
Doch zunächst die Auflösung des letzten Rätsels. Do-
nald Rumsfeld, der jüngste Verteidigungsminister in
der Geschichte der Vereinigten Staaten? Ja, zumindest
wenn man das Rad der Geschichte um rund dreißig
Jahre zurückdreht. 1975 wurde Donald Rumsfeld erst-
mals Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten
von Amerika; unter Gerald Rudolph Ford, der ein Jahr
zuvor, im Jahr 1974, das Amt des US-Präsidenten über-
nahm. Somit war auch 1974 die im letzten Holzweg ge-
suchte Jahreszahl. Warum sich so viele US-Amerika-
ner einig waren, Ford nicht gewählt zu haben, ergab
sich aus der Tatsache, dass Gerald Ford der bislang ein-
zige Präsident der Vereinigten Staaten war, der ohne
Wahl in das höchste Amt dieses Landes berufen
wurde. Als einstiger Vizepräsident von Richard Nixon
wurde er, nach der Watergate-Affäre und Nixons Rück-
tritt am 9. August 1974, dessen Nachfolger. Der ent-
scheidende Hinweis, dass sich bei dem im letzten Rät-
sel beschriebenen Präsidenten nicht um George W.
Bush handeln konnte, war das Amt von Dick Cheney.
Cheney war unter Gerald R. Ford Stabschef des
Weißen Hauses; in der Regierung Bush ist er Vizeprä-
sident. Übrigens, dass der Name Ford uns Bundes-
bürgern geläufiger ist als der Name unseres Bundes-
präsidenten, liegt nicht an dem „Bekanntheitsgrad“
Horst Köhlers, sondern vielmehr an dem gleichnami-
gen Automobilkonzern. Auf dem Lösungsweg war
Gerhard Möller aus Eiterfeld.

Die „große“ Freiheit
„Die Freiheit nehm’ ich mir“, säuselt uns ein Kreditkar-
tenunternehmen im Werbefernsehen vor. Für die Bür-
ger des Landes, in das wir uns mit unserem heutigen

Rätsel begeben möchten, reduziert sich freilich die Frei-
heit nicht allein auf das Bezahlen mit Kreditkarte; auch
wenn das hier fast so selbstverständlich ist wie bei uns
das lachende Bargeld. In diesem Land genießt die Frei-
heit einen derart hohen Stellenwert, dass sie gerne
auch monumental symbolisiert wird, wie etwa durch
die „alte Dame“. Sie ist eine Statue, die bereits durch
ihren Namen zeigt, wofür sie steht; denn dieser lautet,
wörtlich von der Landessprache ins Deutsche über-
setzt, Statue der Freiheit. In rund 90 Meter Höhe blickt
sie nicht nur den zahllosen Touristen entgegen, die sie
– ob bewusst oder unbewusst – in Augenschein neh-
men. Rund um ihre Kopfbedeckung sind zahlreiche
Sternenzacken zu sehen, ansonsten ist sie mit einem
einer Toga ähnelnden Gewand bekleidet, das über ih-
rer linken Schulter leicht zusammengerafft ist. In der
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie in  einer europäi-
schen Hauptstadt erschaffen und sollte rund drei Jahre
später im Frühjahr in sechs Kisten verpackt per Schiff in
das Bestimmungsland gebracht werden. Sollte! Denn
auf Grund mehrerer Lecks in dem Schiff erreichten erst
über sechs Monate später die ersten drei Kisten New
York. Selbst im darauf folgenden Frühjahr waren noch
nicht alle Bauteile an ihrem Ziel, wie ihrer Geschichte
auf einer von der Regierung eingerichteten Homepage
zu entnehmen ist. Hier sind auch die Kosten der Er-
schaffung dieser Statue zu erfahren, die seinerzeit
23.796,82 US-Dollar betrugen. Aus heutiger Sicht und
über 140 Jahre nach ihrer Fertigstellung, ein geradezu
– Entschuldigung – lächerlicher Betrag; insbesondere
im Hinblick auf die vor einigen Jahren vollzogene auf-
wändige Restaurierung dieser Bronzestatue, die mit
immerhin 780.000 US-Dollar zu Buche schlug.
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Hassten Sie früher auch das Vokabeln lernen im Englischunterricht? Diese einst ungeliebte
Aufgabe könnte Ihnen bei unserem heutigen Rätsel mit nur einer Vokabel (der Übersetzung
des Wortes „Freiheit“ ins Englische) vielleicht weiterhelfen. Oder in die Irre führen! Denn
selbstverständlich habe ich mir auch dieses Mal die Freiheit genommen, Ihnen neben dem Lö-
sungsweg auch einen Holzweg zur Verfügung zu stellen. Also Vorsicht, denn nur unter den rich-
tigen Einsendungen verlosen wir die kostenlose Teilnahme an einem Oemus-Media-Fortbil-
dungskurs Ihrer Wahl.

„Das Beste an der Zukunft ist,

dass niemals zwei Tage auf

einmal kommen.“

Dean Acheson (amerik. Politiker)


