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Schlangentag in Bombay
kgw. Man kann mit gutem Grund von Bombay behaupten, es

sei hochmodern und zugleich uralt. Bombay weist in der City
modernste Geschäfts- und Bürohäuser auf, die weder an Komfort
noch in der Architektur in irgend etwas den modernen Verwal-
tungsgebäuden der Weltstädte nachstehen. Die Großstadt kennt
aber auch Viertel, die von uralter Tradition erfüllt sind. Es sind
weniger die Häuser, die alt sind so etwas wie eine Altstadt im
europäischen Sinn gibt es nicht , es ist vielmehr das Leben selber
mit seinen uralten, unveränderten Bräuchen, das den Geist der
4000 Jahre alten Hindukultur in die überfüllte Großstadt ruft. Wie
bei uns im Mittelalter gibt es hier noch die verschiedensten
Straßonverkäufer, die ihre auf dem Kopf hochgetürmte Ware mit
charakteristischen, langgezogenen Rufen anpreisen. Man begegnet
fliegenden Handwerkern, die in einem Hinterhof eine Kunden-
arbeit ausführen. Auch die Straßenmusikanten fehlen nicht.

Unter dieses geschäftige Straßenvolk mischt sich auch der
Schlangenbeschwörer, der seinen runden Korb mit seinem leben-
digen Inhalt sofort absetzt und zur Flöte greift, sobald er unter den
Passanten einen zahlungskräftigen Interessenten wittert. Auch
»/enn man dem Schauspiel schon oft beigewohnt hat, ist es immer
wieder faszinierend zu sehen, wie sich unter den etwas gequälten

und näselnden Tönen der Beschwörungsflöte der stolze Schlangcn-
kopf hebt und sich die Haube der Kobra in der Drohstellung weitet.

Einer der interessantesten Tage im Straßenleben Alt-Bombays

ist der alljährlich wiederkehrende Tag der Kobra. An diesem Tag

meines Wissens richtet er sich nicht nach dem europäischen

Kalender macht der Schlangenbeschwörer keine Geschäfte, denn
ihm ist eine riesige Konkurrenz erwachsen. Hunderte von Bauern
bringen in Körben die tödlichen, metallisch glänzenden, hell-
braunen bis beinahe schwarz getönten «Bänder», die sie selber
gefangen oder gekauft haben, in die Stadt. Sie lassen sich an den
Häuserecken nieder, um von den Passanten beachtet zu worden,
oder bieten ihre «Ware» mit singendem Ton in den Hinterhöfen
an. Jedesmal wenn diesen Schlangenbesitzorn es sind keine
Beschwörer, denn sie führen keine Flöte bei sich ein Geld-
stück zugeworfen wird, geben sie der Kobra aus einem mitgeführ-

ten Topf etwas Milch zu trinken. Ist die Schlange schon gesättigt,

was bald der Fall ist, denn das Geld fließt reichlich, so wird ihr
Kopf mit etwas Milch bestrichen. Mit diesem seltsamen Brauch
hat es folgende Bewandtnis: Nach altem Hindumythos wollte
Krishna (eine der Hindugottheiten) erfahren, was die Menschen

Hunde lebten dort oben nie lange Aber es gab auch Schönes: die
Sonnenuntergänge, die roten Bergspitzen, die er alle kannte.

Walter Alfred Utzinger tat seinen Dienst sonntags und werk-
tags, an Weihnachten und an Neujahr. «Ich hatte nichts als Eis
und Schnee vor den Augen. Ich schaute hinunter, sah den gelben
Löwenzahn, die Bäume blühen. Man mußte mit sich selbst fertig
werden.» Er las viel: Goethe, Schiller, Tolstoi, Shakespeare, Gott-
fried Keller. Er verfolgte die Sendungen an der Television, «aber
lückenhaft, um Viertel vor neun mußte ich immer für die letzten
Beobachtungen weg».

Er, machte seine täglichen Aufzeichnungen. In diesen Tage-

büchern der Wetterwarte vom Säntis ist auch ein Mord einge-
tragen,- unter dem Datum vom 21. Februar 1922 schrieb Vizedirok-
tor A. de Quervain: «Todesstunde des Beobachters H.Haas und
seiner Frau Helena, geb. Räss, gefallen von der Hand eines Meu-
chelmörders in Ausübung ihrer Pflicht. Heute, am 26. Februar von
uns abgeholt, Säntis, 26.2. 1922. A. d. Q.» Der Mörder des Wetter-
wartehepaars war ein versierter Alpinist, Gregor Kreuzpointer

aus St. Gallen, der sich seinerzeit mit Haas um die Wetterwarts-
stelle beworben hatte. Dieser zweifache Mord erregte in ganz
Europa Aufsehen. Der Mörder hat sich am 4. März in einer Hütte
auf der Schwägalp selbst gerichtet, nachdem man ihm bereits auf
der Spur war.

Sein Leben verlor auch der Wetterwartgehilfe Josef Anton
Dörig. Am 29. Dezember 1882 zerriß der Sturm die Telegraphcn-
leitung, die damals zum großen Teil frei hing, und der Gehilfe
mußte den Schaden beheben. Begleitet von seinem Hund, stieg er
der Leitung nach zu Tal und stürzte ab. Am späten Silvester-
nachmittag fanden ihn der Säntiswirt Dörig und sein Nachbar,
nachdem ihnen der Hund den Weg zum Verunglückten gewiesen

hatte.

Vor dem Bau der Schwebebahn war das Leben auf dein Sänlis
für die Wetterbeobachter oft äußerst hart. Während der langen

Wintermonate war die Kost schmal, weil die Träger wegen der
Lawinengefahr nicht hinaufsteigen konnten. Walter Alfred Utzin-
ger hatte es bequemer als seine Vorgänger. Aber trotzdem ant-
wortet mir der Mann mit dem wetterharten Gesicht heute in
Bachenbülach: «Ich möchte nicht noch einmal Wetterwart auf dem
Säntis sein.»

Platz für wilde Tiere

Arabische Oryx-Antilopen in Arizona
(wwf.) Im Zoo von Phoenix (Arizona, USA) ist kürzlich erneut

eine männliche arabische Oryx-Antilope zur Welt gekommen.

Vor rund zehn Jahren galt die arabische Oryx fOryx leueoryx)
infolge der rücksichtslosen Verfolgung durch mit Geländefahrzeu-
gen und Maschinengowehren ausgerüstete «Jagdpartien» in ihrem
Ursprungsgebiet um den Persischen Golf als zum Aussterben ver-
urteilt. Im Jahre 1962 gelang es einer von der Fauna Preservation
Society in London und dem World Wildlife Fund gemeinsam
organisierten Expedition, einige der seltenen Tiere einzufangen

und damit im Phoenix-Zoo eine Zuchtgruppe zur Erhaltung der
Art in Gefangenschaft aufzubauen. Heute zählt die Herde von
Phoenix bereits 19 Stück; die Art darf also mindestens in der
Sicherheit des Tiergartens als gerettet bezeichnet werden. Ziel ist
es, Oryx-Antilopen nicht nur auf weitere zoologische Garten zu
verteilen, sondern in ihren Ursprungsländern auch wieder in die
freie Wildbahn zurückzuführen.

Fernand Rausser Das Porträt

Diese Aufnahme entstand vor einigen Jahren. Ich reiste damals
mit einem Redaktor nach Leningrad und Moskau. Wir stellten uns
die Aufgabe, den russischen Menschen auf der Straße ohne Vor-
urteil zu photographieren. Wir wollten nicht, wie es damals viele
westliche Presseleute noch machten, mit vorgefaßter Meinung in

dieses Land reisen und die Bevölkerung durch eine subjektive

Brille beobachten. So sahen wir nicht nur den mißmutigen, faulen,

schlecht gekleideten Russen, wir fanden fröhliche Menschen, gut
gekleidete Kinder und fleißige Arbeiter. Diesen Bauarbeiter trafen
wir auf dem Roten Platz in Moskau.
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Um gesegnet zu werden wird Krishna, der nach allem Hindu-Mythos am
Schlungenlag als Kobra erscheint, mit Milch getränkt.

treiben; so verwandelte er sich in eine Kobra. Er kam in dieser
Gestalt auch in die Hütte eines armen Mädchens. Das Mädchen
versuchte nicht, die Schlange zu töten, sondern gab ihr Milch zu

trinken. Da nun die Kobra in Wirklichkeit Krishna war, segnete

dieser Gott das Mädchen, das eine hochangesehene Frau wurde.
An einem bestimmten Tag wird nun Krishna wieder zur Schlange,

dann sieht der fromme Hindu in diesen gereizten und gequälten,

überfütterten und zur Schau gestellten Kobras keine tödliche Ge-
fahr, sondern die Gottheit, deren Segen er mit einem Tropfen

Milch erkaufen will. So wird an diesem Tag mit seiner Mischung

von Geschäft und Frömmigkeit, Tierquälerei (den Kobras sind die
Giftzähnc gezogen) und Ehrfurcht vor der Kreatur das alte, un-
begreifliche Indien besonders spürbar.

Begegnung __^

Der letzte Wetterwart vom Säntis
mwg Walter Alfred Utzingor war der letzte ständige Wetter-

beobachter auf dem 2501,8 Meter hohen Säntisgipfel. Die Beobach-
tungen sind jetzt automatisiert und mit den Diensten für Radio

und Fernsehen in der Mchrzweckstation der PTT bei der Berg-

station der Schwebebahn verbunden worden. Am 2t. Dezember

1969 hat Walter Alfred Utzinger das für den gesaraten europä-

ischen Wetter- und Flugsicherungsdienst wichtige Observatorium
verlassen und an seinem Bürgerort, Bachenbülach im Kanton
Zürich, neuen Wohnsitz genommen. Die Tagebücher der Wetter-
beobachter vom Säntis von 1881 bis 1969 hat er dem innerrhodl-
schen Staatsarchiv gegeben.

Als zehnter Wetterwart vom Säntis und eidgenössischer Be-

amter zog Walter Alfred Utzinger mit seiner Gattin Frieda am

1. Oktober 1957 im Observatorium ein. Im April war er gewählt

worden, im August hatte er im Flughafen Kloten mit einer drei-
monatigen Ausbildung begonnen. Das Material für das Wohnhaus

auf dem Sintis war in den Jahren 1887 bis 1889 Stück für Stück

von den beiden vom Bund angestellten Trägern heraufgetragen

worden (die Säntisschwebebahn existiert erst seit 1935). «Ich habe

damals unsere ganze Aussteuer auf den Säntis hinaufgenommen»,

sagt der Exwetterwait.

Er erzählt vom ersten Gewitier, das er oben erlebte, als es

alle 15 Sekunden einschlug. «Einmal genau dort, wo ich vor

einem Augenblick noch gestanden hatte.» Er erlebte Wind-
geschwindigkeiten von 218 km/h oft mußte or mit den Steig-

eisen hinaus. Er erzählt vom Elmsfeuer, bei dem einem die Haare

buchstäblich zu Berge standen, von seinen klammen Fingern wäh-

rend der Arbeit im Büro, als im ersten Winter noch keine Zentral-
heizung eingebaut war. Sein Appenzellerhund starb ihm bald*
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