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Ausgabe 07 Juni 2021 zweimonatlich
Spaß beim 

Lernen mit Dr. 
Ganeshan

Heute bringt Dr. Ga-
neshan uns ein inte-
ressantes Thema 
,,Lassen” bei. 

Die Kölner 
Heinzelmänn-

chen
Nochmals sind wir 
in Köln und diesmal 
erfahren wir etwas 
über die Heinzel-
männchen.

Interview mit 
Dr. Subhash 

Jadhav
Heute sprechen wir 
mit Dr. Subhash Jad-
hav und lernen ihn 
kennen.

www.indischepost.com

Indien ist eine Republik mit 
neunundzwanzig Bundeslän-
dern und acht zentral verwalte-
ten Gebieten. Um einen Bund 
der Marathisprechenden zu 
gründen, brach eine kontempla-
tive, literarische, kulturelle, po-
litische Bewegung des 
Vereinigten Maharashtras aus. 
Dieser Kampf trug seine 
Früchte. Am 4. Dezember 1959 
wurde endgültig der multilin-
guale Mumbai-Staat, in dem 
Gujarati, Kachchhi, Konkanis-
prechende Menschen zusam-
menlebten, zerteilt. Das 
indische Parlament erkannte 
gesetzlich den Wiederaufbau 
des Mumbai-Staates an. Am 1. 
Mai 1960 entstand Maharashtra 
als das höchst entwickelte,  
geographisch das südwest-
lichste, drittgrößte und bevölke-
rungszahlmäßig das 
zweitgrößte Bundesland, als 
Pandit Nehru, der erste Pre-
mierministerin der indischen 
Republik war. Yashvantrao 
Chavan, der damalige Minister-
präsident von Mumbai wurde 
zum ersten Ministerpräsidenten 
vom Vereinigten Maharashtra 
ernannt. Mumbai war vor der 
Entstehung des Vereinigten 
Maharashtras der Staat. Eine 
Kommission wurde zur Aner-
kennung des Wiederaufbaus 
von den Bundesländern errich-
tet. Diese Kommission hatte 
unberechtigterweise dem 
neuentstandenen Maharashtra 
Mumbai nicht zugesprochen. 
Gegen diese undemokratische 
und unberechtigte Entschei-
dung der Kommission, die für 
den Wiederaufbau der Bundes-
länder zuständig war, protes-
tierten am 21. November 1956 
die Arbeiter stark. Sie probten 
einen gewaltigen Aufstand in 
der Gegend von Flora Foun-
tain. Die Macht und Kraft der 
staatlichen Verwaltung konnte 

den Arbeiteraufstand nicht kon-
trollieren. Morarji Desai, der da-
malige Ministerpräsident des 
Staates Mumbai hatte seine 
Macht und Kraft ausübend 106 
Arbeiter erschießen lassen. 
Der Witz war, dass die politi-
sche Macht sich vor der Ge-
samtkraft der Arbeiter beugen 
musste. Endgültig musste das 
vereinigte Bundesland Maha-
rashtra einschließlich der Stadt 
Mumbai anerkannt werden. 
1965 wurde zur Ehre der im 
Aufstand aufgeopferten Arbei-
ter ein Baudenkmal errichtet. 
1956 wurden die Bundesländer 
basierend auf die sprachliche 
Mehrheit durch eine Neurege-
lung geteilt  Das Bundesland 
Maharashtra kam mit Mumbai 
als seine Hauptstadt zustande. 
Maharashtra hat ungefähr 
124,904,071 Einwohner.Mum-
bai, Konkan, Desh, Khandesh, 
Vidarbha, Marathwada und die 
außerhalb des Maharashtra lie-
genden Teile wie Dang, Bel-
gaum, Nipani, Karwar und 
Bidar mussten in den Bund Ma-
harashtra eingeschlossen wer-
den. Es gibt 29 Bundesländer 
und 8 zentral verwaltete Ge-

biete in Indien. Maharashtra ist 
eins dieser 29 Bundesländer in 
Südwesten Indiens. Eine Land-
karte des Bundeslandes Maha-
rashtra wird hier aus Google 
entnommen. 
 
In Rigveda wurde Maharashtra 
zum ersten Mal eine Nation 
(also ein Rashtra) genannt. Ein 
Reisender aus China namens 
Hyüen-Tsang berichtete, dass 
der Bund in den Nach-Ashoka 
Zeiten als Maharashtra erwähnt 
wurde. Höchstwahrscheinlich 
stammt die Bezeichnung Maha-
rashtra aus dem Prakritischen 
Wort Maharashtri. Maharashtra 
bezeichnet dem Wortstamm 
gemäß eine große Nation. Zur 
etymologischen Entstehung der 
Namensbezeichnung gibt es 
viele Meinungsunterschiede. 
Nach Sankt Tschakradhar läßt 
sich die großartige Nation Ma-
harashtra (Maha ist großartig 
und Rashtra ist die Nation) nen-
nen.  
Bei einem Blick auf die geogra-
phische Lage dieses südwest-
lichen Bundeslandes läßt sich 
über seine Nachbarschaft  
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endgültig: so, dass es sich nicht mehr 
ändert 
zerteilen: etwas in Stücke teilen 
unberechtigterweise: ohne Berechti-
gung, ohne berechtigt zu sein 
zusprechen: gerichtlich jmdm. jmdn. 

oder etwas zuteilen. 
erschießen: mit einer Schusswaffe töten 
der Aufstand, -stände: ein Aufruhr einer 
Gruppe von Menschen, die sich gegen 
die Regierenden oder eine Führungs-
schicht wenden. 

aufopfern: sich sehr einsetzen.

Zum Tag der Gründung von Maharashtra
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Grüße an Alle! Hier sind wir 
wieder mit der siebten Ausgabe 
der deutschen Zeitung Indiens 
,,Indische Post". Wir danken 
euch für eure lieben, zahlrei-
chen Leserbriefe und Verbes-
serungsvorschläge. 
 
Wir hoffen, euch wird auch die-
ses Mal unsere Zeitung gefal-
len. Wir würden uns über 
Feedbacks freuen. Bitte schickt 
eure Artikel und Feedbacks an:  
indischepost@yahoo.com 
 
Wir wünschen euch viel Glück.

Redaktionell

http://www.indischepost.com
https://www.instagram.com/indischepost/
https://www.instagram.com/indischepost/
https://www.linkedin.com/company/indische-post/
https://www.linkedin.com/company/indische-post/
https://www.facebook.com/indischepost
https://www.facebook.com/indischepost
http://www.indischepost.com
http://indischepost@yahoo.com
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Liebe zur Indischen Post

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
wenn Sie Lust auf das Abonnement für In-
dische Post hätten und gerne auch die ge-
druckte Zeitung lesen würden, dann 
abonnieren Sie die Zeitung, indem Sie die-
ses Formular ausfüllen oder schreiben Sie 
an indischepost@yahoo.com 
Die Abonnementskosten sind 300 Rupien. 
Sie erhalten jährlich per Post 6 gedruckte 
Kopien der Zeitung. 
 
Liebe Grüße 
Ihr ,,Indische Post“ Team

Abonnement für  
Indische Post

zum Erliegen bringen: zum Stillstand bringen. 
die Wanderarbeiter, -: Arbeiter, der seinen Arbeitsplatz 
weit entfernt von seinem Wohnort aufsuchen muss.

Das Leben der Straßenhändler kann nach 
dem Lockdown nie mehr dasselbe sein, 
weil ihr Lebensunterhalt am Rande der 
Straßen liegt. Es gibt viele Straßenhändler 
in Indien. Die meisten von ihnen sind Wan-
derarbeiter aus fernen Dörfern und Klein-
städten, die in Großstädte umziehen, um 
mehr Geld zu verdienen. Daher ist es ein 
täglicher Anblick im ganzen Land, die Stra-
ßenverkäufer zu sehen, die Lebensmittel, 
Kleidung und Artikel des täglichen Bedarfs 
verkaufen. Wenn die Einschränkungen 
beim Ausgehen das Leben zum Erliegen 
brachten, waren die Fast-Food-Verkäufer, 
die an Straßenecken, Fußwegen, an der 
Ampeln oder auf lokalen Märkten verkauf-
ten, besonders betroffen. Schlimmer war, 
dass ihre wirtschaftliche Situation von 
ihrem täglichen Einkommen auf der Straße 
abhing. Eine leere Stadt bedeutete, dass 
die Verkäufer der Stadt sofort ihre einzige 

Einnahmequelle verloren und unter Hunger 
und Unsicherheit litten. Die meisten von 
ihnen blieben ohne Arbeit oder Obdach. 
Deshalb kehrten die meisten von ihnen in 
ihre Heimatstadt zurück. Sie gingen tage-

lang zu Fuß, um ihr Ziel zu erreichen, da es 
kein öffentlichenVerkehrsmittel gab, mit 
denen sie reisen konnten. Es ist bedauer-
lich für diejenigen, die der unteren Schicht 
angehören, weil es keine Wahlmöglichkeit 
gab in eine andere Stadt zu streben, son-
dern dass es eine Notwendigkeit war, um 
für das Studium der Kinder zu sparen oder 
sogar zum Familieneinkommen beizutra-
gen. 
 
Abschließend möchte ich sagen, dass sich 
kürzlich die Pandemie nicht nur beschleu-
nigt hat, sondern auch das Leben der Wan-
derarbeiter schwieriger gemacht hat. 
 
 
 
 

Regina Bhattacharjee 
Neu Delhi, Indien 

Bildquelle: https://blogs.worldbank.org/ 

Straßenhändler

https://forms.gle/g7jf5ua8kcCwjeGVA
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In der Kölner Innenstadt steht ein Heinzelmännchenbrunnen.  
Doch was hat es damit auf sich? 
 
Den Kölnern wird gerne nachgesagt, dass sie etwas faul sind und 
wenig Lust haben zu arbeiten. Weshalb das so ist, erzählt diese 
Sage. Die Heinzelmännchen zu Köln entstammen einer Sage, die 
erstmals schriftlich vom Köl-
ner Schriftsteller Ernst Wey-
den als Erzählung 
veröffentlicht wurde. Wesent-
lich bekannter ist die Ge-
dichtfassung des Malers und 
Dichters August Kopisch aus 
dem Jahr 1836. 
Die Kölner Heinzelmänn-
chen werden als Hausgeister 
beschrieben, die nachts, 
wenn alle Menschen schlie-
fen, deren Arbeit verrichte-
ten. Sie waren klein und 
fleißig, so dass eine Ver-
wandtschaft zu Zwergen, 
Wichteln vermutet werden kann. 
 
Die Heinzelmännchen Gedicht von August Kopisch, 1836 
 
Wie war zu Köln es doch vordem (damals) 
Mit Heinzelmännchen so bequem! 
Denn, war man faul: …. man legte sich 
Hin auf die Bank und pflegte sich: 
Da kamen bei Nacht, 
Ehe man’s gedacht, 
Die Männlein und schwärmten 
Und klappten und lärmten 
Und rupften 
Und zupften 
Und hüpften und trabten 
Und putzten und schabten … 
Und eh ein Faulpelz noch erwacht, … 
War all sein Tagewerk … bereits gemacht! 
 
Die Zimmerleute streckten sich 
Hin auf die Spän’ (Holzspäne) und reckten sich; 
Indessen (in der Zeit) kam die Geisterschar 
Und sah, was da zu zimmern war: 
Nahm Meißel und Beil 
Und die Säg’ in Eil: 
Sie sägten und stachen 
Und hieben und brachen, 
Berappten 
Und kappten, 
Visierten anschauen) wie Falken 
Und setzten die Balken … 
Eh sich’s der Zimmermann versah … 
Klapp, stand das ganze Haus … schon fertig da! 
 
Beim Bäckermeister war nicht Not, 
Die Heinzelmännchen backten Brot 
Die faulen Burschen legten sich, 
Die Heinzelmännchen regten sich – 
Und ächzten daher 
Mit den Säcken schwer! 
Und kneteten tüchtig 
Und wogen es richtig 
Und hoben 
Und schoben 
Und fegten und backten 
Und klopften und hackten. 
Die Burschen schnarchten noch im Chor: 
Da rückte schon das Brot … das neue, vor! 
 
Beim Fleischer ging es just so zu: 
Gesell und Bursche lag in Ruh. 
Indessen kamen die Männlein her 
Und hackten das Schwein die Kreuz und Quer. 
Das ging so geschwind, 

Wie die Mühl’ im Wind: 
Die klappten mit Beilen, 
Die schnitzten an Speilen, 
Die spülten, 
Die wühlten 
Und mengten und mischten 
Und stopften und wischten. 
Tat der Gesell die Augen auf: 
Wapp! hing die Wurst da schon im Ausverkauf! 
 
Beim Schenken (Gastwirt) war es so: es trank 
Der Küfer (Winzer) bis er niedersank, 
Am hohlen Fasse schlief er ein, 
Die Männlein sorgten um den Wein 
Und schwefelten fein 
Alle Fässer ein. 
Und rollten und hoben 
Mit Winden und Kloben, 
Und schwenkten 
Und senkten 
Und gossen und panschten 
Und mengten und manschten. 
Und eh der Küfer noch erwacht: 
War schon der Wein geschönt und fein gemacht! 
 
Einst hatt’ ein Schneider große Pein: 
Der Staatsrock (vornehme Jacke) sollte fertig sein; 
Warf hin das Zeug und legte sich 
Hin auf das Ohr und pflegte sich. 
Da schlüpften sie frisch 
In den Schneidertisch; 
Und schnitten und rückten 
Und nähten und stickten, 
Und faßten 
Und paßten 
Und strichen und guckten 
Und zupften und ruckten, 
Und eh mein Schneiderlein erwacht: 
War Bürgermeisters Rock bereits gemacht! 
 
Neugierig war des Schneiders Weib, 
Und macht sich diesen Zeitvertreib: 
Streut Erbsen hin die andre Nacht, 
Die Heinzelmännchen kommen sacht; 
Eins fährt ( rutscht aus ) nun aus, 
Schlägt hin im Haus, 
Die gleiten von Stufen 
Und plumpen in Kufen, 
Die fallen 
Mit Schallen, 
Die lärmen und schreien 
Und vermaledeien! (verfluchen) 
Sie springt hinunter auf den Schall (Lärm)  
Mit Licht: husch, husch, husch, husch! – verschwinden All! 
 
O weh nun sind sie alle fort 
Und keines ist mehr hier am Ort! 
Man kann nicht mehr wie ansonsten ruh’n, 
Man muß nun Alles selber tun! 
Ein Jeder muß fein 
Selbst fleißig sein, 
Und kratzen und schaben 
Und rennen und traben 
Und schniegeln 
Und bügeln 
Und klopfen und hacken 
Und kochen und backen. 
Ach, das es noch wie damals wär! 
Doch kommt die schöne Zeit nicht wieder her! 
 
So wurden die Heinzelmännchen von der Neugier dieser Frau ver-
trieben. Man sagt, sie wären mit dem Schiff über den Rhein weg-
gefahren. Aber die Kölner hatten sich sehr an diese 
Heinzelmännchen gewöhnt und tun sich seitdem mit dem Arbeiten 
schwer. ☺ 

Claudia Zibell 
Köln, Nordrhein-Westfalen, Deutschland 

Bildquelle: www.heinzels-wintermaerchen.de

Die Kölner Heinzelmännchen



Mile Sur Mera Tumhara 
Toh Sur Bane Hamara 
(Gefällt dir die Musik meines Lebens,wür-
den wir zusammen harmonisch sein!) 

Die erwähnten Zeilen deuten auf den Ein-
fluss der Musik im Leben hin .Heute möchte 
ich mich mit dem Thema 'Musik ‘ beschäfti-
gen. 
Musik ist ein wirklich unverzichtbarer Teil 
des Lebens. Professionell definieren die 
Leute Musik als die Tonstrukturen, die mit-
hilfe von Instrumenten gespielt werden. Für 
mich ist aber die Musik die Sprache der 
Seele. Die Musik ist ein Platz, wo die Ge-
danken sich erholen können . Die Emotio-
nen werden hier zusammen mit der Lyrik 
verstanden. 
 
Ist es aber so, dass nur das, was Geräu-
sche besitzt, Musik heißt? Meiner Erfah-
rung nach verbirgt auch die Stille der Nacht 
eine eigene Melodie in sich selbst. Die 
Stimme des Windes, das Lachen vom Baby 
und liebevoll gesprochene Wörter verste-
cken auch schöne Töne. 
 
Wissenschaftlich untersucht, produziert die 
Musik Hormone wie Oxytocin im mensch-
lichen Körper. Diese Hormone sind für die 
engen sozialen Beziehungen zuständig. 
Wenn man täglich gute Musik hört, be-
kommt man auch besseres Verständnis für 
das  eigene Wohlbefinden.  

Nicht nur für die Gesunden, sondern auch 
für die Kranken bewährt sich die Musik als 
hilfsreich. Besonders bei Depressionen, 
Stress spielt die Musiktherapie eine große 
Rolle. Isst man bei schwachem Licht und 
mit sanften Melodien in der Umgebung, isst 
man weniger als die anderen Tage. Der 
Blutkreislauf wird schneller und einfacher 
wegen der Melodien. Den Schwangeren 
wird es auch vorgeschlagen, optimistische 
Musik zu hören. Das verursacht eine bes-
sere Gehirnentwickelung des Babys. Die 
Tonschläge pro Minute sind medizinisch 
von großer Bedeutung. 
 
Ich vergleiche die sieben Musiknoten mit 
dem Leben. Die Noten “Sa Re Ga Ma Pa 
Dha Ni Sa” werden je nach dem Ton hoch 
und niedrig gesungen, aber beide Aktionen 

verursachen schöne Lieder! So ist auch 
das Leben: manchmal hoch glücklich und 
manchmal niedrig traurig, aber beide Ge-
fühle führen zu etwas Besserem am Ende, 
nicht wahr? Die Musik hat mir die Lebens-
philosophie beigebracht. 
 
Es gibt unterschiedliche tolle Musikstile z. 
B. Jazz, Hip Hop, Soul Musik usw. Aber in-
dische klassische Musik überstrahlt auf 
eine Weise alle Anderen. Es ist bekannt, 
dass das Singen von Ragas den Wetter-
wandel ermöglicht. Raga Megh Malhar 
lässt es regnen und nach Raga Basant 
scheint die Sonne hell. Von diesen Beispie-
len kann man schon die Kraft der Musik er-
kennen. 
 
Auf diese Weise bereichert die Musik unser 
Leben und zeigt uns die Schönheit der 
Emotionen. In den oben genannten Bei-
spielen kommt es so vor, als ob das Weltall 
unser Leben mit Melodien verbessern 
möchte. Bitte hören Sie die Musik und ge-
nießen Sie die Lebensfahrt! Ich wünsche 
Ihnen Allen schöne Melodien !🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊😄😄😄😄😄 
 
 
 
 
 

Bhargavi Rajendra Harshe 
 Pune, Maharashtra, Indien 

Bildquelle: https://blogs.worldbank.org/
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bewähern: sich als zuverlässig erweisen 
erschweren: bewirken, dass etwas 
schwierig wird. 
 
 
 
 
 
 

Wortschatz zur Seite 3 
nachsagen: das, was ein anderer gesagt 
hat, wiederholen. 
verrichten: tun 
rupfen: reißen 
zupfen: durch kurzes Ziehen entfernen 
traben: laufen 
schaben: die äußerste Schicht durch 
wiederholtes Darüberfahren mit etwas 

Scharfem entfernen 
hauen: bearbeiten 
berappen: Bäume entrinden 
kappen: schneiden 
kneten: mit den Händen drückend bear-
beiten 
mengen: durchmischen 
stopfen: Kleidungsstücke, die z.B. ein 
Loch haben, mit Nadel und Faden aus-

bessern 
panschen: ein Getränk mit Wasser ver-
dünnen oder verfälschen 
manschen: mit Flüssigkeiten herumspie-
len 
rücken: etwas an eine bestimmte Stelle 
schieben

Musik – Der Komponist, der zum Lebenslied führt!

Das ganze Leben ist ein Prozess, in dem 
man stets nach etwas strebt. Dieses dau-
erhafte Streben geschieht entweder ab-
sichtlich oder unabsichtlich. Auf dem Weg 
bewältigt man viele Herkulesaufgaben, die 
sehr viel Mühe, Zeit und Energie kosten. 
Lohnt es sich so viel Zeit und Energie darin 
zu investieren? Mal kurz überlegen. 
Braucht man feste Ziele, Aufgaben zu erle-
digen? Spielen Ziele eine ausschlag-
gebende Rolle im Leben? Sollten sie immer 
ins Auge gefasst werden? Wie wäre es ein 
planloses und zielloses Leben zu führen? 
Manchmal verfehlt uns das Ziel und nichts 
läuft planmäßig. Was tut man dann? Ein-
fach unabhängig von Plänen und Zielen 
fortfahren. „Im werden sein“ ist die bittere 
Wahrheit im Leben. Ins Englische über-
setzt: In progress is the only truth in life. 
„Im werden sein “ beginnt, schon vor der 
Geburt an. Für neun Monate lang ent-
wickelt sich das Baby in Mamas Bauch bis 
zur Geburt. Nach der Geburt ist das Leben 
noch komplexer. Mit zwei Jahren sollte das 
Baby seine ersten Schritte nehmen. Sonst 
gilt es als abnormal. Danach vergeht die 
Zeit wie im Flug, bis das Kind in die Schule 
geht. Eine schwierige Phase, in der die El-
tern eine richtige Schule aussuchen sollten, 
in der sich Ihr Kind integrieren sollte. Nur 
noch im werden..!! Als das Kind heran-
wächst, gibt es zahlreiche Fähigkeiten, die 

er/sie erlernen muss!! Work in progress 
doch !! Während der Pubertät sieht er/sie 
die ganze Welt, durch eine rosarote Brille. 
Diese Lebensphase ist ganz stark von un-
gelebten Träumen und unerfüllten Wün-
schen gefüllt. Der innere Rebell wird hier 
aufgeweckt und er/sie trifft alle Entschei-
dungen intuitiv. Ein paar Begegnungen mit 
dem Scheitern wird es bestimmt in dieser 
Phase geben. Dennoch ist das Leben noch 
im Gang. 

 

Das Leben auf dem Campus ist eine total 
neuartige Erfahrung. Die Realität steht vor 
der Tür und der reale Kampf mit dem Leben 
beginnt. Hier gibt es Verzweiflung, ob die 
Kindheit wirklich vorbeigegangen ist. Man 
ist bereit, jedes Risiko einzugehen und ge-
niesst alle Herausforderungen. „Be bold 

and face the world” ist das Zitat dieser 
Phase. Unerwiderte Liebe, unzuverlässige 
Freunde und Misserfolge in Prüfungen sind 
jetzt ein Teil des Lebens und es gibt hier die 
Tendenz, sich stets in eine andere Persön-
lichkeit zu verwandeln. Unruhe und Chaos 
führen zu Unzufriedenheit.“ Im werden 
sein“ gilt für diese Phase am besten. 
 
Bei der Arbeit wiederholt sich die Ge-
schichte. Die Arbeit, der Arbeitsplatz, die Ar-
beitskollegen und die Arbeitsbedingungen 
wechseln sich ständig. Einerseits kommt 
Erfahrung mit der Zeit, andererseits treten 
unerwartete Probleme auf. Der Kampf um 
triviale Sachen, wie die Gehaltserhöhung 
und Aufstiegschancen, erschwert das 
Leben sehr und „Change is the only per-
manent thing in life now“. So ist es bis zum 
Ende des Lebens. Für jede Lebensphase, 
gibt es Entwicklungen, Veränderungen und 
manchmal sogar Verwandlungen, mit 
denen man immer rechnen soll. Sie zeigen 
den Weg für den nächsten Schritt.  
 
 
 
 
 
 

Meenakshi Venkat 
Chennai, Indien 

Bildquelle: www.vhv.rs 

Im werden sein
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die Behausung, -en: notdürftige Wohnung 
die Zucht (kein pl.): das Pflegen, Aufziehen, Züchten 
(von Tieren oder Pflanzen). 
schwärmen: sich in einem Schwarm bewegen. 
der Imker, -: jmd., der (beruflich) Bienen züchtet und 
Honig herstellt. 

überschüssig: so, dass viel mehr vorhanden ist, als 
man wirklich braucht 
erblich: durch Vererbung übertragbar 
die Wabe, -n: eine Zelle, die sechs Ecken hat, aus 
Wachs ist und in die Bienen Honig füllen. 
versehen: versorgen 

begatten:  Geschlechtsverkehr haben

Einen König gibt es in Deutschland schon 
lange nicht mehr, doch summen nach wie 
vor viele Bienenköniginnen in unseren Gär-
ten herum. So zogen in der letzten Maiwo-
che 27 neue Königinnen bei uns in ihre 
neuen Behausungen ein. Wir imkern schon 
viele Jahre, aber die Zucht neuer Bienenkö-
niginnen ist für uns etwas ganz Besonderes.  
In einem natürlichen Bienenvolk ziehen die 
weiblichen Arbeitsbienen im Frühsommer re-
gelmäßig neue Königinnen heran. Dann 
schwärmt das Volk. Dabei verlässt die alte 
Königin mit der Hälfte des Bienenvolkes 
ihren Bienenstock. Die andere Hälfte bleibt 
mit der neuen Königin zurück. Deshalb müs-
sen die Imker beim Durchsehen ihrer Völker 
immer darauf achten, dass keine neue Köni-
gin heranwächst. Denn sonst produzieren 
die geteilten, kleinen und geschwächten Völ-
ker keinen überschüssigen Honig mehr.  
 
Aber gute, neue Königinnen werden trotz-
dem gebraucht. Denn die alten Königinnen 
müssen alle zwei bis drei Jahre aus-
getauscht werden, weil sie keine Eier mehr 
legen. 
 
Doch nicht jede Königin ist eine gute Köni-
gin. Eine gute Königin soll sanftmütige Ar-
beitsbienen erzeugen, die nicht stechen. 
Außerdem sollen die Arbeitsbienen fleißig 
sein und pro Jahr 40 kg Honig erzeugen. 
Weiterhin sollen die Bienen gesund bleiben 
und resistent gegen Parasiten sein. Alle 
diese Eigenschaften sind erblich. 
 
Wir ziehen unsere Königinnen selbst auf und 
kaufen sie nicht zu. Das ist sehr aufwändig, 
aber es gelingt uns inzwischen gut. Dazu 
nehmen wir aus einer Wabe eines guten Vol-
kes zwei bis drei Tage alte Eier. Diese sind 
gerade noch mit dem Auge ohne Lupe er-
kennbar. Diese Eier werden mit einem spe-
ziellen, kleinen Löffel in eine künstliche 
Königinnenzelle gelegt, die etwas größer ist 
als die anderen. Diese Königinnenzellen 
werden dann wieder in den Bienenstock ge-
setzt. Dort versorgen die Arbeiterinnen sie 
mit einem speziellen Futter, dem sogenann-
ten Gelée royale, und verschließen die Kö-
niginnenzelle nach fünf Tagen mit Wachs. 

bei der Arbeit 
 
Anschließend werden sie in einen klima-
tisierten, elektrischen Brutkasten gestellt. 
Dort bleiben sie, bis die Königinnen nach 

acht Tagen schlüpfen. Dann werden die Kö-
niginnen mit einer individuellen Nummer ver-
sehen. Die Nummer wird auf den Rücken 
der Königinnen geklebt. So ist die neue Kö-
nigin später in ihrem Volk unter 40.000 Bie-
nen sofort zu erkennen. Dann wird die neue 
Königin mit drei bis vier weiteren Bienen zur 
Aufbewahrung in einen kleinen gelben Käfig 
gesperrt. Dort gibt es für sie auch etwas Fut-
ter. 

Brutkasten mit den Königinnen bis zum Schlüpfen 
 

Frisch geschlüpfte Königin aus der künstlicher Königinnen-
zelle mit Brutkäfig 

Königin mit auf den Rücken geklebter Nummer 
 
Die neue Königin ist allerdings noch nicht be-
gattet. Jede neue Königin geht drei bis vier 
Tage nach der Geburt auf Hochzeitsflug. 
Dabei paart sie sich mit ungefähr 15 männ-
lichen Bienen (sogenannten „Drohnen“) in 
der Luft. Damit die neue Königin begattet 
werden kann, muss sie ein kleines Volk von 
mindestens 500 Arbeitsbienen um sich 
haben. Dazu kommen die neuen Königinnen 
in kleine Kisten, in denen diese Begleitbie-
nen sind. Damit die erfahrenen Arbeitsbie-
nen ihre neue Königin auch annehmen, 
müssen die Kisten für zwei bis drei Tage an 
einem dunklen und kühlen Ort aufgestellt 
werden. Wir stellen die verschlossenen Kis-

ten dazu in unseren Keller. Die Arbeitsbienen 
haben anschließend die Zugehörigkeit zu 
ihren alten Völkern vergessen und sind ihrer 
neuen Königin loyal. Sie fühlen sich jetzt als 
neues, selbständiges Volk. 

Gelber Käfig zur Aufbewahrung der neuen Königin mit 4 Be-
gleitbienen und Futter 
 
Dann werden die Kisten mit der neuen Köni-
gin in der Nähe von einem anderen sehr 
guten Volk aufgestellt. Wenn alles gut funk-
tioniert, dann ist die Königin von dessen 
Drohnen bald begattet und in den neuen Völ-
kern schlüpfen nach vier Wochen schon die 
ersten neuen Bienen. 

Begattungskisten. Die farbigen Symbole auf den Kisten hel-
fen der neuen Königin, ihre Kiste nach dem Begattungsflug 
wieder zu finden. 
 
Üblicherweise geschieht das im Juni. Bis 
zum Herbst bleiben die begatteten Königin-
nen noch in ihrem kleinen Volk. Danach wer-
den sie auf unsere anderen Völker verteilt, 
nachdem zuvor deren alte Königin entfernt 
wurde. 
 
Die Königinnenzucht ist der Schlüssel zum 
Erfolg in der Bienenhaltung, denn alle Bie-
nen im Volk stammen direkt von dieser Kö-
nigin ab. Wenn die Königin genetisch in 
Ordnung ist, dann ist auch das Volk gut. 
 
 
 
 
 

Rudolf und Susanne Schneider 
Montabaur, Deutschland 

Monarchie in Deutschland
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schillern: vielfarbig glänzen 
der Schweif, -e: Schwanz 
der Kater, -: männliche Katze 

auftürmen: sich aufbauen 
anschwellen: stärker werden 
zucken: kurze, schnelle und unkontrollierte Bewegungen 

machen. 
die Gabe, -n: Geschenk

Das Leben ist kurz, 
Manchmal Sieg, Manchmal Sturz. 

Das Leben ist wie ein Spiel, 
Aber mein Freund, vergiss nicht dein Ziel. 

Das Leben ist ein rätselhaftes Rätsel, 
Wo sich jede Tat und jede Gabe zählt. 

Das Leben ist eine ständige Reise, 
Von einem Jungen, zu einem Mann und endlich zu einem Greise. 

 
 
 

Neelam Gujarati 
Mumbai, Indien 

So ist das Leben!!! 

Liebe Leserinnen und Leser, 
,,indische Post" braucht einige aktive und ehrenamtliche Mitglieder, die wöchentlich 2-3 Stunden für die Zeitung arbeiten können. Die 
Mitglieder müssen über das Niveau C1 oder C2 verfügen und sehr gut bei den grammatischen Themen sein und zugleich auch digital 
aktiv und informiert sein.Bitte beachtet: Wir brauchen nur aktive Mitglieder, die die große Liebe für die deutsche Sprache haben. Die 
Interessierten können ihren Lebenslauf an indischepost@yahoo.com schicken. Wir freuen uns auf euch in unserem Team. 
 
Liebe Grüße 
Team Indische Post

Gesucht!!!

Ohne Schatten gibt’s ja kein Licht, 
Ohne Worte gibt es kein Gedicht. 

Ohne das Negative gibt’s ja kein Positives  
Ohne Dekonstruktives gibt es kein Konstruktives 

Ohne Ende gibt’s ja keinen Beginn, 
Ohne Verlust gibt es keinen Gewinn. 
Ohne Schwarz gibt’s ja kein Weiß, 
Ohne Fleiß gibt es keinen Preis. 

Ohne Schmerz gibt’s ja keine Freude 
Ohne Gestern gibt es kein Heute. 

 
Neelam Gujarati 
Mumbai, Indien 

Ohne...

Es ist heiß heute. Ich liege im schattigen, 
kühlen Gras unter dem Nussbaum in unse-
rem Garten. Das Sonnenlicht flittert in hellen 
Flecken durch das Blätterdach, wenn ich 
nach oben blicke. Das Spiel von Licht und 
Schatten, das Zirpen der Grillen und die 
schwüle Luft erfüllen mich mit einem ange-
nehmen Wohlgefühl. Ein leichter Wind macht 
die Hitze erträglich und trägt den Duft einiger 
Blumen herüber. Um mich herum summt es 
und ein leuchtend gelber Schmetterling gau-
kelt über die Wiese. 
 
Schläfrig beobachte ich einen über das Gras 
hüpfenden Vogel. Als er mich bemerkt, fliegt 
er erschrocken davon. Er fliegt höher und 
höher hinauf in den weiten, blauen Himmel. 
Dabei wird er immer größer und sein Feder-
kleid beginnt in bunten Farben zu schillern. 

Seine Schwanzfedern verlängern sich zu 
einem Schweif, der einen leuchtenden Strei-
fen hinter sich herzieht. Einen lauten Schrei 
ausstoßend verschwindet der Vogel hinter 
glühenden Bergen am Ende des Horizontes. 
Der Himmel beginnt, sich mit dunklen Wol-
ken zu füllen und das Geräusch der Grillen 
um mich herum wird immer lauter. Auch das 

Vogelgezwitscher nimmt mehr und mehr an 
Lautstärke zu. Alles ist so laut! 
Unser Kater setzt sich neben mich und starrt 
mich mit grünen Augen an. Der Wind wird 
stärker und das Sonnenlicht verschwindet 
jetzt gänzlich hinter den sich auftürmenden 
Wolken, während das Vogelgezwitscher und 
die Geräusche der Insekten weiter an-
schwellen. „Du hast den Feuervogel er-
schreckt“, teilt mir unser Kater mit. „Jetzt wird 
es bald regnen.“ 
Fröhliches Kinderlachen unterbricht den 
Lärm des Windes und der Tiere und mein 
Arm zuckt. Verwirrt schlage ich die Augen 
auf. Der blaue Himmel über mir ist unver-
ändert und der leichte Wind macht die Hitze 
erträglich. 

Michaela Kreindl 
Wien, Österriech 

Bildquelle: https://img.pixers.pics/ 

Sommernachmittag

Das Herz schlägt wie nie zuvor. 
Mit voller Kraft aber ohne Ziel. 

Im Geist gibt's nix nach der Geburt. 
Der Körper, die Stille und alles drin ist noch leer. 

Ihm gehört doch ein Name. 
Da blüht er nicht wieder morgen, 

will er so ein Leben nicht. 
Keine Lust die Berge zu erreichen. 

Keine Lust sich vor dem Gott zu beugen. 
Er will ja auch keine Liebhaber haben, 
da jeder Mensch mal sterben muss. 

Zwischen den Wänden, die ihn drücken, 
atmet er langsam ohne Licht. 

Da kommt ein Elefant, träumt er dann ruhig. 
Der Elefant zertritt ihn nicht. 

Das Herz schlägt. 
Das Herz schlägt wie nie zuvor. 

Der Herr stirbt aber nicht. 
   
 

Nishant Joshi 
Hyderabad, Indien 

Herr Ewig
Als wir geboren wurden, haben wir alle geweint, 

Als wir damals das erste Mal in die Schule gegangen sind, auch. 
Wir weinen auch still, wenn wir kein Liebesglück haben. 

 Ja, wir sehen nur eine unklare Welt, voll mit künstlichem Rauch. 
 

Ich erinnere mich immer noch daran, als ich meine große Liebe verloren hatte  
und auch daran, wie ich in der Prüfung durchgefallen bin, die mir  

am wichtigsten war. Im Laufe der Zeit habe ich mich nur noch gefürchtet.  
Als ich keinen Job bekommen konnte, dachte ich, das Leben sei wirklich leer. 

 
Ich war so hastig und ahnungslos, hatte viele Fehler begangen.  

Ich dachte, ich hätte immer Recht und habe allen Anderen nie zugehört. 
Meine Welt war nur voller Träume und Fantasie, aber ohne Taten.  

Und wenn ich die Wahrheit traf, hat sie mich immer gestört.  
 

Damals war ich nur ein Junge, voller Energie und Wünsche. Hatte viel Zeit, aber 
keine Richtung. Ich wollte die ganze Welt ändern. Aber wusste nicht, wofür. 

Jetzt bin ich ein Mann voller Erfahrungen, habe schon Vieles erlebt. 
Und jetzt möchte ich nur mich verändern. Ich danke allen meinen Fehlern dafür. 

 
Neeraj Pant 

Chandigarh, Indien 

Meine Fehler, meine Lehrer
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entschlossen: energisch, tatkräftig 
allmählich: dass etwas langsam und nach und nach passiert.

I. Das Verb ‚lassen‘ hat unterschiedliche Bedeutungen. 
 
II. Das Verb ‚lassen‘ kann man als Hauptverb verwenden. 
 
Bedeutung: „aufhören“, „etwas nicht mehr tun“ 
1. Ich lasse das Rauchen. 
(= Ich höre auf zu rauchen. / Ich rauche nicht mehr.) 
2. Lass mich in Ruhe! 
(= Du sollst mich nicht stören!) 
 
III. Das Verb ‚lassen‘ kann man mit einem Infinitiv zusammen 
verwenden. 
 
Bedeutung „etwas nicht mitnehmen“, „etwas nicht verändern“ 
3. Ich lasse mein Motorrad zu Hause (stehen). 
(= Das Motorrad bleibt zu Hause.) 
 
Bedeutung: „erlauben“ 
4. Ich lasse meine Kinder abends fernsehen. 
(= Meine Kinder dürfen abends fernsehen. Das erlaube ich.) 
 
Bedeutung „etwas ist möglich/unmöglich“ 
5. Der Fernseher lässt sich (nicht) reparieren.“ 
(= Man kann den Fernseher (nicht) reparieren.) 
 
Bedeutung: vorschlagen 
6. Lass uns sofort gehen! 
7. Lass die Kinder machen, was sie wollen! 
 
Bedeutung: Für eine Person macht eine andere Person etwas / 
etwas veranlassen /etwas nicht selbst machen (Als Ersatz für das 
Passiv)  
8. Ich lasse mein Auto reparieren. (= Ich repariere das Auto nicht. 
Eine andere Person (der Mechaniker) macht das für mich.) 
(Wie bei einem Passivsatz muss nicht gesagt werden, von wem es 
gemacht wird.) 
 
IV. Das Perfekt wird mit ‚haben‘+ Infinitiv + lassen gebildet. 
9. Ich habe mein Auto reparieren lassen. 
 
V. Bei einem Satz mit Modalverb und „lassen“ steht das Mo-
dalverb in der zweiten Position. Am Ende des Satzes stehen 
der Infinitiv und ‚lassen‘. 
10. Ich will mein Auto reparieren lassen. 
 
VI. Das Verb ‚lassen‘ kann auch reflexiv verwendet werden. 
(Als Ersatz für das Passiv). 
11. Das Fenster lässt sich nicht öffnen. 
(= Das Fenster kann nicht geöffnet werden.). 

VII. ‚Lassen‘ als Hauptverb und Hilfsverb 
Beispielsätze: 
Das Kind hat den Teller fallen lassen. 
Der Fernseher lässt sich nicht reparieren. 
Haben dich deine Eltern in deiner Kindheit zu Hause alleine gelas-
sen? 
Warum lässt du deine Brille immer auf dem Tisch?  
Ich will meine Waschmaschine reparieren lassen. 
Lass deine Schlüssel nie im Auto! 
Lass die Kinder machen, was sie wollen. 
Lass mich in Ruhe! 
Mein Großvater lässt sich nächste Woche operieren. 
Mein Onkel lässt seine Tochter mit dem Auto fahren. 
Meine Schwester hat sich beim Friseur die Haare färben lassen. 
Mit Geld lässt sich alles regeln.  
Nicht jedes Problem lässt sich schnell lösen. 
Kalpana lässt ihre Kinder bei ihren Eltern.  
Arvind kann das Rauchen nicht lassen. 
Meine Frau ließ ihre Brille im Wagen und suchte sie überall.  
Sollen wir ein Taxi rufen lassen? 
Unsere Haustür lässt sich nur schwer schließen. 
Wir ließen sofort den Arzt kommen. 
 
VIII. Es gibt auch einige trennbare und untrennbare Verben mit 
„-lassen“.  
Beispielsätze: 
Achtzig Arbeiter werden heute entlassen. 
Bitte, lassen Sie mich durch! 
Darf ich die Musik anlassen, wenn du lernst?  
Das Parlament erlässt ein Gesetz. 
Ich überlasse dir die Entscheidung.  
Der Regen lässt einfach nicht nach. 
Du kannst dich auf mich verlassen. 
Anand wollte sich nicht auf mein Angebot einlassen. 
Wer hat das Fenster aufgelassen? 
Ich lasse das Radio aus. 
Krithiga will die Katze hereinlassen. 
Lass das Fenster zu! Es ist so kalt! 
Man zerlässt zuerst die Butter in der Pfanne. 
Vijay hat mir eine Nachricht hinterlassen. 
Wir wollen nichts dem Zufall überlassen. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Prof. Vridhagiri Ganeshan 
Atlanta, U.S.A. 

Das Verb ‘Lassen’

Einerseits warten manche begeistert und 
entschlossen und andererseits sind die 
anderen ziellos und verloren in ihren eige-
nen Gedanken. Am Anfang der Fahrt gibt 
es viele Leute, die uns begleiten. Manche 
verlassen uns und gehen ihren eigenen 
Weg. Nur einige werden bis zum Ende blei-
ben. Während der Reise sammeln wir viele 
Erfahrungen, die uns auf unerwartete Wei-
sen weiterhelfen können. Durch diese Wan-
derung lernen wir aus unseren Fehlern und 
Misserfolgen Vieles, sodass wir uns weiter 
entwickeln können. All das Schöne, das um 
uns herum wächst, bereitet uns Freude und 
Zufriedenheit. Das sind die Momente, die 
wir dauerhaft schätzen können. Manchmal 
blockiert der Nebel unsere Sicht und wir 
fühlen uns verwirrt, abgelenkt und hoff-
nungslos . Diese sind die schwierigsten Zei-
ten, in denen wir uns am meisten vertrauen 
sollten. Wir werden von der Dunkelheit um-

geben und wollen zurückkehren . Aber 
jeder neuer Tag bringt die Strahlen von 
Hoffnung, die uns Mut geben weiter zu 
gehen. Allmählich vergeht die Zeit und wir 
gehen auf das Ende zu . Aber am Ende 
werden wir merken, dass wir eigentlich ver-
gessen haben, die Reise des Lebens zu 
genießen. Also steht auf, erlebt jeder Tag 

und macht eure Lebensreise unvergesslich! 
 
 
 
 

Mansi Kulkarni 
Pune, Maharashtra, Indien 

Bildquelle: www.hostelsclub.com 

Auf der Lebensreise
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Gespräch mit den Stars aus aller Welt

1. Womit/Wie beginnen Sie Ihren Tag? 
Frisch machen, Yoga oder etwa 4 km Spaziergang, früh-
stücken zur Vorlesungen / Reiseleitung / Reisebüro fah-
ren. 
 
2. Was machen Sie, wenn Sie einen Rat brauchen? 
Gibt’s genügend Freunde oder tief meditieren  
 
3. Was ist/sind Ihr/e nächste/n Ziel/e? 
Reisebüro und Sprachschule entwickeln. 
 
4. Welches/Was für ein Buch möchten Sie als Nächs-
tes lesen? 
Ein Prozess um des Esels Schatten- von Friedrich Dürren-
matt. 
 
5. Was würden Sie tun, wenn Sie mehr Zeit hätten? 
Mehr reisen 
 
6. Was würden Sie mit einer unverhofften Million tun? 
Ich spiele kein Lotto 
 
7. Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit – egal ob le-
bendig oder tot – treffen dürften: Wer wäre es und 
warum? 

Subhash Chandra Bose. Wollte gerne seinen Traum von 
der Freiheit Indiens wissen. 
 
8. Auf was könnten Sie in Ihrem Leben nicht verzich-
ten? 
Lingerlunger 
 
9. Welche fünf Sachen machen Sie glücklich? 
1) Kochen 2) Lesen 3) Reisen 4) Freunde treffen 5) Arbei-
ten 
 
10. Welchen Rat möchten Sie Anfängern in Ihrem Be-
reich geben? 
Ständige harte Arbeit  
 
11. Drei Sachen, die Sie vom Leben gelernt haben... 
1) Freunde sind die größte Schatzkammer der Welt 
2) Deine Arbeit ist beliebter als du 
3) Lachen ist die beste Medizin 
 
12. Was wäre der Titel Ihrer Biographie? 
Der Nomade 
 
13. Was ist Ihr Lieblingszitat? 
Fünf Minuten vor der Zeit, ist des Deutschen Pünktlichkeit.

Zur Person 
Dr. Subhash Jadhav 
 
Geboren am: 09.12.1962 
 
Beruflich bin ich:Akademiker und 

deutschsprachige  
Reiseleiter 

 
Wohnt in: Aurangabad, Indien 
 
Hobbys: Lesen, Kochen

Ich bin seit 38 Jahren mit Tourismus und 
Akademie verbunden. Meine Bekanntschaft 
mit der Deutschen Sprache gab mir die Ge-
legenheit, Deutschland und deutsche Kultur 
zu verstehen, die einen Kontrast zur Indi-
schen Kultur darstellt. Das erweiterte meine 
Perspektive. 
 
Als gelernter Hotelkoch bin ich mit der Zu-
bereitung von Speisen bestens vertraut. Für 
uns Inder ist Essen nicht einfach nur Nah-
rungsaufnahme, es gibt soziale und reli-
giöse, ja sogar medizinische Aspekte, die zu 
beachten sind. Und dennoch, der Genuss 
darf nicht fehlen!

feststellen, dass Madhya Pradesh nördlich 
Maharashtra begrenzt, während Chhattis-
garh östlich von Maharashtra liegt, Andhra 
Pradesh bietet Maharashtra die Nachbar-
schaft im Südosten. Karnataka ist südlich 
von Maharashtra gelegen. Goa ist im Süd-
westen von Maharashtra. Gujarat bietet 
diesem Bundesland im Nordwesten die 
Nachbarschaft. Das zentral verwaltete Ge-
biet von Dadra-Nagar-Haweli befindet sich 
zwischen Gujarat und Goa. Das Arabische 
Meer liegt im Westen von Maharashtra. 
Das Gebirge Sayhadri steht am Arabischen 
Meer entlang. Eine große Zahl von Heiligen 
haben Maharashtra gesegnet. Maharashtra 
ist Sankt Tukaram, Sankt Dnyaneshwar, 
Sankt Tschokhamela, Sankt Eknath, Sankt 
Namdev, Gadge-Baba ein Zuhause gewe-
sen. 

Große Tiere aus den Bereichen Politik, 
Sport, Film, Kunst und Musik sind in Maha-
rashtra geboren und aufgewachsen. Die le-
gendäre Sängerin Lata Mangeshkar, der 
große Cricketspieler Sachin Tendulkar sind 
geborene Maharashtrians. Dem größten 
Maratha-König Shivaji, der das Moghul-
reich eroberte, ist die Gründung von dem 
unabhängigen Marathireich in Maharashtra 
zu verdanken. Der Entstehung der Mara-
thisprache ist das Verfassen der Ge-
schichte des Maharashtra im dritten 
Jahrhundert zu verdanken. Leider ist keine 
Auskunft über Maharashtra vor dem dritten 
Jahrhundert vorhanden. Man ist stolz auf 
das reiche geschichtliche, kulturelle und so-
ziale Erbe von Maharashtra. Ständig hat 
Maharashtra außer seinem kulturellen Erbe 
zur ökonomischen Entwicklung Indiens bei-

getragen. Die Geschichte der religions- und 
sozialbezogenen Reformen in Maharashtra 
ist anstoßerregend. In Maharashtra erfährt 
man die Einheit trotz der Vielfältigkeit. Es 
leben Anhänger von verschiedenen Glau-
bensrichtungen wie Hinduismus, Islam, 
Buddhismus, Jainismus, Christentum, Sik-
hismus, Judentum und Farsis gemeinsam 
in Maharashtra. Religion ist seit der Früh-
geschichte ein wesentlicher Teil der Kultur 
des Bundeslandes Maharashtra. Außer den 
Anhängern der verschiedenen Glaubens-
richtungen leben in Maharashtra unzählige 
Atheisten. 
 
 

Rajendra Padture 
Bangalore, Indien 

Bildquelle: www.mapsofindia.com 

erobern: ein Gebiet unter eigene Kontrolle bringen. 
verdanken: jmdn. oder etwas als Urheber oder Ursache 
anerkennen. 

anstoßerregend: so, dass es Ärger erregt. 
der Atheist, -en: Person, die die Existenz Gottes verneint.

http://www.indischepost.com

