, ansonsten aber allgemein unter dem
Namen»asiatische Grippe« bekannt wurde.

1957 war bereits aus einer chinesischen Pro-
vinz das Auftreten eines gefährlichen Virus si-
gnalisiert worden, der sich anschließend über das
gesamte riesige Reich verbreitete. Chinesische
Wissenschaftler isolierten den Virus bereits im
März des gleichen Jahres, doch die Volksrepublik
China gehörte nicht der Weltgesundheitsorgani-
sation an und hielt es nicht für notwendig, die
Epidemie zu melden. Nach zwei Monaten ge-
langte der Virus über die Grenze nach Hongkong
und von da nach Singapur.
Von hier aus konnte man den Vormarsch der

Grippe in die weite Welt verfolgen. Im Sommer
hatte sich die Pandemie, also eine weltweite
Epidemie, bereits bis nach den Philippinen,
Japan, Südostasien und dem westpazifischen
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Bereich ausgedehnt. Im gleichen Sommer wur-
den Grippefälle in Vorderindien, im Persischen-
Golf, im Jemen, im Sudan, in Ägypten, Syrien
und Jordanien gemeldet. Grippeerkrankungen
mit Massencharakter traten auch in Australien,
Lateinamerika, in den USA, in Mitteleuropa und
Skandinavien auf. Im August gab es kein Land
mehr, das von »A(Singapore) 1/57« verschont
geblieben war.

Rätselhafte Grippe

Aus heutiger Sicht muß geschlußfolgert werden,
daß die von Livius 412 v.u.Z. beschriebene
große Epidemie eine Grippeepidemie war, was
auch auf die Erkrankungenzutrifft, die das grie-

>» ebenfalls in Asien. Erste Erkrankungen wurden
aus Buchara gemeldet, dann dehnte sich die
Grippe über Tomsk in Sibirien bis nach Peters-
burg aus. Ende des Jahres befiel sie Westeuropa,
griff jm Februar auf Japan über, im März hatte
sie Australien, im Juli China und im August die
Zentralgebiete von Afrika erreicht. Aneinigen
Stellen trat sie wiederholt auf und forderte viele
Todesopfer. Allein in London starben 1892 in-
nerhalb einerWoche über fünfhundert Menschen
an dieser Krankheit. Die Grippe suchte auch im
nächsten Vierteljahrhundert die Menschen heim:
Es traten einige kleinere Epidemien auf, der vor
allem ältere Leute zum Opfer fielen. Im April
1918 erkrankten viele amerikanische Soldaten an
der französischen Front an der Grippe, wobei
nur. einige wenige Todesfälle bekannt wurden.

\ chische Heer dezimierte, das im Jahr 395 u.Z.
Syrakus belagerte.

| Im 19. Jahrhundert traten fünf Grippeepide
mien auf. Die letzte brach 1889 aus und begann

Vier Monate später trat die Krankheit abermals
auf, diesmal in der Hafenstadt Brest. Und hier
tötete sie nicht nur ältere und durch andere
Krankheiten- geschwächte Menschen, sondern
auch junge, die sich im Vollbesitz ihrer Kräfte
befanden.

 

 

Pariser Notlazarett während der
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kleine Inseln im Pazifik und Atlantik wie bei-
spielsweise die $t.-Helena-Insel. Diese Pandemie
tötete 15 Millionen Menschen und lähmte die
Wirtschaft vieler Länder. Erstaunlich dabeiist,
daß die Wissenschaftler bis heute nicht wissen,
um welchen Grippevirus es sich damals
handelte. Man kennt auch das Ursprungsland
nicht, weil damals nur wenige Länder dies-
bezügliche Statistiken führten und das auch nur
für eigene Zwecke. Informationen, die über di-
plomatische Kanäle in die Nachbarländer ge-
langten, waren meist überholt. Die in Zylindern
und mit guten Manieren auftretenden Diploma-
ten waren nicht in der Lage, den Männern in

Weiß zu helfen. Diese mußten neueste Informa-
tionen haben, um Maßnahmen gegen die Epi-
demie ergreifen zu können, die schon am näch-
sten Tag auftauchen konnte.

Die Pandemie wütete demzufolge straflos in
vielen Ländern und erlosch schließlich von
selbst, nachdem sie so viele Menschen ins Grab
gebracht hatte. Einzelne Virusarten konntenerst
in den dreißiger Jahren unseres Jahrhunderts
isoliert werden. Während des zweiten Welt-
krieges wurdendie ersten Impfstoffe hergestellt,
doch die Schwierigkeit bestand darin, daß sie nur
bei bestimmten Virusarten halfen und bei ande-
ren versagten.

Letzte Meldungen vom Schlachtfeld gegen die
Grippe scheinen darauf hinzuweisen, daß ein
direktes Einspritzen der Impfstoffe in die Nasen-
oder Rachenhöhle wirksamerist als Injektionen.
Wichtig ist es, die Virenart unverzüglich zu be-
stimmen und das Ergebnis sofort aller Welt mit-
zuteilen, weil Viren ohne Paß und Visum reisen.
Die Wahrheit aberist, daß es sehr lange dauerte,
bis sich die Menschen bei der Bekämpfung von
Epidemien zusammenschlossen und nach ge-
meinsamen Wegen suchten.

Platz da, es wird gehängt!

Es läßt sich heute nicht mehr genau bestimmen,
wann die erste Quarantäne eingerichtet wurde,

doch alles weist darauf hin, daß man damit im
14. Jahrhundert in den Häfen des Mittelmeeres
und der Adria begann. Eine »Quarante-naria« —
eine vierzigtägige Isolierung von Passagieren in
Hafennähe — stützte sich auf Beobachtungen
von Krankheiten (vor allem der damals sehr

gefährlichen Pocken), auf den berühmten »phi-

losophischen Monat« der Alchemisten und auf
Bibelzitate, die eine lange Isolierungsdauer for-
derten. Die Quarantäne wurde also aus einer
Mischung von rationellem Wissen, Mystik und
Glauben geboren.

In den Städten Ragusa und Venedig wurden
»lazaretto« eingerichtet, eine Art Quarantäne-
Stationen. Legten dann verdächtige Schiffe im
Quarantänehafen an, kamen die Beamten an
Bord, untersuchten Menschen und Fracht mit
eisernen Zangen, um eine direkte Berührung zu
vermeiden, gebrauchten reichlich Essigsäure zur
»Entgiftung« und bestimmten nach eigenem Er-
messen die Quarantänezeit für Besatzung und
Passagiere. Am längsten, und zwar 80 Tage,
mußte gewartet werden, wenn der Verdacht der
Pest bestand. Befand sich Baumwolle an Bord,
dann wurdendie Ballen auseinandergerissen und
die Baumwolle zwei Monate lang einmal am Tag
hoch geworfen und gelüftet. War in dieser Zeit
niemand erkrankt, dann hielt man die Wolle für
ansteckungsfrei. Zugleich wurden die Menschen
an Bord nach Krankheiten untersucht. In man-
chen Häfen schlossen die Behörden alle Perso-
nen auf dem Schiff prophylaktisch in den Kabi-
nen ein und warteten, ob jemand erkrankte, um
erst danach einzugreifen. Man wußte, daß eine
ansteckende Krankheit eine gewisse Zeit
brauchte, um auszubrechen.
Um das Jahr 1600 wurde der »Gesundheits-

paß« eingeführt, den der Kapitän beim Einlaufen
in den Hafen vorweisen mußte. Dieses Doku-
ment besaß in verschiedenen Varianten bis zum
Jahr 1960 Gültigkeit. Eine gelbe Flagge mit dem
Buchstaben »Q« besagte, daß das einlaufende
Schiff bis zur Abfertigung durch die sanitären
Behörden den Quarantänevorschriften unter-
worfen war. Vorher hatte eine auf dem Schiff
gehißte gelbe Flagge gewarnt: »Platz da, es wird
gehängtI«

Schmuggel und Cholera

Da wir schon einmal vom Hängensprechen,soll
kurz erwähnt werden, daß nach dem britischen
Quarantänegesetz noch 1825 jedermann mit
dem Tod bestraft wurde, der die Verordnungen
über die strenge Isolierung von einlaufenden
Schiffen übertrat. Nach und nach wurdedieses,
im Grunde genommen richtige Gesetz jedoch
immer häufiger übertreten. Die Hafenbehörden
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drückten gegenüber Schiffseignern, die sich er-
kenntlich zeigten, ein und manchmal auch beide
Augen zu und entließen das Schiff schon nach
ein paar Tagen aus der Quarantäne. Die Eigner

und Kaufleute waren natürlich an einem schnel-
len Verkauf ihrer importierten Warensehrinter-
essiert, weshalb hohe Schmiergelder auch die
strengsten Vorschriften außer Kraft setzten.

Die Revolutionierung des Seetransportes
durch den Einsatz von Dampfschiffen ließ die
Menschen die Entfernungen schneller überwin-
den und verwandelte auch alte Vorschriften in
Schikanen. Das Jahrhundert der Dampfmaschi-
nen vergrößerte allerdings die Gefahreiner ra-
scheren Verbreitung von Krankheiten auf See
und Land. Dampflokomotiven zogen Waggons
auf Schienen durch ganze Kontinente. Und wie
heute die Düsenklipper, so begünstigten damals
die neuen Kommunikationsmittel auch die Ver-
breitung von Infektionskrankheiten.
Mühevoll suchte man nach dem richtigen

Weg. Es erschienen Bücher, die in humanen

Hamburger Choleraepidemie 1892 —

Trinkiwasserwagen
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Absichten die unmenschlichen Lebensbedingun-
gen in den Armenvierteln der Größstädte be-
schrieben. Es wurden die ersten Arbeiten auf
dem Gebiet der sanitären Statistik veröffentlicht.
1851 fand in Paris die erste internationale Welt-
gesundheitskonferenz statt. Zwölf Staaten
sandten einen Diplomaten und einen Arzt. die
Beratungen dauerten ein halbesJahr,bis schließ-
lich ein internationaler Hygienekodex beschlos-
sen wurde. Der Beschluß wurde übrigens nur von
drei Staaten ratifiziert, von denen anschließend
zwei zurücktraten. Die Konferenzteilnehmer
fuhren wieder nach Haus — die Krankheiten aber
triumphierten.
Man kam noch öfters zusammen, um einen

gemeinsamen Kampf gegen Krankheiten zu or-
ganisieren. Es vergingen die Jahre, und es ver-
gingen die Epidemien. Der erste Weltkrieg löste
auch die von verschiedenen Ländern eingerich-
teten sanitären Kontrollstellen auf. Kurz nach
dem Krieg erkrankten in Rußland bei einer Ty-
phusepidemie 1600000 Menschen. Unter der
Aufsicht des Völkerbundes wurde eine Kon-
ferenz einberufen, die sich unter anderen auch
mit der in Polen ausgebrochenen Typhusepide-
mie beschäftigte. Es waren die ersten Versuche.
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Hamburger Choleraepidemie 1892 — Freiwillige
Sanitätskolonne

doch konkreten Erfolg brachte erst die Welt-
gesundheitsorganisation, die 1948 gegründet
wurde.
Man könnte sich beim Lesen der Berichte über

die internationalen Gesundheitskonferenzen, die
in der Genfer Bibliothek aufbewahrt werden,
köstlich amüsieren, wenn hinter den Zeilen nicht
der Tod von zahlreichen Menschen stünde. Auf
einem dieser Kongresse wurde sogar festgestellt,
daß die Cholera nicht ansteckend sei. Die ehren-
werten Teilnehmer an diesem Kongreß zerstrit-
ten sich endgültig, als die britischen Spezialisten
behaupteten, die Cholera sei ein Nebenprodukt
des Schmuggels vom europäischen Festland auf
die britischen Inseln. Die empörten Franzosen
konterten zurück, man brauche nur ins Ge-
schichtsbuch hineinzuschauen, um festzustellen,
daß die Choleraepidemie erst an der englischen
Ostküste ausgebrochen war und dann, auf den
Kontinent übersetzte. Beleidigte natiorfale Am-
bitionen setzten sich über die Gefahr der Epi-
demie hinweg.

 
Dabei ist die Cholera bis auf den heutigen Tag

äußerst gefährlich geblieben. Immer wiedertritt
diese Krankheit in einzelnen Gebieten auf.

Menschen, aus denen
das Leben fließt

Aneiner verkehrsreichen, von brodelndem Lärm
erfüllten Straße unweit des Zentrums von Ma-
nila steht ein unauffälliges, helles Gebäude, in
dem die 7. Abteilung der Klinik für Infektions-
krankheiten untergebracht ist. »Achtung! EI
Tor!« verkünden Warntafeln. Wie gelangte diese
arabische Bezeichnung unter den blauen Him-
mel der Philippinen? Und warum wird man vor
einem Betreten des Hauses gewarnt? Die Ge-
schichte beganneigentlich schon 1905, als in der
ägyptischen Siedlung El Tor Pilger, die auf dem
Weg nach Mekka waren, einfach starben. Ob-
wohl manbei den Kranken keine $ymptome von
Cholera beobachtet hatte, wurden bei der Unter-
suchung des Sektionsmaterials Cholerastäbchen
isoliert, die man nach dem Ort ihres Auftretens
El Tor nannte. Jahrzehntelang trat El Tor nur
auf der Insel Sulawesi (Celebes) auf, die heute zu
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Indonesien gehört. 1961 zog die Krankheit quer
durch Asien und gelangte bis nach dem Iran, ins
Vorzimmer Europas. Ein Jahr später waren sich
die Sachverständigen der Weltgesundheitsorga-
nisation darüber einig, daß man El Tor genauso
behandeln müsse wie die klassische Cholera.

Ich erlebte die Angriffe dieser Krankheit
zweimal mit. Doch die Eindrücke von diesen
beiden Begegnungen warensehr unterschiedlich.
Das erste Mal war ich Zeuge, wie 1961 eine
große Choleraepidemie in Hongkong ausbrach.
Ich hielt mich viele Tage hindurch mehrere
Stunden in provisorisch in Schulen oder Kaser-
nen eingerichteten Krankenhäusern auf. Die
Epidemie war ganz überraschend ausgebrochen,
Ärzte, Schwestern und Pfleger hatten vor Mü-
digkeit rote Augen und brachen vor Erschöpfung
fast zusammen. Mit Flugzeugen traf aus allen
Ecken der Erde Impfstoff ein.

Die 7. Abteilung der Klinik in Manila — hier
herrschten Ruhe und Ordnung, Kliniksroutine,
doch die Ärzte waren höflich zur Auskunftbereit.
Auf den Inseln des Archipels verlöscht El Tor
nur selten, an Patienten mangelt es also nie. Es
gibt deshalb auch keine Überraschungen, keine’
improvisierten Aktionen, keine Nervosität. An-
dererseits kommen jene, die in fernen Dörfern
krank werden, sehr selten rechtzeitig in eine
Klinik. Dabei kann man dem Tod sein aus-
gewähltes Opfer nur im Kampf mit der Zeit
entreißen, denn aus den Körpern der von der
Cholera befallenen Menschen fließt das Leben
buchstäblich heraus!

Der starke Durchfall sowie das Erbrechen
führen zu einem großen Wasser- und Salzverlust,
der Kranke verliert am Tag mehrere Liter Flüs-
sigkeit. Die dabei auftretenden Symptome äu-
ßern sich in Muskelkrämpfen, Apathie, schweren
Nervenentzündungen und Nierenschäden. Der
Kranke wird manchmal auch noch von einem
hartnäckigen Schlucken gequält, der nicht auf-
hören will.

»Der Patient braucht absolute Ruhe«, erklärten
mir die Ärzte. »Gerettet werden kann er nur,
wenn man den Wasser- und Salzverlust ersetzt
und ihm Antibiotika oder Sulfonamide zur Ab-
tötung der Choleravibrionen gibt. El Tor ist sehr
ansteckend, die Kranken sind streng isoliert,
Betten und andere Dinge, mit denen sie in Be-
rührung kommen, werden sorgfältig desinfiziert.
Sie dürfen keinen Besuch empfangen, die Fami-
lien erhalten telefonisch Auskunft.«
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Ich gewann den Eindruck — er mag zutreffen
oder nicht —, daß das Klinikpersonal, dastäglich
mit derartigen schweren Krankheitsfällen zu tun
hat, mit der Zeit gegen Leid und Tod weniger.
empfindlich wird. Nein, das ist keine Gleich-
gültigkeit. Ich nehme vielmehr an, die dort be-
schäftigten Ärzte und Pfleger würden bald see-
lisch zusammenbrechen, ließen sie sich von
jedem einzelnen Fall erschüttern. Sie besäßen
dann weder Mut noch Entscheidungskraft, jene
unentbehrlichen Eigenschaften, die notwendig
sind, eine richtige Diagnose zu stellen oder einen
Eingriff vorzunehmen. Bereits die telefonische
Benachrichtigung der Familie vom ungünstigen
Verlauf der Krankheit ist eine nicht ganz ein-
fache Sache. So sagte Dr. Harley Williams: »Es
fällt dem Chirurgen leichter, dem Patienten ein
Bein abzunehmen, als ihn davon zu überzeugen,
daß diese Operation unumgänglich ist. Und nur,
wer schon einmal einer Mutter den Tod ihres
Kindes mitteilte, wer einem jungen Menschen
sagen mußte*er müsse die Blindenschrift erler-
nen, wer einem jungen Mädchen beibringen
mußte, daß ihr Gesicht zeitlebens verunstaltet
bleibe, wer die Pflicht hatte mitzuteilen, daß die
Beschwerden des Kindes auf eine angeborene
Geschlechtskrankheit zurückzuführen seien —
nur wer damit fertig werden mußte und wurde,
weiß, daß der Arztberuf außer technischem
Können auch noch viel Seelenstärke verlangt.«

Eine Matratze ohneFüllung

Ich erwähne das deshalb, weil ein Besuch in dem
einstöckigen Gebäude einem Ausflug in ein Mu-
seum des Leidens gleicht. Der Begleiter im wei-
ßen Arztkittel blieb streng sachlich; er wollte
dem Reporter die Verwüstungen durch EI Tor
ohne jede Schminke zeigen.
Wir wanderten langsam durch das Haus, von

Saal zu Saal. Hier wurde ich auf ein charakteri-
stisches Röcheln, dort auf Matratzen aufmerk-
sam gemacht, die in der Mitte ohne Füllungsind,
damit die vom Patienten ununterbrochen ab-
gehenden Exkrementegleich in ein Spezialgefäß
fallen können. Und da war es soweit: die schnell
eintretende Totenstarre, scharfe, spitze Ge-
sichtszüge, tief eingefallene Augenhöhlen, durch
das Austrocknen des Gewebes charakteristische
welke Hände. »Haben $ie es aufgeschrieben?
Gut! Dann wollen wir weiter!«
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»Schwester, Temperatur? Sehen Sie, hier
haben wir es mit einem anormalen Sturz der
Körpertemperatur zu tun. Ein schlechtes Zei-
chen, ein sehr schlechtes, aber es war damit zu
rechnen. Der Patient wurde in einem Zustand
eingeliefert, der wirklich keine Hoffnung mehr
zuließ.

El Tor ist eine Krankheit der Analphabeten.
Was ich damit sagen will? Esist vielleicht etwas
simpel ausgedrückt, doch El Tor sucht sich seine
Opfer meist unter den Menschen, die weder
etwas von Hygiene wissen noch Plakate oder
andere Mitteilungen der Ambulatorien lesen
können. Die Rolle der Fliegen als Krankheits-
überträger wird vielleicht etwas übertrieben,
unbedingt wichtig dagegen ist, daß man nicht
nur zum Trinken abgekochtes Wasser nimmt,
sondern auch zum Mundausspülen. Sie kennen
die Elendsquartiere und können sich vorstellen,

daß gute Ratschläge unbeachtet bleiben, bleiben
müssen, weil die von El Tor bedrohten Menschen
nicht lesen können, was auf den Papieren steht
und deshalb die empfohlenen Maßnahmen auch
nicht durchführen können.«
Und so gingen wir von Saal zu Saal, blieben an

einigen Betten stehen. unterhielten uns, bis dann
plötzlich ein kleiner Zeitungsverkäufererschien.
Er kam einfach von der Straße hereinspaziert,
von niemandem behindert. Er wanderte wie wir
von Bett zu Bett, aber ohne Schutzanzug. nurin
seinen durchschwitzten Lumpen, und verkaufte
den lesekundigen Patienten, die sich etwas besser
fühlten, seine Zeitungen. Schweißnasse Finger
holten kleine Kupfermünzen unter dem Kopf-
kissen hervor.
Man stand kurz vor den Wahlen, und das

bedruckte Papier lockte mit sensationellen Über-
schriften. Als ich nach einer Viertelstunde zu-
fällig zum Fenster hinausschaute, sah ich, wie
der gleiche Zeitungsjunge seine übrige Ware auf
der Straße weiter feilbot. Er lief zu den Autos
hin, die an der Kreuzung hielten, warf die Zei-
tungen durch die Fenster in den Wagen, gab das
Wechselgeld heraus, auch die Kupfermünzen,
die er soeben von den Cholerakranken erhalten
hatte. Die Kunden jenes Zeitungsverkäufers be-
kamen an jenem Abend für ihr Geld viele ge-
druckte Sensationen und als Zugabe vielleicht
auch noch EI Tor.

»Ich bin zwar kein Arzt«, wandte ich mich an
meine Begleiter, »und vielleicht ist das, was ich
sagen will, naiv. doch da ich Zeugeeinerstren-
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gen Isolierung wurde und von der Desinfektion
des Krankenlagers und dem Besucherverbot
hörte, möchte ich andererseits meinen, daß der
Zeitungsverkäufer so gar nicht in das Bild hin-
einpaßt.«

»Wieso, mein Herr? Der Zeitungsverkäuferist
ein armer Junge, er muß ja schließlich von irgend
etwas leben !«

Die Weltreisen der Cholera

Die älteste Beschreibung über den Verlauf der
Cholera finden wir in alten chinesischen Chro-
niken aus dem 5. Jahrhundert v.u.Z. Die erste
große Choleraepidemie in Europa wurde 1821
durch britische Kolonialsoldaten eingeschleppt.
und zwar aus Bombay über den Persischen Golf.
Die Krankheit verbreitete sich von da über Kara-
wanenwege in westlicher Richtung. wobei es
nicht selten passierte, daß ein bärtiger Kauf-
mann, der monoton auf dem Rücken der Kamele
hin- und herschaukelte, plötzlich auf den Sand
fiel und sich nicht mehr erhob, worauf die übri-
gen Teilnehmer der Karawane in panischem
Schrecken ihr Heil in der Flucht suchten.

Dochdie Choleraließ sich nicht überlisten und
fand schließlich auch ihren Weg in das ferne
Europa. Eines Tages klopfte sie an die Tore von
Astrachan, rückte die Wolga entlang in nördli-
cher Richtung vor, wo sie die großen russischen
Städte überraschte. In Moskau und Petersburg
kam man kaum nach, die Toten zu bestatten. Es
erklangen die Glocken in Hunderten von Kir-
chen, es erhoben sich Wolken von Weihrauch
und schwebten hoch zu den Heiligen auf den
alten Ikonen, die mit traurigen Blicken das Leid
des Volkes verfolgten.

Die Cholera aber zog weiter und erreichte
1831 mit den russischen Soldaten, die einen
Aufstand niederschlagen sollten. polnischen
Boden. Hier tötete sie den kommandierenden
General Dybitsch, der auf allerhöchsten Befehl
die polnischen Aufständischen zur Räson brin-
gen sollte. Von Polen aus verbreitete sich die
Cholera über fast ganz Europa, setzte sogar über
den Atlantik und tauchte. 1833 in Nordamerika
auf. Die Bilanz dieser Weltreise: eine Million
Tote.

Im Jahr 1817 hatte die Cholera fünfzehn Jahre
gebraucht, um bis nach Frankreich zu kommen.
In Paris starben damals achtzehntausend Men-
schen. Den nächsten Besuch erstattete sie der

 



 

 

Karikatur auf die Cholerafercht

französischen Hauptstadt im Jahr 1849. Als sie
dann 1852 abermals auftrat, versuchten die er-
schreckten Bürger, sich durch eine »Anti-
cholerakleidung« zu schützen. Sie zogen mehrere
lange Kleider an, die lose bis zur Erde fielen,
setzten einen großen Hut auf und legten einen
Schleier an, der das Gesicht verbarg und bis auf
die Brustfiel.
Wer zu arm war, um sich diesen Schutz zu

leisten. der suchte in Spiel und Tanz Ablenkung
und sang den damals modernen Anticholera-
schlager »Genießet das Leben«. Dieses Lied riet,
sich an Wein, Weib und Gesang zu erfreuen,
bevor manins Gras biß. Das war ein Trost, doch
keine Hilfe.

Es gab auch Vertreter der Wissenschaft, die
verschiedene Theorien des Cholera-Ursprungs
aufstellten und Wege der Rettung wiesen. So
verkündete Professor Frangois-Joseph Broussais
von der Medizinischen Fakultät in Paris unüber-
hörbar, daß die Cholera durch ein Gift hervor-
gerufen würde, das zu Entzündungen führe. Und
er schlug vor, dieser Krankheit durch das An-
setzen von Blutegeln zu begegnen.

Ein anderer Meister des Äskulabstabes ver-
band die Epidemie mit dem Erscheinen eines
Kometen und ließ die Kranken große Portionen
Kampfer schlucken. Man kann sich leicht vor-
stellen, daß die geschwächten Organismen,in
denen das Leben nur noch schwach flackerte,
durch diese aromatische Medizin endgültig zer-
stört wurde.

El Tor und seine Verbündeten

Die Cholera war in Indien seit den frühesten
Zeiten bekannt und überschritt die Grenzen
dieses Landes bis zum vergangenen Jahrhundert
auch micht. Doch plötzlich raste sie in sechs
aufeinanderfolgenden Pandemien rund um die
Welt und tötete Millionen von Menschen. Ihr
Vorgehen glich dem einer organisierten Armee:
Sie verharrte nach dem Sturm auf den errunge-
nen Positionen, stärkte sich und rückte dann im
Angriff weiter.
Nach Meinung der Wissenschaftler gibt es

heute weniger Länder, die noch nicht von der
Cholera befallen wurden, als solche, in denen sie
in ihrer rücksichtslosen Art schon einmal gehaust
hatte. Sie hat allerdings ihre Eigenarten, sie
meidet den hohen Norden unddie kleinen Inseln
im Stillen Ozean. Einige Male kam sie bis in die
südafrikanischen Häfen, unterließ es dann aber
aus völlig unerklärlichen Gründen, von den
Häfen ins Band weiter vorzudringen. Der
Kampf gegen die Krankheit wird vor allem da-
durch erschwert, daß auch Menschen, die sich
durchaus wohlfühlen, Überträger der Cholera
sein können.

Die Ansteckung erfolgt durch Wasser und
Lebensmittel. Verbündete der Krankheit sind
also Pilgerzüge und andere Menschenansamm-
lungen sowie auswandernde Bauern, die aus
entfernten Dörfern in die großen Städte kom-
men, wo sie in Elendsquartieren unter primitiv-
sten Verhältnissen leben müssen.
Auf den großen Landkarten der Weltgesund-

heitsorganisation werden die phantastischen
Sprünge dieser Krankheit festgehalten. Speziali-
sten können heute noch nicht mit Sicherheit
voraussagen, aus welcher und in welche Rich-
tung der nächste EI-Tor-Angriff erfolgen wird.
Die 1966 in Manila zusammengekommenen
Fachleute trafen die traurige Feststellung, daß
die Cholera vom Stillen Ozean bereits bis zum
Kaspischen Meer vorgedrungen war. Die Wir-
kung der Impfstoffe wird von den Ärzten unter-
schiedlich eingeschätzt, doch im allgemeinen
hält sie nicht lange an. Es wurden Fälle bekannt,
in denen Menschen erkrankten, die innerhalb
eines halben Jahres achtmal geimpft worden
waren. Man behauptet, daß der in Japan pro-
duzierte Impfstoff besonders wirkungsvoll sei,
doch leider führe seine Anwendung zu un-
erwünschten Nebenwirkungen.
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Der Kampf gegen die Cholera wird auch da-
durch erschwert, daß es immer noch Ländergibt,
die Choleraepidemien bewußt verschweigen, um
die Touristen nicht abzuschrecken. Manchmal
eilt eine »tatsächliche« Choleraepidemie auch
einer »offiziellen« voraus, das heißt, die Epi-
demie bricht irgendwo in einem kleinen
Dschungeldorf aus, und bevor die Information
darüber in der Hauptstadteintrifft und von dort
nach Genf weitergemeldet wird, bevor man ent-
sprechende Maßnahmen ergreifen kann, hat EI
Tor seine schwarzen Schatten bereits auf die
Nachbarprovinzen und sogar Nachbarländer
ausgebreitet.

Die Cholera tarnt sich ganz vortrefflich, und
ein halbes Jahrhundert lang stritten sich die
Bakteriologen über die Merkmale, nach denen
man den betreffenden Bakterienstamm der Art
»vibrio comma« erkennen und einordnen könne.
Es werden nämlich immer wieder neue, untypi-
sche Stäbchen entdeckt, ähnlich denen, die man
zum ersten Mal unter dem Mikroskop im Qua-
rantänelabor von EI Tor erblickte.
Da wir nun schon einmal von Bakteriologen

sprechen, sollte man achtungsvoll den Namen
von John Snow erwähnen. Snow war Arzt und
hatte sich der Erforschung des Choleraerregers
verschrieben. Er ging dabei fast wie ein Detektiv
vor. Als in London die große Choleraepidemie
ausbrach, wanderte er durch die Straßen und
kreuzte dann auf dem Stadtplan jene Häuser an,
in denen Menschen an dieser Krankheit gestor-
ben waren. Dabei bemerkte er, daß die schwar-
zen Kreuze in der Broad Streetum den Brunnen
am dichtesten standen. Auf seinen Rat hin ord-
neten die Behörden am 8. August 1854 die Schlie-
ßung des Brunnensan. Kurz darauf starben dort
keine Menschen mehr an Cholera, das ver-
seuchte Wasser hatte keinen Zutritt mehrin ihre
Häuser.

Heute befindet sich an der Ecke Broadwick
Street (früher Broad Street) und Lexington Street
eine Kneipe. Auf einer kleinen Tafel an der
Wand des Hausesist zu lesen, daß dort, wo sich
einst der historische Brunnen befand, eine rote
Granitplatte angebracht ist. Im Laufe der Zeit
bedeckten Staub und Ruß die Platte; das Konter-
fei des tüchtigen Arztes dient heute der Kneipe
als Aushängeschild. Nachtsist es hell erleuchtet,
doch ich bin nicht ganz sicher, ob die Liebhaber
starker Getränke wissen, daß er es war, der die
Wissenschaft auf die Cholerastäbchen auf-

 

 
John Snow

merksam gemacht hat. Vielmehr ist anzuneh-
men, daß John Snow, wenn er ab und an vom
Himmel auf die Erde herunterblickt und sein Bild
über der Kneipe sieht, vor Wut Wadenkrämpfe
bekommt und bedauert, daß die Leute, die sein
Porträt zu Reklamezwecken mißbrauchen, nicht
auch von der Cholera dahingerafft wurden. Der
ehrwürdige Doktor war nämlich sein Leben lang
Antialkoholiker, Vegetarier und Nichtraucher.

Brückenkopf in Europa

Die Verbreitungswege des Cholerabazillus sind
überaus interessant. Es gibt Spezialisten, die sich
damit beschäftigen, mit aller wissenschaftlichen
Akribie die verschlungenen Wege von El Tor zu
verfolgen. Als 1970 im Raum von Astrachan
Cholerafälle notiert wurden, schrieb die Genfer
Epidemical Review: »Interessant, daß Astrachan
zu den ersten europäischen Gebieten gehörte,die
in den Jahren 1816-1823. von einer großen
Cholera-Pandemie heimgesucht wurden. Heute
ist der sowjetische Gesundheitsdienst durchaus

113

 

 



in der Lage, mit dieser Epidemieallein fertig zu
werden, und zwar mit der gleichen Zielstrebig-
keit und mit gleichem Erfolg wie 1965 bei einer
identischen Situation in Usbekistan.«

Es begann am 11. August 1970, als aus Moskau
ein eiliges Telegramm nach Genf ging: »melden
das erscheinen von lokalisierten cholerafaellen
auf dem gebiet der udssr im raum von astrachan
stop eingeschleppt aus dem ausland stop el tor
bazillus isoliert stop massnahmen gegen epi-
demie ergriffen und strenge quarantaene an
grenzuebergaengen und haefen angeordnetstop
ergebnisse von epidemielogischen analysen
ueberweisen wir spaeter stop ministerium fuer

gesundheitswesen udssr.«
Die Prognose erwies sich als richtig. Am

24.September erfolgte die offizielle Benach-
richtigung, daß die Epidemie restlos ausgemerzt
werden konnte.

Fachleute der Weltgesundheitsorganisation
sagten das Auftauchen der Cholera in Spanien
voraus. Es dauerte genau zehn Jahre, bis der
El-Tor-Bazillus von der kleinen indonesischen
Insel bis auf Europa übersprang und hier einen
Brückenkopfbildete. Erstaunlich nur, daß es so
lange dauerte. Man verfolgte seine Verbreitung
über drei Kontinente, sah, wie er im Sommer
1961 mit einer erschreckenden Geschwindigkeit
von der Insel Celebes auf das südostasiatische
Festland übersetzte. Damit begann das, was in
der Geschichte der Medizin als die siebente
Cholera-Pandemie bezeichnet wurde. 1964
drang El Tor in das Deltagebiet des Ganges ein
und erstürmte dann den Nahen Osten und
Afrika. Im September überwand EI Tor das na-
türliche Hindernis, die Sahara, und erreichte
Guinea. Nach Spanien gelangte die Pandemie
ganz sicher über Marokko. El Tor wehrte sich
vor Impfstoffen und Antibiotika verbissener als
die »klassische« Cholera, ist aber — rechtzeitig
und fachmännisch behandelt — weniger gefähr-
lich als die »klassische« Form dieser Krankheit.
Woraus zu sehen ist. daß auch Bazillen ihr
Schicksal haben.

»Wir möchten, daß ihr uns glaubt«

»El Tor griff Brunei im Jahr 1965 an«, erzählte
mir der Chef des Sanitätsdienstes des Sultans,
»doch die Epidemie war nur von kurzer Dauer.
Es erkrankten insgesamt nicht mehrals einhun-

dertzweiundneunzig Menschen. Davon starben
drei, die übrigen konnten gerettet werden. Als
wir die Krankheit erkannt hatten, wurden sofort
alle Speiselokale geschlossen. Sie durften erst
nach einer sorgfältigen Inspektion wieder geöff-
net werden. Flugzeuge schafften den Impfstoff
heran, mit dem neunzig Prozent der Bevölkerung
geimpft wurden. Hubschrauber beförderten
Ärzte in die Dörfer, die weitab in sumpfigen
Gebieten liegen. Sie müssen nämlich bedenken,
daß bei uns Volksstämme leben, die mit der
Zivilisation nur sehr spärlichen Kontakt haben.
Die malaiischen und chinesischen Bevölkerungs-
gruppen haben von Hygiene schon wesentlich
mehr Ahnung, dennoch muß man auch diese
Menschen überzeugen, daß sie unsere Ratschläge
befolgen müssen, wenn sie gesund bleiben wol-
len.

Radio Brunei sandte pausenlos Warnungen
durch den Äther in Malaiisch, in verschiedenen
chinesischen-Dialekten und in den Sprachen der
Murut sowie anderer primitiver Stämme. Man
wandte sich in englischer Sprache auch an die
Schiffe in den Gewässern rund um Kalimantan
(Borneo). Es wechselten die Ansager, die in ver-
schiedenen Sprachen und Dialekten immer
wieder die gleiche Aufforderung wiederholten:
»Wir tun alles, um die Epidemie zu bekämpfen.
Vielleicht versteht ihr nicht ganz, warum unsere
Anordnungen unbedingt befolgt werden müssen,
doch wir möchten. daß ihr uns glaubt und alles
das macht, was wir sagen. Also...« Und dann
folgten ganz konkrete Hinweise.« Manche Dorf-
ältesten besitzen ein Kofferradio; sie wieder-
holen dann auf den Stammesversammlungen das
Gehörte. »Wie Sie hieraus gesehen haben«, setzte
mein Gesprächspartnerseine Erläuterungenfort,
„wird hier alles das, was anderswo ganzeinfach
ist, zu einem komplizierten Problem.«

Taubenschlag auf Pfählen

Wir befinden uns in Kampong Ayer. Hier leben
die Menschenseit undenklichen Zeiten auf dem
Wasser, und es scheint paradox, daß gerade hier
Menschen an Flüssigkeitsmangel im Körperster-
ben — einem Hauptsymptom der Cholera.

Achtzehntausend Malaien leben hier in Hüt-
ten, die auf Pfählen in der Bucht über dem
Wasser stehen. Auch der Taubenschlag erhebt
sich hier auf Pfählen, und seine Mieter brauchen
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einige Minuten, um auf die Insel Kalimantan zu
gelangen. Die Taubenzüchter aber und die an-
deren Bewohner des Wasserdorfes benutzen
Boote, um in kurzer Zeit die Stadt Brunei zu
erreichen.

Die Menschen, die ihr ganzes Leben auf dem
Wasser wohnen, fürchten sich vor Feuer, denn
ein Brand kann in Sekundenschnelle die gesamte
Hütte erfassen. Heute gibt es eine Feuerwehr
des Sultanats, die mit schnellen Motorbooten zu
Brandstätten eilt, um das Feuer schnellstens
zu löschen.

In einem Haus leben gewöhnlich bis zu neun
Personen, die für nichts in der Welt auf das
Festland ziehen möchten, wie es ihnen die Ärzte
immer wieder raten. Die Ärzte meinen es gut,

denn die meisten Menschen, die auf dem Wasser
leben, klagen überLeiden, die durch Mangel an
sauberem Trinkwasser hervorgerufen werden.
Heute geht man dazu über, auch in diese Was-
sersiedlungen Wasserleitungen zu legen, was
merkwürdig klingen mag, aber die Bewohner
künftig vor vielen bösen Krankheiten schützen
wird. Manfertigte auch eine genaue Karte vom
Kampong Ayer an, auf der jedes Haus mit einer
Nummer versehen ist. Wie in allen anderen
malaiischen Dörfern islamischen Glaubens muß

auch hier die $anitätsgruppe den Dorfältesten
holen, wenn sie das Hauseiner alleinstehenden
Frau aufsuchen will, um in seiner Anwesenheit
die Wohnräumezu desinfizieren.
Wie man sieht, kämpfen also nicht nur jene

Menschen mit Wasserproblemen,die in Wüsten
oder Steppen leben. Bei meinem Besuch auf den
Südseeinseln zum Beispiel fiel mir etwas immer
wieder auf: Erstens regnet es dort sehr oft, und
zweitens sind diese Inseln, so weit das Auge
reicht, ringsum von Wasser umgeben. Doch gibt
es auf ihnen selbst weder Teiche noch Seen,ja
nicht einmal größere Bäche, da die Inseln auf
Korallenbänken stehen, die das Wasser aufsau-
gen wie ein Schwamm. Man kann also nur mit
sorgfältig gesammeltem Regenwasser oder mit
der Milch junger Kokosnüsse seinen Durst
löschen.

Wasser fällt vom Himmel

Das Dorf hat einen Brunnen,in dem eine brak-
kige, gelbliche Flüssigkeit steht, die stark salz-
haltig ist. Erst die Tiefbohrung ergab, daß hier

reines Süßwasser reichlich vorhanden ist. Was
wäre also einfacher, als tiefe Brunnen zu boh-
ren? Denn dann könnte man auch den Rat des
Lehrers in der Dorfschule unter den Palmen
befolgen, den er ständig wiederholt: daß man
nämlich zum Waschen und Trinken nur sauberes
Wasser nehmen dürfe, um nicht krank zu wer-
den. Aber so einfach ist das garnicht.

Es ist vor allem die Tradition, die zwischen
schmutzigem Wasser und Krankheiten keinen
Zusammenhangkennt. Man hat sich hier zwar
mit der Tatsache abgefunden, daß man für den
elektrischen Strom aus dem städtischen Kraft-
werk, für eine Fahrt mit dem Schiff zur nächsten
Insel, für eine Bahnfahrt auf dem Lande be-
zahlen muß — wer aber gibt wohl gern Geld für
Wasser, das vom Himmel fällt! Und da nie-
mand für Wasser zahlen will, wird es sobald
auch keine Wasserleitungen und sicherlich auch
keine tiefen Brunnen geben, denn die öffent-
lichen Mittel reichen dafür einfach nicht aus. Die
Menschen werden also immer wieder krank
werden. Gäbe es überall reichlich sauberes Was-
ser, dann litten nicht vierhundert Millionen
Menschen in der Welt an Trachom, einer eitri-
gen Bindehautentzündung, einer Krankheit, die
zu Blindheit führen kann und am einfachsten
durch Sauberkeit zu bekämpfenist.
Auf meinen Reisen um die Erde fand ich nur

wenige Länder, die das Problem »Mensch —
Wasser« nicht berührt.

Ich sah, wie im Dschungel auf Kalimantan die
Dajak, die ehemaligen Kopfjäger, aus Bambus-
rohr kunstvolle Leitungen bauten, die ihnen rei-
nes Wasser aus den Bergbächenbis in ihre Ge-
meinschaftshäuser lieferten. In Amsterdam ver-
brachte ich, auf das nächste Flugzeug wartend,
so manche Stunde auf dem Flugplatz, der meh-
rere Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Dieses
Gebiet war vor Jahren dem Meer entrissen
worden. Auf der Insel Luzon sah ich terras-
senförmig angelegte Reisfelder der Ifugao. Die-
ser Stamm versteht es seit Jahrtausenden mei-
sterhaft, jeden einzelnen Tropfen der kostbaren
Flüssigkeit für den Reisanbau zu nutzen. In
Hongkong gibt man täglich den Wasserstand in
den großen Stadtzisternen auf den ersten Seiten
der Zeitungen bekannt, denn der riesige mensch-
liche Ameisenhaufen muß in trockenen Monaten
mehrere Stunden am Tag ohne Wasser aus-
kommen, Ich sah, wie die Australier die Wolken
mit bestimmten Chemikalien »kitzelten«, um
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Regen zu erzeugen — der durstige Kontinent wird
auch billiges Süßwasser erhalten, direkt aus dem
Ozean, das mit Hilfe von Kernenergie entsalzt
werden soll. Ich sah, wie in Polen Flüsse ge-

zähmt, in Georgien Sümpfe trockengelegt, wiein
Kampuchea Talsperren gebaut, wie auf den
kleinen Inseln des Korallenmeeres Spezialbehäl-
ter zum Auffangen von Regenwasser aufgestellt
wurden.
Das Wasserproblem ist überall sehr wichtig, es

tritt in den einzelnen Ländern in Variationen
auf, man kann ihm jedoch nirgends ausweichen.
Ich hatte Gelegenheit, in Bangkok am Tage der
Vereinten Nationen den stellvertretenden Pre-
mierminister sprechen zu hören. Er hatte ganz
recht, als er unter anderem sagte: »... die Welt
ist doch nicht in einzelne Teile zergliedert, eine
solche Aufteilung gibt es nur auf den Landkarten,
und das auch nur, um es den Nutznießern be-
quem zu machen.«

Die ältesten Gebete

Wie genau diese Worte die Realitäten treffen,ist
vielleicht am besten am Beispiel des Wassers zu
sehen. Und ich wiederhole noch einmal — es ist
überall ein Problem. Wasser ist Leben — überall.
Unter bestimmten klimatischen Bedingungen
kann der Mensch ohne Kleidung, ohne ein Dach
über dem Kopf auskommen, er kann sogar län-
gere Zeit hungern, doch der Wassermangeltötet
schnell. Auch Wasser im Überfluß bringt den
Tod, wenn es verseuchtist.

Unsere Lebensmittel enthalten Wasser, mage-
res Fleisch zum Beispiel 60 Prozent und saftiges
Obst bis 90 Prozent. 70 Prozent unseres Körpers
bestehen aus Wasser, viel Wasser gibt es in Form
von Wasserdampfin der Luft, die wir einatmen.
Wasser bedeckt zu Dreiviertel unseren Planeten.
und die durchschnittliche Tiefe dieser Gewässer
wird mit vier Kilometern berechnet!
Und immer wieder muß man feststellen, daß

der Menschtrotz dieses scheinbaren Überflusses
an Wasser durstig bleibt. Die ältesten Gebete, die
wir kennen, sind Bitten um Wasser! Wasserist
der Hebel des Fortschritts. $0o wurde beispiels-
weise die Kunst der Töpferei aus der Notwen-
digkeit geboren, Wasser transportieren zu müs-
sen. Die Flüsse waren die bequemsten Verbin-
dungswege für Verkehr und Kommunikation
aller Zeiten, die ersten Gemeinschaften formier-

ten sich um Quellen und Flüsse. Der Mensch
hütete eifersüchtig seine Brunnen und Wasser-
tränken, und es scheint, daß die Menschen um
einen Zugang zum Wasser am meisten miteinan-
der kämpften.
An den großen Strömen entstanden bedeu-

tende Kulturen. Und obwohl es noch keine so
großen Städte wie heute gab, spielte die Ver-
unreinigung des Wassers schon eine Rolle, wie
ein viertausend Jahre alter Text in Sanskrit
zeigt: »Verschmutztes Wasser muß gereinigt
werden, indem man es kocht oder in die Sonne
stellt, aber auch, indem man in dieses zu Weiß-
glut erhitztes Eisen hineintauchte, bis dieses er-
kaltet. Man kann es auch filtern, durch Kies und
Sand hindurchfließen lassen... .«

Der Palast von König Minos auf Kreta, vor
viertausend Jahren erbaut, besaß damals schon
gut funktionierende Abflüsse.

Statistiken sind oft von brutaler Offenheit.
Jahr für Jahr erkranken eine halbe Million
Menschen infolge Wassermangels oder Ver-
unreinigung des Wassers. Diese Bilanz des

Elends und des Leids läßt sich nur schwer ad-
dieren, und auch die entsprechenden materiellen
Verluste sind schwer zu berechnen. Am meisten
leiden die Kinder. Es sterben im Jahr fünf Milli-
onen Neugeborene an Krankheiten, die durch
verschmutztes Wasser hervorgerufen werden.

Nasse Straße

In der großen, weiten Welt sorgen sich nicht nur
Ärzte um gutes Wasser, auch Ökonomen,die in
ihren Büros Pläne für den Ausbau der Industrie
entwerfen, sehen Wasser vor sich. »Was, eine
Papierfabrik soll errichtet werden? Meine Her-
ren, dazu braucht man vor allem Wasser;
100 Liter, um ein Kilogramm Papier herzustel-
len. Sie wollen eine Textilfabrik bauen? Bitte
sehr, aber nur, wenn wir dieser Fabrik 600 Liter
Wasser für die Produktion eines Kilogramms
Wollgewebe sichern können! 3500 Liter Wasser
benötigt ein Zementwerk für eine Tonne seines
Produkts, und 20000 Liter Wasser ein Stahlwerk
für eine Tonne Stahl.«
Wie erstaunt wären die Menschen, die in

Thailand entlang der »Nassen Straßes leben,
wenn sie erführen, daß anderswo die Menschen
kein Wasser haben. Sollte jemand die Bezeich-
nung »Nasse Straßes auf einer Karte suchen, er
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Bangkok — Schwimmende Dörfer

würde sie nicht finden, denn sie stammt von mir.
Es ist der einzige Weg, der im Raum von Bang-
kok zu den Dörfern führt. Einen anderen Zugang
gibt es nicht. >

Es sind tatsächlich Straßen, besser Wasser-
chausseen, zu den Vorstädten von Bangkok. Da
gibt es Tankstellen, in denen die Boote Treibstoff
nachfüllen können, da gibt es auf beiden Seiten
der Wasserstraße Läden auf Booten, und man
springt schnell mal eben aus dem Hausboot, um
in einer Bootskneipe eine Orangeadezu trinken.
Der Schankraum schaukelt auf den Wellen,
während der Wirt geschickt die Flasche öffnet.
Aus den Häusern, die keine Scheiben in den
Fenstern haben, dringt Radiomusik, hier und da
kann man Sendungen des Fernsehens über die
Mattscheiben flimmern sehen. Zum Fernsehpro-
gramm läßt sich am Gerät nach Belieben die
englische oder thailändische Spracheeinstellen.

Dabei können die Kommentare natdrgemäß
nicht völlig übereinstimmen, weil verschiedene
englische Ausdrücke einfach nicht wörtlich ins

Thai zu übersehen sind, wie das auch umgekehrt
der Fall ist. So erzählte mir Dr. Ward, ein Eng-
länder, der an der Medizinischen Fakultät der
Universität von Bangkoklehrt, daß seine Kinder
zu den Western lieber die thailändische Sprache
einstellen, weil es dann mehr Getöse und Ge-
schreigibt.

Nach einer Fahrt auf den Wasserstraßen
mußte ich an der Hausschwelle aufpassen, daß
ich von den glitschigen Brettern, die immer
wieder von den Bugwellen der knatternden
Motorboote überspült wurden, nicht ins Wasser
fiel. Der Sohn des Hauses, ein junger Me-
dizinstudent, führte uns durchs Haus. Ich hatte
ihn schon am Morgen während des Praktikums
im Labor gesehen. In einer dunklen Stube stand
neben einer Buddhafigur ein Fernsehgerät: an
der Wand hingen neben dem Vorlesungsplan
buddhistische Lebensweisheiten, die mit der
Welt des Cowboyfilmes, der gerade über den
Bildschirm des Fernsehgerätes lief, gar nichts
gemein hatten.

Gastfreundiich brachte man Schälchen mit
Reisschnaps, wir knieten um einen Tisch nieder,
auf dem einfache, doch sehr schmackhafte
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Speisen aufgetragen wurden. Unseren Durst
stillten wir mit dem Inhalt junger Kokosnüsse,
deren Spitzen geschickt mit einem scharfen
Messer abgeschlagen wurden.

Ich mußte mich erst daran gewöhnen, daß
hinter den Fenstern weder das Klappern von
Sandalen, dieses typische Geräusch der asia-
tischen Straßen, noch das Quietschen von
Autoreifen auf Asphaltstraßen zu hören war.
Dafür ertönte über dem Wasser das laute Knat-
tern der Motorboote und das Anpreisen und
Feilschen der Händler, die mit ihren Booten von
Haus zu Haus zogen.

Schwitzen verboten

Das Leben scheint hier einfacher. Man braucht
nur etwas Reis, das tägliche Brot Asiens, und für
den zweiten Gang taucht man kurz vor dem
Mittagessen das Netz unter dem Fußboden des
Hauses ins Wasser und holt es fast immer mit
guter Beute heraus. Die größeren Fische wandern
dann gleich in den Topf, die kleinen wirft man
ins Wasser zurück, um nicht unnötig zu töten
und Buddha dadurch zu erzürnen. Zigaretten-
raucher brauchen im Haus keine Aschenbecher,
weil Asche und Stummel durch die Ritzen im
Fußboden gleich ins Wasser befördert werden.
Der Strom fließt hier so schnell, daß die Mücken-
larven nicht schlüpfen könnten, meinten meine
Gastgeber. Deshalb tritt hier auch kaum die
Malaria auf, eher schon die gewöhnliche Grippe.
»Wenn die Menschen hier das Wasser gleich

unter dem Fußboden schöpfen,sollten sie es erst
durch eine Zentrifuge jagen und dann ab-
kochen«, empfiehlt Mr. Ward. Ed scheint aber,
daß man weder in diesem Häuschen nochin den
anderen des schwimmenden Dorfes so verfuhr.
Erstens besitzen die Leute keine Zentrifuge und
zweitens... doch, der erste Punkt reicht wohl
schon aus.

Hier lernen die Kinder erst schwimmen und
später laufen, die Menschen sind eine Art Am-
phibien. Dazu folgendes Erlebnis: Auf dem
Vorbau des Hauses, der hier gleichzeitig als
Veranda und Anlegestelle für die Boote dient
und keinerlei Geländer oder Einfassung hat,
krabbelte ein kleiner Knirps herum. Er war
nackt, und das Braun seiner Haut glich dem der
kleinen Buddhafiguren, die in den Pagoden der
Dörfer im Korat stehen. Ich sah, wie sich der
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Nackedei bei seinem Umherrutschen dem Rand
der Veranda näherte, und ich stand auf, um ihn
da wegzuholen, doch die Anwesenden hinderten
mich daran. Noch einen Augenblick, und der
Kleing, fiel mit einem lauten Plumps ins Wasser,
was von den Eltern mit einem triumphierenden
Blick quittiertt wurde. Das Kerlchen tauchte
gleich wieder aus dem gelbgrauen Wasser empor
und schien überhaupt nicht erschrocken zusein.
Es paddelte mit den Händchen, aber der Strom
trug es langsam davon. Wieder tauchte es unter,
kam abermals hoch, understals es an die dreißig
Meter entfernt war, sprang derältere Bruderins
Wasser und fischte es so sorglos heraus, als wäre
es ein belangloser Zustand. Die Thailänder ver-
göttern zwar ihre Kinder, erschrecken aber
nicht, wenn diese ins Wasserfallen.
Langsam senkte sich der Abend herab, und die

Bewohner der Nachbarhäuser stiegen ins Was-
ser, um ihr gewohntes Abendbad zu nehmen.
Einige sprangen bereits eingeseift in die Fluten,
andere schwammen mit leichten Bewegungen
umher, um erst danach die in der Hand mit-
geführte Seife zu gebrauchen. Als diese einem
Schwimmer aus den Händenglitt, tauchte die
gesamte Familie unter viel Gelächter unter, um
sie zu suchen. Ein ehrwürdiger Patriarch prustete
wie ein Walroß, daneben kicherten mandeläu-
gige Backfische, deren aufgelöste schwarze
Haare auf dem Wasser wie Blumenbuketts
leuchteten. Ein wahres Abendidyll des
schwimmenden Dorfes, das trotz Fernsehen und
Tankstellen dem Wasser treu geblieben war,
diesem lebenspendenden Element, das direkt
unter den Beinen der Dorfbewohner gluckerte.

Rückkehr in die Zivilisation, die »Nasse
Straße« war hinter mir geblieben. Im Hotel
»Thai« in Bangkok traf ich beim Abendessen
einen Mann, der sich seit Jahren mit den Was-
serproblemen jener Menschen in den schwim-
menden Dörfern beschäftigte. Er nannte Zahlen
und Informationen. Der kleine angenehmkühle
Saal war durch eine Glasbarriere von derall-
gegenwärtigen Hitze getrennt. Die Kellner be-
wegtensich lautlos, ein junges Mädchen in Na-
tionaltracht war ausschließlich damit beschäf-
tigt, aus einem großen Krug Eiswasser zu ver-
teilen. Es blickte ständig im Saal umher, und
sobald es bemerkte, daß ein Gast an einem Tisch
sein Glas geleert hatte, näherte es sich diesem in
aufrechter, stolzer Haltung, um das Glas wieder
zu füllen. Die Direktion des Hauses gab be-
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Singapur — Markt in der Altstadt

kannt, daß in den Räumendes Hotels ausschließ-
lich Trinkwasser gereicht werde, das ohnejede.
Befürchtung genossen werden könne.
Das Mädchen hatte den Teinteiner Porzellan-

figur. Mein Gesprächspartner vermutete, daß
dieser Teint auf die hiesige Speisekarte zurück-
zuführensei, die nur aus Reis und Fisch bestand.
Er wies mich auf die Nationaltracht hin, die so
großartig an die weibliche Figur angepaßt ist.
Dagegen kommeneinem die Tränen, wenn man
sieht, wie sich manche Mädchen verunstalten,
wenn sie Kleider anziehen, deren Schnitt in Paris
erdacht, anschließend in Brooklyn in Massen-
produktion weiterverarbeitet und dann’in Osaka
in Konfektionsgeschäften angeboten wordenist.
Die traditionelle Kleidung der Thailänderinnen
enthüllt im Verhüllen.

 
»Wissen Sie«, kehrte meine Nachbar auf das

Thema des Tages zurück, nachdem das Mäd-
chen unsere Gläser mit Eiswasser gefüllt hatte
und majestätischen Schrittes auf ihren Beobach-
tungsposten zurückgekehrt war, »wissen Sie, ich
hatte Gelegenheit, in einen sehr interessanten
Bericht Einblick zu nehmen. Er stammte von
einem Wasserexperten. Von einem Land, wo
Wassermangelherrscht, schreibter, daß dort die
Mütter ihren Kindern das Herumtollen verbie-
ten. Warum? fragte sich unser Fachmann. Und
er erfuhr, daß ein Kind, das viel herumrennt, viel
schwitzt und dann natürlich viel Durst bekommt
und trinken will. Doch Wasser ist dort sehr kost-
spielig, man rechnet mit jedem Tropfen.«

Ich trank mein Glas aus. Beim Hinstellen
klapperten die Eisstückchen darin. Schon trat das
Mädchen lautlos an unseren Tisch heran und goß
eine weitere Portion kaltes, erfrischendes, reines
Wasserein.
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