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ein bisschen näch l-agerfeuer.
\(/ic vor 13i Jahren.

Selbsr dic Geräuschc sind die glei,
chen: das schrile preifen der sisnat-
hupe, das Quießcheo der Bremsen,
das si.h zuweilen anhörr wie verronrer
Zahnschherz. Durchs seöffnere Fens,
rer fliegen ein paar Funken herein. die
zum Glück ohne Ergebnis aufderleans
verslühen. v/ährenddessen schraubr
sich die Lok iD Kurved den Berg hoch,
lo.bei an leuchrend grünen Teeplan-
tagen und .in.m Sornenunrergang
der Superlrrire. An man(hen Srelkn
kriecht das Bähnlein so mühsam. d,ss
man sich frasr, ob man nichr lieber aus-
sreisen und schieben helfen soll.

Auf den Plantag€n wkd
der Te€ noch per Hand
gepflückt wie vor 100 Jahren

ledes lahr kommen Tausende rouris-
ren, um eine Fahlr mit der Original-Lok Dilip Singh arbeire! seir über 30 Jah, Bergsr.iger, seine Expcdirionen. 1953

erreichre der Sherpa rrit scinem Gasr
Edmund Hillrry als ersrer dcn Gipel des
Mounr Everesr. Ihn isr eio Denkmalam
Bergsreigermuseum gewidner.

Für den Toy Train ist die nächsre Sra-
flon Ghum mrr I l)/ Merern der h6.he
te Punlr. Höher kommr keine Bahn ir
lndien. Siespuckr dorr ihre Fahrgäsrefür
eine kurze P,use vor schöner Hügelland,
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de. lo1 1,"r. d,r .:pielzeugb",n rcnä1. He,z;rbei de, D"rleetinSHi-,-
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l:!1. .pl" B' sb,l,n Urde 1":.chel br. utrn ALs und \. ir"u/bdn orc,
.ld 

'8 und l88l .or der briri..len Ko d"rür. dä* J,. feuer nich ru!8eh.. urd
lonialresieruns gehaur, um K rofeln ia.kr an vorgeseh€nen sropp; Urssr
schneller und srißrigdvon siligurinach nach. Dabci unterhalr er siJ gern mal
Darjeeling zu rrans mir den lah.säs_
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Höhenmerer. An den sreilsen Abschnir neulich war i.h mat i. det SÄ*.i,. n".
ren ßh, .ie rn s,l-'.iren uld \p (,kch kJ, für m, h der Himm.t dut Erden-.
ren D"b.ir.1/rund,.hnrutr.iewieern Und dr.,,8, anrr. der imme,hin de,r
un.ponli.l-e,,ubcnh..ker. (rh.en- Him,t,)d,;rdn Hau.,ürh",.
hälb Srunden b. drr die Dampflok für Ein betiebrer Ausichrpunkt liegr
die gesamte S trecke mn 13 Srarionen. von in der Nähe des Horels ..Lirtle Tibe;".
denen manche lusrise Spitznamen haben Schon horsens um halb sechs jsr hier
wie,,Höllenqual odcr ,, seosarionsecke '. jede Menstlos.lung€ Leurc joggen auf

de! Srraße ohne erkennbare An$reo-
gung. Zwei Männer, venlurlich zwi-
schen 80 u.d 100 Jahre alr, machen
am Geländer Gymnasrik, eioe €benso
ähe Frau medhiell aut der Parhblnk,
ein. andere massie( siclr die Ohrläpp-
chen uod übr sich anschlicßend in Tai
chi. Der Europäer sre6r einfach nur da,
schätrr zu und fiagi 

'ich, 
welche Drosen

sic wohl nehmen. Keiner scheinr sich
beim Sporr sehr anzustreugen. Vielleichr
isr es der Blick ir die höchsrer Berge der
\(eh, dei sie buchsräbli.h rnrurnt. Denn
am Horizont rauchr die Morgensonne
den drirthö.hsren Berg der Y/ek, der
Kanchenjunga (8.586 Merer), gerade in
ein zarrrosäfarbenes NIärcheniichr.

Trekker aus aller Velr veßftlen sicl
an den Sreilwänden des Himalavas. Von

Anreise: Von doutschen Großstäd-
len nach Oelhi für eiwa 500 Euro,
weiter mit Air Asia ab etwa 100
Euro nach Bagdogra. Von dod per
Taxi nach Daieeling - 90 km, etwa
30 Euro, Handling Pre'Paid-Taxis
siehe www.darjeeling-tourism.com
oder bis Shiliguri und von dort
gleich mit dem Toy Train in etwa
sechs Stunden nach Darjeeling,

Wohnen und Schlafen: Das
Hotel Treebo Trend Dekeling ist
in libetischem Stil eingerichtet,
Doppelzimmer ab etwa 70 Euro,

Das Hotel Liitle Tibet liegt an einem
Hang mit schönom Terrassenblick
in die Bergwell. Doppelzimmer mit
Frilhstück kosten ab eiwa 80 Euro,

Allgem6inB Auskünf te unt6r
www.wbtourismgov,in oder
www.darjeeling-tourisrn.com

Die Reise wurde unterstützt von
w W W,we I twe i tw a n d e n - c o m

Auch diese iungen Frauen sinct Darjeeling aus $a(ere auch Sardar Ten_
beider Bahnfahrt dabei zing Norga),, eine. de. berühnresren
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schafr aus. Sie mus wohl fris.h bearmer
werden Ku, dxn,,l16lh sie ?'rrii.L ins
Zenrrum. Die Zugreiscnden hrben sich
wieder auf die engen Sirzc gequetscht,
eher senachr für schmächtige lDder als

fnr korpulenre Europäer. 1m Waggon
sehen nun zwei junge Kerle, die rechr-
,eirig die Handbremse be!ärigen, wenn
es bergab gehr. Der Tq' Train zuckek
nur wenige Zenrimerer an den Häusern
vorbei. än denen süonkabel in Knäulen
hängen, wie nich-u bändigender Spa'
ghcrtisalär. Kn,pp vorbei an den Zeheo
der Ladeninhaber, die ruf schemeln an
Gleis sitzen und ihre Vare leilbieten.
Beinahe könnte man den Arm aussrrc-
.ken. um eine der vielen anseborenen
Chipsrüien vom Verkaufständer zu
nehmen. Früher am Tag sind manchmal
auch Gaukler zu sehen. die die Bahnfah-
rendcn von draußen erheiton.

Mir dem Bau der Bähn blühre Dar-
jeelinss wirrschafr aut Man transpor'
rier!€ viel Holz und Tee. So wurde auch
Därjeelinss,,Fißr llush" erschwinglich
ünd schlirßlich aufsrund seiDer Qualirär
weltberühmt. Dieverdankr er den sonni-
gcn Hängen auf über 2.000 Merer über
dem Meelesspiegel. Hier pfiückeo Tee-

Buddha im Selbsthilfezentrum für
tibetische Flüchtlinge in Darjeeling

a.beirerinnen die Blärer ooch per Hend
mir einem Basrkorb iüf dem Rü.ken
wie vor 100 lahren. Aber Darjecling ßr
deshalb nicht stehen gebliebeo. Im Ce-
genkil. An jeder Ecke sibr es cine Geld-
wech*lsube. Im Zenrrum reihen sich
Resauranß und Modegeschäfte. Auf der
Straße leu.hien die Fraüen in ihr€n grell-
farbenen Saris wie ein Musrer im Kalei-
doskop. Die Verhrirateien ünkr ihnen

F E]SE FHEIZEIT .

müssensj.h als Ersarz fürd.n Eherine
jeden Morgen einen roren Süi.h rm
Haaransatz iufdie Srirn malcn.

Im Disrict Dtj.cling lcbcn rchcn
Vestbengalen auch erhnkche Minderhei-
ren wie Lepchls und Ghurkas sowie viele
Nepalesen und Tiberer. Nach do chi-
iesis.hnr Mä.hriih.rnxhme Nnl,.n viel.
Tibeter aus ihrer Heimar. In D:rteling
rvurde I959 ein Selbrhilfezrnnrm für
Ilüchrlinge erirFner. Dom wohnen heure
noch erwa 750 Menschen. Sie betreil)en
eine Krankensdrion utrd ein \vris.n
heim und verkruien selbst gedachres
Kunsrhandwcrk. Buddhisr Richard Cere
koomt hin und wieder zu Besuch. Io
Verkaui.ilaum hängl ein Zeitungsritikel
ftir seinem Bild an der \Y/and.

Die sew€bkn Sch!ls und Hands.hu
he. Gebeßreppi.he, geschnivre Holz
truhen und vieles mehr exporriere.
die Tiherer in 36 Länder. Für d.n Cü
reriranspoii äbwärrs nehmen sie atrcr
nicht den Toy Train. Aul der inzwi-
schen asphahierter ,,Card Road geht
es schneller. Nur die Post wird noch nrit
dem Zug beturden- in neueren Diesel-
Loks, die ebenso schrill pfiitin können
wie die Spielzeuebahn.


