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Planung 

Drei Reiseführer - Dumont, Polyglott, Rough-Guide (in English) - und ein Meran-Heft hatten wir, um die 

Reise zu planen, etwas über die Kultur und die Menschen auf Sri Lanka zu erfahren… 

Drei unserer Freundinnen waren schon dort und erzählten dies und das… 

Unser Tanzlehrer war dort. Er berichtete, dass er seit dem Besuch im Zahntempel (Kandy) zum Buddhist 

geworden ist und fast jährlich Sri Lanka besucht. 

Ein ehemaliger Kollege war mit seiner Frau schon fünfmal dort und sie luden uns zum Essen ein. 

Im zweiten Teil des Abends ging es dann um konkretere Informationen. Eine große detaillierte Landkarte 

wurde entfaltet, Schilderungen – wie zum Beispiel zum Thema Zugreise auf Sri Lanka – wurden aufgesaugt... 

Hierbei entstand wohl auch die Idee, dass man auf Sri Lanka nicht unbedingt selbst fahren müsste, sondern 

sich besser einen Taxi-Driver nimmt, der immer chauffiert. 

In Google eingegeben „Taxi-Driver Sri Lanka“ hatten wir sofort einige Adressen, die wir anfragen konnten. 

In Tripadvisor haben wir dann die company Hasantha gefunden. 

Eine Anzahlung von 60$ haben wir per Western Union gemacht (der Preis für 13 Tage war 600$). Da 

dachten wir natürlich ganz kurz, dass das Geld perdu wäre… 

Doch dann kam die Meldung, dass die Anzahlung angekommen wäre und man dem Ankunftstermin 

entgegensähe. 

Die Hotels für die Rundreise haben wir bei Booking.com gebucht. Mehrmalige Umbuchungen waren 

problemlos möglich. 

Die Preise der gebuchten Hotels beliefen sich auf 50$ bis 80$ pro Nacht. Einiges war ganz luxuriös, wie sich 

später gezeigt hat. 

 

Ankunft  

Am Freitagabend (Anfang Märzferien Hamburg) mit Emirates nach Dubai, dann weiter mit Emirates nach 

Colombo. Um 21 Uhr ging es los. 13.30 Uhr am nächsten Tag waren wir da. 4,5 Stunden mussten die Uhren 

zurückgestellt werden. 

Ich (Gerhard) konnte nicht gleich einreisen. Im deutschen Pass ist der Name JOOHS als J00HS geschrieben 

und auch in der Passnumber war ein O  als 0 geschrieben. Somit kann der Scanner das nur falsch lesen und 

man musste zum strengen Immigration Officer, der aber nach etwas Warten sein OK gab. 

Endlich fertig – Brigitte hatte das Gepäck schon aufgenommen – gingen wir zum Ausgang und da wartete 

unter vielen anderen Mr. Hasantha und hielt ein Schild mit unserem Namen hoch. 

Wir begrüßten uns herzlich und gingen nach draußen. Die Hitze schlug heftig zu, zumal wir noch ziemlich 

viel Kleidung an hatten. Wir zahlten die Hälfte der Rechnung in Euro und Mr. Hasantha rief seinen 

Mitarbeiter Daya jayamanne an, damit er uns abholen konnte. 

Für 13 Tage war dann Daya mit seinem 4-türigen Nissan mit Klimaanlage (sehr wichtig) unser persönlicher 

Chauffeur. 

Mr. Hasantha verabschiedete sich und wir fuhren mit Daya nach 

Negombo (nördlich Colombo). 

 

Wir tauschten die ersten Euros gegen Rupien ein und fuhren zu 

unserem Hotel (Shanelo) in Negombo und verabredeten uns für 

den nächsten Morgen. 

In Negombo waren wir gleich einmal am Strand und kurz darauf 

haben wir zum ersten Mal auf Sri Lanka im Restaurant gegessen.  
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1. Tag: Elefanten in Pinnawala/ Löwenfelsen in Sigiriya 

Am Sonntag fuhren wir noch vor 9 Uhr los. Wir lernten sogleich den dichten 

Verkehr, der im Vergleich zu Hause langsamer aber hektischer verläuft, kennen. 

Es befinden sich am Straßenrand Fußgänger, Radfahrer, ggf. Handkarren und 

dann sind Tuk-Tuks sowie viele Motorräder  immer mit zwischen den vielen 

Bussen und LKW und Autos. Kaum losgefahren hat uns fast ein überholender 

Busfahrer in den Graben abgedrängt. Es ist oft ein Wunder, dass wenig passiert. 

Beim ersten kurzen Stopp gab es zu trinken aus der king coconut. 

An der Straße gab es Cashew-Nüsse zu kaufen. Später haben wir die Bäume dazu auch kennengelernt. 

Außerdem versorgten wir uns mit Ananas und Bananen. 

Wir fuhren nach Pinnalawa zum 

berühmten Elefanten-Waisenhaus, 

einer Art Elefanten-Tierpark, in 

dem auch verletzte und 

misshandelte Elefanten gepflegt 

werden.  

Die meisten sind relativ zahm. Wir 

kamen zur Badezeit. 

 

Danach ging es weiter in Richtung Sigiriya. Weil die Straße oft nur einspurig zu nutzen war, mussten wir 

manchmal in der Schlange an einer Ampel stehen.  

Am Nachmittag fuhren wir zunächst an unserem Hotel vorbei und 

fotografierten den Löwenfelsen, den wir am nächsten Tag besteigen 

wollten. 

Dann checkten wir ein in Darshani Lodge (für drei Tage).  

Der Name rührt her von der Schwester des jungen Besitzers. 

Wir verabredeten uns mit Daya für  

8 Uhr am nächsten Morgen und 

tranken zunächst einen Tee im ersten 

Stock vor unserem Appartement. 

Dann liehen wir uns Fahrräder und radelten zum Essen in ein 

nahgelegenes Restaurant. Die Super-Power-Taschenlampe machte sich 

zum ersten Mal nützlich. Mussten wir doch aufpassen, ob Schlangen auf 

der Straße sind oder ob der wilde Elefant, der das Reisfeld die Nacht 

vorher verwüstet hatte, nochmals kommt. 
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2. Tag: Löwenfelsen und Wolkenmädchen, Radtour zum Buddha 

und Ausflug zum Stausee. 

Der Tag begann mit einem herrlichen Frühstück im Reisfeld und wir 

vereinbarten das Abendessen auf Sri Lankan in unserer Lodge.  

Daya holte uns ab und brachte uns zum Eingang des Parks vor den 

Treppen des Löwenfelsens. 

Der Aufstieg war nicht ohne. Die Stufenzahl wird verschieden 

angegeben (zwischen 1400 und 1800). 

Das linke Foto zeigt schon den 

letzten Aufstieg. Der Aufstieg 

zu den Wolkenmädchen 

(Wandmalereien) war speziell 

(Wendeltreppe senkrecht nach 

oben und danach gleich wieder 

herunter). Brigitte hat alles 

geschafft. 

 

Von oben hat man eine herrliche Aussicht.   

Daya brachte uns zurück und kündigte an, uns gegen 16 Uhr wieder abzuholen. Wir 

wollten relaxen.  

Doch allzu zu träge waren wir dann nicht. Wir liehen uns wieder die Räder und 

radelten los. Plötzlich waren wir unverhofft bei dem Tempel, den man vom 

Löwenfelsen aus sehen kann. 

Als wir mit dem Rad wieder bei der 

Lodge eingetroffen waren, fuhr uns 

Daya prompt über den Weg und so 

ging es gleich weiter. Er hatte eine 

Überraschung für uns parat. Wir 

fuhren an einen Stausee. Überall an 

kleinen Straßen wohnten Leute. Und 

es gab unzählige Reisfelder. Und viele Peacocks (Pfaue), die aber ziemlich scheu waren. 

Daya gönnte dem Wagen eine ungewöhnliche Autowäsche. Wir fuhren zweimal durch den Überlauf des 

Stausees. 

Abends gab es ein köstliches Essen, dass Ruinii (auf dem Foto weiter oben das reizende Mädchen) und ihre 

Mutter nur für uns gekocht hatten. 
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3. Tag: Besuch der alten Königstadt Polonnaruwa 

Der kleine Elefant (auf dem Foto links) 

direkt unterhalb unseres Appartements 

hat den wilden Elefanten, den wir 

allerdings nie zu Gesicht bekamen, 

angelockt und er wurde wohl 

umgeworfen. 

 

Die Fahrt nach Polonnaruwa dauerte 

ein wenig, weil man auf Sri Lanka nicht schnell vorankommt. Und wir mussten auch den gleichen Weg 

zurück. Aber wir freuten uns sehr, dass wir anschließend für eine dritte Nacht in unserer Lodge sein konnten. 

 

In den Ruinen haben wir uns sattgesehen an alten Steinen. Zusätzlich gab es Affen und einen Waran zu sehen 

und Brigittes Füße wurden sehr heiß. 

 

 

Einen großen liegenden Buddha 

konnten wir ebenso bestaunen 

wie das Nationaltier Sri Lankas, 

ein Riesenhörnchen (giant 

squirrel). 

 

 

 

Kurz vor der Rückfahrt besuchten wir noch einen Markt. Wir sahen viel getrockneten Fisch, viel Gemüse 

und Früchte. Die Leute waren alle sehr nett. Wir durften alles angucken und probieren und erkundigten uns 

mit Hilfe Dayas danach wie das geht, was das ist, wozu man das isst, usw. 

 

 

Abends gab es wieder Essen in 

unserer Darshani Lodge.  

Diesmal waren einige Paare 

anwesend (z.B. aus Russland und 

aus Düsseldorf). 
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4. Tag: Besuch des Felsentempels Dambulla, Fahrt nach 

Kandy, Besuch des Zahntempels 

Wir mussten unsere geliebte Darshani Lodge verlassen. Aber wir 

erhielten 1 kg Reis, der direkt von dem Feld kam, bei dem wir 

gefrühstückt und zu Abend gegessen haben. 

Nach wenigen Kilometern waren wir beim Felsentempel Dambulla. 

Leider mussten zunächst 

Treppen bewältigt werden. 

Liegende und sitzende Buddhas 

und andere Figuren.  

Das dazugehörige  Museum 

besuchten wir im Anschluss.  

 

Dann fuhren wir weiter und 

machten kurz Stopp, als eine 

Buddha-Statue zu fotografieren 

war. 

Zu unserer Überraschung 

strömten viele kleine Kinder 

aus einer Vorschule 

(Lehrerinnen tragen Sari, 

Kinder eine Uniform) und 

umringten Brigitte, die weiße Frau. 

Ich schoss einige Fotos und dann erhielten wir eine Postadresse, weil sie sich das Foto gewünscht haben. So 

haben wir inzwischen Bonbons, 

unser Restgeld aus Sri Lanka 

und 30 Fotos dort hingeschickt. 

Die Kinder hatten am 

Nachmittag zu Hause etwas zu 

erzählen, sie hatten Weiße 

getroffen aus Germany. Auf 

dem ersten Foto erkennt man 

einen kleinen Jungen, der Brigitte mit gefalteten Händen begrüßt und „Ajubowan” sagt.  

So begrüßten wir übrigens auch jeden Morgen unseren Fahrer Daya. 

 

Weiter ging es nach Kandy und das Wetter wurde erstmalig 

schlechter. Bei einer Rast, bei der wir an der Straße sehr günstig und 

experimentierfreudig und ein wenig spicy gegessen hatten, schüttete es 

los. 

Weil es in Kandy noch regnete, beschlossen wir doch noch an diesem 

Tag den Zahntempel zu besuchen. 
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Auf den Fotos ist oft  die 

buddhistische Fahne zu sehen. 

 

Im Zahntempel ist ein Eckzahn 

von Buddha, der in einem 

Schrein aufbewahrt wird. Er war 

Buddah nach dem Tod 

genommen worden. 

 

Im Museum sieht man in einer 

Halle die Stationen Buddhas von 

der Geburt bis zum Einschlafen 

ins Nirwana. 

 

Anschließend bezogen wir 

unsere Räume im 2. Stock des 

Kandy View Rest, wir hatten ein Schlafzimmer, ein Wohn-/Esszimmer, einen Balkon und das Bad. Den 2. 

Stock hatten wir für uns allein. Der Besitzer hat viel geredet – auch viel politisch. Es war etwas anstrengend. 

Und er war so darauf aus, eine super Bewertung auf Booking.com von 

uns zu erhalten. 

Zu Fuß ging es den Berg hinunter um den halben See am Zahntempel 

vorbei zum Restaurant „Moslem Hotel“, das uns Daya empfohlen hatte. 

Es war sehr günstig. Wir aßen und mussten einschließlich 1 Liter Wasser 

unter 1000 Rupien (6,60 €) bezahlen. Wir aßen des Öfteren chicken (z.B. 

chicken curry oder fried rice with chicken). Allerdings muss man wissen, 

dass alles klein gehackt wird und die Knochen leider mit dabei sind.   

 

 

Am  
 

5. Tag: Kandy lake und botanical garden Kandy sowie eine Aufführung mit Trommlern und 

Tänzern. 

Das Frühstück hatte sich Brigitte 

Sri Lankan gewünscht. Morgens 

schon warm etwa zu essen, wie zu 

Mittag oder zu Abend. Das ist eher 

nicht meins.  Von unserem 

Appartement hatten wir einen 

Superblick auf Kandy. 

Beim Spaziergang um den See – 

leider nervig laut, weil der Verkehr 

direkt daran vorbeiführt – sahen 

wir Flughunde, Warane (water 

monitors) und Schildkröten sowie 

viele Fische. 
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Botanischer Garten Kandy: Da gibt es interessante Bäume, furchtbar viele  

Flughunde (eine riesige Kolonie) und wie immer in den Parks Verliebte, die sich 

zum Küssen hinter dem Sonnenschirm verstecken.   

 

Danach besichtigten wir eine Holzfabrik, die Möbel und Elefanten und Buddha-

Figuren in Handarbeit herstellt (z.B. aus Elfenbein- oder Teakholz).  

Und daneben war ein Modehaus. Da konnte Brigitte einen Sari anprobieren.  

Und zum Schluss fuhr uns Daya unweit unseres Hotels zu einem Festsaal, in dem wir Trommler und Tänzer 

sehen konnten. Er hatte die erste Reihe reserviert, kam mit hinein, bis wir saßen und erklärte, wo später das 

„über die glühenden Kohlen Laufen“ stattfinden würde und wie wir da gute Sitzplätze ergattern könnten. Das 

war typisch für Daya. Er umsorgte uns.  

Tatsächlich hatten wir sehr gute Plätze auch nachher beim Zuschauen, wie die Männer über die glühenden 

Kohlen liefen. Für uns war das eher nicht so attraktiv. 

Zu Fuß gingen wir in Richtung Stadt und nahmen dann ein Tuk Tuk (3wheels) und ließen uns in die Zone 

bringen, wo wir auch den Abend vorher waren. 

Schon wieder gingen wir sehr günstig essen. Das meiste hat uns der nette Kellner nicht geben wollen, da es 

wohl für Europäer zu scharf wäre. 

 

Auf dem Rückweg entschieden wir uns 

wieder für ein Tuk Tuk. Da wir von 

Daya gelernt hatten, dass fast alle Preise 

verhandelbar wären, wollten wir die 

gewünschten 250 Rupien (1,60 €) nicht 

zahlen und wir taten, als würden wir 

weiter gehen. Dann nahm uns der 

Fahrer für 200 Rupien mit. 

Weil die Fahrt aber richtig lang war, gaben wir ihm nachher sogar 300 und nahmen ein Foto. 
Auf dem Rückweg entschieden  
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6. Tag: Fahrt ins Bergland nach Nuwara Eliya 

Da wir bis auf 1800 m hoch fuhren, war es klar, dass wir ein wenig 

Pause von der Hitze (oft bis 34-38°C) machen würden. Sobald die 

ersten Teefelder da waren, besichtigten wir eine teafactory mit einer 

Führung für uns allein. Das Mädchen 

konnte sogar ein wenig Deutsch.  

Natürlich kauft man dann noch ein wenig 

Tee. Brigitte hatte einige Bonbons mit. Die 

Frauen beim Tee-Sieben waren ganz heiß 

darauf, weil sie eine sehr staubige 

Arbeitsumgebung haben. 

Bei den Ramboda-Wasserfällen fährt man 

direkt vorbei. 

In den Teefeldern Mackwoods machten wir 

einen Spaziergang. 

In Nuwara Eliya liefen wir ein wenig durch den Ort und ließen uns 

dann von Daya beim Seven Heaven absetzen. Nun wurde es nobel. 

Wir hatten eine Suite. 

Und da wir früh müde waren, ging ich zum Empfang und fragte nach, 

wie lange wohl die Arbeiter beim Nachbarhaus noch arbeiten würden 

(das Hotel wurde erweitert). 

Das hörte ein Reiseleiter, der mit zwei Gruppen Einheimischer 

unterwegs war, die sich in dem Hotel an dem Abend zu einer Feier 

mit Live-Musik und Essen trafen. Er lud uns zu einem Aperitif ein. 

Wir riefen Daya an und holten ihn dazu. 

Brigitte und ich machten die ganze Party mit. Wir tanzten, unterhielten uns viel und freuten uns, mit diesen 

netten Menschen zusammen zu sein. Es 

ergab sich, dass eine Frau mit einem 

Hamburger verheiratet ist, der seit 40 

Jahren auf SL lebt. Und andere kamen 

aus UK, waren aber auch schon einmal in 

Deutschland gewesen. An dem Abend 

habe ich sogar endlich passabel Englisch 

gesprochen. 

Nachts war es so kalt, dass wir eng an eng schliefen. Am Morgen sahen wir, dass wir sogar eine 

funktionierende Heizung hatten. Die machten wir dann doch endlich an, damit wir nach dem Duschen nicht 

froren. Es war ca. 8°C kalt unvorstellbar. Tagsüber ging es auf 24°C hoch.  

Die Engländer hatten die Gegend Klein-England genannt. Viele Menschen aus Colombo kommen zum 

Urlaub nach Nuwara Eliya (Urlaub von den Temperaturen). 

 

Schon auf der Fahrt in die Berge kam Daya mit der Frage, ob wir vielleicht Zug fahren wollten. Er könnte 

uns dann vom Bahnhof wieder abholen. Genau das Gleiche wollte ich ihn auch fragen. Eine Zugfahrt von 

Nuwara Eliya nach Ella wird überall als traumhaft angepriesen. 

Und da wir nur für den nächsten Tag Karten erhalten hatten, müssten wir von Ella wieder mit dem Auto 

zurück. Daher hatten wir die zweite (teure) Nacht im Seven Heaven storniert und etwas ganz Kleines, 

Günstiges in Ella gebucht (28 $). Mit dem Internet geht das alles super einfach. 
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7. 7. Tag: Viktoria Park - in den Teefeldern – Fahrt mit dem Zug nach Ella 

 

Im Viktoria Park, der mitten im 

Ort liegt.  

 

Linkes Foto: Gregory Lake, ein Freizeitrevier bei Nuwara Eliya 

 

 

 

Bis 14 kg tragen die Hindu-Frauen 

(aus Südindien) am Band mit dem 

Kopf.  

 

Brigitte ließ sich zeigen, wie man 

Teeblätter pflückt.  

 

 

Obwohl bekannt ist, dass die Züge eher einmal Verspätung haben, waren wir zu rechtzeitig da.  

Daya blieb, bis wir eingestiegen waren und einen Sitzplatz hatten. Die Fahrt ging ziemlich lange (3,5 

Stunden). An ca. 10 Bahnhöfen wurde gehalten. 

Auch Tunnels gab es. Es ging durch die Berge – nicht immer Teefelder, manchmal auch einfach Wald oder 

beackertes Land. 

Der Bahnhofsvorstand hat eine 

makellose weiße Uniform.  

Im Zug haben wir keinen 

Kontrolleur gesehen. 

 

Daya war auf dem Parkplatz zur 

Stelle, als wir ankamen.   

 

 

 

Wir quartierten uns in einem 

kleinen Zimmer mit Bad ein  

(Sky Blue). Ein junger Mann 

wohnte neben den beiden von  

ihm vermieteten Räumen.  

 

 

Abends gingen wir in Ella gut Essen und machten eine ziemliche Zeche, weil wir auch Wein tranken. 
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8. Tag: Bunduruwagala - Fahrt in den Süden nach 

Tissamaharama  

Fotos: Terrasse Sky Blue / der 

erste Zug um 7 Uhr in Ella. 

Daya schlug vor, dass wir auf 

den little Adam’s Peak gehen 

sollten. Wir entschieden uns 

dagegen.  

Wir verließen die Berge, fuhren zurück in die Hitze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Weg nach Bunduruwagala, wo 

aus dem Felsen herausgehauene  

Statuen zu sehen sind, fährt 

man an dem Rawana-

Wasserfall vorbei. 

 

 

Brigitte wurde einmal mehr mit Kindern fotografiert . 

 

Vor den Felsen-Statuen gibt es 

einen See. Da haben wir Vögel gesehen (z.B. Eisvogel). Leider konnte 

man sie nicht fotografieren (flogen 

schnell weg). 

Am frühen Nachmittag waren wir 

im Flower Garden Lake Resort 

angekommen.   

Wir wollten am Pool relaxen und haben das auch getan. Wir hatten ein 

kleines Häuschen direkt am Pool und 20 m vom Restaurant. Es wurden 

die teuersten Tage. Das Essen und der Wein aber auch das Frühstück, das 

nicht im Preis enthalten war, rissen ein kleines Loch in die Urlaubskasse. Aber diese Rechnung wurde 

ausnahmsweise mit Visakarte bezahlt, 

was sonst meistens nicht möglich war.  

 

Fotos: Ankunft im Hotel mit 

Willkommens-O-Saft, Am Pool.  
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9. Tag: Safari im Bundala-Nationalpark – Ozean bei Kirinda 

Um 6.30 Uhr ging es los. Daya war auch dabei, um zu sehen, ob alles 

ok wäre. Ein Jeep hat uns abgeholt. Schon kurz vor dem 

Nationalpark sahen wir viele Storchenvögel, Ibis, Bienen-Fresser, 

Büffel. Beim Eintritt in den Park nahmen wir eine Ranger mit, der 

auf Englisch alle Vögel 

erklärte. Außerdem guckten er 

und der Fahrer, ob es 

interessante Tiere zu sehen 

gäbe. 

Dann wurde angehalten, sodass man Fotos schießen konnte. Ein 

paarmal wurde der Motor auch ausgemacht. Dann standen wir jeweils 

ca. 10 Minuten und konnten gut beobachten. 

Wir haben Mungos, einen Elefant, Pfaue, Ibisse, Marabus, unzählige Vögel, Affen, Bienen-Fresser, 

Papageien, Eisvögel, Fischadler, Krokodile, Warane, Büffel, einen Schakal gesehen.   

 

Der Bundala-Park grenzt an den Ozean. Eine schmale Düne liegt zwischen Ozean und Lagune. 

 

Die Safari dauerte insgesamt 4 

Stunden. Wir wurden 

zurückgebracht und prompt stand 

Daya auch wieder da. 

Mit ihm machten wir ein Treffen am 

Nachmittag ab. 



Sri Lanka Urlaub – Gerhard und Brigitte - 2015 

Sri Lanka 2015 Seite 12 
 

 

Am Nachmittag wollten wir den Ozean 

nochmals sehen. Wir fuhren mit Daya nach 

Kirinda. Da besuchten wir zunächst den 

Buddha-Tempel und gingen dann am Strand, 

der schöne Felsen und viel Sand hat. 

 

 

 

Dann wieder ins Flower Garden Lake Resort… relaxen am Pool und 

lecker Essen und Trinken. 

Noch nicht erwähnt wurde, dass Brigitte jeden Tag französisch sprechen 

konnte. Ob das in Sigiriya beim Hoch- oder Runtersteigen war oder am 

Pool in Tissamahara. Das Pärchen (er aus Paris, sie aus Spanien) hatte 

sogar in der Nacht in unserem Appartement in Darshani Lodge 

übernachtet, in der der wilde Elefant das Reisfeld verwüstete (einen Tag 

vor uns). 

 

10. Tag: Südküste – Fahrt nach Unawatuna 

 

Nun waren wir jeden verbleibenden 

Tag in der Nähe des Ozeans. 

Die Fahrt ging an Hambantota 

vorbei. Daya berichtete ausführlich, 

was der frühere Präsident mit Geld 

aus China alles geplant hatte.  

Da gibt es z.B. einen riesigen Flugplatz, der gar nicht genutzt wird.  

 

Die Strände bei Rekawa, Tangalle, Matara, Mirissa gefielen uns gut. Besucht und 

bestiegen haben wir den Leuchtturm von Dondra. 
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In Unawatuna angekommen aßen 

wir erst einmal eine Kleinigkeit an 

der Straße. Das war meist sehr 

lecker und kostete nicht viel (ein 

Teil 30 Rupien (0,20 €), drei Teile 

zum satt werden). 

Dann checkten wir ein im  

Beach Castle. Die Koffer wurden uns 

reingetragen. Das Appartement war 

sehr schön. Das Bett war so hoch. 

Man brauchte fast eine Leiter. 

Komisch war, dass man den Pass nicht 

zeigen sollte und auch gar nichts 

schriftlich lief.   

Direkt am Meer in der ersten Reihe 

konnten wir in Liegestühlen den Wellen lauschen, die ab und zu über die 

Felsen spritzten. 

Abends wollten wir in die Stadt gehen. Doch nach wenigen Metern 

schüttete es los, sodass wir Zuflucht in einem Restaurant suchten, das nur 

100 m von unserem Hotel war. 

Nach dem Essen wollten wir eigentlich in die Stadt. Aber an der Straße war 

es gefährlich und uns wurde „mulmig“. Also zurück. 

Am nächsten Morgen gab es direkt neben dem Ozean das Frühstück. 

 

11. Tag: Galle – Baden im Ozean – letzter Tag vor dem letzten Tag 

 

Wir fuhren nach Galle.  

Galle wurde von den 

Niederländern 1663 als Festung 

errichtet (1796 von den 

Engländern übernommen). 
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Die Beweise:  

wir waren im Wasser. 

Es war sehr warm im Wasser  

und heiß außerhalb. 

 

 

 

 

 

12.  Boot-Safari - Fahrt nach Negombo 

Unser letzter Tag auf Sri Lanka bevor es am Morgen des nächsten 

Tages zum Flughafen und damit zurück ins kalte Deutschland ging. 

Wir fuhren an einem Tsunami-Denkmal vorbei.  

Der Südwesten hat 2004 viel abbekommen. Eine Lokomotive soll 1,5 km 

ins Land geschwemmt worden sein.  

Bis wir in Colombo waren, hatten wir noch den einen oder anderen 

Ausblick an der Küste und machten eine Boot-Safari auf dem Madu Ganga 

(River). Das ist ein Gebiet, das wie eine Seenlandschaft wirkt. Am Rande 

wachsen Mangroven. Und es gibt eine Insel, auf der Zimt-Bäume wachsen, 

wo man die Zimt-Herstellung sehen kann. 

Tiere sahen wir nicht viele (einige 

Warane, einige Vögel).  

Brigitte ließ sich die Füße 

massieren und anknabbern von 

Hunderten von Fischen. 

 

 

 

Daya wollte uns noch einiges in Colombo zeigen. Das hat uns aber nicht so sehr beeindruckt. Nördlich von 

Colombo fuhren wir dann zwischen Ozean und Negombo-Lagune hindurch. Das ganze Gebiet ist katholisch. 

Das stammt noch aus der Zeit von der Besiedlung durch die Europäer, die mehr an der Küste lebten. Es gab 

viele Kirchen.  

In Negombo angekommen checkten wir erneut im Shanelo ein und 

machten einen großen Strandspaziergang. Zum Schluss besuchten wir ein 

Restaurant und gaben fast die letzten Rupien aus. 

 

Ein smarter Kellner machte unser letztes Foto. 

 

Wir sagen: „das war unsere bisher schönste Reise“. 

Das Land ist so schön und vielseitig, die Menschen sind so nett. 

Die Fahrt mit unserem Taxi-Driver war super. Wir haben durch ihn viel mehr zu Land und Leuten erfahren, 

als es uns sonst möglich gewesen wäre. 

Wir hatten wahrscheinlich besonders viel Glück, weil wir einen besonders netten Fahrer hatten. 

 

 


