
Doch zunächst die Auflösung des letzten Rät-
sels: Es wird behauptet, dass Engländer auf die
Frage, welche die schönste Region ihres Landes
sei, den Lake District nennen, ein Gebiet rund
160 Kilometer nördlich der Industriestadt Man-
chester. 
Hier findet sich auch das Museum „The World of
Beatrix Potter“, womit nicht allein der im letzten
„Holzweg“ gesuchte Vorname „Beatrix“ geklärt
wäre, sondern auch der entscheidende Hinweis,
dass es sich nicht um Harry Potter handeln
konnte. 1866 in London geboren zählt Beatrix
Potter nicht zuletzt auf Grund ihrer Bücher über
Peter Hase und seine Geschwister Flopsi,
Mopsi und Wuschelpuschel zu einer der be-
kanntesten Kinderbuchautoren Englands (und
auch darüber hinaus). Selbstredend, dass, als
Autorin, auf all ihren Büchern ihr Name zu lesen
ist. Die zum Teil verblüffenden Übereinstimmun-
gen zu Harry Potter sind aber vielleicht auch
nicht ganz zufällig. So mutmaßte das Magazin
Geo in einer Spezialausgabe (Nr.5/2004), dass
sich Joanne K. Rowling etwa den Namen Potter
von der berühmten Kollegin geliehen haben
könnte. Das Leben von Beatrix Potter soll dem-
nächst auch mit der Schauspielerin Renée Zell-
weger (vor allem bekannt durch ihre Rolle als
„Bridget Jones“) verfilmt werden. Nicht auf den
Holzweg führen lassen hat sich Dr. Marc Hansen
aus Dortmund. 

Jenseits von L.A.
Es gibt vielerlei Ereignisse, die auf Grund ihrer
Dimension weltweit Beachtung finden. Über ei-

nige davon wird sogar Jahre später, über andere
mitunter Jahrzehnte später noch berichtet. Dass
ein Verkehrsunfall mit zwei Autos eine derartige
Tragweite besitzen kann, mag indes schwer vor-
stellbar sein; ist aber nicht ausgeschlossen! Das
zeigt etwa die hier beschriebene Begebenheit.
Sie ereignete sich am 30. September 1955 in
Kalifornien in den USA, in der Nähe des Ortes
Cholame, nördlich von Los Angeles. Ein 
Porsche 550 Spyder (auf dessen Motorhaube
die Zahl „130“ zu lesen war) kollidierte in der
Abenddämmerung mit einem anderen Fahr-
zeug. 
Über den damals 28-Jährigen, der an dem ver-
hängnisvollen Abend in dem Porsche saß, be-
richtete etwa die „Süddeutsche Zeitung“ anläss-
lich des 50. Jahrestages dieses Unfalls, dass er
als „hübscher Kerl“ beschrieben wurde, etwas
draufgängerisch und besessen von schnellen
Autos; und dass er bei Frauen gut ankam. 
War Liz Taylor eine von ihnen? Immerhin habe
sie ihn angeblich in dem Herbst, in dem das Un-
glück geschah, besucht. Allerdings soll er auch
einmal in eine kalifornische Nervenheilanstalt
eingewiesen worden sein, nachdem er, den An-
gaben eines Freundes zufolge, kurz zuvor in ei-
nem Lokal „plötzlich durchgedreht“ war. Er
selbst habe gesagt, er fühle sich verfolgt von
„manchmal hysterisch reagierenden Anhän-
gern“. Über seinen Unfalltod schrieb eine Zei-
tung, dass er auch an diesem Ruhm zerbrach.
Eine lang gezogene Kurve, überhöhte Ge-
schwindigkeit und (vermutlich!) Alkohol seien
ursächlich für den Unfall gewesen. 
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Was verbinden Sie mit dem Zitat „Denn sie wissen nicht, was sie tun“? Einen Filmtitel, ein Bibel-
zitat oder beides. Ihr Rätselautor verbindet damit hier und heute einen Wunsch. Den Wunsch, dass
Sie sehr wohl wissen was Sie tun, nämlich den heutigen „Holzweg“ genau zu lesen. Denn nur un-
ter den richtigen Einsendungen verlosen wir die kostenlose Teilnahme an einem Oemus-Media-
Fortbildungskurs Ihrer Wahl. 

„Versuchungen sollte man
nachgehen. Wer weiß, 

ob sie wiederkommen.“
[Oscar Wilde]


