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Abschleü von lndien
Nein - solche Feierlichheiten hätten wi¡ nicht erwariet.

Wir befanclen uns schon tief unten in Süd-Indien und
solllen aln nächsten Tag über die <Adams-Brücke> nach

Ceylon ùbersetzen.
In Trichinopch wollten wir noch einen der grössten

Hindu-Tempel sehen, der dem Gott Vishnu geweiht ist'
Um clahin zu kommen, benutzten wil einen Ochsenkarren'
Dieses Gef¡ihrt ist überatl üblich im Stiden und Westen des

Landes; ein zweirädrigel Planlvagen von einem starken,
weissen Ochsen gezogen.

I)iese Ochsen sind sehenswert; denn sie haben schwatz:
gelãrbte Augenränder wie ein Filmstar und sind tätowiert'
Um die Hörner liegen Ketten aus l¡leinen Messingglocken
und bunten Glasperlen, und in deren Mi.tte hängt eine
weÍsse l\'Iuschel in die Siirn, als Amulett gegen Kranhheit
und den <bösen Blick>. Die mächtigen, geschwungen'en
Hörner sind rot und grürr gefärbt und haben glänzende

Metalispitzen und daran baumeln Sei.denzotteln' - Weni-
ger erlreulich zu sehen sind, die ausgedrehlen Schwänze
ãer Tiere, die auf solch grausame Weise in Trab gehalten

werden,
Nun, * wir bestiegen so ein Vehikel, denn bisher waren

wir noch nie seekrank geworden, - also würden lvir auch

diese Fahrt überleben. Ðer stoppelbärtige, beturbante Kutr
scher hockte auf der Deichsel und hielt sich mi.t den Zehen

fest. Und Margueritte guckte ihnu scharf aul die Finger;
dâss er sein Tier nicht schlug oder ihm den Schwanz um-
drehte. Er versuchte es zwar, wagte es aber kein zweltes

Mal, âls sie iJrn aus blauen Augen anblitzte und ein{

schweizerdeutsches Donnerwetter losliess. Er lächelle nur
verlegen zwischen seinen vom Belel-Kauen rotgefärbten
Zahnsbummetn und der Ochse nahms gemütlich' Sehr ge-

mütlich, - wìr rvälen zu Fuss entseirieden raschet vor-
wärts gekommen.

Unser Fahlzeug war klein und gebrechlich und das Po1-

ster bestand aus Heu. Ich liess infotge PlatzmangeL die
Fiisse hinten aus dem Wagen' hången und verlor dabei
meine Sanciaien. Daraul verloren wi¡ ein Stück des Wa-
genboclens unci wâren beinahe durch das Loch auf die
Strasse gefalJ.en. Ðoch Holz und Schuh wurden ordentlich
wieder eingesammelt, das Brett an seinen Platz gebracht
und letztere klemmte ich unter den Arm.

Die ganze Basarstrasse von Trichinopoli war behränzt
und wir fanclen clies sehr ehrenvoll für uns. Die Fahrü
zum Tempel führte aus der Stadt hinaus, über eine
Brüche, dann clt¡rch Felcier und PaLmenhaine und dauerte
stunrlenlang. Der ganze Weg war befl.aggt uncl mit Blumen
geschmückt,

llnctlich tauchten hohe, dunkle Pagoden am ËIorizont
auf. Als wil dem Tempel näher lçalnen, sahen wir grosse

Schriftbänder über die Strasse gespannt. Aber die Schrift
lvar <<Tarnil> unrl wir l<onnten sie nicht lesen' Altf beiden

Seiten cles Weges standen Hunderüe von aufgeregten lVlen:
schen. pa mussten irgendwelche Ereignisse bevolslehen,

- unsere Neugierde wâr gross, aber auch unser Wagen-
lenker verstand nur Tamil und hatte nur unseren Bestiml
mungsort kapiert,

Und da waren wir nun und wir kamen uns auf einmal
feierlich vor. obwohl unser Gelährt gâr nicht leierlich war'
Und unerhört feierlich fuhren wir in den Tempelhof ein.
Der Kutscher bekam fünf Rupies und viele gute Ermah-
nungen, und ratterte mit seinem Ochsenkarren von dan-
nen. t

Es war ein riesiger Tempelhof, wo wit uns befanden,
aber es gab noch einen zweiten und einen dritten mit
tausend Säulen. Den innersten Hof durfte ausser cien Prier
stern niemand betreten.

Neun grosse Pagoden überragen die weiten Tempel-
hallen, und wir hätten stundenl und tagelang davorstehen
uncl die unzähligen Skulpturen von Göttern und Göttimen
bewunciern köunen, dic da tanzteo oder budclhahaft ar¡f
den Gesimsen sassen.

Doch plötzlieh vernahmcn wir Fanfaren aus dem Innen-
hof und Trompetenstösse, die ganz seltsam klalgen' Be-
hutsam wagten wir uns durch das hohe Tor.

Da standen - du lieber Himmel - da standen wirklich
und wahrhaftig dtei Staatselefanten, einet mächtiger als

der andere. Elelanten mit echten langen Elfenbeinzähnen,
und ein so riesiges Tier wie den <Tusker>, den Leitelefan-
ten, hatte ich in meinem Leben noch nie gesehen. Alle
waren sie v¡unclervoll bemalt an Stune, Rrissel und Bei¡en
und mit prä,chtigen, rotseidenetl Decken behängt. Im Nak-
ken sass die clunlçie, sehnige Gestalt des Treibers mit
na.cktem Oberkörper, blendendweissem Turban und einem
iangen Stab, die Ftisse unter den Ohren des Elefanten
velsteckt.

Auf unhörbaren Bef"ehl erhoben die Tiere den Rüssel
und ihr Trompeten et'ftitlte den Hrf. Stimnrengewiu und
Aufregung - dann grosse Stille .. ' Ein schöner, alter,
rveissgekleicleter lVlann, mit einer lat:gen l(ette von Blu-
men urn den Hals, sprach zu der lauschenden Menge.

Es war der Chief-iVlinister von Madras, in dessen näch-
ster Nähe wir uns zu unsexem grossen Erstaunen befan-
den, Er war in tlie Stadt gekommen und ihTÍt galt den
begeisterte Empfang des Volkes.

Wãhrencl der ganzen Rede tanzte der (Tusker> von
einem Fuss auf den andern und schwenkte seinen be-
malten Rüssel. Und obwohl der Chief-Minister von Madras
ohne Zweilel eine bedeuùende Persönlichkei.i ist, galt un:
sele Bewunderung mehr den Elefanten als ihm'

Dar¿ruf eriönten nochmals die Sanfaren und der grosse

Mann verschrvand mit seinem Gefolge.

Auch wir verliessen die Tempelhöfe, noch ganz benom-
men von indischer Pracht uncl Herriichl<eit, die schon fast
cler Vergangenheit angehört. Helen Keiser, Züg
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entlang zum Bug turnen und von dorf aufs Festland splin-
gen. Der eine sprang, dann Nu¡nmer zwei und dann der
Gl'ossvater sp{rnnte den Scbirtn auf. Und dann r¡r¡rschier'-
dem Damrr Reisev<.¡r'bereitungen gatrcffen. Der Ersbe wil<-
kelte sich ein Frottiel'tuch ,um den Kopf, del Ztve itc
band seine Hühner an den ßeinen zusaur¡ne¡r und der
Srossvater spannte den Schirm auf, Unti dann ln¿rrschier'-
ten sie los, erner hinter dem andern, wie die letzten rler
zehn kleinen Negcrleìn.

Auf einmal erblicklen wii ein Segel unweit von uns, -gross und viereckig und von der Sonne durchschienen,
Wil clachten, dass wir es einholen wür'clen, abèr das Boot
glitt davon, hinein in den Palmenwald, - stetig sahen wil
es, wie das Gaukelspiel einer trata-Morgana. Auch unser
Schilf steuerte in den Walcl, der so unwahrscheinlich
schön war, dass wir zu träumen glaubten.

Eine schmale, dunkelgriine Wasselstrasse glänzte unter
hohen, schlanken Kokospalmen, die sìch sanft bogen und
clelen filiglanhafte Kronen -<ich rft fast berthlten. Das
t.icht fiel grüngolden und gedàmpft herab auf saubele,
l<leine Lehmhütten, spielende nackte Kindel uncl braune
Frauen in ieuchtenclen Saris, clie am llfer fröhliche Wäsche
hielten.

Noch immer schimmerte das Segel in der Ferne, noclr
leuchteten die reifen Kol<,¡snüsse in clen Palmenì<r'onen
und noch staunten wir über diese iVlärchenwelt.

Dann war plötzlich das Wasser zu Ende. flndstalio¡r
Kottayanr; - wie ein Bahnhof fast, - nurul,aren lautcr
l<leine und grosse Schiffe ineinanclergeplercht und wir
mussten über ein halbes Dutzenri Kihne kletterrl. bis ',vil
wilkliches Festlancl unter den Füssen hatten.

Helen Keiser, Zug

Slrollllchlcr aul Skanüinavien
I.

'Ir, I)er Irrùhling lìat dieses Jat¡r auch in Slianclin:rvien
stark verspätet Einzug gehalten. Man entsinnt sich kauln.
dass in Stocl<hohn jemals noch lVlitte l\{ai kein Blältchen
an den vielen Birken zu sehen war. die den schrvedisch:n
Tannenwald rund rrm die rvassenlmspülte Hauptstadt so
i.iberaus reizvoll ar¡flocl<ern. Oslo, das sogar noch etr.vas
nörcllicher liegt, hatte es in dieser Hinsicht doch besse¡,
denn dort l<onnte die norwegische Schuljugencl am Na-
tionãlfeiertag (l?. Mai) unter dem jungen frischen Laub
der Bäumc irn Park des Königsschlosses vol dem Monar-
chen vorbeidefilieren. Lange Zeit alleldings war es auch
hier nicht her. dass die Bäume gespriasst hatten; at¡er d,er

Golfstrom, von dem Nr-rrwegen sc viel profitieri, dùrftc
doch den kleinen Volsprung verursacht haben. Das hin-
derte freilich nicht, dass schattenhalb aut der Höhe hintcr
der Stadt, dort wo sich in 300 m über dem l\{eeresspiegel
die berühmte Skisprungschanze von Hclmenl<oilen erhebt,
noch die letzten Schneeflecken im Walde d.en Kampf mit
der besseren Jahreszeit ausfochten. Aber, es wird doch
Frühling, sagte uns ein Schrvede aui dem Fâhrboot zwi-
schen Kopenhagen und IVIalmö, der g¿ìnz entsetzt rvar,
noch alle Nächte Minustemperaturen messen zu müssen,

StocÌ<holm, die <Stadt auf dem Wasser> oder das <Vene-
clig des Nordensr, wie es auch genannt wird, hat

Verkehrssorgen wie viele ¡ndcre Städte.
Hier sind sie vielleicht besonders hrass, da die sprung-

hafte Entwicklung und Vergrösserung der wunderschðnen
Stadt sie besonders lühlen lassen. 1920 war Stoclcholm etr¡,.a
so gross wie clas heutige Zürich; 1940 aber zäh1te man
schon 590 000 Einwohner und 1952 ist die Bevölkerung ohne
jene der Vororte auI ?80 000 gestiegen. Jährlich vermehrt
sie sich um 6*8000 Personen. Kein Wunder, dass dic
Strâssen, die hier nicht die herrhche Breite jener von
Kopenhagen aufweisen, viel zu schmai geworden sind. Zu-

Ein tlärchon au¡ üer $ûüsee
So clünlçte es uns, obwohl wil erst in Siid-Indien waren.

Ðu|ch den Dschungel waren lvir gekommen; über die 2500

i\,Ieter hohen (Nilgiri-Hil1s, geklettert und dann an d¡e
lI¿rlab¿rr-Küste wieder auf den Meelesspiegel herabge-
lutschl. Das bedeutete die eine Nacht mit Pullover, Schlaf-
sack und Rr:genlrÌântel frieren und in der nächsten unter
Moskitonetz uncl summendern Ventilator scirmachten.

Ct¡chin ist eine gewichtige l<leine Hafenstadt ¡nit Fische-
lci und Kokos-Handel. Ein langel Meelesârm, clie Bacl<-
waters, nicht sehr tief, aber mit kleinen Schiffen befahr-
bar, führt von dort inC Landesinnere nach Aleppey unrl
Kottâyam.

ll¿rn hann auch mit dem Autobus nach Kotta¡ram fah-
re¡r. d¿rs dauert etwa zweieinhalb Stunden; mit dem täg-
lichen <Kl¡r'sschiff> hat man jedoch sieben Stunden, und
weil es uns a¡-rf clieser Reise prinzipielì niemals pr.essierte,
u,ählten wir clcn langsameren Weg.

Ncin - es plessielte uns wilklich nicht; wir sassen ân
clem kleinen Pier mit unseren Rucl<säcl<en und walteten
und wârteten. und als rnan uns letztenendes sâgte, das
Schiff härne heute nicht, sondern fahre erst am nächsten
'f'a.q v;ieder, nahrnen wir trotzdem nicht den Autobus. Wir
legton uns a¡r den strand unter die Palmen und sahen den
Wellcn und den Fisehern zu und warteten, bis de¡' andere
'f¿ìg und unser alteL, schwarze¡ <Mississippi-Dampfer> kam,

Der Dampler kam fast auf die Stunde genau und ,.vir
I¿ìn(¡cn r"¡nseren Weg über Kisten, Sâcke und eiûen rostigen
llaufen Alteisen zum Vorderdeck, wo schon einige Pâssa-
giere herumlagen. BeÌ diesel Temperâtur und Aussicht
¿ìuf eine lange Reise macht man es sich eben so bequ,qm
wie möglich. So taten auch wir - aber aus Sichhinlegen
r-¡rrd Schlafen rvurde nattirlich nichts; denn wir waren viel
zu ueugierig, und was da an uns vorüberschwamm, 1^/ar
viel zu schön und zu spannend.

Arst lag das Wasser weilt und still und glâ:nzend, und
Iangsem lr¡'eisten die Seeadler darüberhin. An den Ufern
standen unabsehbare PaÌmenwâlder und darin versteckt
niech:ige Hül.ten mit .fast auf die l,lrde reichenden Stroh-
¿iåichern. Riesige Hebenetze waren als wunderbar feines
{lcspinst in das clurchsichtige Blau des Himmels gehängt.
Lìs lag eine unendliche Ruhe und eine grosse Hitze tiber'
rlen Baclcvate|s,

Unzählige l\{aie legtc unsel Kahn an; es wurde mit gros-
se¡¡r Geschlei und Wortat¡fwand ein- und ausgeladen uncl
ncue Pass;rgiere kamen an Bord - Frauen in farbigen
Sonntagskleiclern und Vlänner in weissen Lendentüchern
und rrit dem unvermeidlichen Regenschirm.

<lIalt auf Verlangen) galt überall. Irgendwo schoss ein
Einbaum aus dem Wald mit vielen dunl<len Gestalten uncl
vielen aufgespannten Schirmen. Das Boot legte längsseits
iur: c.lir: Sctrirmc w'ulden zugel(lappt und unter den Arm
gel<lemml ---; clie Besitzer icletierien elegant ùber clie
Reling und der <Mississippi-Dampfer> stampfte weiter.

In eincr grösseren Ortschafi, die aus vier llütten und
einem 'feeh¿ius bestand, hielt des Schiff Mittagsrast. Es
g¿rl) Bananen, Kr:kosnüsse und Ananas, Marguerite packte
unsele tJecher aus, um Tee zu hol.en, worauf wir uns schon
llnge {r'euten. Was sie dann brachte, war etwâs Seltsam,es

-- jeclcnfalls l<ein Tee. Es war ungelähr wie dicke Erbsen-
suppe nrit Suppe und Zitrone, - eigentlich nicht beson-
tlc'r's gut, aber doch neu und i¡teressânt.

Dânn dampften wir weiter; die Palmen versanken in
rler clunstigen Ferne und wil schwammen nun zwischen
goldenen Reisfeldern, wo gerade ge€rntet und auf alter*
tümlíche Weise gedroscben rvutde.

Dlei Passagiere wünschten auszusteigen; also fuhr man
so nahe an llie Ufelböschung, bis cler K¿lhn im Schlamm
aufliel Vom l)ach rus wurde mit langen Bambusstangen
glgc'neehalten. nncl die Leute ìnussten dem Ausseubold


