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Aus dem südlichen Indien.
(Nach dem Französischen von Emile Guimet.)

V.

(Sämmtliche Abbildungen nach Zeichnungen von F. Regamey.)

Mit dem Plane, weiter zu reisen, begab sich Guimet
auf den Bahnhof und fand hier alles drunter und drüber
angesichts der bevorstehenden Ankunft der Fürstin und ihres
Gatten. Erstere war nämlich in Ermangelung männlicher
Nachfolger die Erbin des Thrones gewesen und hatte einen
ihr vom englischen Gouvernement bestimmten Mitregenten
hcirathen müssen. Da Beide wiederum keine männliche
Nachkommenschaft, sondern nur Töchter haben, so werden
auch diese wieder ihnen seitens Englands designirte Fürsten
ehelichen, welche jenem natürlich keinerlei Schwierigkeiten
verursachen werden.

Vor dem Bahnhöfe war ein orangefarbenes Zelt errichtet
und mit bunten Blumenguirlanden ohne ein einziges grünes
Blatt und mit grünen Blüttergnirlanden ohne irgend eine
Blume ausgeschmückt worden. Nicht weit davon stand die
neugierige Menge und begaffte die Soldaten, Bajaderen,
Elephanten und die hohen Würdenträger, welche den Landes
herrn erwarteten. Dieser kommt von Dehli, wo er mit
allen übrigen Nadschahs der Halbinsel die Königin von
England als Kaiserin von Indien hat ausrufen helfen.
Weißgekleidet mit künstlerisch gewundenem Turban stehen
die Würdenträger da, neben ihnen mit der ihnen eigenen
kalten Schönheit die Bajaderen, daneben Elephanten mit
roth gemaltem und goldgestreiftem Rüssel und blauen Ohren.
Am spaßigsten sehen die Soldaten aus, bekleidet mit ab
gelegten Monturen der englischen Armee ans allen Zeiten;

Globus XLV11I. Nr. 10.

ob ihre Seitengewehre aus den Scheiden herausgezogen
werden können, wollen wir nicht bestreiten, jedenfalls ab er
find ihre Flinten aus Holz und zwar ganz aus Holz, und
in dem die Mündung markirenden Loche steckt ein Feder
wisch. Die Kopfbedeckung der Officicre sind Turbane oder
Hüte aus Goldpapier, die der Soldaten Czakos ans Stroh
mit Wachsleinwand überzogen, die der Musikanten antike
Dragonerhelme. Um das Wichtigste bei der Beschreibung
einer Armee, die Fußbekleidung, nicht zu vergessen, sei gesagt,
daß diese Frage in Tandschor auf die glücklichste und billigste
Manier gelöst ist: die Soldaten des Nadschahs gehen eben
barfuß.

Nur drei Europäer waren außerdem am Bahnhöfe
sichtbar, Engländer, davon der eine der Stenerempfünger,
die anderen sein Gehilfe und Sekretär sind. Mit diesen
drei Vertretern versteht es Groß-Britannien, ein ganzes
Königreich zu verwalten, denn sie sind die einzigen hier
ansässigen Engländer. Ihnen und ihren Damen schlossen
sich die Reisenden an, um die Empfangsfeierlichkeiten mit-
znmachen.

Der Zug kommt an und aus dem von dem Engländer-
geöffneten königlichen Wagen steigt der Radschah in präch
tigem Gewände von Goldbrokat und violetter Seide aus,
die Thür hinter sich wieder schließend. Er drückt allen die
Hand und begrüßt die Damen; dann erzählt er wie ein
von der Prämienvertheilung nach Hanse kommender Schüler
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