




Die Highlights
Häufig sind es nicht die „großen“ Besichtigungsattraktionen, die für die schönsten
Reiseerinnerungen mit nachhaltigster Wirkkraft sorgen, sondern ein romantischer
Abendspaziergang am Sandstrand oder die Spontanbegegnung mit Einheimischen. Auch
der Ausflug zu einem Kloster abseits ausgetretener touristischer Pfade oder das jähe Tête-
à-Têtemit einer Elefantenherde im Nationalpark können unvermutete Glücksmomente
auslösen.

Natur und Wildtiere
Welcher Nationalpark Sri Lankas sich am meisten lohnt, hängt von der Jahreszeit und den
individuellen Vorlieben ab. Man muss aber nicht unbedingt Eintritt zahlen, um wilde Tiere
zu sichten: Bei einem Ausflug z. B. von Arugam Bay sind Krokodile, Elefanten, Büffel und
Wasservögel zu beobachten. Bestes Fortbewegungsmittel ist der Motorroller!

Günstigste Zeit für Tierbeobachtung sind die Morgen- und späten Nachmittagsstunden,
weshalb die meisten Nationalparks Safaris in diesen Zeitfenstern anbieten. Wer zeitig dran
ist, kann an verschiedenen Seen Wasservögel und andere Tiere beobachten. Perfekt dafür
ist z. B. der Horabora Wewa am Ortsrand von Mahiyangana.

Kolonialflair
Sehenswerteste Stadt an der sri-lankischen Südküste ist Galle, wo sich die koloniale
Atmosphäre vergangener Tage bestens erhalten hat. Die Altstadt präsentiert sich prächtig
herausgeputzt. Den besten Überblick erhalten Besucher bei einem Rundgang auf der
Stadtmauer.

Klassische britische Hill Station ist Nuwara Eliya. Der Golfplatz des höchstgelegenen Ort
Sri Lankas leuchtet in gepflegtem Grün, und noch immer finden hier Pferderennen statt.
Die wichtigsten Gebäude aus britischer Zeit sind das Grandhotel und der legendäre Hill
Club.

Wandern
Mannigfaltige Möglichkeiten für Spaziergänge und Wanderungen im Hochland bietet
Ella: Teeplantagen, aussichtsreiche Berge und ländliches Ambiente bei angenehmen
klimatischen Bedingungen. Unvergesslicher Höhepunkt ist der Sonnenaufgang vom
Gipfel des Little Adam’s Peak.

Die Horton Plains sind der höchstgelegene Nationalpark Sri Lankas. Von der
Abbruchkante World’s End ist bei klarer Sicht sogar das Meer zu erkennen. Ein treffender
Name für einen Ort, der nur zu Fuß zu erreichen ist. Allerdings muss man früh da sein,
sonst verdecken Wolkenbänke die Sicht!



Pilgerziele
Der südlichste Punkt der Insel bei Matara ist ein etabliertes Pilgerziel. Die Nordspitze,
Point Pedro auf der Halbinsel von Jaffna, ist weniger überlaufen. Das am spektakulärsten
gelegene Heiligtum befindet sich in Trincomalee an der Ostküste: ein prächtiger
Shivatempel hoch über der Steilküste.

Ein Höhepunkt ist die nächtliche Besteigung des Adam’s Peak. Wenn das Wetter
mitspielt, lässt sich vom 2243 m hohen Gipfel ein unbeschreiblicher Sonnenaufgang
genießen. Zuweilen drängen sich zwischen Dezember und Mai die Pilgermassen auf einer
viel zu kleinen Plattform. Gute Kondition sollte man beim Gipfelsturm mitbringen!

Palmenstrände
Gewöhnlich sind die Strände auf der Halbinsel Kalpitiya eher Wassersportlern ein
Begriff. Man kann hier aber auch wunderbar schwimmen und entspannen.

Etablierte Stranddestinationen sind Beruwela, Hikkaduwa und Mirissa. Insider aber
wissen, dass die schönsten Strände bei Tangalle liegen. Je weiter man nach Osten gelangt,
desto weniger überlaufen sind die Küstenorte. Warum dann nicht gleich bis Kirinda
fahren? Das Pilgerziel bietet menschenleere Sandstrände vom Feinsten!

Kultur
Festungen und Klöster auf markanten Felsen befinden sich im ganzen Land. Die
berühmteste Festung ist das UNESCO-Welterbe Sigiriya. Allerdings muss man sich das
Plateau mit vielen Besuchern teilen. Lohnende Alternative ist der wunderbare Blick auf
Sigiriya vom Nachbarhügel!

Die archäologischen Stätten der alten Königsstadt Polonnaruwa mit ihren Tempeln,
Skulpturen und Dagobas besichtigt man am besten mit dem Fahrrad. Und wer eine Pause
einlegt, radelt zur nächstgelegenen Einkehr.



Reiserouten
Trotz der überschaubaren Größe der Insel lassen sich innerhalb von zwei oder drei
Wochen natürlich längst nicht alle Attraktionen kennenlernen. Urlauber sollten aus
diesem Grund Prioritäten setzen und das Reiseprogramm ent-sprechend anpassen. Die
folgenden Routenvorschläge sollen bei der Entscheidung helfen.

Welche Route für wen?
Wenn das Hauptinteresse der Naturbegegnung gilt, stehen sicherlich die Nationalparks
auf der Agenda, wohingegen Kulturinteressierte sich eher auf die Königsstädte im Norden
konzentrieren. Kombinationen beider Aspekte sind in fast allen Fällen möglich. Ohnehin
lassen die meisten Gäste die Reise abschließend am Strand ausklingen − falls sie sich
nicht schon im Vorfeld auf ein Standortquartier an der Küste festgelegt haben, um von
dort Ausflüge ins Inselinnere zu unternehmen. Negombo (wegen der Nähe zum
internationalen Flughafen) sowie Kandy (aufgrund der zentralen Lage in der Inselmitte)
stehen in fast allen Fällen auf dem Reiseplan, während Colombo vorwiegend für
diejenigen attraktiv ist, die im Reiseverlauf noch etwas Metropolenluft schnuppern
möchten.




