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¡\uch die Insektenweit ist in dieces allgemeine Elwachen
rìer Natur einbezogen, uncl wir haben uns damit abzufin-
clen, dass einzelne Arten dieser Lebewesen sich bei ihrer
I3egegnung mit dem Menschen unangenehm bemel'kbar
machen kónnen.

Der <Vita-Ratgeber>, dem wir die nachfolgenden Aus-
führungen ent¡rehmen, belasst sich in seinem letzten I{eIt
mit <Insektenstichen>, im besondern mit denen von Wespen
und Bienen. Wir erfahren dabei, dass der Sticb, wenn er
clem Menschen gilt, zwei bis drei Millimeier unter die
Flauioberfläche reichen kann. Der Stachel der Biene ist
mit Wiilerhaken ausgerüstet und kann nach dem Stechen
meist nicht zurückgezogen werden, so dass d¿ìs Insel<t
clurch Abreissen des Stachel,organs zugrunde geht'

Ueber ciie chemische Zusammensetzung des Bienengif-
tes wissen wir bis heute erst, daß es sich um eine eiweiß-
artige Substanz handelt, die nicht nur Unheil stiftet, son-
clern in entsprechenden Doserf, z. B. fi.ir clie Behandlung
cles Rheumatismus, auch zu heilsamen Wirkungen be-
fähigt isi.

Die Fnlgen eir¡es Insehlenstiches sind einelseits abhän-
grg von der Menge des zugeführten Gifles unci ander-
seits davon, an welcher Sielle des Körpers der Einstich
erfolgt. Stiche im Bereich des l(opfes und hauptsächlich
cler Mundschleimhaut sind besond:rs gefährlich, doch hann
auch an anderen Körperstellen durch einen unmittelbar
in clie Blutbahn oder deren nächste Umgebung geführten
Stich in hurzer Zeit ein recht ernstes Krankheitsbild
entstehen. Dies besteht sowohl in einer lol<alen Gewebe-
schwellung an der Einstichstetle wie in einer erhöhten
Durchlässigheit der hleinen Blrrtgefässe für' die Giftstoffe'
so class sie innert kurzer Zeit arr lebenswichtige Stellen
cles Körpers geLangen hönnen.

Die fachkundige Behandlung von Stichen befasst sit:h
zunächst mit det sr¡rgfältigen Entfernung des Stachels'
Ilabei muss jedoch behutsam zu Werke gegangen wer-
clen, weil bei grobem Wegreissen die Gefahr besteht, dass

clu¡ch die manchmal am stachel hängende Giftbiase noch
zusåitzliches GiIt in den Ktirper hinei¡gepresst wird. Die
Behandlung des Arztes wird vor allem dalauf gerichfet
scin, die erhöhte Durchlässigkeit der lcleinen Blutgefässe
für tlie Giftstoffe zu vermindern. Hiefür hat sich das Ein-
spritzen von Kalziurn hervorlageud bewährt, incl:m es

flüssigheitsentziehend wirkt und dadurch den Prozess cler

¿\bschwellung beschleunigt. Ist kein Arzt erreichbar, so

wircl mit Vorteil die Einstichrtelie unmittell¡ar nach Ent-
fernung cles Stachels niit Salmiakgeist betr-rpft. Man merke
sich jedoch, dass bei Stichen im Bereiche der Mul:d-
und Rachenschleimba¡-rt sofort ärztliche Hilfe untlmgäng-
lich ist.

l)er <Vita-Ratgeber> schliesst mit dem !{inweis, dass

die Unfaliversicherung den Insektenstlch als Schaclenereig-
nis betrachtel. lVern also eì¡ Insekt einen andern als ¡ur'
harmlosen Besuch abgestaiteF hat. tler erinnere sich der
Ansprûche, zu welchen ihn seine Unfallversichertmgs-
Police berechtigt.

Afghanistan und der KYbcrpass
.{fghanistan ist noch heute en wildes Ilergland, r'vo es

keine Eisenbahtren und lçerne Asphaltstr¿rssen gibt. Doch
wundervoll sind seine 'Iäler, und die lVlenschen, die d¡rt
wohnen, sincl v.:n einer zähen, gesunden Àrt'

Es herrschte geracle grosse <Züglele> i¡n Land, als wir
auf eìnem Oeltanker über die Grenze nach Kandah':r
fuhren. Die N¡maden wechsellen ihre Weidcplätze uncl

zogen mit ihren Herden und Zelten taìrvärls.
Es wa¡ ein köstliches Bi1d, rvie Hühner, flausrat und

hleine l(inder auf die Kamele gebunclen ciurch dic Gcgeud
schaukelten. Unel erst <ìie Kameii<incler! - in heller Ver-

zweiflung nahmen sie Reissaus uncl llchen in hohen, gr-l-
tesken Sprüngen. über clie Feld'er, wann das ihne¡r frernde
brummende Ungehcr.rer nahle.

Von K¿rnciahar aus nahm uns eine h,clländische Kranken-
schweste¡ in ihrem rffagen mit nach Kabul. Die Rerse war
ein hûbsches <EiLe-mit-Weile-Sptel>. Fri.ih fúnf Uhr fuh-
len wir lcs, als es ¡noch kalt uncl dunkeì whr. Schorr
zwei Sinnden später hatten wir di¿ ersie Panne und
fünl weitere folg¡en im Lauf'r cles Tages. Das Rad musste
gewechselt vrerclen; unser Chaufleur er¡'ies sich ais Genie.
Er brachtc den defekten Reifen wohL heraus, aber der
Wagenheber war zu kurz, um das vollgepumpte Ersatzrad
hineinzuiciegen. Was tat der kluge Mann? Er nahn ganz
einfach ein Sttick Strasse weg, picksite mit allen ihm zur
Verfügung stehenden Werl<zeugen, bis unter dem Wagen
clas Iroch gross genug \À/ar, um das Rad wieder an seinen
Platz zu bringcn. (Errpfehlenswert lür schrveizerische Paß-
straßenl)

GÌúcl<lich fuh;:en wir weitel bis zu¡ nächsten Panne.
Der Wind jagte riesige Staubfahne¡r über das einsame
FI'ochlancl; clel Fluss glänzte zwischen den hellen. ent-
laubten Bäumen, und seit langer Zeit sahen wir wierier
clie Sonnc hinter sch¡reebedechten Bergen untergehen.

Wir übernachteten in cler klej.nen, alten Festungsstadt
Ghazni, wo mân uns in cler Herberge ein grcsses Feuer
rrachte uncl Schaffleisch am Spiess briet. Am ander¡r Mor-
gen ging i.ch neugierig durch di.e G¿rssen der Stadt und
wunderle mich, dass aIIe Leute in Tticher uncl Wolidechen
gehüili herurriliefen. In Alghanistan scheinen warme Ohren
das Wichtigste zu seir.r, der Kopf ist prinzipiell in einen
Schal gehüllt, '* dafür aber geht man den ganzen Winter
barfuss.

Am schönsten uncl vornehmsten sind die llirten, die
u'unclervoll bestickte Schaffellmäntel tragen, mit Aer-
rrreln bis fast auf den Boden. Doch stechen die Arme nie-
rnals in den Aermelnl

l.lach Kabul begar"Ln del auflegendste Teil dieser Reise,
nâmlich der berühmte Kyberpass, die Durchgangsstrasse
von Persien nach InCien, über cler¡ schon Alexander cler
Grosse und dic lVlJngolen il'ìrê Hr?ere geführt hatten. Noch
in unsernt Jahrhundert hat del Kybcrp¿rss cine gmße Rolle
gespielt; doch heute ist es wieder ¡:uhig geworclen uncl
fricdliche rote und grüne, blunrenben-ralle Laslwagen lol-
ìen hintiber und herriber.

Unsel Transplrlmittel wal ein al{,er Aulobus ohne Fen-
sterscheiben, so d¿rss wir die <frische> Bergluft voil ga-
niessen kc¡¡rnten. Seltsamerweise hatte der alte Kasten
nie eine Pannel dafür fanden wir etliche anclere Opfer
auf der Strecke. In Afghanistan ist es Brauch und unge-
schriebenes Gesetz, zu helfen, wo es Not tut. So ver-
brachte unser Chauffeur' etliche Stunden dami.t, manöv.er-
unfåhige Vehihel wiecler ll¡tt zu machen. Er li'ess sich
Zeit; man fuhr einfach nachher etrvas schneller, uncl clas

verstand er mit unerhörter Vi¡tuosität. - Bergauf ging
es ncch einigermassen, aber schon da zeigte unsel Bus
clie grossc VorLiebe ei¡res Dsels, sich i*rmer haarscharl
am älrssersten Strassenrand zu hallen, was uns doch etwas
beunruhigte. - Dann kam die Passhtihe. Aui cler andern
Seite sah es aus wie der Steil.hang eines tausetrd Meter
hohen Sandhaufens. Und mit wilder Begeisterung steu.erte
unser Fahrer seinen Wagen in morderischem Tempo einent
tollen Sial,om gleich in die Tiefe. Bei jedem neuen Rauk
schl,oss man die Augen uncì rechnete mit dem schlimm-
sten, weil scheinba¡ ilnmer nur zwei bis drei Räder auf
clem <Festl¿rnd> blieben. Nachdem wir auf diese "vV'eise

u¡ohl einen Teil unserer Stinclen abgebiisst hatten, kamen
n,ir gieichsam ins gelobte Land, - in ein zautrerhaftes
T'al nrit golden leuchtender Erde uncl zahllosen schwarz-
br¿runen Beduinenzelten â!n Fluss. Die Frauen l<ochten
das Abenciessen, kleine Esel stanclen herum und Kamcle
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lagen wiedelkäuend auf dem Bod¿n ¡d:r erhoben sich
x-beinig auf ihlen Riesenpanioffeln unri machten hoch-
mütige Mienen.

Ein riter Mann kam uns entgeg€n, er war bártig und
hochgelviìchsen und hatte seìtsarn helle, fr,eundliche Augen.
Wi¡'verstanden seine Sprâche nicht, aber er nahm unsere
Hancl in seirre beiden H¿inde und liess uns zum Willl<omnr'
eine Schâle ungesüssten Tees anbieten.

Der zweite 'feil des Kyberpasses stellte unsere Nerven
nicht mehr auf sclch ha¡te Probe; die St¡asse war asplìâl-
tiert und wir landeten unversehrt in den milden, südìichen
Cefilden Pâkistans, und nicl:t lange sollte es clauern. bis
wir das Land unseLer Träume. Indien. e¡reichten.

Helen [(ers¡r

Pakl¡tani¡chs Ga¡llreund¡chall
Os ist lustig - auf unser¿r ganzen Reise hat maì uns

vlr bösen unci gefährlichen Menschen geì¡/arnt. Im Liba-
non vol' dcn Syrern, in lrâk vor den Persern und in h'an
hiess es, <iass rn¡n in Pal<istan seines Leb€ns nicht sicher'
s ei.

Docll im einen Land wie im andern {anden wir freund-
liche uncl hilfsbereite Menschen - atler die Gastfreund-
schaf; Pakistans übertlaf alles bisher Eriebte. - Es be-
gann schcn in Karachi, als wir auf tausend Un¡n¡rehmlich-
keiten gefasst vom Schiff zum Zoll gehen wollten. Da kam
so ein dunlçelhäutiger Beamteì' mit strahlendem L¿icheln,
lutl uns zum Kaffee ein und fiillte indessen unsere For-
muiare aus,

Kautn war die Tasse leer, erschien ein junger M¿urn.
etwas âtemlos, mit einem Brief in der Hand und entschul-
Cigte sich, dass er nicht-pünktlicher gekommen sei. Den
Brief hatfe meine Kameradin Matgu€rite einmal rn cincn
IÌüchtigen pakistanischen Belçannten in Zürich geschrie-
ben, wir würdên uns freuen, ihn vielleicht in Karachi zu
sehen etc. I)er junge Mann, Sohn eines Seidenfâbril<anten.
fuhr uns zu¡ schweizerisehen Legation, velschaffte uns
gule Unterl(unft und stellte u¡s in der folge täglich seinen
Wageìl mit Chauffeur zur Verfügung. Ðas war in l(arachi
¡¡it blühenden Sträuchern im N:¡veml:er, mit breil.erì
Avenuen, rotl¡emützten Polizisten uncl unv€r'gesslichen Ka-
nlelritlen dem Meer enllang.

Dân¡r sassen Marguerite und ich rviede| im Zug nach
Llydelabad und beschlossen, unse¡'n Grundsätzen treu zrì
bieibe¡r und wieder ein einfaches Leben zu fiihren. Alien
guten Ralschlägen unserer Freunde zum 'Irotz, liessen
wir das Grandhotel links liegen und schlepplen unsere
Rucksäcke so iange durch die dunl<len Gâssen cler unb€-
kannten Steclt, bis v/ir eine lcleiue Mohammedaner-ÊIer.
belgc fanden. Ðie meisben Gäste schliefen schon im offe-
ìlcn Hof und uns schob m¡n in eine winzige Zelle mil
zu,ei kokosschnurbespannten Holzrahmen ¿ruf Füssen -
was hier wohl Bett bedeutet€. Sonst ll'ar nichts in den'r
<Zitttmet>, - keine Spur von Matratzen odel Decken -
so kcnnte es wohl auch keine Flöl-re geben. Sr¡ dachlen
wir. l.)ies war aber ein lrrtum - die Flöhe karncn ilì
Legionen -* woher bleibt ein Räts€Ì. ÛIarguerite focht
t:rpfer mit DD'I, ich wâr zu faul clazu uncl schlief weiter'.
Mochten sich die Biester amiisi¿renl

Nicht schi' lange dauerte unser spartanisches Leben, da
hatte wiederum ein Pakista'ni die komische ldee, clem
Chief-Nlinister des Staates Khalrpur ein 'fel,egramm zu
schicken. Staubig und zerknittert wie wir waren. stie-
gen wir aus unserm Drittklassabteil und r.vurclen, ehe $'ir's
uns versahen, in eine glcsse Limousine verfrachtet unci
lös glng die Fâhrt dulch einen üppigen gr'ünen wald vÕn
Palmen und Mangebèiumen. Noch hatten wir uns vJn ult-
serm Schrecken nícht erholt, erlebtert wir einen neuen
Schock: Einfahrt in einen Prachtspark voller Blumen und
Zypressen und Anhalten vor einem ilIärchenschloss mit
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i-runderi Giei..¡eln, Bogenfensfern uncl Ball<onen. Und zwei
Minuten spüter befanden wlil uns im luxuriösen Appar-
lement cles Staatsguesthauses und \,€rfügten über. Sal,on,
Schl¿rfzinr¡¡rcr mil Himmelbett uncl Bad. - Noch stand
ich in rier ß¡der,r'anne und hiell grrsse Wäsche, da mel-
ilete sicir rler Supe|intendant und erhuncligte sich nach
ur'ìsern weitcrn \.1¡i.inschen. Die nüchstcn Tage wurden wir
ir;runrgefahlen uncl es gab irn g:rnzen St¿ì¡t nichis Se-
henswertrs, cìas wir nicht gesehen hiitten. Elschö¡:ft san-
ken wir <.les Ài¡euds hinter unsere Hinrmelbettgardinen.

Die nächste St¿rtion rvar Suiçl<ur'. D¡r't sah¿n rvir einen
tlel gr'össten Staudümnte del Welt, cler nahezu dreihuncìe¡'t
Meter lang ist. Der Indus rvird in sieben Kanäle geleitet,
die sich $'eitervelzweigen und das ganze riesige Tal
l¡ewässeln. ilIit Hille dieses St¿ìurverks wu¡de die land-
wÍrtschaJlliche Pr.rciul<tion Pal<istans um ein vt¡lles Drittel
erhöht. Das ganze Lancl ist heute ein Ga|ien wundervoller
Ilulturen uncl alles ist gl'iin, wc es friihe| nur rffiiste gab,

In $iul<l<ur erging es uns rv¡miglich noch schlimmer';
clenn nichts Celingeres als del X{iuisler-Bungalow mit
lletressierì und beturbanlen Die¡¡etn wur'<le zu unseler Ver-
fiigung gesfellt. Unser Logis bestan.J diesmal aus eìne¡n
riesigen, teppichbelegten Schlaflaur¡, zu,ei Salcns und
zwei Badezimmernl

Ingenieure elklär.ten uns unzählige technisclre Details
des D¿r¡mes und f¡"¡hren mit uns im Jeep clem R'eiskanal
entlang, wo schwarze Büffel bacleten, zierliche Reiher im
Wasser sich spiegelten und .taule Aasgeiar auf den Bäumen
kauerten. Grüne Papageien schr';irrten durchs Geäsi uncì
i,¡llfiihrten einen môrderischen Spel<ial<el.

Weit im Landesinnern fanden wir che Ruinen von Mo-
hanjc-I)arl. cler fûnftausend Jahre alten Indus-Stadt. Die
Lieberestc - die Anlage der I-Iåuscr, Geråite, !Verkzeuge
urìd Schrnucllsti'lckc zeugen von einer h:lhen Kuliur. Schon
(laÌnals hatten die Menschen am lnch¡s R'eis gebaut und
l-I¿rusliere gehalten.

In ¿rllen l)tjrfern untelwegs wu¡clen wir eingeladen und
firrstlich bewirtet. Oft ¡nussten wi| Ausl<unft g€ben iiber
Kullur u¡ld Zivilisation in Europa uncl viele entschttlcligten
sich lùr die Riickständigkeit ihres eigenen Liìndes.

Doch glar.rbe ich, dass dcrt wirklich Kultur ist. wo die
Gastfreunclschalt so h¡ch gehalten wircl. Und niemand
biirìcte sich etwas da¡auf ein: <es ist unsele Pflicht), sâgi
.ieciL'r' mit freundlicher Einfachheit. U¡rd im Staatspalast
lvie in dcr l,ehmhiitte empfing man uns auf gleich herz-
liche Weise. Helen Keiser

Itie lllalerin dsr Königin
{Zúffi 200. Gebultstage vo¡r M¡re. Vigée-Lebrun)

bg.- Elisabeth Vigée l(¡¡m am i0, April 1755 in Paris
zru' Welt, als 'fochter eines Nlalers Selbst Malerin welden
rvollte sic scho¡r als Kind, unl sie soll hereits zehnjährig
rlu¡ch eilr Portrát eine ungewöhnliche Tâle¡ltprobe abgeiegt
haben. Neben del Liebe zur Kunst regte sich früh auch
ein an¡lcres Inleresse, das mil ihr lellenslang innig ve¡',
bu;ìclcn bleil¡en sollte: das Intelesse für alles, was die Ge-
sellsch¡fl betr¡f. Als dritte Komponente kam persönliche
r\nmul hinzu. Sie hat zweifelsolìne sehr viel dazu beÌ-
getrâgen, der Kiìnstlerin den Weg zu hochgestellien Krei-
sen zt¡ etinen,

Elìsabeth Vigée wa¡ eLst 13 Jahre alt, als sie ihren
Vater r¿ncl in ihm ihren erstetì Lehret verlor. Ein rvirklich
systematischer Unterricht spielte in der Folge, wenn über-
haupt, nur eine untergeolclnete Ro11e in ihrer Entwick-
Iung. Das meiste veldânkte sie dem Studium alter Mei-
ster. tlie sie mit grossem Fleiss betrachtete und kopierte.
ihle Fri.ihreife, ¡\rbeiten, die Aufsehen erregten, und ihre
jugenclliehe Schönbeit erschlossen ihr zunächst hcchange-
sehene Bürgerfamilien. balcl auch den Zugang zu Ang€hö-
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sich zwar bedeutungslos sind, iühren zu einer Vermehrung
der Reiherkolonien. Von dort schwärn¡en die Relher aus.

An den Forellenbäqhen wird grosser Schaden angerichtet'
Die Kolonien an den 8lüssen sorgen für Nachschub der
Reiher; der Mensqh sorgt dut'ch Aussetzen der Fclrellen
ftir Nachschub von Nahrung.

Wie kann der Schaden vcrhindert werden?

Es gehe nicht an, den Fischreiher einfach als schädlich
zu bezeichnen, hä1t Dr. Burckhardt abschiiessend fest.
An ei¡zelnen Orten mit ganz bestimmten Verhältnissen
richtet der Vogel Schaden¡ an, an andern nicht. Zur Be-
kdmpfung der Schäden stehen zwei Wege offen. Ent-
weder man bekämpft den Reihe¡ selbst oder man ver-
sucht, die Lebensbedingungen der werivollen Speisefische
so zu verbessertl, dâss die Fisehe dem Reiher nicht mehr
zuln Opfer fallen. Scheinbar ist der erste Weg der ein-
fachere und sichere. Jährlich werden von der¡ Behörden
Abschussbewilligungen erteilt und wohl zwischen 100 bis
200 Fischreiher erlegt. Der Eriolg ist bis heute ausgeblie-
ber¡. Der Grund ist sehr einfach. Jeder Reiher, der
erlegt wird, schafft Platz fùr einen andern, der sonst
keine Lebensmöglichlçeit h:ittÊ. - Eine befriedigende Lö-
sung des Pr'ûblems kann daher einzig durch bessern Schutz
vor c:enr ungehinderten Anflug der Reiher erzielt werden.
Am sichersten wird sie wohl erreicht, wenn wir mög-
tichst rvieder einen natüriichen Zustand zu schaffen su-
chen: Bäche mit teicher Ufervegetation r¡nd einer Un-
menge von Verstecken. Ðadurch sind die Fisch'e dln
Êeihern entzogen t¡¡rd die Reih:r werden auüomatisch in
der Gegend seltener werden.

I¡ül¡cha Elronlahn
<Ganz unmóglieh, in Indien dritter Klasse zu reisen>.

so sagie man uns und wir waren sehr betrübt úber diese

Auskunft. Und was überfüllte Züge bedeuten, lernten ¡¡'ir
erst in diesem Land.

Þann aber machten wi¡ Kassasturz, zåhlten und rech-
neten und sahen schliesslieh ein, dass es für uns gar keine
andere Wahl gab, als uns eben mit der dritlen Klasse zu
begrüge,n. Das taten wir dann drei Monate lang - über-
standen die Sache irgendwie - ja, wir milssen sagen, daß

uns dabei niemals langweilig wurde. Nebenbei muss er-
wähnt werden, dass das Reiser¡ auf diese Weise ianta-
stisch billig ist - lür zehn Schweizerfranken kann man
etwa vierundzwanzig Stunden Eisenbahn lahren.

Wie man in so einen Zug hineinkommt, ist allerdings
oft ein Rätsel, Aber letztenendes waren wir dann jeweilen
drin - irgendwie. Die Men.sehen hâtten möglicherweise
alle Ptatz gehabt - aber mein Gott, welcbes Gepäcl<

wu¡de da mitgeschleppt. Jeder brachte einige Blechkoffer'
etliche Bündel, Pr.oviant für eine Woche und das unver-
meidliche Bettzeug û¡usstÊ immer mit' Marguerite und
ich waren arme l,eute mit unseren ei¡fachen Schlafsächen,
clenn jeder anständige Reisende besass eine l<leine Matraze'
Leintücher, Wollcleckerr und eine mäehtige' gebiumte
Steppdecke.

Es wurde u¡s oft bange, werur wir die rothemdigen
Kulis mit der dreistöckigen, schwankenden Bagage auf
dem KopI sich durch das Menseheng€wühl schlängeln
sahen. Doch alles wiil gelernt seirr, auch das Eisenbahn-
fahren unter den gegebenen Umständen.

Die Nachtzüge sind i¡r der Regel besonders tiberfüllt,
wâs man nicht besonders schätzt, wenn man sich nach

elnem Bett sehnt und einem vor Müdigkeit fast ciie Augen

zufalþn; Þoch wenn man stundenlang Zeit hat' die Lage
øu studieren, bekommt man ldeen. Man lernt es, sich auf
der kleinsten Fläche zusamm€nzurollen - man kann auf

3r

dem Rucksack, auf einem Koffer und auf dem Boden
schlafen.

Ðer königlichste Platz ist der Gepäckträger. Wenn es

uns gelang diesen zu erklimmen, was einige Uebung im
Kletteln erforderte, konnüen wir uns glücklich schätzen.
Wir strÞckten uns auf die Holzplanken und gaben uns
seligen Träumen hin, obwohl das Schlingern des Zuges
uns oft ins <Parterre> zu werfen drohte. Mit steif'en,
etwas zerschlagenen Giiedern kletterten wir am Morgen
von unserer Loge und wischten uns eine dicke Schicht
K¡hlenstaub v,om Gesicht,

Auch fti'¡ die Verpflegung wår gesorgt' Die Mitreisen-
clen schenkten uns ofi ein Stück Zuckerr,ohr und auf den
Bahnhöfen bekam man eine Ùfenge Dinge angeboten'
(Tscha - Tschaaa - Tschaja - Tscha ... >, das war der
Teevelkäufe¡ mit d€m Messingsamowar, der uns für fün.[
Rappen einen Tonhübei voll Tee gab. Oit schmecl<te er
nach Abwaschwasser - aber nicht immer. Es gab auch
Bananen, Kokosnüsse r.mcl Gebackenes zu kaufen, von
dem man nie wusste, was es '"var. Jedenfalls rvar immer
viel Piefler drin, der oft zu lrilnen rtihrte, aber auch
dalan gew,öhnt man sich.

Auf den Stationen hatte es eine Menge Bet¡ier und
hungrige Hunde, Þosh wer l<onnte dern kleinen Jungen
widerstehen, der untel ungekämmien Locl¡en uns an-
strahlte und dabei von einem. Bein aufs ander'e tanzte.
<Backschisch, Memsab' - no Mama, no Papa - give me
one ana, give me two anas - give me one Rupie ' . . I
Auch dem Mädchen mit den Gazellenaugen, das sein
naektes braunes B¡üderchen im Arm hieli, musslen wir
zrvei Anas geben, - Die Bahnhrfhunde mit oft nur drei
Beinen und abgefahrenen Schwänzen waren Mârguerites
besondere Schi.itzlinge. Ihnen opferte sie ihr ganzes ÛIit-
tâgessen, wenn sie scheu näher kam,en, sehnstichtig zum
Wagenfenst€r hinaufsahen u¡d mit dem Schwanz wedel-
ten ode! eben mit dem was davon übriggebiieben war'

Indessen dürfen wir nicht übertreiben, die Zùge waren
nicht immer ùberfüllt. Und es gab nette, hilfsbeneite
Bahnbeamte, die uns guie Plätze verschafffen. Oft hatten
wir ein ganzes Abteil ftir ur¡s allein, u¡o wir u¡s hãus-
lich niederliessen, Tagebuch scluieb'en, uns€re arg mit-
genommene Garderobe flickten und schliefen oder ganz
einfach unter der Türe sassen und die Beine aus dem
\4¡agen baumeln liessen.'Das war wie Kino - solch man-
nigfaltige Di¡ge zogen da vorüber. Immer wieder wech-
selt das Landsehaftsbild in Indim,

Im Norden liegerri Seen inmitüen von goldenen Ebenen
nit blauen Hüg€lzügen am Rand. Reiher uncl Kraniche
stehen in den Feldern unci práchtige, laagschweifÍge Fa-
sane spazieren du¡ch die Waldlichtungen. Dem Ganges
entl.ang gegen Calcutta zu wechseln lichtgrtine Reisfelder
nrit gelbem Senf und die mächtigen, weitästigen Mango-
bäume wirken fast blau im llimmernden Himmel.

Zentralindien ist ein Baumwcrligebiet, ab und zu unter-
brochen von dichtem, niederem Dschungel. - Der Stiden
überirifft alles an Schônheit und Ueppigkeit. Die Erde
ist leuchtend roi, riesige, bläulichschimmernde Agaven
sãumen die Aecker und wundervolie schlanlte Palmen
spiegeln sictr im glänzenden Wasser der Reisfelder' Frauen
in roten Saris stecken die -jungen Reisschösslinge und fast
gleichzeitig ziehen weisse Ochs¿n die duftende Ernte !'om
Nachbarfeld ins D,orf.

In den Palmenwäldern schlummern verborgene Lotos-
teiche und aus einer Lichtun€ erhebt sich unvermutet die
Pagode eines einsamen TemPels'

Ob durch Steppe, Dschungel oder Palmenwälder, fan-
den rvir das Eisenbahnfahren 

-unvergleichiich schön und
das Leben begllickend und lebensrvert, auch wenn die
l,okomotive uns sämtlichen Râuch in die Augen blies.

Helen Keise¡


