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G.H. FRANKFURT, 13. Juli. Seit heute
8.30 Uhr ist die Erleichterung groß. Die
T-Com hat bekanntgegeben: „Ihre Stö-
rungsmeldung vom 25.06.07 19:39:44 Uhr
mit der Ticket-ID 54588262 wurde bearbei-
tet. Der Anschluss funktioniert fehler-
frei.“ Das ging aber schnell. Zwischen den
beiden Meldungen liegen nur 19 Tage.
Doch in Wahrheit ging es noch viel schnel-
ler. Bereits am 17. Tag tauchten vormittags
nacheinander und unabhängig voneinan-
der, eigentlich sogar ohne Kenntnis vonein-
ander, zwei Techniker der Telekom in der
Arztpraxis auf und reparierten die – so ver-
muteten sie – wahrscheinlich infolge eines
Blitzeinschlages seit dem 13. Juni, also vor
30 Tagen, lahmgelegten Anschlüsse für Te-
lefon, Fax und Internet.

Eigentlich war die Sache ganz einfach.
Die erste Störungsmeldung erreichte die
Telekom beziehungsweise ihre Tochter
T-Home online am 14. Juni um 13:37 Uhr.
Die Störung erhielt die Nummer
53947374. Die Rückmeldung des Unter-
nehmens ergab, dass die Entstörungsfrist
gemäß Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen am folgenden Tag zur selben Uhrzeit
enden sollte. Die Störungsmeldung wurde
von T-Home zuletzt geändert am 25. Juni
um 19.49 Uhr. Seitdem trug sie den Zu-
satz: „Wir haben Ihre Störung beseitigt.
Die Störungsmeldung ist erledigt.“ Doch
nichts davon war erkennbar wahr. Die Tele-
fonanlage blieb unbrauchbar, die Telekom
hatte allerdings auf mündliche Nachfrage
eine Umleitung für eingehende Anrufe
auf eine Handynummer eingerichtet.

Da ein Arzt mit Kassenzulassung ver-
pflichtet ist, für seine fernmündliche Er-
reichbarkeit zu sorgen, wurde die am
15. Juni nicht beseitigte Störung am
18. Juni um 20.49 Uhr noch einmal gemel-
det. Diesmal wurde die Störungsnummer
54174382 zugeteilt. Da jemand entdeckt
hatte, dass es sich in Wahrheit nicht um ei-
nen Privat-, sondern um einen Geschäfts-
kunden handelte, wurde nun die Entstö-
rungsfrist auf acht Stunden verkürzt: am
19. Juni um 4.49 Uhr sollte alles in Ord-
nung sein. Doch erst am 25. Juni um
19.48 Uhr erging der endgültige Bescheid:
„Wir haben Ihre Störung beseitigt. Die Stö-
rungsmeldung ist erledigt.“

Diese Auskunft war ebenso unzutref-
fend wie die gleichlautende Antwort auf
die vorherige Meldung. Da sich weder an
der Verpflichtung des Arztes noch an der

Funktionsfähigkeit der Anlage etwas geän-
dert hatte, wurde die Störung am 25. Juni
um 19.39 Uhr noch einmal gemeldet. Dies-
mal ließ die Entstörungsfrist hoffen, dass
bis zum 26. Juni um 3.39 Uhr die Welt wie-
der die alte sein werde – ohne die bisheri-
gen Erfahrungen wäre die Versuchung
groß gewesen, über Nacht wach zu blei-
ben, um den Erfolg der Störungsmeldung
54588262 mitzuerleben. Aber erst am
2. Juli um 20.03 Uhr wurde endgültig mit-
geteilt: „Unser Außendienst wird Ihre Stö-
rung beheben. Sofern ein Besuch bei Ih-
nen notwendig ist, werden wir mit Ihnen ei-
nen Termin vereinbaren.“

Da kein Termin vereinbart wurde, er-
ging am 5. Juli um 19.43 Uhr abermals
eine Störungsmeldung. Diesmal lautete
die Nummer 55314196, und die Entstö-
rungsfrist lief bis 6. Juli 3.43 Uhr. Nach Ab-
lauf der Frist erschien die „letzte Ände-
rung“ um 3.48 Uhr mit der zwar bekann-
ten, doch nach wie vor ebenso beruhigen-
den wie beunruhigenden Auskunft: „Ihre
Störung wird von einem Spezialisten bear-
beitet.“

Am 9. Juli begann der Telekom-Kunde
darüber nachzudenken, dass er kein Kun-
de wie jeder andere mehr sein wollte, und
wählte daher über irgendein Online-Kon-
taktformular das Thema „Presse“ aus.
Zwingend teilte der Computer das Unter-
thema „Pressekontakt“ zu – es sollte ei-
nem recht sein. Doch der Bitte um Hilfe
und Antwort verweigerte sich der Compu-
ter, weil ihm zu viele Festnetznummern
(der Wirklichkeit gemäß drei) angegeben
wurden: Er verschluckte augenscheinlich
die Meldung, bevor die Rubrik „Senden“
angetippt werden konnte.

Damit war das Fass bei T-Home voll.
Da mussten die Muttergesellschaft T-Deut-
sche Telekom und ihr Vorstandsvorsitzen-
der Obermann persönlich ran. Unter der
Rubrik „Verantwortung“ wurde am 9. Juli
um 21.10 Uhr mit dem Betreff „Beschwer-
de und Hilferuf“ die Mitteilung verfasst:
„Sehr geehrter Herr René Obermann, un-
sere Telefone sind seit dem 14. Juni ge-
stört. Trotz drei Störungsmeldungen keine
Reparatur, obwohl es um eine Arztpraxis
geht. Auch ein Artikel in der F.A.Z. half
nichts. Mit der Bitte um Hilfe . . .“

Innerhalb von 24 Stunden kam am
10. Juli um 19 Uhr die Antwort: „Entschul-
digen Sie bitte die Verzögerung bei der
Entstörung Ihres Anschlusses. Ihre Stö-
rungsmeldung wird zurzeit noch von uns
bearbeitet. Bitte haben Sie noch etwas Ge-
duld. Im Auftrag Joachim Kottusch.“

Bereits im Laufe des nächsten Vormit-
tags kam erst der eine, dann der andere
Techniker. Nach ungefähr zwei Stunden
war alles erledigt. Herr Obermann hat sei-
nen Laden offensichtlich im Griff.

BAD HOMBURG, im Juli. „Salat, Zuc-
chini, Bohnen zum Selbstpflücken, Gemü-
segarten 200 Meter“, heißt es auf handge-
malten Schildern an der Landstraße nach
Friedrichsdorf am Taunus. Der Gemüse-
parkplatz ist ein Wiesenstreifen. Anstelle
automatischer Türen ein ausrangiertes
Schaukelgestell als Eingang in einen Ge-
müsesupermarkt mitten auf dem Acker.
Öffnungszeiten: rund um die Uhr. Bedie-
nung: keine. Das Angebot: was gerade
reift.

Hier ist die Welt noch in Ordnung. „Bit-
ten um ehrliche Bezahlung“, steht auf ei-
nem Brief, der aushängt. Das Gemüse ist
ungespritzt. Wer öfter kommt, trifft die Se-
niorbäuerin beim Hacken. Neulich be-
fürchtete sie, Herzbeschwerden zu haben,
aber es war nur Muskelkater vom Ha-
cken. Unkraut macht Arbeit. Links kau-
ern, auch für Laien sofort zu erkennen, Sa-

latköpfe in einer Reihe am Boden, norma-
le grüne, aber auch krausköpfige rote, da-
hinter kniehohe Büsche, vielleicht die an-
gekündigten Bohnen. Es ist ein eigenarti-
ges Gefühl, den ersten Salatkopf seines
Lebens zu schneiden. Das Messerchen
kratzt an der Erde entlang, es ist scharf,
und der Salat löst sich sofort. An der
Schnittstelle tritt eine milchige Flüssigkeit
aus, als blute der Strunk. Die Blätter lie-
gen eng aneinander wie ein ondulierter
Schopf. Beim Gedanken an die vielen Vit-
amine kann einem schwindelig werden.

Dann in die Hocke, in den Büschen ste-
cken Bohnen, auf den ersten Blick gar
nicht so leicht zu entdecken. Schneiden
oder pflücken? Das Hocken geht in die
Beine. Es dauert, bis die Tüte voll ist. Wie
exotische Schlangentiere schmiegen sich
dagegen die Zucchini an den Boden. Die
Grünen sind gut getarnt, die Gelben knal-

len nur so aus dem Blattwerk heraus. Ob
die kleineren zarter sind?

„Wir versuchen, mit neuen Ideen Geld
zu verdienen, ein weiteres Standbein zu
schaffen“, sagt der Bad Homburger Land-
wirt Stefan Leister. Sein Hof zählt 40 Hek-
tar, er baut hauptsächlich Getreide und
Zuckerrüben an. Einen Hektar misst der
Selbstbedienungsgemüsegarten. Ein Vor-
bild gab es nicht. „Wir haben vor Jahren
mit Sonnenblumenverkauf an der Straße
angefangen“, berichtet Leister. „Zunächst
hielten nur Frauen.“ Dann verschärfte er
die Werbung: „Haben Sie heute schon an
Ihre Frau gedacht?“, stand auf dem hand-
geschriebenen Schild. Fortan hielten auch
Männer.

Dem Gemüsegarten gingen Versuchs-
pflanzen im vergangenen Sommer voraus.
„Die waren dauernd abgepflückt, das
schien den Leuten zu gefallen“, sagt seine

Frau Andrea. „Jetzt versuchen wir es in
großem Stil, mit Kräuterbeeten, Tomaten,
Zwiebeln und Kartoffeln, die meterweise
geerntet werden können.“

Die Beete werden zumeist ordentlich
hinterlassen. Mutwillige Zerstörung gab
es bislang nicht. Auch die angenagelte
Waage ist noch da. Nur die beiden Mes-
serchen verschwinden dauernd. Mit der
Zahlungsmoral seiner Kunden ist der
studierte Landwirt nicht ganz zufrieden:
„Wenn es ärgerlich wird, lässt man es.
Ich hoffe, die Leute sind ehrlich und er-
halten den Garten, denn sonst ist es vor-
bei, und sie können ihren Kram wieder
im Supermarkt kaufen. Eigentlich scha-
de, denn was man selbst pflückt,
schmeckt doch anders. Viele denken,
das wächst von selbst und macht keine
Arbeit.“ Sagt es und geht eine Runde ha-
cken.

Die Telefonstörung war
vier Wochen lang immer
dieselbe, aber die Störungs-
meldungen hatten recht ab-
wechslungsreiche Nummern,
etwa 53947374 oder auch
54174382, nach einiger
Zeit dann einmal 54588262
und schließlich noch
die hübsche 55314196.

gel. WASHINGTON, 13. Juli. Ein kana-
discher Mann muss die Vaterrolle für das
Kind seiner Partnerin übernehmen, das
aus künstlicher Befruchtung mit dem Sa-
men eines anderen Mannes stammt. Das
hat der Oberste Gerichtshof von Kanada
gegen den Willen beider Partner entschie-
den. Das kanadische Paar hatte vor der Ge-
burt des Kindes 2005 schriftlich verein-
bart, dass der Mann nicht die Vaterrolle
übernehmen solle. Doch weigerten sich
die kanadischen Gerichte, die Abmachung
anzuerkennen. Da der Mann mit der Frau
und dem Kind zusammenlebe, müsse er
die Vaterrolle akzeptieren, argumentierte
im vergangenen Jahr ein Berufungsge-
richt. „Kann man sich ernsthaft vorstellen,
dass er es ignoriert, wenn das Kind weint,
wenn es gefüttert und die Windel gewech-
selt werden muss?“, heißt es in dem Urteil,
gegen welches das Paar vor den Obersten
Gerichtshof zog. Die Obersten Richter
lehnten es nun jedoch ohne Begründung
ab, das Urteil zu überprüfen. Kanadische
Juristen erläuterten, die Richter hätten
mit der Entscheidung die Rechte des Kin-
des schützen wollen und deutlich gemacht,
dass über Kinder nicht in gleicher Weise
wie über Eigentum verfügt werden könne.
Die Entscheidung habe vermutlich zur Fol-
ge, dass das Kind im Fall einer Trennung
des Paares Unterstützung durch den Mann
verlangen könne.

Fußballstar David Beckham und seine
Frau Victoria sind in der Nacht zum Frei-
tag in ihrer neuen kalifornischen Heimat
angekommen. Das englische Prominenten-
paar wurde auf dem Flughafen von Los
Angeles von zahlreichen Schaulustigen
und Journalisten empfangen. „Posh Spi-
ce“ Victoria, die frühere Sängerin der Pop-
gruppe „Spice Girls“, trug ein schwarzes
ärmelloses Kleid und eine große schwarze
Sonnenbrille. Ihr Mann war ebenfalls
schwarz gewandet. Die drei Kinder der
Beckhams wurden durch einen gesonder-
ten Ausgang aus dem Flughafengebäude
gebracht. Der 32 Jahre alte Fußballspieler
wird von Montag an mit seinem neuen kali-
fornischen Verein Los Angeles Galaxy trai-
nieren, der ihn auf fünf Jahre verpflichtete
und ihm für diese Zeit angeblich ein Ge-
halt von 32,5 Millionen Dollar zahlt. Die
Beckhams wohnen im Prominentenviertel
Beverly Hills in einer Villa, die angeblich
22 Millionen Dollar gekostet hat, unweit ih-
rer Schauspielerfreunde Tom Cruise und
Katie Holmes. (gel.)

Bei der Weltmeisterschaft im Gummi-
stiefelweitwurf, die zum ersten Mal in
Deutschland ausgetragen wird, treten am
Samstag und Sonntag in Berlin 180 Teil-
nehmer aus fünf Ländern gegeneinander
an. Wie der Deutsche Gummistiefelweit-
wurfverband am Freitag mitteilte, haben
sich Teams aus den Vereinigten Staaten,
Schweden, Deutschland, Estland und Finn-
land angemeldet. Als Favoriten gelten die
Finnen. Der Sport hat seinen Ursprung in
dem skandinavischen Land. Die besten
Wettkämpfer schleudern die Stiefel mehr
als 65 Meter weit. Männer werfen nach An-
gaben des Präsidenten des Verbandes, Fa-
bian Lau, mit der Größe 43, Frauen mit
der Größe 38. (dpa)

NAZCA, im Juli. Tuckernd legt sich das
Motorflugzeug in die stabile Seitenlage
und dreht den vier Passagieren die Mägen
auf links. Wenige hundert Meter tiefer
liegt wie ein beigebrauner Knitterteppich
die Pampa von Nazca, trostloser Nordaus-
läufer der Atacama-Wüste. Dann erschei-
nen helle Linien im braunen Einerlei.
„Zur Linken ist jetzt der Wal zu sehen, 62
Meter lang“, knarzt die Pilotenstimme aus
dem Kopfhörer, „das zwei Kilometer lange
Trapez auf dem Hügel zu Ihrer Rechten.“
Wie Markierungen auf einem lebensgro-
ßen Landschaftsmodell beschreiben die Li-
nien von Nazca die Wüste im Süden Perus.
Landebahnen für Außerirdische? Eine
Landschaftskarte unterirdischer Wasser-
ströme? Navigationslinien für prähistori-
sche Fesselballone aus Binsen und Baum-
wolle? Oder der größte astronomische Ka-
lender der Welt?

An Theorien über die altertümlichen
Scharrbilder von Nazca hat es noch nie ge-
mangelt, seit sie 1926 bei einem Überflug
wiederentdeckt wurden. Vor allem die
Ufo-Theorien des Archäo-Phantasten
Erich von Däniken haben die kilometerlan-
gen Linien und Tierfiguren, die vor Jahr-
tausenden in die Wüste gescharrt wurden,
im Gespräch gehalten. Schließlich schie-
nen die gigantischen Bodenzeichnungen
einzig aus der Luft erkennbar zu sein.

Jetzt aber behauptet der peruanische
Archäologe Johny Isla: „Wir haben die Lö-
sung!“ Ein gewagter Ausruf, handelt es
sich bei den Nazca-Linien doch immerhin
um eines der größten Rätsel der Archäolo-
gie. Die Antwort jedoch sei so verblüffend
einfach, dass mancher sie nicht glauben
wolle. Islas Team aus deutschen, schweize-
rischen und peruanischen Wissenschaft-
lern hat herausgefunden, dass die berühm-
ten Linien einst als Prozessionswege für ri-
tuelle Großveranstaltungen angelegt wur-
den. Diese Theorie hatten vor ihnen schon
andere vertreten, jedoch nie beweisen kön-
nen. Entgegen der gängigen Meinung ist
der Großteil der „Geoglyphen“ zudem
sehr wohl von anderen Punkten des Gelän-
des aus zu sehen. Islas Kollege Karsten
Lambers hat dies mit einer Computersimu-
lation bewiesen. Und schon lösen die Ufos
und Ballone sich in Luft auf.

„Niemand hat vor uns eine komplette
Karte der Pampa erstellt“, streicht Isla her-
aus, geschweige denn ein dreidimensiona-
les Modell. Der 44 Jahre alte Forscher
vom Andeninstitut für Archäologische Stu-
dien (Indea) ist schon sein halbes Leben
lang mit dem Mysterium der Wüste verwo-
ben. Mehrere Monate im Jahr lebt er in ei-
nem Landhaus in Palpa, 20 Kilometer
nördlich von Nazca. Hier finden sich, an-
ders als in Nazca selbst, Scharrbilder di-
rekt neben den Siedlungen der untergegan-
genen Kulturen, so dass die Archäologen
zum ersten Mal das Leben der Menschen

erforschen können, welche die Linien ge-
schaffen haben. Da es vor allem in Nazca
extrem schwer sei, eine Grabungserlaub-
nis zu bekommen, habe es bislang kaum ar-
chäologische Erkenntnisse gegeben, erläu-
tert Isla: „Die Entstehung der Geogly-
phen, ihr Umfeld und die Entwicklung von
Landschaft und Klima wurden bislang ver-
nachlässigt.“

Gemeinsam mit Markus Reindel vom
Deutschen Archäologischen Institut
(DAI) rief Isla deshalb ein interdisziplinä-
res Team von Fachleuten zusammen. Die
neuen Spürhunde kamen aus der Geogra-
phie, der Geophysik, der Anthropologie,
aber auch aus so exotisch klingenden Zwei-
gen wie der Geomatik, Geomorphologie,
Archäochronometrie, Paläogenetik, Isoto-
pie, Paläobotanik, Archäometallurgie und
Montanarchäologie. Zehn Jahre eifriges
Bodenschnüffeln wurden jetzt von Erfolg
gekrönt. Bei ihren Untersuchungen ent-
deckten die Wissenschaftler bislang ver-
borgene Altäre und Opfergaben an den
Eckpunkten der Bodenzeichnungen. Op-
fergaben für den von Tonscherben bekann-
ten fliegenden Katzengott, der alles von
oben beobachten würde.

Außerirdische Beobachter brauchte es
also keine. Aber benötigten die Peruaner
nicht zumindest überirdische Hilfe für das
Ziehen der Linien? Offenbar nicht, denn
die Archäologen haben zehn Meter lange
Pfähle gefunden, von denen aus die Bau-
meister die Zeichnungen ins Geröll dirigie-
ren konnten. Diese mit Wimpeln ge-
schmückten Masten sind schon auf alten
Keramiken dargestellt. In der Nähe der Al-
täre stießen die Forscher zudem auf Reste
von Meeresfrüchten. Aufschlussreich dar-
unter vor allem die Spondylus-Muschel,
die normalerweise nur im fernen Ecuador

vorkommt und nur nach starken Regenfäl-
len Richtung Süden gespült wird, wenn
das Wetterphänomen „El Niño“ wütet.
Die Forscher gehen deshalb davon aus,
dass die Muschel den Wüstenbewohnern
als Fruchtbarkeitssymbol galt. „Wasserkul-
te spielten offensichtlich eine zentrale Rol-
le bei der Anlage der Bodenzeichnungen“,
sagt Reindel. Auf den Linien haben dem-
nach große, festliche Prozessionen stattge-
funden, wie sie heute noch in den Anden
vorkommen. Die Peruaner marschierten,
tanzten, boten Opfer dar und flehten so
die Götter um Regen an.

Im Bonner Wissenschaftszentrum hat
Reindel die Ergebnisse des Forschungspro-
jektes unter der Leitung der Kommission
für Archäologie Außereuropäischer Kultu-
ren (KAAK) jüngst der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Reindels Fazit: „Kulturhistorische
Fragen können nicht immer allein mit den
Methoden der Archäologie beantwortet
werden.“ Diese Erfahrung musste schon
die deutsche Geographin Maria Reiche
machen, die ein halbes Jahrhundert ohne
Wasser und Strom in der Wüste lebte, um
den Sinn der Linien zu entziffern. Ihre
Theorie, dass es sich bei den Linien um
„das größte astronomische Buch der
Welt“ handele, konnte sie jedoch bis zu ih-
rem Lebensende 1998 nicht beweisen.

Johny Islas „Haus der Archäologen“
steht heute nur wenige Autominuten von
Reiches Haus entfernt zwischen Bougain-
villeen an der Panamericana. Amerikas
große Nord-Süd-Transversale wurde vor ei-
nigen Jahrzehnten quer über die Pampa
von Nazca gezogen. Einige der Figuren
schneidet sie sogar mitten entzwei. Isla
steigt in seinen roten Pick-up. Mit seiner ro-
ten Baseball-Mütze wirkt der stämmige
Archäologe wie der Trainer einer Sport-
mannschaft. Er fährt hinaus in die Wüste.

Hier haben die Forscher um Isla einen
Zeittunnel aufgetan, der sie zurück ins
Jahr 3800 vor Christus brachte, zu einer
längst untergegangenen Kultur. „Die Para-
cas-Kultur ist der direkte Vorläufer von
Nazca“, sagt Isla. Bis vor kurzem nahm
man noch an, dass es sich um verschiedene
Kulturen handelte. Nun aber sei klar, dass
es hier eine jahrtausendelange, durchge-
hende Entwicklung gab. Vom Jahr 800 vor
Christus an begannen die Südperuaner,
ihre Keramik-Motive vom großäugigen
Gott und der heiligen Katze auf die Seiten
der Hügel bei Palpa zu übertragen. Unter
den Stiefeln knirscht Geröll, ein rauher
Trampelpfad durch die Einöde. „Merken
Sie, wie fest der Boden hier ist?“, fragt der
Archäologe und stampft zum Vergleich ne-
ben den Pfad. Dort gibt der Sand unter
dem Geröll merklich nach. Dann verrät
Isla grinsend: „Sie gehen gerade auf einer
Nazca-Linie.“ Die starke Bodenkompressi-
on verrät den Forschern, dass auf den Lini-
en viele Menschen entlanggegangen sind –
vermutlich zeremoniell, denn als Verbin-
dungswege taugen die meisten Linien
nicht. Das gilt besonders für die etwa 70
Tier- und Götterdarstellungen, die nur
zehn Prozent aller Linien ausmachen und
vermutlich als begehbare Fruchtbarkeits-
symbole dienten.

Isla hebt eine stark verwitterte Terrakot-
ta-Scherbe auf: „Eindeutig Paracas-Kul-
tur.“ Schon vor fast 3000 Jahren feierten
die Südperuaner rituelle Feste in der Nähe
ihrer Götzenbilder. In Tongefäßen brach-
ten sie Opfergaben mit oder einfach zünfti-
ges Maisbier, „Chicha“, um den Anlass zu
begießen. Dann stehen wir vor den Para-
cas-Bildern, dem Gott mit den großen Au-
gen, die wie eine Brille aussehen, und ei-
nem Krieger, der einen Vogel erlegt hat.
Bis zu 30 Meter groß sind die hellen Bilder
an den dunklen Hängen. Es sind die Vor-
gänger der Nazca-Bilder, die kurz vor der
Zeitenwende den Weg auf die Ebenen fan-
den und dort zu 300 Meter langen Tier-
zeichnungen, kilometerlangen Trapezen
und Linien wuchsen.

„So entstand im Laufe der Zeit eine zu-
sammenhängende rituelle Landschaft“, er-
zählt Isla. Grund war der Klimawandel: Je
trockener es wurde, desto mehr mussten
sich die Priester einfallen lassen, um das
Wasser aus den Anden herabzubeschwö-
ren. Neun von zehn Linien und Trapezen
weisen deshalb in Richtung der heilsbrin-
genden Berge. Lange ging der Zauber gut,
doch um 600 nach Christus war das Gebiet
endgültig verwüstet. Wenn es überhaupt
einmal regnete, dann so heftig, dass ganze
Dörfer hinweggespült wurden. Die Men-
schen verließen Nazca, um anderswo grü-
nere Weiden zu finden. Als das Klima
nach einigen Jahrhunderten wieder feuch-
ter wurde und die Siedler zurückkamen,
hatten sie die Kultur ihrer Ahnen längst
vergessen. Erst heute geben die Scharrbil-
der ihr Geheimnis langsam wieder preis.

Für den Salat in die Hocke
Ein öffentliches Gemüsegärtchen zur Selbstbedienung / Von Martina Dreisbach

WARSCHAU, 13. Juli (dpa). Ein Neu-
geborenes ist in Polen mit 1,2 Promille Al-
kohol im Blut zur Welt gekommen. Die
Mutter war im oberschlesischen Sosnowitz
(Sosnowiec) betrunken zur Entbindung im
Krankenhaus erschienen, wie der polni-
sche Nachrichtensender „TVN 24“ am
Freitag berichtete. Ärzte kämpften um das
Leben des Kindes, das nach der Geburt
wiederbelebt werden musste und nun
künstlich ernährt wird. Am Freitagnach-
mittag war der Junge außer Lebensgefahr.
Andrzej Siwiec, Leiter der Kinderklinik in
Sosnowitz, befürchtet, dass die körperliche
und geistige Entwicklung des Kindes be-
einträchtigt wird. Für die Mutter war es
die siebte Entbindung. Die Staatsanwalt-
schaft ermittelt gegen die Frau.

wie. MADRID, 13. Juli. Die Ölpest vor
der Küste von Ibiza hat sich am Freitag
mit ersten Auswirkungen auf die lokale
Fauna auf drei Strände nahe der Haupt-
stadt ausgeweitet. Bilder von verschmutz-
ten Seevögeln und Delphinen kontrastier-
ten mit Beruhigungsversuchen der spani-
schen Regierung. Die Ministerin für öf-
fentliche Arbeiten Magdalena Álvarez
sagte, dass das verbliebene Hauptleck auf
dem am Dienstag gesunkenen Handels-
schiff „Don Pedro“ erfolgreich versiegelt
worden sei. Von dem in zwei größeren Öl-
teppichen ausgetretenen Treibstoff seien
inzwischen 25 Tonnen Schwer- und Diesel-
öl von einem Spezialschiff aus dem Was-
ser gefiltert worden. Die Don Pedro hatte
200 Tonnen in ihren Tanks, die angeblich
zum größten Teil nicht beschädigt wur-
den. Die Ministerin kündigte ferner an,
dass noch am Freitag eine drei Kilometer
lange schwimmende Barriere zum Schutz
der Küste und vor allem eines nahen Na-
tionalparks errichtet werden solle. Vom
Festland wurden fünfzig Fachleute zur Hil-
fe bei der Säuberung der bislang auf sechs
Kilometer Länge verschmutzten Bade-
strände auf die Baleareninsel entsandt.

Johny Isla vor Paracas-Figuren

Gericht weist Kanadier
Vaterrolle zu

Die T-Com
gut im Griff

Historiographie einer Störung

Kurze Meldungen

Das Geheimnis von Nazca ist gelüftet
Scharrbilder in der Wüste – nicht für Außerirdische, sondern für religiöse Prozessionen / Von Hilmar Poganatz

Kind in Polen kommt
betrunken zur Welt

Verölte Seevögel
vor Ibiza

Hauptleck der Don Pedro dicht

„Der Astronaut“ heißt diese gigantische Nazca-„Zeichnung“, aber mit der Theorie von den Außerirdischen ist es jetzt endgültig vorbei.   Fotos Hilmar Poganatz


