
Gebirgsausflüge in Ceylon und Indien.
Von Dr. Ladislaus Jä rm ay ,

Während meines langen Aufenthaltes in der Hohem 
Tatra, sind mir die Berge ans Herz gewachsen; und so 
konnte ich denn auch jetzt, wo mich das Schicksal nach 
Indienj geführt, nicht widerstehen es zu versuchen: ob 
meine alten Glieder einen Kampf, wenn auch in einem 
anderen Weltteile — mit den Bergen aufzunehmen im
stande seien. Ich will hier von drei Bergtouren Rechen
schaft legen.

Beginnen wir gleich mit der leichtesten, obgleich 
dies auch der höchste Gipfel der Insel Ceylon ist, mit 
dem 8280 Fuss hohen Pidaura Talagala, kurz nur der 
alte Pidro genannt.

Verzeihen Sie Herr Redakteur, wenn ich mich des 
englischen Masses bediene, da jedoch das englische Volk. 
das Metermass nicht kennt, muss ich mich notgedrun
gen auch nach ihm richten.

Der mächtige Pidro ist das Zentrum einer grossen 
Granitbergkette, welche den südwestlichen Teil der Insel 
Ceylon bedeckt.

Schon der Ausgangspunkt ist sehr schön, indem 
man von Colombo aus in 9 Stunden auf einer prächtigen,, 
sicher gebauten und wildromantisch gelegenen Eisenbahn 
in eine Höhe von 6210 engl. F. gelangt. Die Bahn führt 
anfangs zwischen tropische Urwälder, später stundenlange 
zwischen Theepflanzungen, welch letztere, ich muss es ge
stehen — dem Reiz der Gegend viel Abbruch tun.

N uvara E llya , ein Höhenkurort der Insel Ceylon ist 
der Endpunkt. Derselbe liegt auf einer mit zahlreichen 
kleinen Hügeln bedeckten Hochebene in köstlich er
quickender Atmosphäre, wo auch die Vegetation schon 
mehr den europäischen Charakter annimmt und mit jener 
Schottlands verglichen werden könnte. Ein See mit 
krystallklarem Wasser, ein Wald, der nicht zusammenhän
gend, sondern in herrlichen Gruppen auf den Wiesen
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verteilt ist, erhöhen den Reiz der Umgebung. Natürlich 
findet man hier zahlreiche schöne mit den neuesten Kom
fort eingerichtete Villen; es gibt hier Klubs, Tennis- 
und Croquetplätze, Pferderennbahn ünd dabei recht min
derwertige Hotels.

Es war dies der Ausgangspunkt meiner am 28. 
November 1906, nach einem ausgiebigen Frühstück an- 
^etretenen Bergtour.

Meine Reiseutensilien bestanden aus einem Stock; als 
Begleiter nahm ich einen eingeborenen halbwüchsigen 
Jungen auf (ein gutmütiger Singlese) der auch das En
glische, aber gebrochen sprach. Vom Hotel über die Wiesen 
gehend, erreichten wir in einer Viertelstunde den Fuss 
des Berges, von hier aus führt ein cirka 3 englische 
Meilen langer. 2'/i M. breiter gewundener Kunstweg, mit 
kaum 10— 15 °/0-iger Steigung, auf welchem wir, wie auf 
einem bequemen Promenadenweg gehend, ohne Mühe 
und ohne dass wir es merkten, in 1'/, Stunden den Gipfel 
des Pidro erreichten.

Es war auch schon deshalb nichts zu merken, weil 
der W eg fortwährend in dichtem Urwald führt, welchen 
die englische Regierung vor den Theefarmern noch glück
lich gerettet hat. Die Vegetation ist trotz der grossen 
Höhe noch immer eine tropische; zeitweilig gingen wir 
zwischen Bananen und Zwergpalmen, öfters aber zwischen 
immergrünen Mimosen, Tamarinden, Rhododendren und 
Feigenbäumen; die Stämme sind von dichtem Gestrüpp 
umgeben, die Lianen umschlingen stellenweise die Bäume 
volkommen so, dass selbst dürre Bäume im grünen Kleide 
prangen.

Es herrschte volkommen Ruhe, nur einige Sing
vögel Hessen ihr Lied erschallen, mitunter von dem 
nicht immer wohlklingenden Gebrüll der Affen unter
brochen, die ich zwar hier zu sehen nicht das Glück 
hatte, später in Radsputana in Indien aber genug Gele
genheit hatte schaarenweise ihre Bekanntschaft zu 
machen.

Wir kamen auf die Höhe; die Aussicht konnten wir 
nur zum Teile geniessen. Während unseres Aufstieges 
im dichten Walde hatte sich der Himmel bewölkt und ver
deckte gerade die schönste Aussicht gegen Osten (ich be
stieg den Berg von Südwesteu) wo der Hang sehr steil 
(300 Fnss) abfällt, und wo die wunderschönen Täler und 
der indische Oceau zu sehen gewesen wären, dagegen 
war die Aussicht gegen Südosten und Osten frei. (Ich
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bemerke, dass der Berg bis zum Gipfel dicht bestanden,, 
die Spitze jedoch der Aussicht wegen abgeholzt ist.)

Die wunderschöne Villenpartie der Nuvara-Ellya lag 
mit ihren Seen wunderschön beleuchtet zu meinen Füssen. 
Ieh konnte mit den Augen die kühnen Windungen der 
Eisenbahn verfolgen. Der Gesichtskreis wird durch den 
mächtigen Adam’s-Peak begrenzt, den ich nach einigen 
Tagen kennen zu lernen die Ehre hatte. Beim Abstieg 
holte mich ein warmer echt tropischer Regen ein, wel
cher bis zum Morgen des 30-ten anhielt, mich zu bitte
rem Zimmerarrest verurteilend.

Der Weg, den ich zurückgelegt, entspricht beiläufig 
dem von Tatrafüred bis zum Felkersee, nur ist er viel 
bequemer. Die Aussicht lässt sich kaum mit einer der 
Tätrapunkte vergleichen, denn es fehlen die steilen Fels
wände, die zahlreichen Gipfel, die Gebirgsseen; das Auge 
ruht hier überall auf gleichförmigen mit sehr schönen 
Wäldern bedeckten Bergen.

Am 30-ten November hörte der Regen auf; ich 
reiste ab und verliess die Bahn nicht, bis ich die viel 
tiefer, 4000 F. hoch gelegene Station Hatton, den Aus
gangspunkt meiner Exkursion erreichte.

Der Adam’s-Peack ist einer jener Berge, zu welchem 
alle Hindu’s, Mohamedaner, Budhisten und Christen mit 
Andacht emporblicken. Ursache dessen sind die am 
Gipfel des Berges sichtbaren zwei Fussabdrücke, welche 
der Sage nach von Budha herstammen sollen, während 
die Mohamedaner und Christen diese Adam vindizieren. 
Wer recht hat, bleibe dahingestellt. Jede einzelne Fuss- 
spur ist eine Klafter lang, also jedenfalls von einem 
Menschenkoloss herstammend. Die Praxis ergab hier, 
dass die Budhisten an dieser Stelle eine Kirche bauten 
und dorthin pilgern, dabei der Berg doch die Benennung 
»Adam« behielt Der Berg selbst wäre auch ohne der 
ihn umwebenden Sage von touristischem Gesichtspunkte 
erstklassig.

Der Gipfel befindet sich auf dem Westende des Ge- 
birgsmassivs, so dass man von dort direkte Aussicht auf 
das Meer hat. Er endet in einem phantasisch geformten 
Kegel, welcher vom Bergrücken wie eine kleine spitzige 
Pyramide erscheint. Der W eg ist sehr beschwerlich, da 
blos ein tausendjähriger Pilgerweg in direkter Linie 
hinaufführt; von Serpentinen ist keine Spur. Hatton ist 
eine unbedeutende Eisenbahnstation, inmitten von Thee-
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feldern, hat jedoch ein sehr gutes Hotel, wo die Herrn 
Farmer sich zu unterhalten pflegen.

Die Witterung hatte sich gebessert und ich sass 
nun in einem Postwagen und fuhr 16 engl. Meilen in 
sehr schöner Gegend, jedoch recht unbequem, zwischen 
Theefelder nach Laxapana, welcher Ort auch am Fusse 
des Berges 4000 Fuss hoch liegt. Laxapana ist ein 
idyllischer kleiner Ort; doch suchen wir ihn vergebens 
auf einer Karte, da die ganze Ortschaft aus 3—4 Thee- 
farmen und den anschliessenden Hütten der Kuli’s besteht. 
Die Kuli’s sind nicht Eingeborene von Ceylon; sie stam
men aus Südindien und werden in ganzen Schiffsladun
gen nach Ceylon gebracht. Sie gehören zu dem Stamm 
der echten uralten Dravida-Tamyl, sind dunkelbraun mit 
mehr mongolischem Gesichtsausdruck; die Frauen und 
Mädchen sind prächtige Gestalten, schöne Gesichter jedoch 
würde man unter ihnen vergebens suchen. Das Leben 
dieser Kuli’s ist das denkbar elendste Sie arbeiten um 
einen Taglohn von 40 Cent d. i. 55 Heller und müssen 
davon die Ausgaben für die Verpflegung, Wohnung und 
Bekleidung bestreiten und da die Frauen Ohren, Nase, Hände 
und Füsse, mit allerlei Schmuck behängen, muss auch 
für diese Sachen etwas erspart werden. Stirbt einer von 
ihnen wird er zwischen den Theepflanzungeu begraben.

In Laxapana hatte ich das erstemal das Vergnügen 
in einem von der Regierung erbauten Rest-Housse 
(entspricht unseren Touristeuhäusern) abzusteigen. Der 
eingeborene Wächter, der Koch und alles in einer Person 
war, empfing mich mit ausserordentlicher Freundlichkeit, 
da ich der einzige Gast war. Er bereitete mit ein opulen
tes, aus sechs Gängen bestehendes Diner, selbstverständlich 
nach indischer Art, wovon er jedoch glaubte, dass es en
glisch sei; da es jedoch frische Butter, gute Eier und gu
tes Obst gab, speiste ich dennoch gut. Nach sechs Uhr 
brach der Abend ein, mein Bett, ein hartes Lager wurde 
bereit gemacht. Ich jedoch sass noch lange draussen in 
dem rosenduftenden Garten die erquickende Abend
luft einatmend, indes mir gegenüber der Adam’s-Peak aus 
den dunkeln Wäldern gespensterhaft emporragte. Noch 
schauerlicher erschien die durch den Mond hell be
leuchtete Gegend. Es war eben Vollmond als ein geister
haftes Trommeln und Heulen ertönte, das sich nachts 
mehrmals wiederholte. Ein frommer Kuli war zu sei
nen Vätern eingegangen und ihm galt das viele Trom
meln.
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Um Mitternacht wurde ich geweckt; mein Wirt 
hatte einen guten Thee bereitet. Draussen wartete schon 
mein Führer, ebensfalls ein junger Tamyl der kaum 
-englisch verstand. Seine ganze Tätigkeit bestand darin, 
-dass er meine Lampe trug. Die Gesellschaft ergänzte 
noch ein kräftiger Kuli, der am Kopfe einen Korb, mein 
Frühstück enthaltend, natürlich abermals Thee trug, 
Der ganze Weg beträgt 8 engl. Meilen. Die ersten 5 
Meilen legten wir recht bequem auf einem schmalen 
Pfad zurück. Zweimal mussten wir einen Bach ohne 
Steig durchschreiten und Hessen einige budhistische 
Schutzhütten, welche als Massenquartiere ohne jedweden 
Komfort eingerichtet sind, hinter uns. In einer solchen 
Schutzhütte finden auch 200 Gäste, aber natürlich nur 
auf Pritschen Raum. Nachdem jetzt keine Pilgersaison 
war, fanden wir sie alle leer und begegneten auf dem 
ganzen Wege keiner einzigen Seele.

Nach drei Stunden erreichten wir den Wald, in 
•demselben gleich zu Beginn einen Bach, über welchen 
eine anständige eiserne Brücke führte. Dies war das 
letzte Zeichen moderner Kultur. Es folgte nun durch 
2Y2 Stunden ein, derartiges Klettern und Steigen, das 
sogar mir dem erprobten Tätratouristen imponierte. Der 
W eg führte in schnurgerader Richtung hinauf, sehr oft 
mit 30—40%-iger Steigung; an einzelnen Stellen ging’s 
von Wurzel zu Wurzel, anderswo arbeiteten Hände und 
Füsse um auf eine Felswand emporzuklimmen; überdies 
war der Weg auch noch nass. Anfangs schritten wir 
zwischen dichte Wälder, dann folgten Felsen. Hier wa
ren wieder Kulturspuren zu finden; leider uralte, einige 
hundert Jahre alte —  es war kein Segen daran. Rei
chere und fromme Pilger Hessen in die Felsen Stufen 
schneiden, stellenweise einige hundert die jedoch so hoch 
und glatt waren, dass ich den wilden natürlichen 
W eg vorgezogen hätte. Der Tag graute bereits ein 
wenig, als wir um halb 6 Uhr den Gipfel erreichten.

Mein Führer weckte die oben wohnenden budhisti- 
schen Priester; sie überliessen uns einen Platz zum Thee- 
kochen, doch war dieser, wo vorher ihrer etwa zehn ge
schlafen hatten so schmierig, dass ich es trotz der grossen 
Kälte vorzog mein Frühstück im Freien zuzubereiten 
und zu verzehren. Zum Glück war ich recht warm ange
zogen. Die Sonne Hess noch auf sich warten und so 
hielt ich eine kleine Umschau. Die Bäume sind auch 
hier abgeholzt; mir nahe sah ich auf deu Felsen, wo
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die gewissen Fusspuren sind, eine form- und geschmack
los gebaute Pagode, tiefer unten die Schlafzimmer der 
Priester. Die Felsen rings um die Kirche sind terrassen
artig eingeschnitten, die Mauern der Kirche und des Altars 
mit Fetzen behängt und mit Blumen geschmückt. Nun 
wurde es 6 Uhr und der Mond der bisher treu unseren 
ganzen Weg beleuchtet hatte, versank im Meere. Erst jetzt 
bemerkte ich, wie hoch der Horizont desMeeres erschien;, 
es kam mir vor, als ob der Mond hinter hoch schweben
den Wolken verschwunden wäre. (Dasselbe kann man 
auch am Aetna beobachten.) Leider war auch hier der 
östliche Teil des Horizontes durch kleine Wolken ver
deckt, die Sonne ging spät auf, ansonsten war alles klar, 
doch konnte ich bei Aufgang der Sonne den Schatten des 
Peack nicht sehen, welcher wie bei dem Aetna unglaub
lich weit in das Meer hineinreicht. Umsomehr wurde ich 
durch die wunderschöne Aussicht gegen Osten entschä
digt : Die Meeresküste in ihrer ganzen Länge, der etwa 
dreissig Meilen entfernte Leuchtturm vom Colombo, die 
herrliche grünbewaldete Gebirgsgegend, in der Ferne 
mein alter Pidro, die vielen wunderschönen Täler mit 
wenigen Farmhäusern ; die kleinen Hütten der Eingebore
nen sind von hier nicht zu sehen. Die Sonne fing an 
unangenehm zu werden und nachdem die schmierigen 
Priester die üblichen Backschische erhalten hatten, trat 
ich um halb 8 Uhr den Abstieg an, der auf demselben 
Wege geradezu schauerlich war, kein Ende nehmen 
wollte und gerade so viel Zeit forderte wie der Aufstieg, 
insbesondere bis zur erwähnten eisernen Brücke; von da 
an konnten wir ein schnelleres Tempo anschlagen und 
erreichten um i i  Uhr vormittags das Rest-housse.

Nach einem kräftigen Lunch fuhr ich per Wagen 
nach Hattou, wo ich Nachmittag ankam. Die Anstrengung 
war jedoch so gross gewesen, dass ich mich gleich nach 
meiner Ankunft niederlegte und in einer Tour 16 Stunden 
schlief. Am Mittag des nächsten Tages erst setzte ich 
meine Reise nach Colombo fort.

Dieser Ausflug könnte am ehesten mit jenem zur 
Meeraugspitze, freilich bevor noch der neue Weg war, 
verglichen werden, doch ist er viel beschwerlicher. Er hat 
blos den einen Vorteil, dass der dichte Wald überall 
kühlen Schatten spendet.

Diese zwei Bergtouren habe ich in Ceylon gemacht; 
die leichtere auf den höchsten, die schwierigere auf den 
bedeutend niedereren Gipfel. Insbesondere wird der



Adam’s-Peak mir lange in Erinnerung bleiben und ich bin 
froh, dass ich diesen, wenn auch mit grosser Anstrengung 
verbundenen Ausflug, gemacht habe.

Es führt auf den Adam’s-Peak auch noch ein anderer 
Weg vom Meere aus, doch ist dieser 18 engl. Meilen lang 
und bei weitem schwieriger; eifrige Pilger begehen diesen, 
wo auf je eine Entfernung von 3 Meilen gezähmte 
Elefanten die Gäste belustigen und der Wald voll Affen 
ist. Ich begnügte mich mit dem kürzeren Weg, konnte 
aber auch jenen von der Spitze aus genau sehen und 
verfolgen.

Am 4. Dez. verliess ich Ceylon und trat voll Illusionen 
die Fahrt nach Indien an Doch täuschte ich mich bitter
lich. Ganz Indien — ich kann es sagen — da ich hier 
schon 5 Wochen herumstreife, ist mit einigen rühmens
werten Ausnahmen, besonders jetzt in der kalten trockenen 
Zeit, da es schon seit Monaten nicht geregnet hat, ein aus- 
gedörrtes, staubiges, eintöniges Land. Das einzige Schöne 
sind die prächtigen Bäume, welche einzeln oder in Gruppen 
die monotone Ebene abwechslungsreicher gestalten.

Weich interessantes Volk jedoch diese traurige 
Gegend bewohnt, welch schöne Bauten und geschichtliche 
Sehenswürdigkeiten es besitzt, davon will ich jetzt nicht 
erzählen. Ich will blos als Glanzpunkt die schönen 
Gopuras von Südindien, die mohamedanischen Bauten von 
Delhi und Agra. das Volksleben von Benares erwähnen.

Die Sehenswürdigkeiten der Weltstädte Bombay, 
Madras und Kalkutta verschwinden im Vergleich zu 
diesen vollkommen.

Für alle diese trostlose Gegenden entschädigt jedoch 
der Himalaya, von wo ich diese Zeilen schreibe. Von 
Kalkutta aus führt die Bahn über die eintönige bengali
sche Ebene — einmal muss sogar das Meer per Schiff 
durchquert werden. Bei S u lig u li beginnt die Gebirgsbahn, 
welche bei unglaublichen Krümmungen in 7 Stunden auf 
eine Höhe von 7000 Fuss emporführt. Anfangs fuhren 
wir in dichten Wäldern, Djungeln, später stetig am Hange 
aufwärts mit prächtiger Aussicht gegen Süden, welche 
jedoch durch den langsam sich erhebenden Nebel von 
ihrer Herrlichkeit vieles eingebüsst hat. Von den schnee
bedeckten Gipfeln des Himalaya konnte man während 
des ganzen Weges gar nichts wahrnehmen, da die Vor
berge sie dem Auge entzogen; erst bei der letzten Station, 
welche 7400 Fuss, daher höher als Darjeeling — hoch 
liegt, gewahrt man unvermittelt in nordwestlicher Rieh-
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tung die mächtigen Bergriesen. Die ganze Szikkimi- 
Gebirgskette erscheint in ihrer kolossalen Masse, in der 
Mitte mit dem 28.156 Fuss hohen Kinchunyanga, west
lich davon die herrlichen Gipfel, als Kabru 24.065 Fuss, 
-der Janna 25.304', östlich der Pandin 22.017', der Jubanu 
19 450' und ganz im Osten der Simolchuu 22.270'. Wer 
könnte auch all die Namen der vielen Berge nennen, da 
ausser diesen an der Grenze gegen Tibet eine neue 
Gebirgskette beginnt, von welcher der erwähnenswerteste, 
der mit Tibet die Verbindung vermittelnde und von hier 
aus gut sichtbare Jalap-ha Pass ist, nach Westen dagegen 
das im Durchschnitt 12— 13.000' hohe Nepalgrenzgebirge 
die Gesichts grenze absperrt. Diese Gebirge waren am 
ersten Nachmittag noch durch mässigen Nebel verschleiert, 
aber am nächsten Tag als es sich ausheiterte, konnte ich 
sie in ihrer glänzenden Pracht von meinem Fenster aus 
gemessen. Darjeeling ist auf einem halbmondförmigen 
Bergrücken erbaut, welchen ausserdem Villen, Hotel’s, 
Kirchen, Sanatorien einnehmen. Die Stadt selbst wird von 
Mongolen bewohnt. Beiderseits des Rückens gähnen tiefe 
“Täler, von welchem gerade bei dem gegen Norden gele
genen das Terrain plötzlich bis auf 6000' fällt, und dadurch 
dem prächtigen Panorama des Himalaya einen herrlichen 
Vordergrund bildet. In dieses Tal liess ich mich auch 
auf einem 10 engl. Meilen langen, sehr gut gebauten 
Weg hinunter, den Rückweg jedoch machte ich zu Pferd. 
Am Endpunkte dieses Weges erreichte ich den Fluss 
Ranjit, welcher mit seinem wunderschönen grünen Wasser 

■direkt von dem ewig schneebedeckten Kinchunjanga 
hinunterläuft. Auf das jenseitige Ufer führt eine für Fuss- 
gänger gebaute Hängebrücke, doch konnte ich über die
selbe nicht hinüber, da ein szikkimer Polizist uns Euro
päern das Passieren nicht gestattete. Szikkim will seine 
Unabhängikkeit den Fremden gegenüber in erster Linie 
•dadurch dokumentieren, dass es sich vor diesen abschliesst. 
Was ich von Szikkim, am jenseitigen Ufer gesehen habe, 
war eine elende Ortschaft umgrenzt von erst im Entstehen 
begriffenen Theeanpflanzungen, auch dies nur dort, wo 
-die Hänge nicht von Wäldern, meistens Urwäldern, bedeckt 
waren. Übrigens führte die zweite Hälfte meines Weges 
in ähnlichen Urwäldern, wo mir das Gehen in dem tiefen 
Schatten der Riesenrhododendron, Platanen, wilden Kasta
nien, immergrünen Eichen besonders wohltat. Eines jedoch 
ist mir während meiner Wanderung aufgefallen, dass die 
“Tierwelt, im Gegensätze zu Ceylon und speziell den
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anderen Teilen Indiens, wo mir die gestreiften Eichhörn
chen, die wilden Pfauen, Affen, Papageien und die ver
schiedenartigsten Singvögel, so viel Zerstreuung ver
schafften, hier fast gar nicht vertreten war. Nächsten Tag 
war Markttag und da begegnete ich vielen Bauern aus 
•Szikkim und Tibet. Trotzdem es nicht zur Beschreibung 
meiner Gebirgstour gehört, will ich es nicht versäumen, 
einiges über die Bevölkerung des Himalaya zu erwähnen. 
"Wir sind noch in Indien und trotzdem sieht man keinen 
Hindu mehr, an deren Stelle tritt die aus Tibet stam- 
nnende mongolische Rasse; bald sieht man einen Batthia 
mit schläfrigen Gesichtsausdruck, dort wieder einen 
schmierigen Lepcsak mit breiten Gesicht; man findet 
auch echte Tibetaner, die schon nach chinesischer Art 
mit Zopf und langem Kaftan herumgehen. Die vor
herrschende Religion ist die budhistische, jene Brahma’s 
ist durch sie verdrängt. Am interessantesten aber sind 
die Frauen und Mädchen mit ihrem antidiluvialischen 
schweren Schmuck, Die Ohrgehänge sind so schwer, 
•dass deren untere Enden mit Schnüren am Kopfe 
befestigt werden müssen; sie tragen Halsketten entspre
chend der Grösse unserer Wagenketten, dabei sind sie 
stark und fett, doch — schmierig. Manche schminken ihr 
Gesicht mit einer braunen P'arbe und sehen aus als ob 
sie Blattern überstanden hätten. Die aus Nepal hier 
wohnhaften sind Kulis (Taglöhner) und leben am erbärm
lichsten. Sie arbeiten entweder in den Theepflanzungen 
oder finden sie — da nach Darjaeling keine Fahrwege 
iühren als Eastträger Verwendung; sie tragen unglaub
liche Lasten.

Gehen wir nun zur Gebirgstour über. Bei dieser 
Gelegenheit muss ich meine Leser um Entschuldigung 
bitten, dass ich sie diesmal nicht zwischen Eis und Schnee 
iühre, da die Stellen, wo dies zu finden, jetzt zur 
Winterszeit nicht gangbar sind, und sie sich so mit der 
T iger H ill begnügen müssen, und mir auch nicht gram 
sein werden, wenn der Träger dieses schrecklichen Namens 
Tiger Hill im Vergleiche zu den Riesengipfeln des 
Himalaya nur ein Hügel ist. Auch diesmal am n-ten 
Jänner 1907 wurde ich in der Nacht geweckt. Vor dem 
Hotel wartete auf mich um 4 U. früh ein kräftiger 
Ponnyschimmel in Gesellschaft eines Groom’s aus Tibet 
So brachen wir zu dritt - - d a  gerade Neumond war — 
dn der dunkelsten Nacht auf. Wir stiegen beim Scheine 
■der elektrisch beleuchteten Stadt immer höher und höher,

8*
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bis wir den Kamm des Bergrückens erreichten, auf welchem 
die Baraken des dortigen Militärs erbaut sind; von da. 
führt der Weg wieder einige hundert Fuss abwärts,, 
bis wir einen Sattel erreichten, auf welchem eine kleine 
in tiefen Schlaf versunkene Ortschaft lag. Hier begann 
es zu dämmern. Der Weg führte in weiterer Folge bis 
zum Gipfel zwischen Tannen, die ersten, die ich in Indien 
gesehen habe. Es ist dies eine andere und viel schönere 
Gattung als die unsrige.

Um 6 U. früh erreichte ich mit meinen Reise
gefährten, zwei Engländern, die Bergspitze, auch hier 
waren der Aussicht wegen die Bäume ausgehauen. Die 
Sonne war noch nicht aufgegangen und die Bergriesen 
waren noch in ein Halbdunkel gehüllt. Auf einmal 
tauchten im Westen über den Gebirgen von Nepal iti 
rosafarbener Beleuchtung die ersten Schneefelder auf, und es 
starrte uns der höchste Gipfel der Welt, der 29 002'hohe 
Everest entgegen. Ihm folgte der Kinchindjanga mit 
seinen Trabanten. Die ganze nördliche Gebirgskette flammte 
auf und als die Sonne um 6 U. 30' früh atifging, stau 
den alle Höhen im blendendem Lichte da Langsam ver
schwanden auch die Schatten in den Tälern und nun
konnten wir die ganze Hochebene überblicken. Unter 
uns die lange Häuserreihe von Darjeeling umringt von 
dunkeln tiefen Tälern, nach Süden die unermessliche 
indische Tiefebene, auf welcher jedoch ein schwerer Nebel 
lag; rings um uns die lange Gebirgskette, deren viele 
Spitzen von menschlichen Füssen noch nicht berührt 
worden sind Es war trotzdem, dass ich den Rückweg zu 
Fuss machte, ein genussreicher Ausflug. Um 9 U. Vor
mittag war ich bereits beim Frühstück im Hotel. Leider 
verlasse ich schon nächstens den Himalaya, Freitag auch 
schon Indien um über Birma und Java nach China und 
Japan zu reisen. Wenn ich Gelegenheit haben werde,, 
werde ich auch iu Japan Bergtouren unternehmen; über 
diese in diesem Jahrbuche zu berichten wird es schon 
zu spät sein, da mein Brief erst im Juni nach Iglo gelan
gen kann.


