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Franks Reisenotizen 
Alles begann mit einem Anruf von Astrid und der Frage: „Was hältst Du von Indien?“ Ich 
wusste erst gar nicht was sie meinte. Nun haben wir gemeinsam Nordindien von Kalkutta 
(Kolkata) bis Delhi als Backpacker bereist. Bei einem Bier im Leiberheim gab mir die Astrid 
die ersten Eckdaten – welche Plätze sie auf dieser Reise sehen will. Nachdem ich im Internet 
Reiseführer und Landkarten gekauft hatte, konnte ich mit der Planung beginnen. Viel Zeit 
kostete es die passenden Zugverbindungen herauszufinden. Wer oder was bringt uns, an dem 
Tag, um wie viel Uhr, mit welchem Aufwand (zeitlich und finanziell) zu unserem nächsten 
Ziel? Das primäre Verkehrsmittel in Indien ist der Zug. Der ganze Subkontinent ist mit einem 
dichten Schienennetz durchzogen - eine Hinterlassenschaft der Engländer. 
Ach ja, die Inder hielten uns fast immer für ein Ehepaar! Wenn wir dann richtig stellten: 
„Vater und Tochter“ waren sie sehr erstaunt. 
In Indien wird Hindi gesprochen, die meist gesprochene Sprache der Welt – nach Chinesisch, 
noch vor Spanisch und Englisch. Indien hat 1,2 Milliarden Einwohner davon 80% Hindus, 
13% Moslems und nur knapp 1% Buddhisten. 
 

Fr. 29.10. Anreise MUC - Delhi 
Abflug 20:20 von MUC nach Delhi. Nach knapp 8 Std. Flug und einer Zeitverschiebung von 
+3,5 Std. sind wir am nächsten Tag um 07:10 fast pünktlich in Delhi gelandet. Am ersten 
ATM den wir sahen hat Astrid mit ihrer VISA-Karte Rupien gezogen. 
 

Sa. 30.10. Kalkutta (Kolkata) 
Ein kostenloser Shuttlebus brachte uns vom internationalen Terminal zum 8 km entfernten 
Inlandsterminal. Von dort aus flogen wir in 2 1/4 Std. nach Kolkata, Ankunft: ca. 13 Uhr. Ein 
Prepaid-Taxi brachte uns zu unserem (schon in Deutschland reservierten) Hotel Aafreen. Das 
Hotel lag nahe der Sudder Street, die als Treffpunkt der Backpackerszene gilt. Zimmer, Bad, 
AC – alles OK, nur auch sehr laut, wie ganz Kolkata! Unter unaufhörlichem Gehupe wird 

jede auch noch so kleine Lücke im Verkehr mit 
Tuk-Tuk, Auto oder Rikscha gestopft. Und es 
wird wieder, wenn auch völlig sinnlos, gehupt! 
Der Verkehr ist mörderisch, und dazu noch der 
Linksverkehr lässt mich so manches Mal 
zusammenzucken vor dem scheinbar 
unvermeidlichen Crash. 
Nicht weit von unserem Hotel haben wir in einem 
kleinen Laden (ca. 4 qm) zwei Simkarten für 
unsere Handys gekauft, damit wir uns gegenseitig 
anrufen und Reservierungen machen konnten und 
Astrid ihre Geschäftskollegen in Delhi sprechen 

konnte ohne dass teure Roaming-Gebühren anfallen. Da hat St. Bürokratius voll zugeschlagen 
(den gibt es also auch im Hinduismus):  

1. Es wurden 5 Seiten aus dem Reisepass kopiert – da müssen wohl die Leerseiten mit 
kopiert worden ein. 

2. Jede Kopie musste durch Unterschrift beglaubigt werden = 5 Unterschriften. 
3. Dann wurde ein Formular ausgefüllt mit allen pers. Daten und der Heimatanschrift in 

Deutschland – die niemand kontrollieren kann da im Reisepass keine Anschrift steht. 
Also eintragen: München, Panzerknackerweg 66. Nicht vergessen auch die Anschrift 
unseres Hotels in Indien darf nicht fehlen (morgen früh fahren wir weiter!). Nun noch 
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zwei Unterschriften ins Formular (Unterschrift 6 + 7) und – wir sind noch immer nicht 
fertig. 

4. Jetzt wird noch ein Passbild benötigt, das mit Uhu in das vorgesehene Feld geklebt 
wird und dann – ja natürlich muss wieder unterschrieben werden und zwar so, dass die 
Unterschrift zur Hälfte auf dem Formular und zur anderen Hälfte auf dem Passbild ist 
(Unterschrift 8). 

 
Und schon waren wir stolze Besitzer einer indischen SIM-Karte für ca. 3 EUR. Mit 35 Rupien 
Gesprächsguthaben, das reicht für ca. 30 Min. Inlandsgespräch. 
Anschließend sind wir mit dem Taxi zum „Railway Reservation Office“ gefahren um für 
morgen und die weiteren Tage die geplanten Züge zu reservieren. Auch da hieß es erst einmal 
wieder Formulare ausfüllen! Nicht nur die persönlichen Daten waren gefragt, nein neben dem 
Geburtsdatum musste auch noch das Alter eingetragen werden. Kann da jemand nicht 
rechnen? Ab 60 Jahre bekommt jeder 15 % Seniorenrabatt – aber nur wenn er auch an der 
richtigen Stelle ein Kreuzchen macht! Außer diesen Daten ist auch noch der Name des Vaters 
gefragt! Nun geht’s endlich zur Sache: Mit welchem Zug wollen Sie fahren? Abfahrtsort und 
–zeit sowie Zugnr. und Zugname, Ankunftsort und -zeit sind gefragt. Soweit, sogut, aber zur 
Zugnummer auch der Zugname? Der kann so einfach sein wie z.B. JP DEE SF SPL oder 
SHAKTIPUNJ EXP. Nun die Antwort die wir am meisten zu hören bekamen: It`s not 
possible! Unser erster Wunschzug von Kolkata nach New Jalpaiguri war ausgebucht! Wir 
hatten Glück und bekamen noch einen Platz in einem früheren Zug. Der Anschlusszug: It`s 
not posssible! Der fährt gar nicht, - das wäre der berühmte Toy-Train gewesen!. Wie wir 
später erfuhren waren die Gleise beim letzten Monsun beschädigt worden. Die nächste 
gewünschte Verbindung am 03.11. New Jalpaiguri – Kolkata war auch wieder: Not possible. 
Da fanden wir einen Tag später einen Zug. 
Für unser erstes Abendessen auf dem indischen Subkontinent haben wir uns ein feines 
Restaurant ausgesucht und phantastisch gut gegessen. 
Temeratur aussen 27° C bei hoher Luftfeuchtigkeit, im Restaurant gefühlte 10° C. 
 
So. 31.10.  Kolkata, Fahrt nach Shiliguri 
Da unser Zug heute erst um 17:35 Uhr geht haben wir bis 9:00 Uhr geschlafen und sind dann 
ins „Blue Sky“ zum Frühstücken gegangen. Dieses Restaurant ist wohl in allen Reiseführern 
beschrieben, denn es war voller Touristen. Anschließend fuhren wir nochmals zum 
Reservierungsbüro um noch die Züge für den 6.11. und 7.11. zu buchen. Den Zug am 6.11. 
bekamen wir wie geplant (das sollte auch der einzigste Zug auf dieser Reise sein den wir wie 
geplant bekamen). Am 7.11. mussten wir einen Zug früher nehmen. 

Anschließend ließen wir uns von 
Rikschas zum Victoria Memorial 
fahren. Das Gebäude liegt am Südende 
des Maidan – einer riesigen 
Parkanlage. Spötter bezeichnen das 
Memorial als Missgeburt einer 
Vereinigung aus Taj Mahal, Sacre 
Coeur und dem Capitol in Washington. 
Ein guter Vergleich! Vor dem 60m 
hohen marmornen Prunkbau sitzt die 
Queen überlebensgroß in Bronze mit 

einem mürrischen Gesichtsausdruck. Certainly not amused! Vor dem Eingang zu der Anlage 
steht das Denkmal eines großen Inders: Sri Aurobindo  - mit dem Rücken zur Queen! 
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Im Innern, des im Neo-Renaissance-Stil gehaltenen Prachtbaus, ist eine Ausstellung über die 
britische Kolonialherrschaft in Indien. Bemerkenswert ist der Umgang der Inder mit diesem 
Siegesmonument der Kolonialmacht. Mein Führer schreibt dazu: „Hier spiegelt sich jenes 
dem westlichen Denken so fremde Geschichts- und Zeitverständnis der Inder, für die eine 300 
jährige Fremdherrschaft mit all ihren Schlachten und Blutvergießen nicht viel mehr ist als ein 
leichter Wellengang auf dem jahrtausendealten Ozean der indischen Kultur und Geschichte.“ 
Kolkata hat mehrere Bahnhöfe. Unser Zug geht von der Howrah-Station aus. Es soll einer der 
größten Bahnhöfe Asiens sein. Auf dem Weg dorthin mussten wir durch das Nadelöhr 
„Howrah-Brücke“, über die schieben und drängen sich täglich 50.000 Fahrzeuge und eine 
halbe Million Menschen. Sie ist die meistbenutzte Brücke der Welt! Trotzdem sind wir gut 
durchgekommen und waren schon sehr früh vor Abfahrt des Zuges an der Howrah-Station. 

Die Station ist ein hübscher Kolonialbau aus 
rotem Sandstein mit weißen Brüstungen. Das 
Innere ist überraschend aufgeräumt und 
übersichtlich, so dass wir schnell unseren 
Bahnsteig gefunden hatten. In einem 
Schaukasten auf dem Bahnsteig hängen lange 
Endloslisten mit den Zugnummern und den 
Namen der reservierten Plätze. Ca. ½ Std. vor 
Abfahrt wurde auch unser Zug ausgehängt. Gott 
sei Dank waren unsere Namen auf der Liste - mit 
Alter und Geschlechtsangabe. Wir hatten die 
Betten 14 + 15 im Wagen B1. Wo der Wagen B1 

hält ist nicht heraus zu bekommen. Einer meinte: meist sind die Wagen ganz vorne. Bei 
genauerem Nachfragen „wo vorne“ meinte er: ungefähr einen km den Bahnsteig entlang! 
Wow, ich bin mal 500m ohne Gepäck den Bahnsteig entlang gegangen, der ist tatsächlich 
einen km lang. Als der Zug kam hatten wir es nicht allzu weit zum Wagen B1. Nachdem wir 
unsere Plätze eingenommen hatten kamen ständig Leute die auch unsere Plätze haben wollten. 
Nach einigem hin und her stellten wir fest, dass während wir schon im Innern saßen, die 
Wagennummer umgehängt worden waren. So saßen wir und auch die anderen Mitreisenden 
im falschen Wagen! Nachdem wir umgezogen waren konnte die Nachtfahrt von Kolkata nach 
Shiliguri am Fuße des Himalajas beginnen. Den ganzen Abend kamen ständig Verkäufer mit 
Chai (Tee mit viel Zucker und Milch), mit Spielwaren, mit Keksen u.a. vorbei. Wir bestellten 
ein warmes Abendessen das uns ins Abteil gebracht wurde. Unser Abteil hatte 6 Betten, je 3 
übereinander und einen Vorhang zum Gang. Dem Abteil gegenüber waren nochmals zwei 
Betten übereinander, ebenfalls mit einem Vorhang zum Gang. Nachdem wir gesehen hatten 
wie die anderen Passagiere ihre Koffer mit mitgebrachten Ketten anketteten, haben auch wir 
unsere Rucksäcke gegen Diebstahl gesichert. Zu jedem Bett gab es zwei Leintücher, ein 
Kopfkissen und eine Decke. Die war auch sehr wichtig, denn die Klimaanlage ließ sich nicht 
regulieren und blies die ganze Nacht mit voller Kraft! 
 

Mo. 01.11. Shiliguri – New Jalpaiguri – Darjiling  (Darjeeling) 
Die Nacht war etwas unruhig. In unserem Abteil war eine Mutter mit Kind das in der Nacht 
immer wieder zu weinen anfing und dann von der Mutter durch langes beruhigendes Zureden 
wieder zum Schlafen gebracht wurde. Irgendwann nach Mitternacht stieg ein neuer Passagier 
zu und fand sein Bett belegt, was zu einer längeren Diskussion führte. 
Der Zug war pünktlich um 6:15 Uhr in Shiliguri angekommen. Geplant war die Weiterfahrt 
mit dem Toy-Train, einer Schmalspurbahn mit einer Schienenweite von ganzen 2 Fuß (ca. 61 
cm). Um mit diesem Zug zu fahren kommen Eisenbahnfans aus der ganzen Welt hierher. Die 
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Strecke wurde von den Engländern erbaut um den Tee aus Darjiling in ca. 2.000 m hinunter in 
die Ebene (ca. 50 m) zu bringen. Der Zug braucht für die 80 km knapp 7 Stunden! Die 
Strecke wurde 1880 in Betrieb genommen. Da der Zug aber nicht fuhr sind wir mit einem 
Tuk-Tuk zum 8 km entfernten New Jalpaiguri gefahren, von wo aus die Busse nach Darjiling 
fuhren. Da wurde uns aber deutlich gesagt, dass diese Busse nicht für Touristen sind. So 
nahmen wir einen Sammeljeep der so ausgebaut war dass 11 Personen Platz fanden. Dort wo 
normalerweise der Gepäckraum ist waren an den Wänden zwei Bretter (Sitzbänke) 
angebracht. Dort wurde uns ein Platz zugewiesen. Als wir losfuhren hatte ich mich noch 
gefreut eine Sitzbank für mich allein zu haben. 
Doch die Freude sollte nicht von Dauer sein, denn 
unterwegs nahm der Fahrer weitere Passagiere 
auf, sodass die Kiste bald rappelvoll war und ich 
mich mit angezogenen Beinen nicht mehr rühren 
konnte. Da Jeeps bekanntlich straff gefedert sind, 
unsere Sitzbank überhaupt nicht gefedert war und 
die Straße natürlich in miserablem Zustand war 
(80% kleine Schlaglöcher, 20% große 
Schlaglöcher), sonst hätte man ja keine Jeeps 
gebraucht, meldete sich schon bald der noch nicht 
ausgeheilte Hexenschuss den ich vor 1 ½ Wochen 
hatte. Wenn ich nur mal die Sitzposition ändern könnte, oder mal die Beine ausstrecken 
könnte wäre mir schon geholfen. Irgendwann sind dann zwei Passagiere bei uns hinten 
ausgestiegen und ich konnte endlich meine Füße ausstrecken und mich etwas entspannter 
hinsetzen – welch eine Wohltat! Nach zwei Stunden unendlicher Kurbelei, denn jedes Tal, 
jede Rinne, jede Schlucht wurde ausgefahren, kamen wir in Darjiling an. Wir machten uns 
sogleich auf zu unserem Hotel, von dem wir dank dem Stadtplan in unserem Reiseführer 
wussten wo es ist. Was aus dem Stadtplan nicht ersichtlich war, war die Tatsache, dass 
dorthin ca. 200 Höhenmeter zu überwinden sind, und das mit unserem Gepäck! Der Ort 
erstreckt sich von 1.800m bis 2.400m Höhe. Im Hotel angekommen bekamen wir nicht das 
reservierte Zimmer, sondern eines ohne WC und Dusche – was wir abgelehnt haben. 
Inzwischen war es Mittag und da wir heute noch nichts gegessen hatten haben wir uns etwas 
zu essen bestellt. Es war ganz, ganz ausgezeichnet. Ich hatte Eggs Chaumei (gebratene 
Nudeln mit Ei) und Astrid eine nepalesische Suppe und ein vorzügliches Omelett. Nach dem 
Essen sind wir ins Zentrum abgestiegen und haben uns dort ein Zimmer genommen. Danach 
haben wir das „Tibetan Refugee Self Help Centre“ besucht. Es war ein langer Fußmarsch 
dorthin, sodass wir manchmal glaubten auf dem falschen Weg zu sein. Wie in anderen 
Städten mit hohem Anteil an Tibetern, die 1953 zusammen mit dem Dalai Lama nach Indien 
geflüchtet sind, so existiert auch hier ein Selbsthilfezentrum. Hier gibt es neben Krankenhaus, 
Schule und Altersheim noch Werkstätten in denen das traditionelle Kunsthandwerk gepflegt 
wird. Nach der Besichtigung war es spät geworden und mit viel Glück bekamen wir ein Taxi 
das uns in die Stadt zurückbrachte. Während der Fahrt erlebten wir ein fantastisches Abendrot 
mit dem gigantischen Himalaja mit weißen Bergriesen im Hintergrund. 
 

Di. 02.11. Darjiling (Darjeeling, 110.000 
Einw., Höhe zwischen 1.800 und 2.400m) 
04:30 Aufstehen! Wir wollen den 
Sonnenaufgang von einem Aussichtspunkt 
nicht weit vom Ortszentrum entfernt, im 
Himalaja erleben. Vor uns liegt schneebedeckt 
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der drittgrößte Berg der Welt:  der 8.586 m hohe Kanchanjunga (auch Kanchenjunga, oder 
Kangchendzönga oder im Bergsteigerjargon Kantsch genannt). Das ihn umgebende 
Bergmassiv hat denselben Namen. Der Berg gilt den Bewohnern Sikkims als heilig. 
Kangchendzönga ist tibetanisch und bedeutet: Fünf Schatzkammern des großen Schnees. Wie 
man auf dem Bild sieht, hat sich das frühe Aufstehen gelohnt. Es war ein grandioser 
Sonnenaufgang. 
Nun hieß es aber hurtig hurtig zum Bahnhof denn dort macht um 08:00 Uhr der Ticketschalter 
auf und wir brauchen noch ein Billet für den Joy-Ride. Das ist der Toy-Train der 3 mal am 
Tag von Darjiling nach Ghoom (6 km) und zurück fährt. Obwohl wir noch vor 
Schaltereröffnung am Bahnhof waren bekamen wir nur noch Karten für den letzten Zug um 
16:00 Uhr. Das ist ganz schön blöd, da die Fahrt 2 Std. dauert und somit die Rückfahrt in der 
Nacht stattfindet. 
Nach dem Frühstück gingen wir auf einen Berg auf dem sowohl Hindus als auch Buddhisten 
mehrere Tempel unterhielten. Erst Schuhe ausziehen dann zum Eingang. Dort saßen gleich 
mehrere heilige Männer die uns segneten durch Handauflegen und einen Spruch murmeln und 
einen Farbtupfen auf die Stirn malen– natürlich gegen eine kleine Spende. Da jeder heilige 
Mann eine andere Farbe benützte kamen wir anschließend ziemlich bunt daher. Es waren 
viele Menschen unterwegs die an den uns unverständlichen Zeremonien in den verschiedenen 
Tempeln teilnahmen. 

Am Nachmittag waren wir rechtzeitig zum Joy-Ride 
zur Stelle. Eine uralte Dampflokomotive, die „Queen 
of the Hills“, zog zwei 1. Kl. Personenwagen. Sie stieß 
mächtige qualmende, rußende, funkensprühende 
Wolken aus dem Schornstein. Dazu machten die 
Kolben und der Dampf  einen infernalischen Lärm. 
Natürlich lässt der Lockführer unentwegt die Pfeife 
pfeifen so laut es nur geht. Da der Zug durch die Stadt 
fährt und es manchmal kein eigenes Gleisbett neben 
der Straße gibt, teilen sich streckenweise Zug und 
Autoverkehr die Straße. Daher kommt der Spruch: Nur 

in Darjiling bleibt der Zug im Verkehrstau stecken. Unerträglich laut wird der Zug wenn er an 
einer Felswand oder an Häusern vorbei fährt. Die Wand/Häuser reflektieren den so schon 
riesigen Lärm und verstärken ihn somit. Ich habe Leute auf der Straße beobachtet die stehen 
blieben und sich die Ohren zugehalten haben. Es ging fast kein Wind, so dass der Ruß in dem 
Rauch der Lokomotive wie schwarzer Schnee über den Wagons herunterschneite. Obwohl wir 
alle Fenster, so gut die alten Dinger eben gingen, zu gemacht hatten sammelten sich auf 
meiner beigenen Hose die Rußflocken. Immer wieder stand ich auf um sie ganz, ganz 
vorsichtig abzuschütteln. Wie viele Rußflocken inzwischen auf dem Sitz gelandet waren 
konnte ich nicht sehen, da die Sitze mit einem dunkelblau gemusterten Stoff bezogen waren. 
Also abwischen oder wegpusten ging nicht. Daran, wie viel Ruß sich inzwischen auf meinen 
Schultern und in den Haaren angesammelt hatte, wagte 
ich gar nicht zu denken. Trotzdem war es eine schöne 
Fahrt! Da es auf der Rückfahrt schon finster war 
beobachtete ich zum Zeitvertreib wie die glühenden 
Funken, die die Lokomotive ausstieß, durch die Luft 
wirbelten, als plötzlich ein Funken vor mir im Wagen 
langsam zu Boden taumelte. Wie viele nicht leuchtende 
Rußflocken wohl im Wagen herumflogen? Der Toy-
Train wurde 1999 von der UNESCO zum Kulturerbe 
erklärt. 
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Mi. 03.11. Darjiling – New Jalpaiguri 
Für die Rückfahrt hatten wir einen Jeep für den ganzen Tag gemietet. So konnten wir 
Fotostopps einlegen wo wir wollten und die Besichtigung eines buddhistischen Tempels und 
einer Teeplantage einbauen. Der Besuch der Teeplantage war etwas enttäuschend, da zum 
einen die letzte Ernte vorbei war – es gab also nichts mehr zu tun, zum anderen hatten wir 
leider einen recht unwirschen Führer, der uns im Schweinsgalopp durch die Hallen zog.  
Um 20:00 Uhr ging unser Zug von New Jalpaiguri nach Kolkata. 
 

Do. 04.11. Kolkata 
Der Zug kam mit nur ½ Stunde Verspätung im Bahnhof Seadal (Kolkata) an. Dieses Mal 
kannten wir ja schon das Prozedere in einem indischen Schlafwagen und hatten eine gute 
Nacht. Wir bezogen in Kolkata im gleichen Hotel das gleiche Zimmer. 
Nachdem wir uns frisch gemacht hatten sind wir zum Blumenmarkt unter der Howrah-Brücke 
gefahren. Wir sind wohl vom falschen Ende zu Markt gekommen, denn wir mussten erst 
einmal ein paar hundert Meter durch ein Slum. Da hatte ich kein so gutes Gefühl, mir war 
etwas zweierlei. Auf dem Markt war ein großes 
Gedränge. Tonnen von Blumen, Blumenketten, 
Gestecken, Girlanden u.s.w. wurden angeboten. 
Heute war wohl das Angebot besonders groß, da 
morgen das 5-tägige Diwali-Fest beginnt, zu dem 
sich jeder herausputzt und schön macht, auch mit 
Blumen, wie er nur kann. Das Diwali-Fest 
entspricht in etwa unserem Neujahrsfest. In 
Westbengalen wird dabei besonders die Göttin Kali 
verehrt. Zu diesem Fest muss alles blitz-blank 
geputzt sein, es werden Unmengen Süßigkeiten 
verschenkt und die Familie bekommt neue Kleider. 
Am Nachmittag besichtigten wir drei Tempel die direkt bei einander lagen. Der schönste war 
der Jain-Tempel des Shree Sheetalnathji. Ein sehr, sehr vermögender Juwelier hat dieses 
Heiligtum in einem schönen Garten 1867 bauen lassen. Im, am und um den Tempel herum ist 
eine unübersehbare Anzahl von Gläsern, Spiegeln, Kristallen und Halbedelsteinen verarbeitet 
worden. Im Garten stehen Vasen chinesischer und Skulpturen europäischer Art. Der Tempel 
ist innen wie außen mit vielen feinsten Mosaiken verziert. 

 

Fr. 05.11. Kolkata – Diwali-Fest 
„Happy Diwali“ wünscht man sich 
heute. Alle paar hundert Meter wurde 
in den letzten Tagen ein Altar für die 
Göttin Kali am Straßenrand aufgebaut. 
Bei vielen Altären gibt es auch 
Verstärkeranlagen aus denen von 
morgens 06:00 Uhr bis abends 22:00 
unaufhörlich in voller Lautstärke 
Musik dröhnt. Ich weiß das so genau, 
weil einmal so ein Altar im Hinterhof 

unseres Hotels war! Kali ist die Schutzpatronin Kolkatas. Sie ist ein sauberes Früchtchen! 
Hier ein Auszug aus Wikipedia: Die Ikonographie zeigt Kali meistens schwarz, manchmal 
blau dargestellt. Sie hat mehrere Arme, meist vier oder zehn, und trägt eine Halskette aus 
abgeschlagenen Köpfen, einen Rock aus abgeschlagenen Armen, manchmal hängt ein totes 
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Kind an ihrem Ohr. Die Attribute in ihren Händen können variieren: Meist hält sie einen 
abgeschlagenen Schädel, eine drohend erhobene Sichel und eine Blutschale. Auf der Stirn 
befindet sich das „Dritte Auge“ und ihre Zunge streckt sie weit heraus. Trotzdem wird sie 
sehr verehrt, denn hinter dieser Grausamkeit soll sich trotzdem das Urbild der liebenden 
Mutter verbergen. Da versteh einer die Inder. 
Wir fahren mit der U-Bahn zum Haupttempel der Göttin Kali in Kolkata. In der U-Bahn wird 
fein säuberlich nach Geschlechtern getrennt. Etwa so: links die Herren, rechts die Damen. 
Sogar Behinderte und Senioren haben in der Bahn ihren eigenen Bereich. 
Der Besuch war wenig interessant, da das Innere des Tempels nur Hindus zugängig ist und 
von außen nicht viel zu sehen ist, weil er von den umliegenden Häusern regelrecht 
eingezwängt ist. Im Inneren des Tempels finden heute noch täglich blutige Tieropferungen 
statt! 
Astrid ist ins Hotel gefahren, ihr ging es 
nicht so gut, während ich zu Fuß zur 
Academy of Fine Arts gegangen bin. 
Umsonst, denn heute ist Feiertag und da 
hat die Academy geschlossen. Weiter zu 
Fuß zur St. Pauls Cathedral – zu früh, die 
macht erst um 15 Uhr wieder auf. Die ½ 
Stunde bis 15 Uhr wollte ich in dem 
schönen großen Park, der die Kirche 
umgibt warten, doch ein Wachmann hat 
mich sehr bestimmt hinauskomplimentiert (zu deutsch: rausgeschmissen!). Ein paar Meter 
weiter war das Birla-Planetarium das ich mir auch ansehen wollte, doch da waren so lange 
Schlangen vor der Kasse, dass ich auf einen Besuch verzichtete. Also wartete ich vor dem 
Park der Kirche bis Einlass gewährt wurde. Die Kirche lag wunderschön strahlend weiß in der 
Sonne. Sie wurde 1847 im gotischen Stil erbaut und ist 61m hoch. Besonders hervorgehoben 
werden ihre schönen Glasfenster, wenn sich am Nachmittag die Sonne auf faszinierende 
Weise in den bunten Gläsern bricht. Leider war in der Kirche Fotografierverbot, das auch 
noch streng kontrolliert wurde. 
Weiter bin ich zum „Neuen Markt“ gegangen. Hier, rund um die Hallen, brodelt das Leben. 
Menschen, Rikschas, Fuhrwerke, Autos drängen, schieben quellen durch die hoffnungslos 
verstopften Straßen, vorbei an meilenlangen Straßenverkaufsständen. Nachdem ich eine gute 
Weile das bunte Leben hier draußen auf mich habe wirken lassen, bin ich in die Markthallen 
gegangen. Welch eine Enttäuschung! Hier gab es keine Verkaufsstände, nur kleine Läden 
(Boutiquen), es war alles aufgeräumt, sauber gefegt, also für Indien völlig untypisch steril. 
Das einzig typische waren lästige selbsternannte „Führer“ die sich nur sehr schwer 
abschütteln ließen. Nachdem ich drei losgeworden war und schon der vierte wie eine Klette 
an mir hing habe ich die Markthallen fluchtartig verlassen. 
 

Sa. 06.11. Kolkata – Bodhgaya 
Wir flogen von Kolkata nach Patna, fuhren weiter mit dem Zug nach Gaya und mit einem 
Taxi nach Bodhgaya. Den Rest des Tages haben wir die Seele baumeln lassen, sind früh essen 
und früh ins Bett gegangen. 
 

So. 07.11. Bodhgaya (= Ort der Erleuchtung, 31.000 Einwohner) 
Wir sind in der heiligsten Stadt des Buddhismus und das obwohl nur 1% der Inder dem 
Buddhismus angehören. Hier hat der Prinz Siddharta in einer Vollmondnacht im Jahre 483 v. 
Chr. nach siebentägigem Meditieren unter einem Bodhi-Baum die Einsicht in das Gesetz des 
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Lebens erlangt und ist somit zum Buddha (der Erleuchtete) geworden. Hier ist der Geburtsort 
einer der bedeutendsten Weltreligionen. 
Jedes Jahr im Dezember pilgert der Dalai Lama mit Tausenden seiner Anhänger hierher, so 
dass diese kleine Stadt für ein paar Wochen zum Little Lhasa wird. 
Der Hauptanziehungspunkt ist der 55 m hohe, pyramidenförmig aufragende Mahabodhi-
Tempel. Wer diesen Tempel gebaut hat ist unbekannt, doch man nimmt an er ist in seiner 
heutigen Form das Ergebnis jahrtausendlanger Veränderungen. Die ältesten Teile stammen 
aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr. 

Fast alle buddhistischen Länder der 
Welt haben in dieser Stadt Klöster 
und Tempel im typischen Stil ihres 
Landes gebaut. Somit gibt es hier 
eine einmalige Sammlung 
verschiedener Stilrichtungen, von Sri 
Lanka bis Japan, von Bhutan bis 
China. Etwas außerhalb des Dorfes 
steht eine von den Japanern gestiftete, 
25 m hohe, sehenswerte Buddha-
Statue. 
Auf dem Rückweg von der Statue 

zum Hotel haben wir noch ein paar Tempel anderer Nationen besichtigt. Um 17 Uhr sind wir 
zum Bahnhof nach Gaya gefahren. Von dort sollte uns ein Zug um 20:18 nach Mughal Sarai 
bringen, doch der SUPER SPEZIAL FAST EXPRESS kann dann erst um 01:30 Uhr! Das 
Warten auf dem Bahnsteig wurde zur Qual, als ein Zug mit seinem Dieselaggregat zur 
Stromerzeugung eine Stunde lang auf unserem Gleis hielt und der leichte Wind die 
Dieselabgase direkt zu uns wehte. Woanders hingehen ging nicht, da inzwischen jeder qm des 
Bahnsteigs, der Bahnhofshalle und der Warteräume mit schlafenden Indern bedeckt war. 
 

Mo. 08.11. Varanasi (Benares, 1,1 Mio. Einwohner) 
Um 05:30 Uhr sind wir dann endlich in Mughal Sarai angekommen. Dort erwartete uns (seit 
23 Uhr) der Fahrer vom Hotel. An der Rezeption wurden wir dann auch noch wegen der 
Verspätung dumm angeredet! Um ca. 06:30 fallen wir todmüde ins Bett und vereinbaren bis 
12:00 Uhr zu schlafen. Der Wecker (Handy) klingelt! Ich schau zur Astrid – die schläft! Ich 
stehe auf und mach mich fertig. Als ich aus dem Bad komme schläft Astrid noch immer. Ich 
schau auf die Uhr – verflixt ist die Uhr doch stehen geblieben sie zeigt 09:30 Uhr. Ach was 
solls, ich gönne uns noch ein Stündchen und lege mich nochmals hin. – Der Wecker (Handy) 
klingelt! Astrid steht auf, es ist 12:00 Uhr! Ich bin total verwirrt – ich bin heute doch schon 
mal aufgestanden!?! Es stellt sich heraus, der erste Weckruf war um 09:00 Uhr vom Kalender 
in meinem Handy: Christel hat heute Geburtstag!!! 
Wir sind nun in der heiligsten Stadt des Hinduismus. Wir lassen uns mit einer Fahrradrikscha 
zum Dasaschwamedh Ghat (Ghat = Treppen zum Fluss) fahren. Es ist das bedeutendste der 
80 Ghats. Hier soll Brama zehn (das) Pferde (ahswa) geopfert (medh) haben, um die 
Menschheit vor einer Dürre zu retten. Von dort gehen wir den Ganges abwärts von Ghat zu 
Ghat. So kommen wir zum Jallahsay Ghat, dem Hauptverbrennungsplatz Varanasis. Hier 
verbrannt zu werden ist eine der Möglichkeiten den immerwährenden leidvollen Kreislauf der 
Wiedergeburt zu durchbrechen. Es heißt: hier sind die Feuer seit Jahrtausenden nicht 
ausgegangen. Wir beobachteten über 2 Std. lang die Zeremonien der Verbrennung. Eine 
Verbrennung dauert 3 Std. Strengstes Fotografierverbot! 
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Di. 09.11. Varanasi (Stadt des Gottes Shiva) 
Noch vor Sonnenaufgang klingelt der Wecker! Wir erleben heute den Sonnenaufgang in 
einem Ruderboot auf dem Ganges. Die ersten Strahlen 
der Sonne tauchen den Ganges in gelbe, rötliche, 
grünblaue Farben, immer wieder gebrochen vom Dunst, 
der vom Wasser aufsteigt. Im Wasser treiben Blüten 
und Girlanden, flackernde Öllichter auf tönernen 
Schälchen oder auf Blätter-Tellern der Göttin Ganga 
dargebracht. Es liegt eine beeindruckende große Ruhe 
über dem Fluss der Mutter Ganga. Von morgens bis 
abends strömen Tausende hinduistischer Pilger hierher, 
um im Ganges zu baden oder heilige Rituale 
durchzuführen. Mit gefalteten Händen schöpfen die Badenden Wasser für ihre Wunschgötter 
und für die Vorfahren: Fließt es über die Fingerspitzen zurück, ist es für die Götter, tropft es 
vom Daumenballen, gilt es den Ahnen.  
Nach der Bootsfahrt sind wir noch die Ghats auf und abgegangen zum Beobachten, 
Fotografieren und Filmen. Auch haben wir neue SIM-Karten gekauft, was hier im Bundesland 
Uttar Pradesh viel einfacher war als in Westbengalen (Kolkata). Notwendig geworden war der 
Neukauf, da wir vor ein paar Tagen eine SMS bekamen mit sinngemäß folgendem Inhalt: Ihre 
Rufnummer wird gesperrt, da die hierfür notwendigen Formulare nicht rechtzeitig bei 
Regierung eingegangen sind. Zu Mittag haben wir traumhaft unter schattigen Bäumen in 
einem Lokal mit Blick auf den Ganges am Assi Ghat gegessen. Nachmittags sind wir über 
den Markt gebummelt und haben uns am Abend am Dasaschwamedh Ghat eine, von jungen 
Brahmanen durchgeführte Zeremonie angeschaut. 
 

Mi. 10.11. Varanasi – Khajuraho 
Heute ist ein reiner Fahrtag. Geplante Abfahrt um 10:25 Uhr in Varanasi, geplante Ankunft 
um 15:50 Uhr in Satna. Der Bahnsteig 6 an dem wir warten ist knüppeldick voll Menschen. 
Es ist nach 10:25 und kein Zug da. Plötzlich reden alle aufgeregt durcheinander und stürmen 
die Treppe die zum Bahnhof und den anderen Gleisen führt. Astrid gelingt es nach mehreren 
Anläufen zu erfahren, dass unser Zug auf dem Bahnsteig 3 abfährt. Also auch wir mit den 
Rucksäcken der Masse hinterher. Gerade als wir auf dem Bahnsteig ankommen fährt der Zug 
ein. Nicht weit hinter der Lok sehen wir unseren Wagen. Also nichts wie im Schweinsgalopp 
hinterher. Doch der Zug fährt noch immer schneller als wir laufen können. Der Abstand zu 
unserem Wagen wird erst einmal immer größer. Wer weiß wie lange der Zug halten wird da 
er jetzt schon eine ½ Std. Verspätung hat. Also weiter im Trab, unserem Wagon hinterher. 
Immer die schmale Gasse zwischen dem Zug und den Menschenmassen nützend. Da mein 
Rucksack breiter ist als ich, ist es nicht zu verhindern, dass hin und wieder jemand 
angerempelt wird. Das tut mir leid, doch zum Entschuldigen ist keine Zeit. Mit hängender 

Zunge erreichen wir unseren Wagen und haben die 
nächsten 7 Std. das Abteil für uns – auch schön. 
Während der Fahrt hat sich die Verspätung noch 
vergrößert, so dass der letzte Bus, nach dem 120 km 
entfernten Khajuraho, längst abgefahren war. Wir 
verhandeln mit einem Taxi und lassen uns für 1.000 
Rupien (17 EUR) nach Khajuraho fahren. 
 

Do. 11.11. Khajuraho (20.000 Einwohner) 
Im Hotel Lake View haben wir ein Zimmer mit 



Indien  29.10. bis 20.11.2010 
 

 
E:\Christel\Reiseberichte\Indien 2010.doc 

Seite 10 von 16 

kleinem Balkon und Blick auf einen See und einen Tempel sowie auf zwei Ghats bei denen 
wir Menschen bei der Morgentoilette und beim Wäsche waschen beobachten können. 
Gefrühstückt haben wir ganz exklusiv in einem Baum mit Blick auf die westliche 
Tempelgruppe. 
Wir besichtigen die westliche Tempelgruppe die aus 11 Tempeln besteht, von einer Mauer 
umgeben in einer sehr schönen, gepflegten Parklandschaft liegt. Sie gehört zum UNESO 
Weltkulturerbe. Um die Tempel von Profanbauten abzusetzen wurden sie alle auf hohen 
Plattformen gebaut. Alle sind mit ihrem Eingang nach Osten zur aufgehenden Sonne 
ausgerichtet. Die ornamentalen und figürlichen Darstellungen an den Außenwänden des 
großen Tempels sind ein Spiegelbild des Universums. Vor allem der einmalige 
Skulpturenreichtum hat den Ruhm dieser Tempel begründet. Zehntausende von Besuchern 
kommen jedoch hauptsächlich wegen der in unglaublicher Detailgenauigkeit dargestellten 
erotischen Szenen. Mein Führer schreibt: Das lustvolle Über- Unter und Nebeneinander der 
offenkundig höchst engagierten Darsteller zeugt von ebenso reicher Phantasie wie von fast 
schon olympiareifer Akrobatik. Oft ist ein zweiter Blick erforderlich, um herauszufinden wer 
mit wem und wie. Die Darstellung erotischer Szenen ist im Hinduismus an sich gar nichts 
unübliches, doch nirgends geschieht dies mit derselben Exzessivität wie in Khajuraho. Dabei 

steht die dargestellte 
unerschrockene Offenheit im 
krassen Widerspruch zum prüden 
Indien von heute. Ungewollt 
komisch und haarsträubend wirken 
da so manche Erklärungen von 
sittenstrengen Indern um diese 
„zügellosen Ausschweifungen“ in 
anderem Licht erscheinen zu lassen. 

Diese körperfeindliche indische Sexualmoral ist das Ergebnis von orthodoxem Hinduismus 
und puritanischem Viktorianismus. 
 

Fr. 12.11. Khajuraho 
wir leihen uns ein Fahrrad und radeln zu der etwas außerhalb 
auf dem Land liegenden östlichen Tempelgruppe. Dort liegen 
vier Tempel in der Landschaft verstreut, sie sind zwar nicht so 
schön restauriert, doch ihre Lage in der flachen Landschaft gib 
ihnen einen ganz besonderen Reiz. Drei Jain-Tempel stehen 
dicht gedrängt beieinander und sind von einer hohen Mauer 
umgeben. Die drei ethischen Grundprinzipien des Jainismus 
sind Gewaltlosigkeit gegenüber allen Lebewesen, 
Unabhängigkeit von unnötigem Besitz und Wahrhaftigkeit. 
Wegen des Ideals der Nichtverletzung von Lebewesen 
ernähren sich die Anhänger des Jainismus ausschließlich so, 
dass kein Tier dafür sterben muss. Eine Gruppe der Jainas besteht überwiegend aus Mönchen 
die strenge Asketen sind und Verfechter des uneingeschränkten Existenzrechtes eines jeden 
Lebewesens. In ihrem Alltag treffen sie Vorkehrungen um ein versehentliches Töten oder 
Verletzen anderer Lebewesen zu vermeiden. So tragen sie z. B. einen Mundschutz um ein 
versehentliches Einatmen von Insekten zu verhindern und fegen mit ein paar Pfauenfedern 
den Weg vor sich, um nicht versehentlich ein Insekt zu zertreten. Sie lehnen materiellen 
Besitz ab und leben teilweise oder vollständig nackt.  
Bevor wir einen ihrer Tempel betreten durften mussten wir alles was aus Leder war ablegen. 
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Da das Radeln Spass gemacht hat, sind wir einen Umweg über Land gefahren bevor wir uns 
das Museum für naive Kunst angeschaut haben. Nach all den vielen Tempeln und Göttern war 
es eine Wohltat mal was anderes zu sehen. Das Museum war sehr gepflegt, die 
Ausstellungsstücke gut platziert und ausgeleuchtet. 
 

Sa. 13.11. Orcha (9.000 Einwohner) 
Um 07:00 Uhr geht unser Bus nach Jhansi. Von dort fahren wir mit einem Tuk-Tuk ins 18 km 
entfernte Orcha. Der liebliche Ort am Ufer des Betwa-Flusses liegt sozusagen im Schatten der 
großen Tourismusmagneten Agra (Taj Mahal) und Khajuraho. Die meisten Touristen wissen 
gar nicht an welch historischem Ort sie vorbei fahren. Orcha war vor 450 Jahren der 

Mittelpunkt eines der bedeutendsten 
Regionalreiche Zentralindiens.  
Wir haben ein sehr schönes Zimmer bezogen mit 
einer Terrasse von der man ins Tal und auf den 
Fluss schauen kann. Auf der anderen Seite des 
Flusses erhebt sich in aller Pracht der Jehangir 
Mahal. 
Während ich mein Reisetagebuch schreibe sitzt 
eine Affenmama mit ihrem Jungen keine 3 m vor 
mir. Das Junge scheint ein unerschöpfliches 
Energiebündel zu sein. Ihm fällt ein Unsinn nach 
dem anderen ein. Es springt auf den Tisch, lässt 

sich herunterfallen auf den Stuhl, hängt sich wie ein nasser Lappen über die Lehne, rutsch 
langsam zu Boden überschlägt sich dort und springt aus 1 m Entfernung der Mutter auf den 
Rücken. Dafür bekommt es eine gescheuert was den Kleinen aber nicht eine Sekunde abhält 
sich weiteren Blödsinn einfallen zu lassen. 
Wir besuchen den Ram-Raja-Tempel aus dem 16. 
Jh. Er war ursprünglich ein Palast in dem die Gattin 
eines Herrschers ein Bildnis Ramas platzieren ließ, 
welches sie von einer Wallfahrt mitgebracht hatte. 
Für diese Statue ließ der Herrscher extra den 
Chatburburj-Tempel erbauen. Als der Neubau fertig 
war sollte die Statue in den Tempel gebracht 
werden. Doch Rama ließ sich nicht vom Fleck 
bewegen, so blieb er wo er war und aus dem Palast 
wurde ein Tempel. Leider ist er heute ziemlich 
verwahrlost obwohl er noch von Tausenden von 
Pilgern besucht wird. 
 

So. 14.11. Orcha – Agra 
Nach einem guten Frühstück auf unserer Terrasse mit der traumhaften Aussicht besuchen wir 
den Jahangir (Jehangir) Palast. Er wurde anlässlich des Besuches eines Kaisers für diesen 
erbaut. Mit seinen vielen Balkonen, Säulen und Dachpavillons wirkt er leicht und verspielt. 
Im Raj Mahal sind dessen Wandmalereien besonders sehenswert. Sie zeigen sehr schöne 
Naturszenen und Motive aus dem höfischen Leben. Um 13:00 Uhr nehmen wir ein Tuk-Tuk 
nach Jansi um von dort, sehr nah am Volk, mit dem Zug in der Klasse „Second AC Chaircar“ 
nach Agra zu fahren. Dort kamen wir ca. 19:00 Uhr an. Trotz der vorgerückten Stunde ist es 
Astrid gelungen unsere Tickets Agra-Delhi zurück zu geben. Wir hatten auf Flug 
umdisponiert. Ein Tuk-Tuk bringt uns zu unserem Hotel Shanti Lodge in Stadtteil Taj Ganj, 
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das vor dem Südtor des Taj Mahal liegt. Es ist wieder ein totales Backpacker-Viertel in dem 
jedes zweite Haus ein Hotel, Internetcafé oder ein Restaurant ist. 
 

Mo. 15.11. Agra (1,4 Mio. Einwohner, 169 m ü.NN) 
05:30 Uhr aufstehen! – schon wieder so früh! Man hat uns gesagt, dass am frühen Morgen 
noch keine so unerträglich lange Schlangen an den drei Eingängen zum Taj Mahal sind. Auf 
dem Weg zum Südtor sagt man uns wir müssen umkehren, denn das Südtor öffnet erst um 
08:00 Uhr. Nur das West- und Osttor sind so früh schon geöffnet. Also zurück und zum 
Westtor gehatscht. Nach dem Ticketkauf hieß es erst einmal (fast) alles deponieren. Auf 
Plakaten steht, was man alles nicht mitnehmen darf: Kaugummi, Handys, Zigaretten, 
Lebensmittel, Feuerzeuge, Streichhölzer, Buntstifte, Kugelschreiber und vieles mehr! Leider 
war bei den verbotenen Dingen auch die Video-Kamera dabei. Fotografieren ist gegen eine 
Gebühr erlaubt, da verstehe einer die Inder! Also hoffe ich, dass Astrid ein paar schöne Bilder 
im 16:9 Format macht, die ich dann in meinen Film einbauen kann. Der Eingang war 
gesichert mit Scannern, Abtasten und Durchsuchen des Handgepäcks. Wir waren schnell 
durch. 
Das Taj Mahal ist wohl das meistfotografierte und berühmteste Bauwerk der Welt. Dieses 
Grabmal wurde vom Mogul Shah Jahan für 
seine Lieblingsfrau Mumtaz Mahal (= 
geliebtes Juwel des Palasts) vor 300 Jahren 
erbaut. Wie damals üblich wurde der Bau 
nicht aus der Privatschatulle des Shah Jahan 
finanziert sondern durch Sondersteuern vom 
Volk. Neben den 20.000 Arbeitern wurden 
auch Elefanten, Ochsen, Kamele und Esel 
zum Bau eingesetzt. Jeder der insgesamt 
tausend Elefanten zog bis zu 2,5 Tonnen 
schwere Marmorblöcke vom 300 km 
entfernten Makrana nach Agra. Allerdings 
ist, auch wenn es nicht so aussieht, nur ein 
kleiner Teil aus reinem Marmor. Denn der 
Korpus besteht aus gebrannten Ziegeln mit 
vorgehängten Marmorplatten. Dass dieses imposante Bauwerk noch so unbeschädigt an 
seinem Platz steht ist fast schon ein Zufall, denn ein englischer Generalgouverneur wollte das 
Taj zu Geld machen indem es in seine Einzelteile zerlegt werden sollte und diese dann in 
England verkauft würden. Gott sei Dank ging ein gleich(ab)artiges Pilotprojekt dieses 
Gouverneurs in die Hosen. Er hatte vom Roten Fort Marmorblöcke demontieren lassen - ist 
sie aber in England nicht losgeworden.  
Über unseren Alt-Präsidenten Heinrich Lübke, der in den fünfziger Jahren, wie jeder hohe 
Staatsgast das Taj besichtigt hat, wird berichtet: Nachdem er das Eingangstor durchschritten 
hatte, benötigte er einige Zeit, um seine Eindrücke in Worte zu fassen. Lange mussten die 
umstehenden Politiker und Journalisten auf seine ersten, sicherlich vor Ehrfurcht und 
Begeisterung geprägten Worte angesichts des großartigen Anblicks warten. Schließlich 
wandte er sich zu seiner Frau und sagte: „Wilhelmine, Sauerland bleibt Sauerland“! 
Als Nächstes auf unserem Besichtigungsprogramm stand das Rote Fort. Das Fort steht nur 2 
km vom Taj Mahal entfernt und demonstriert die uneingeschränkte Machtfülle der 
Mogulherrscher im 16. und 17. Jahrhundert. Gewaltige Ausmaße besitzen allein schon die 
über 20m hohen, 12m dicken, von einem Wassergraben umgebenen Doppelmauern, die auf 
einer Länge vom 2,5 km die Festungsanlage umschließen. 
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Der Großmogul Akbar begann Mitte des 16. Jahrhunderts an dieser Stelle mit dem Bau einer 
sachlichen zweckmäßigen Festungsanlage. In dem folgenden Jahrhundert hat jeder seiner 
Nachfolger die Anlage weiter ausgebaut, umgebaut, erweitert, alte Bauten abgerissen um neue 
schönere aus Marmor zu bauen, Moscheen, Parkanlagen und Wohnungen gebaut. Das Fort 

war früher eine eigene, in sich abgeschlossene königliche 
Stadt mit Tausenden von Bediensteten. 
3 km weiter besichtigen wir ein wahres Juwel islamischer 
Architektur: Das Mausoleum Itmad-ud-Daula. Es wurde für 
einen hohen Staatsbediensteten, der den Ehrentitel „Säule 
des Staates“ (Itmad-du-Daula) trug, erbaut. Im Gegensatz 
zum Taj ist dieses relativ kleine Grabmahl (auch Baby Taj 
genannt) ganz aus Marmor erbaut und die Intarsienarbeiten 
im Marmor sind viel filigraner als die im Taj Mahal. Jeder 
Zentimeter ist mit stilisierten Blumen, Weinkrügen und 
geometrischen Mustern verziert, so dass man den Eindruck 
gewinnt, der Marmor dient nur als Einfassung für die 
Halbedelsteine.  

Noch mal einen km weiter besichtigen wir ein Mausoleum, in dem der Erbauer des Taj Mahal 
liegen soll. Leider ist dieses Grabmal ziemlich verkommen. Einst waren die Wände innen wie 
außen komplett bunt gefliest. Heute sind 80% der Fliesen abgefallen. 
 

Di. 16.11.  Fatehpur Sikri (30.000 Einwohner, UNESCO Weltkulturerbe) 
Zu dem Ort Sikri erzählt man sich folgende Legende: Der Großmogul Akbar pilgerte hierher 
um den hier lebenden Einsiedler, der auf einem Felsrücken lebte, um einen männlichen 
Nachfolger zu bitten. Als diese Bitte erfüllt wurde, wollte der Mogul den Sufi mit 
Geschenken überschütten, doch dieser lehnte alles ab. Daraufhin beschloss er, hier auf diesem 
Felsrücken  seine neue Hauptstadt zu errichten. Die Bauarbeiten begannen um 1571. Nach 
einem erfolgreichen Feldzug nannte er die Stadt Fatehpur Sikri was Stadt des Sieges bedeutet. 
So abrupt wie die Stadt begonnen hatte, so endete sie auch schon 15 Jahre später. Während 
der Mogul auf einem mehrjährigen Feldzug unterwegs 
war, brach die von Anfang an problematische 
Wasserversorgung zusammen und der Hofstaat 
beschloss nach Lahore (im heutigen Pakistan) 
umzuziehen. Ich stelle mir das so vor: Als der 
Großmogul aus dem Krieg nach Hause kommt hängt an 
seiner Tür ein Zettel: Wir sind umgezogen! Heute ist es 
eine Geisterstadt. Obwohl große Teile der Stadt von den 
Einheimischen im Dorf am Fuße des Felsens abgerissen 
wurden (sie wurden als Baumaterial verwendet) ist 
heute noch ein riesiges Areal mit vielen Palästen und 
Moscheen, einem großen Harem, dem 
Marmormausoleum des Einsiedlers, der hier gelebt hatte, großzügigen Gartenanlagen, Plätzen 
und Teichen und all den notwendigen Profanbauten die so eine Hauptstadt brauchte, zu sehen. 
 
Am Nachmittag waren nicht mehr Steine sondern Natur angesagt. Wir besuchen den 
Nationalpark Keoladeo-Ghana. Der NP liegt in einer natürlichen Senke, die sich während der 
Monsunzeit mit Wasser füllt. Damit ist sie ein Anziehungspunkt für zigtausende von Vögeln, 
die wiederum willkommene Beute für die jagenden Maharajas waren. An manchen Tagen 
sollen bis zu 4.000 Vögel geschossen worden sein. Da mit dem Zurückgehen des Wassers 
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auch die Vögel abgezogen sind, ließen die Maharajas Kanäle anlegen, die die Senke 
ganzjährig mit Wasser versorgten. Nun konnten sie das ganze Jahr hindurch ihrer Schießwut 
frönen. Heute zählt der NP zu den bedeutendsten Vogelschutzgebieten der Erde. Besonders 
im Winter „November bis Mai“ und in der Brutzeit in den Monsunmonaten „Juli bis 
September“ sind die beiden großen seichten Seen Heimatstätte von Zehntausenden von 
Kormoranen, Reihern, Fasanen, Löfflern, Gänsen, Adlern, Enten und Störchen. Wenn man 
weis, dass allein die über 2.000 Störche täglich etwa 5 Tonnen Futter benötigen, erstaunt es 
immer wieder welch enorme Fischmengen die Seen beherbergen. 

Die Guides am Eingang des NP waren äußerst lästig. 
Wir haben uns dann mit einem der gut englisch 
sprach geeinigt dass er uns führt. Beim 
Fahrradverleih stand dann plötzlich ein Fremder 
neben uns und sagte: ich bin euer Führer! Wir: nein, 
er: doch ich hab eure Eintrittskarten, weitere 
Diskussion zwecklos – unser Guide war nirgends 
mehr zu finden. Wir sind ein Stück in den Park 
gefahren, dann meinte unser Guide: hier absteigen, 
wir können nicht weiterfahren, da der Tiger 

unterwegs ist. Nach einer Stunde haben wir ihn ausbezahlt und zum Teufel geschickt. Jetzt 
konnten wir gehen und fahren wohin wir wollten. Doch mit der Freiheit war es nicht weit her, 
da wir wussten, dass bald die kurze Dämmerung einsetzt und wir dann aus dem Park sein 
müssen. Wir fuhren noch ein Stück bis zu einer Pagode und einem Aussichtspunkt und dann 
ging es wieder zurück. Wir haben viele Wasservögel und große Antilopen gesehen. Es war 
trotzdem ein schöner Nachmittag. 
 

Mi. 17.11. Vrindavan & Mathura & Sikandra 
Wir besuchen heute Vrindavan ein Zentrum der Krishna-Verehrung in Indien. Folgerichtig 
steht hier das Hauptquartier der Hare-Krishna Bewegung. Das Städtchen lieg am Ufer des 
Yamuna Flusses. Hier spielte sich eine der bekanntesten Szenen der indischen Mythologie ab: 
Hier stahl Krishna den Hirtenmädchen, während diese im Fluss badeten, ihre Kleider. Hier 
vergnügte er sich mit ihnen in Tanz und Liebesspiel. Diese Szene ist wohl zigtausende Male 
auf Wandmalereien, Bildern, Comics, Theateraufführungen u.s.w. wiedergegeben worden. Es 
gibt hier eine schier unübersehbare Anzahl von Tempeln, man spricht von bis zu 4.000. Die 
meisten sind jedoch so verfallen, dass sie als solche gar nicht mehr zu erkennen sind. Wir 
haben zwei Tempel besucht, leider war dort wieder mal Foto- und Filmverbot. Was auch noch 
blöd war: die Tempel haben von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr geschlossen.  
Wir mussten uns beeilen um noch rechtzeitig nach Mathura, dem Geburtsort des Hindu-
Gottes Krishna, zu kommen bevor der Tempel um 12 Uhr schließt. Durch den Ort 
patrouillieren schwer bewaffnete Polizisten und Militärs. Am Eingang zum Tempel die uns 
schon bekannte Prozedur wie beim Taj Mahal: Fast alles abgeben, Foto und Videokamera 
durften wir überraschenderweise behalten, dann durch die Scanner und noch eine 
Leibesvisitation und schon sind wir – ich drin. Astrid musste zurück, sie hatte in ihrem 
Bauchtäschchen noch die Ersatzbatterie für ihren Fotoapparat, so gefährliche Gegenstände 
sind natürlich verboten! Das alles wird von Uniformierten mit Maschinenpistole überwacht. 
Der Grund für diese hohe Sicherheitsstufe war: der Tempel steht direkt neben einer Moschee. 
Moscheen sind grundsätzlich Angriffsobjekte radikaler Hindus. Diese Hindus haben es bis 
heute nicht verwunden, dass es während der 800jährigen Mogulherrschaft einige Herrscher 
gab, die ihre Tempel schleiften und zum Teil Moscheen auf deren Grundmauern bauten. 
Dieser anhaltende Glaubenskrieg ist eines der großen ungelösten Probleme Indiens. 
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Im Tempel scharen sich die Gläubigen um eine Steinplatte, die den Ort markieren soll, an 
dem Krishna, die 8te Inkarnation Vishnus, geboren wurde. 
Am Nachmittag besuchen wir das prächtige Grabmal des Kaisers (Großmogul) Akbar, 
welches inmitten einer gepflegten, ummauerten Gartenanlage steht. Akbar war einer der 
größten und tolerantesten Herrscher des Mogulreiches.  
Man betritt die Anlage durch das Südtor aus rotem Sandstein. Mit seinen filigranen 
Marmoreinlegearbeiten übertrifft es sogar das 
eigentliche Grabmal. Über eine breite gepflasterte Allee 
gelangt man zum vierstöckigen Mausoleum. Besonders 
auffällig ist die Vermischung verschiedener 
Stilelemente aus der islamischen und der hinduistischen 
Architektur, ganz im Sinne des auch in Glaubensfragen 
toleranten Akbar. Ähnlich einer ägyptischen Pyramide 
führt ein schmaler Gang zur Gruft mit dem Sarkophag. 
Einst waren der Gang und die Grabkammer mit 
Wandmalereien verziert, heute sind sie mit weißer 
Farbe übertüncht – wer tut so was? Daher wirkt die 
Grabkammer kalt und steril. Am Abend hatten wir ein Gewitter mit heftigem Regen der die 
Straßen in riesige Pfützen verwandelte durch die wir durch mussten, da ein Ausweichen nicht 
möglich war. Gott sei dank war es schon dunkel und die Straßenbeleuchtung so schlecht dass 
man nicht sehen konnte was da so alles in dem Wasser treibt! 
 

Do. 18.11. Delhi (13,7 Mio. Einwohner) 
Wir hatten ein gemütliches Frühstück im Dachterrassenrestaurant unseres Hotels, mit Blick 
auf das Taj Mahal im Sonnenschein und blauem Himmel. Dies muss besonders erwähnt 
werden, da es auf unserer ganzen Reise fast jeden Tag, ausgenommen in Darjiling, diesig war. 
Den Vormittag verbringen mit Kartenschreiben und Internet. Um 13 Uhr bringt uns ein Tuk-
Tuk zum Flughafen um nach Delhi zu fliegen. Vom Flughafen nahmen wir ein Taxi zu 
unserem Hotel. Schon vor Beginn der Fahrt fragten wir den Fahrer, ob er weiß, wo das Hotel 
ist. Yes, yes, no problem – und abgebraust. Das Stadtviertel hat er ja noch gefunden aber 
weder die Straße noch das Hotel kannte er. In langer Diskussion versuchte Astrid ihm klar zu 
machen, in welcher Straße unser Hotel liegt – vergeblich. Nach hundertmaligem Fragen der 
Passanten und x Irrfahrten haben wir dann nach längerer Zeit das Hotel gefunden. Das 

Stadtviertel war ein Drecksviertel, aber das 
Hotel ein Traum. Es stammte noch aus der 
Kolonialzeit mit einer wunderschönen 
Empfangshalle, geschmückt mit 
Götterstatuen, Götterbildern, Tigern, vielen 
gestickten Kissen, Elefanten und sonstigen 
geschnitzten Figuren. Einfach umwerfend. 
Wie auch unser Zimmer. Es war riesig, mit 
Doppelbett und Baldachin, 5 quietschbunten 
Lampen an der Decke, einem geschnitzten 

halbrunden Tisch an der Wand, einem Sekretär, drei Sofas von denen eines in einem Erker 
mit 5 knallbunten Fenstern mit Butzenscheiben stand. Ein großer Tisch mit einer aus Messing 
getriebenen Schale in Form einer Sonne und zwei geschnitzten Holzvasen stand zwischen den 
Sofas. Im Bad sind Boden, Wände und Waschbecken alles aus demselben Marmor. Alles vom 
Feinsten und mit Geschmack. 
Am Abend wurden wir von Rekha, einer indischen Kollegin von Astrid, zum Essen abgeholt. 
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Fr. 19.11. Delhi  
Wir lassen uns mit einer Fahrradrikscha 
zum Rajghat bringen. In dieser Parkanlage 
befindet sich das Mahatma Gandhi (= 
große Seele Gandhi) Memorial. Ein 
anderer in Indien häufiger Ehrenname für 
Mahatma Gandhi war Bapu = "Vater der 
Nation“. Er war politischer sowie geistiger 
Führer der indischen 
Unabhängigkeitsbewegung, die 1947 mit 

dem von ihm entwickelten Konzept des gewaltfreien Widerstandes das Ende der britischen 
Kolonialherrschaft über Indien herbeiführte. Nach seiner Ermordung wurde Gandhi 
eingeäschert und seine Asche dem heiligen Fluss Ganges übergeben. An der Stelle, an der 
seine sterblichen Überreste 1948 verbrannten, dem Samadhi am Rajghat, wurde später ein 
Denkmal errichtet. Eine schlichte, schwarze Marmorplatte, auf der eine ewige Flamme brennt, 
ehrt den Friedenslehrer und geistigen Vater Indiens. 
Nach dem Besuch der Gedenkstätte gehen wir in das Mahatma Gandhi Museum. Im Garten 
des Museums ist Gandhis Ashram nachgebaut. Das Museum zeigt eine Vielzahl von 
Erinnerungsstücken, Fotos und Dokumente aus dem Leben Gandhis. 
Anschließend machten wir einen langen, langen Spaziergang entlang dem Roten Fort, durch 
die Bazarstraßen von Old-Delhi hin zur großen Freitagsmoschee Jamia Jasjid.  
Da heute mein Geburtstag ist, hat mich Astrid zu einem Folkloreabend in ein Tanztheater 
eingeladen. Es wurden Tänze der verschiedenen 
Volksgruppen vorgestellt sowie eine sehr schöne 
Szene aus dem Hinduismus getanzt. Am 
Connaught Place sind wird dann noch mal 
richtig gut essen gegangen. Es hätte ein richtig 
gemütlicher Ausklang unserer Reise sein 
können, wenn nicht die Klimaanlage aus dem 
Restaurant eine Eishöhle gemacht hätte, sodass 
wir, kaum dass wir mit dem Essen fertig waren, 
fluchtartig das Lokal verlassen haben. 
 

Sa. 20.11. Delhi – München 
Um 09:45 Uhr (in München 05:15) ging unser Flug nach MUC. Am Nachmittag waren wir zu 
hause und am Abend feierten wir Gustls 70 ten Geburtstag im Hofbräukeller. 

 


