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Hier hat
der G ärtner auch d ie M ö g lich ke it, V or
aussetzung für eine echte Lebensgem einschaft von Pflanzen zu schaffen.

Die heim ische F lora kann zur Erhöhung der W irkung m it Exoten der gleichen
ökologischen Bedingungen 'ergänzt werden. Es sei nur an die Pracht der
w interh arten Seerosen erinnert, die durch gä rtn erische Züchtung bzw. Kreu
zung zwischen heim ischen und tropischen A rten entstanden sind, wobei
sie d ie W interh ärte unserer Breiten m it der Farbenpracht der Tropen ver
einigen.
A ber auch m it unserer heim ischen W ild flo ra ist es m öglich, e ffektvolle G ar
te n b ild e r zu erzielen. Auf jeden Fall gehören auch Fische in das W asser
becken des Gartens, denn dadurch w ird erst d ie echte Lebensgem ein
schaft geschlossen. Libellen und W asserläufer fin d e n sich von selbst ein,
Unken und Laubfrösche werden bald zu den Bewohnern gehören und ein
kleines Paradies entsteht vor unseren Augen. Fische sind auch wegen der
G elsenlarven w ich tig , d ie bald im W asser schlüpfen. Sie werden dann rest
los ve rtilg t. Wenn man dafür sorgt, daß das G le ich g e w ich t diese r Lebens
gem einschaft he rge ste llt ist, sind keine Gelsen zu fürchten, das W asser
w ird kla r sein, nachdem einige G enerationen Algen ihre E ntw icklu ngsre ih e
du rch sch ritte n haben. Fügt man w.ieder F rischw asser hinzu, so ändert sich
der Chemismus des vorhandenen W assers und d ie E ntw icklu ngsre ih e be
ginnt w ie d e r von neuem. Durch Zusatz von kup ferha ltige n M itteln (K up fer
v itrio l) hat man die M ög lich keit, den Algenw uchs einzudämmen.

Ein Dichtet entdeckt das HJeltoounöer
Auch eine akadem isch g e bilde te T ochter besuchte im Rahmen einer E xpedi
tion das H im alajagebirge und kam in das Tal der Blumen — ebenso w ie es
H einrich Harrer erlebte, und diese r schrieb in einem sehr angenehm, in hei
m atliche r Stube zu lesenden B ericht. So w ill ich seinen B ericht hier w ie d e r
geben.

Ein Bccidit oon fjrintidi Fjartet
Rund vie rzig Jahre ist es her, seit ich zum letztenm al das Lied von der
„blauen Blum e“ sang. Ich war Student, und ich sang das Lied mit meinen
Freunden, die dam als m it m ir d ie U n iversitä t besuchten.
W ir a lle kannten d ie Bedeutung der „blauen Blum e“ Am Gymnasium war sie
uns im D e utschu nterrich t o ft genug eingebleut worden, als Symbol der Ro
m antik für das U nerreichbare, Ferne und Schöne — fü r Dinge, die man ei;r»
ganzes Leben lang erstrebt, d ie w ic h tig e r sind als alles, was man sich m it
Geld kaufen kann.
14

download
www.biologiezentrum.at
Ich habe das Lied gesungen
und unter
n ich
t geahnt, daß ich d ie blaue Blume eines
Tages sehen w ürde — und daß ich Jahrzehnte später noch einm al Tausende
von Kilom eter, von Europa nach Asien, reisen würde, nur um sie wiederzuisehen.

Und ich habe sie wiedergesyehen — die blaue Blüte des Mohns, der im „T al
der Blum en“ im G arw hal-H im alaya in Indien wächst.

Dtamatifdie flucht Durchs Tal
1943 w ar ich schon einm al in dieser Gegend. Damals befand ich m ich auf
der Flucht, nachdem ich in Dehra-Dun (Indien) aus einem englischen Gefan
genenlager ausgebrochen war. Tagsüb.er mußte ich mich verstecken, nachts
schlich ich dann m it einem 40 K ilo schweren Rucksack auf dem Buckel
durch die H im alaja-T äler und kle tte rte über Gebirgspässe.
Ich kam auch zum Rhyundar-Tal, und es stockte m ir der Atem. Soviel Schön
heit hatte ich nie zuvor erlebt. Obwohl ich mich nur nachts bewegen und
nur wenig sehen konnte, w ar ich von der B lü te np rach t und dem Duft über
w ä ltig t. Ich nahm m ir fest vor, später einm al in dieses Tal zurückzukehren.
Das aber so llte nodh vo lle 32 Jahre gehen. In der Z w isch en zeit hatte ich
vie le A nläufe dazu unternomm en, w urde von den indischen Behörden aber
im mer w ieder abgewiesen. Das „T al der Blum en“ lag innerhalb der soge
nannten doppelten Grenze und war zum m ilitä risch e n S perrgebiet e rklä rt
worden.
Vergangenes Jahr nun hat In d ira Gandhi dieses Tal fü r T ouristen öffnen las
sen. Und ich w ar unter den ersten Ausländern, die es betreten durften. Ich
w anderte durchs Tal — und je de r S c h ritt schm erzte mich. Denn h ie r kann
man nicht den Fuß niedersetzen, ohne gleich ein Dutzend und mehr Blumen
zu zertreten. So d ich tg e d rä n g t stehen sie.
Entdeckt w urde das Tal 1931. Der englische D ichter und B erg steig er Frank
S. Sm ythe hatte den Kämet, den schönsten Berg des Z entral-H im alajas, be
stiegen und auf dem Rückweg durch Z ufall das Tal gefunden. Er schrieb
ein Buch darüber, und sogar ihm, dem Dichter, fehlten oft d ie W orte, um se i
ne E indrücke zu schilde rn. Dennoch: Selten habe ich ein Buch m it mehr H in
gabe gelesen.
Eine volle W oche b lie b ich im Tal der Blumen. Und im nachhinein muß ich
sagen: Hätte ich doch mehr Z e it gehabt! Denn ich konnte längst n ic h t alles
sehen. Dafür reichen auch Monate n ic h t aus. Das Tal beginnt in eine r Höhe
von etwa 3000 M eter und endet bei 5000 Meter. Auf dem Talboden und auf
den Seitenhäng>en wachsen über 1000 verschiedene Arten von Blumen. Die
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Schneeschm
elze im Mai, der G roßteil aber
erst im August und September. Die B lü te np rach t in dieser Z eit ist üb erw äl
tigend, es ist, als b lic k e man auf d ie überdim ensionale Palette eines Malers.

Allen, die selber einm al das Tal besuchen w ollen, sei gesagt: Die A nreise ist
abenteuerlich. Von New Delhi fäh rt man m it dem Bus über Rishikesh und
Deoprayag nach Govind Ghat. Das ist zwar anstrengend, aber rom antisch, da
sich d ie Straße neben dem Ganges durch tie fe Schluchten w indet. Ab Go;vind Ghat muß zu Fuß m arsch iert werden. W er a lle rd in g s um gerechnet 15
M ark ausgeben w ill, kann auch das sonderbarste T ransp ortm ittel der W elt
benutzen: Ein E in he im isch er trägt ihn in einem Korb auf dem Rücken bis
zum letzten B asislager in 3000 M eter Höhe.

Tlitgenös blüht Das Eödnmß fo fdiön
Das Tal der Blumen ist nach außen durch e in enges F elsentor versch lo s
sen — so eng, daß der Fluß Bhyundar, d e r h ind urchfließ t, zu einem tosen
den, alles m it sich reißenden W ildbach w ird . H inter dieser w ildro m an tischen
Engstelle w ürde niem and eines der W under der W elt vermuten, drei K ilo 
meter lang und 500 m breit.
Die einzelnen Blum enarten treten in so großer Vielzahl auf, daß man eigent
lich von einem rie sige n Blumensee sprechen müßte, angelegt von M utter
Natur. M enschenhände hätten nie etwas ähnliches gestalten können. Der
blaue Eisenhut und d ie weiße G erm er be isp ielw eise wachsen überm anns
hoch. Wenn man hindurch w ill, kostet das viel K raft iund Ausdauer. Z w ischen
durch g ib t es w ie d e r fre ie re Flächen, h ie r wächst zu Hunderten das Edel
weiß. Es sind Exemplare, w ie ich sie p ra ch tvo lle r wohl 'noch nie gesehen
habe.
Im Tal blühen sogar vie le Pflanzen den ganzen Sommer über. Zum B eispiel
die Prim el und der Enzian. Im Juni blühen sie am Talanfang, und allm ählich
rücken sie im m er w e ite r zurück. Im September sind sie am Ende des T als
in 5000 M eter Höhe angelangt.
Am d ritte n Tag entdeckte ich sie dann e n dlich w ieder, meine blaue Blume.
Sie stand einsam zw ischen w ild ze rklü fte te n Felsen. Ich stand lange davor,
bis ich meine F reunde rief. Sogar beim F otografieren waren w ir vo rsich tig ,
so ze rb re ch lich und e in m a lig schien sie. W eiter hinten im Tal gab es noch
rie s ig e Flächen, voll m it blauem Mohn.
Ein W unschtraum ist fü r m ich wahr geworden.
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