
Mit dem VdAW in Sri Lanka – 
einem Land von leuchtender 
Schönheit
Studienreise vom 18. bis 29. Januar 2016

Bereits Sir Arthur C. Clarke bemerkte:  “Die wun-
derschönen Strände, die großartigen Landschaften, 
die beeindruckenden Ruinenanlagen, die leben-
dige Kultur und der Charme der Bewohner – kein 
Wunder, dass Sri Lanka ein Land von leuchtender 
Schönheit ist“. 

Die 12-tägige VdAW-Studienreise 2016 erfüllte alle 
Erwartungen, die die Teilnehmer der VdAW-Reise-
gruppe in sie gesetzt hatten.  

1. Tag: 18. Januar 2016, Frankfurt – Dubai 

Los geht es ab Frankfurt mit der Emirates- Nach-
mittagsmaschine nach Dubai, erstes Reiseziel und 
eintägiger Zwischenstopp unserer Reise. Emirates, 
eben erst zur zweitbesten Fluggesellschaft der Welt 
gekürt, glänzt, wie erwartet, mit erstklassigen Service 
und angenehmer Beinfreiheit. Gut erholt kommen 
wir mit unserer 22 Teilnehmer umfassenden Reise-
gruppe in Dubai an. Die üblichen Einreiseformalien 
sind schnell erledigt, unser Reisebus und Tourguide 
stehen bereit und so geht es geschwind ins Hotel. 
Check In, kurz frisch machen und schon geht es zur 
nachtschlafenden Zeit (in Dubai ist es inzwischen 
1.00 Uhr morgens) auf einen kleinen Spaziergang 
rund um das Hotel. Unser kurzer Ausfl ug fi ndet sei-
nen Abschluss im „German Hofbräuhaus“, die Halbe 
Bier zu 12 Euro. Na dann Prost und Gute Nacht!

2. Tag: 19. Januar 2016, Dubai 

Nach einem späten Frühstück haben alle Teilneh-
mer die Möglichkeit, den Vormittag frei nach den 
eigenen Wünschen zu gestalten. Während einige 
Gruppenmitglieder die hotelnahen Einkaufsmalls 
und Stadtviertel erkunden, erfrischen sich andere 
im kühlen Nass des nahegelegen Dubai Creek. 
Am frühen Nachmittag startet dann unser gemein-
sames Programm mit einer halbtägigen Stadtrund-
fahrt durch Dubai. Die Perle Arabiens lockt ihre Be-
sucher mit dem Zauber von alt und neu.



Los geht die Fahrt Richtung Al-Bastakiya, dem äl-
testen Stadtteil mit dem Al-Fahidi Fort, wo das se-
henswerte Dubai Museum untergebracht ist. An-
schließend starten wir mit dem “Abra” (Wasser-Taxi) 
zu einer stimmungsvollen Fahrt über den Dubai 
Creek, hinüber zum exotischen Gewürzmarkt und 
dem wohl einmaligen glitzernden Gold Souq. Wer 
Uhren oder Schmuck kaufen möchte, ist hier richtig. 
Hunderte von Juwelierläden reihen sich eng anei-
nander. Wieder im Bus, passieren wir die elegante 
Jumeirah Moschee, eine der schönsten Moscheen 
des Landes, wie auch moderne, hoch aufragende 
architektonische Wunder wie das Burj Al Arab, dem 
Wahrzeichen von Dubai. 

Besonders beeindruckend ist die Fahrt über die 
„Palme“, eine der Küste vorgelagerte, künstlich ge-
schaffene Insel. Beim ersten Besuch einer VdAW-
Reisegruppe in Dubai vor genau zehn Jahren gab 
es außer Bauplänen und Computeranimationen 
noch nichts zu sehen, aber nun fahren wir über eine 
vollständig erschlossene Insel mit hunderten von 
Häusern, Villen und Hotels.

Unser vorletzter Programmpunkt ist der Fotostopp 
in der Dubai Mall – einem riesigen Einkaufscenter, 
in dem man nicht nur shoppen, sondern auch in ei-
nem großen Aquarium tauchen oder, wie wir, die 
beeindruckenden Wasserspiele vor dem höchsten 
Wolkenkratzer der Welt (dem Burj Kalifad) bewun-
dern kann.

Den Abschluss unseres Dubai-Besuches feiern wir 
bei einer romantischen Show Dinner Cruise, einer 
Bootsfahrt mit leckerem Abendessen den Dubai 
Creek entlang. Danach fahren wir direkt zum Flugha-
fen, denn jetzt geht es per Nachtfl ug weiter zu unse-
rem eigentlichen Bestimmungsort – nach Sri Lanka!

3. Tag: 20. Januar 2016, Colombo 

Nach einem kurzen und entspannten Flug landen 
wir am frühen Morgen in Sri Lanka. Die Insel ist 
größenmäßig in etwa mit Bayern zu vergleichen 
und zählt über 20 Mio. Einwohner. Der International 



Airport liegt etwas nördlich von unserem heutigen 
Ziel Colombo, der größten Stadt des Landes. Wir 
nutzen die Fahrt in die Stadt, um den ersten Be-
trieb auf unserer Reise zu besichtigen. Die Cinna-
topia Company liegt etwas abseits der Hauptstraße, 
eingebettet zwischen dicht bewachsenen, grünen 
Hügeln. Doch bevor wir den Betrieb anschauen, 
laden uns unsere Gastgeber zu einem Welcome-
Drink ein: Kokosnussmilch, direkt aus der frisch ge-
öffneten Nuss. Lecker! Die Betriebsbesichtigung ist 
dann sehr eindrucksvoll. Während wir auf der Fahrt 
zum Betrieb zumeist schlechte Straßen und baufäl-
lige Häuser gesehen haben, erwartet uns hier ein 
überaus beeindruckendes Unternehmen. Wir sehen 
eine peinlich saubere Produktionshalle mit wie aus 
dem Ei gepellten Mitarbeitern. Verarbeitet werden 
hier hauptsächlich Zimt- und Pfefferprodukte für den 
Export. Nach einem Abschlussfoto und herzlicher 
Verabschiedung durch die komplett angetretene 
Betriebsleitung geht es dann weiter nach Colombo.

Das ehemals kleine Fischerdorf wurde schnell zum 
begehrten Handelshafen und nach der Unabhän-
gigkeit Sri Lankas von England 1948 auch zum po-
litischen Zentrum der Insel. Neben eindrucksvollen, 
modernen Wolkenkratzern und archetektonisch wun-
derschönen Häusern aus der Kolonialzeit überwiegen 
die immer leicht baufällig wirkenden Häuser des auf 
der Insel dominanten Baustils. Bei der Besichtigung 
der ersten Tempel erfahren wir auch einiges über den 
auf Sri Lanka vorherrschenden buddhistischen Glau-
ben. Mit dem gemeinsamen Abendessen geht ein an-
strengender, aber informativer Tag zu Ende. 

4. Tag: 21. Januar 2016, 
Colombo – Sigiriya – Dambulla (F/A)

Nach dem Frühstück verlassen wir die quirlige Mil-
lionenmetropole Colombo und fahren in Richtung 
unserer heutigen Ziele: Dambulla und das von der 
UNESCO geschützte Weltkulturerbe, der Löwenfel-
sen von Sigiriya. Doch bis dahin liegt eine 242  km 
lange Fahrt in das nördlich von Colombo gelegene 
Herz der Insel vor uns. 



Das Landesinnere ist eindrucksvoll: Alles grünt und 
blüht. Unsere Augen weiden sich an sattgrünen 
Reisfeldern inmitten tropischer Pfl anzenwelt. Wir 
stoppen zwischendurch auf einer kleinen Ananas-
Plantage, kosten von zuckersüßen Früchten und be-
kommen eine erste Einführung in die Lebensweise 
der Kleinbauern. Eingedeckt mit frischen Obst und 
ganzen Bananenstauden fahren wir weiter Richtung 
Dambulla. Am Amaya Lake entdecken wir unseren 
ersten wilden Elefanten.

Bevor wir den weltberühmten Löwenfelsen erklim-
men, bringen wir die Teilnehmer, die sich den an-
strengenden Aufstieg zur Felsenanlage ersparen 
wollen, ins Hotel. Das Amaya Lake Hotel verfügt 
über eine wunderschöne Anlage, die wahrlich zum 
Entspannen einlädt. Doch der Löwenfelsen ruft 
und so starten wir, nach kurzer Weiterfahrt, un-
sere „Bergtour“. Die weitläufi ge Anlage wurde auf 
Wunsch des Königs Kassapa I im 5. Jahrhundert 
auf, in und um den bizarr aufragenden Berg gebaut. 
So wurden unter überhängenden Felsen Empfangs-
hallen errichtet oder exponiert liegende Felsbrocken 
zu Wachttürmen umgebaut. Besonders die Fresken, 
welche die Westfront schmücken (die sogenannten 
Wolkenmädchen) verhalfen Sigiriya zu seiner Be-
rühmtheit. Wir haben Glück, es ist später Nachmit-
tag, fast alle Touristen sind bereits abgezogen und 
die Sonne versteckt sich hinter Wolken. Die vermut-
lich mehr als 1.000 in den Fels geschlagenen Trep-
penstufen ersteigen wir größtenteils problemlos, be-
wundern die Fresken und auf dem Felsengipfel die 
ehemaligen Festungsanlage samt wunderschönem 
Rundumblick auf das Kernland Sri Lankas.
Abends genießen wir das ausgezeichnete Essen 
(die Küche Sri Lankas ist super lecker) und den 
erstklassigen Service im Hotel. Die Gruppe freut 
sich merklich auf die nächsten drei Übernachtun-
gen hier in der Anlage.

5. Tag: 22. Januar 2016, Dambulla – Hingurak-
goda – Polonnaruwa – Dambulla 

Heute stehen zwei Betriebsbesichtigungen an. Los 
geht es mit einer Reismühle. Erstaunt beobachten 



wir, dass es hier keine Annahmegosse mit entspre-
chender Fördertechnik gibt, nein, körperliche Arbeit 
ist angesagt. Arbeiter wuchten den in 50 kg Säcken 
angelieferten Reis von LKWs in die Annahmehalle. 
Auch sonst ist die Mühlentechnik etwas in die Jah-
re gekommen, die Arbeitsabläufe erscheinen nicht 
sonderlich effektiv und die Hygienebedingungen 
stark verbesserungswürdig. Die Verarbeitung funk-
tioniert ansonsten jedoch reibungslos und die Regi-
on kann mit Reismehl versorgt werden.

Wir ziehen weiter und machen Zwischenhalt in ei-
ner Holzschnitzerei, um neben einer kleinen Ein-
führung in die Kunst der Holzverarbeitung auch ein 
paar Souvenirs zu ergattern. Währenddessen hat 
unser Tourguide die Eintrittskarten für Polonnaruwa 
organisiert. Vorbei an wartenden Touristengruppen 
ziehen wir so ohne Verzögerung in die 1.000 Jahre 
alte, ehemalige Königsstadt ein, wo es einige sehr 
gut erhaltene historische Bauten und Tempel zu be-
sichtigen gibt.
 
Nächster Stopp ist die Hingurakgoda Farm, wo uns 
ein ausgezeichnetes Mittagessen im farmeigenen 
Hotel serviert wird. So gestärkt starten wir auf Trak-
toranhängern unsere Besichtigung. Neben Mango-, 
Bananen- und Gemüseanbau gilt die Hingurakgoda 
Farm als größter Saatgutproduzent in Sri Lanka. Die 
Gesamtfl äche der Farm beträgt rund 1.300 Hektar, 
von denen 700 Hektar dem Reisanbau gewidmet 
sind. Das Hochland der Farm wird zur Herstellung 
von Dauerkulturen, Gemüse und Viehzucht genutzt. 
Die Farmarbeiter wohnen in der Regel auf der Farm 
und bauen in kleinen Gärten ihr eigenes Gemüse an. 
Wir begutachten noch den Maschinenpark, vertei-
len, wie üblich, unsere mitgebrachten Geschenke 
und fahren zurück ins Hotel. Es war ein heißer Tag 
und der kühle Hotelpool mit schwimmender Bar 
zieht uns nun magisch an.

6. Tag: 23. Januar, 
Dambulla – Hiriwadunna – Dambulla 

Tag 6 unserer Reise steht zunächst im Zeichen der 
Mango. Wir besuchen die TJC Mango Farm und wer-



den äußerst professionell von der Geschäftsleitung 
empfangen: Mango-Begrüßungsdrink, Präsentation 
und Verkostung der hergestellten Produkte, gefolgt 
von einer ausführlichen Betriebsbesichtigung. Wir 
revanchieren uns mit einer Vielzahl von Fragen und 
großem Interesse an den beschriebenen Betriebs-
abläufen. Nach einem Besuch, der offensichtlich 
beiden Seiten großen Spaß gemacht hat, verab-
schieden wir uns in Richtung Hiriwadunna, einem 
unter Naturschutz stehendem Feuchtgebiet.

Wir starten unseren Ausfl ug mit von Ochsen gezo-
gener Karren. Die Wege sind aufgrund kurzer, aber 
starker Regenfälle etwas schlammig. Die Tiere zie-
hen uns in kleinen Gruppen tapfer zu unserem Um-
steigeplatz. Die angemieteten Auslegerboote liegen 
schon bereit. Mit ihnen paddeln wir über den See zu 
einer einsam gelegenen Bambushütte, wo wir mit 
einer kleinen Kochdemonstration in die Geheimnis-
se der traditionellen Küche Sri Lankas eingeweiht 
werden. Danach geht es wieder zurück über den 
See, doch statt Ochsenkarren warten am anderen 
Ufer nun kleine Aufsitztraktoren auf uns. Wir steigen 
auf die Anhänger und werden bequem durch den 
Regenwald gezogen. 

Der anschließende Spaziergang durch die üppige 
Natur bringt uns an den Rand eines kleinen Dorfes. 
Hier bekommen wir in einer Hütte auf offenem Feuer 
unser spätes Mittagessen gekocht. Alle Teilnehmer 
greifen zu – trotz der für Europäer ungewöhnlichen 
hygienischen Rahmenbedingungen. 
Zurück im Hotel teilt sich die Gruppe auf. Während 
der eine Teil für den Rest des Tages die Annehm-
lichkeiten der wunderschön gelegenen Hotelanlage 
genießt, fährt der andere Teil in die nahegelegene 
kleine Stadt, um eine erholsame Ayurveda-Anwen-
dung zu genießen.

7. Tag: 24. Januar, Dambulla – Matale – Kandy 

Nach dem Frühstück müssen wir erstmals seit Ta-
gen wieder unser Gepäck zum Bus bringen, denn 
es geht nach Süden in Richtung Kandy.



Doch bevor wir die Region verlassen, besuchen wir 
noch die buddhistischen Felsentempel von Dam-
bulla (UNESCO Weltkulturerbe). Sie sind im ersten 
Jahrhundert v. Chr. erbaut worden und liegen auf 
einem hohen Felsen, von wo man einen herrlichen 
Ausblick auf das Umland hat.
 
Weiter geht unsere Reise nach Süden. Matale heißt 
unser nächster Stopp. Hier liegt ein weithin bekann-
ter Gewürzgarten. Ein deutschsprechender Mitar-
beiter des Gartens führt uns durch die Anlage, er-
klärt uns die Wirkungen der gezeigten Gewürze und 
Heilpfl anzen und führt uns in kleinen Anwendungen 
deren Wirksamkeit vor. Der Rundgang endet mit ei-
ner Massage für alle Teilnehmer. Die professionelle 
Vorführung hat den gewünschten Effekt: Wir stür-
men den naheliegenden Verkaufsraum und steigern 
das Bruttoinlandsprodukt Sri Lankas erheblich!

Weiter geht die Fahrt nach Kandy (UNESCO Welt-
kulturerbe) – oder wie die Singhalesen sagen, nach 
„Maha Nuwara“, was so viel wie „Große Stadt“ be-
deutet und den Stolz der Einwohner auf diesen 
Ort ausdrückt. Doch der Verkehr ist dicht und die 
Straßen sind schlecht, wir liegen deutlich hinter un-
serem Zeitplan zurück. Die Gruppe ist sich schnell 
einig: Wir verzichten auf die Besichtigung der für 
heute geplanten Tempel und ziehen den letzten Ta-
gespunkt vor – den Besuch des Botanischen Gar-
tens. Nachdem wir zahlreiche exotische Pfl anzen 
und riesige, fremdartige Bäume bewundert haben, 
fahren wir in unser nahegelegenes Hotel.
Das Hotel Thilanka liegt in bester Halbhöhenlage. 
Der Blick ist unverbaut und auf den schönsten Teil 
Kandys, den Stadtsee, gerichtet. Wir bewundern 
prächtige Bauten aus der Kolonialzeit und den 
Zahntempel. Hier wird die wichtigste religiöse Ikone 
Sri Lankas aufbewahrt: Der heilige Zahn Buddhas. 
Es folgen Abendessen und Schlummertrunk über 
den Dächern von Kandy. Herrlich!

8. Tag, 25.01.16: Kandy – Nuwara Eliya 

Nach dem Frühstück geht unsere Reise weiter 
in Richtung Nuwara Eliya. Doch bevor wir die auf 



eine Hochebene gelegene Stadt erreichen, wollen 
wir bummeln. In einem kleinen Durchgangsort hal-
ten wir und schlendern die Hauptstraße, die auch 
gleichzeitig die Haupteinkaufsstraße ist, gemütlich 
entlang. Fernab der üblichen Touristenströme be-
kommen wir so einen guten Einblick über das Ein-
kaufsverhalten der Einheimischen.

Zurück im Bus stehen nun zwei weitere Betriebsbe-
sichtigungen auf dem Programm. Zunächst wollen 
wir bei der  „Blue Field Tea Estate“ alles über den be-
rühmten Ceylon Tee erfahren. Aufgrund des einzigar-
tigen Klimas kann der Tee das ganze Jahr geerntet 
und in der nahegelegenen Fabrik verarbeitet werden. 
Doch nun stehen wir in den Produktionshallen und 
können nirgends Teeblätter entdecken. Sanierungs-
arbeiten sind im Gange, die Anlagen stehen still. 
Macht nichts, wir werden trotzdem durch die Pro-
duktionshallen geführt und bekommen eine genaue 
Beschreibung des Verarbeitungsprozesses. Nach 
Verkostung und Fabrikeinkauf streben wir unserem 
nächsten Ziel entgegen, der Ambewela Milk Farm. 

Der Betriebsleiter führt uns durch die zahlreichen 
Stallungen. Neben Milchkühen gibt es auch zahl-
reiche andere Nutztiere zu sehen. Nach dem Gang 
durch die Molkerei probieren wir noch die herge-
stellten Käse und Joghurts, erfreuen die Ange-
stellten mit unseren kleinen Gastgeschenken und 
fahren dann unserem Etappenziel, Nuwara Eliya 
(„Stadt über Wolken“) weiter entgegen. Wir befi nden 
uns nun hoch im Gebirge, und in über 2.000 Metern 
Höhe ist nichts mehr von der schwülen Hitze der 
Küstenregionen zu spüren. 

Nuwara Eliya – bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 
wusste niemand etwas von dieser Hochebene, 
auf der einst nur Elefanten, Hirsche und Leopar-
den lebten. Erst nachdem Teilnehmer von Vermes-
sungsexpeditionen immer wieder die angenehmen 
Temperaturen Nuwara Eliyas erwähnt hatten, wur-
de der damalige Gouverneur aufmerksam. 1828 
wurden die erste Zufahrtstraße und die erste Her-
berge gebaut. 20 Jahre später siedelten sich viele 
englische Emigranten an und errichteten dort eine 



Stadt, die sich auch in England befi nden könnte. 
Ein ehemaliger englischer Offi ziersclub dient uns 
heute als Übernachtungsmöglichkeit. Die Gruppe 
ist vom Flair des alten Gemäuers begeistert. Nach-
dem auch das Abendessen alle Erwartungen erfüllt, 
lassen wir den Tag am prasselnden Kaminfeuer bei 
einem Glas Whiskey gemütlich ausklingen.

9. Tag: 26. Januar 2016, 
Nuwara Eliya – Yala National Park (F/A)

Mehr als 180 km Fahrt zum Yala National Park, dem 
ältesten Naturschutzgebiet Sri Lankas, stehen uns 
heute bevor. Die Tour führt uns an den imposanten 
Ravana Falls vorbei, immer weiter Richtung Süden. 
Nach der einen oder anderen, biologisch bedingten 
Pause erreichen wir unser Hotel in Küstennähe, be-
ziehen unsere Zimmer und starten dann gleich wie-
der zu unserem nächsten Programmpunkt: Jeep-
Safari im Yala National Park, seines Zeichens der 
größte Nationalpark Sri Lankas, der bekannt ist für 
seine Elefanten und Vögel. Die Gegend erinnert an 
eine afrikanische Savanne. Mit ein bisschen Glück 
soll man hier alle in Sri Lanka heimischen Wildtiere 
sehen können. Wir haben leider nicht so viel Glück. 
Zwar sehen wir zahlreiche Büffel, Hirsche, Wild-
schweine, Mungos und Warane, aber nur wenige 
Elefanten, ein Krokodil und keine Leoparden. 

10. Tag: 27. Januar 2016, 
Yala National Park – Galle – Beruwala 

So langsam neigt sich unsere Reise dem Ende zu. 
Letzter Zielort ist der an der Westküste Sri Lankas 
gelegene Badeort Beruwala. Um die 166 km lange 
Busfahrt etwas aufzulockern, machen wir Halt in Gal-
le. Vor rund 100 Jahren war diese geschützte Bucht 
der Haupthafen Ceylons. Der Name entspricht der 
englischen Version des singhalesischen Wortes „Ga-
la-boke“ (Felsenbauch = Hafen). Die Portugiesen, die 
hier im 16. Jahrhundert ein kleines Fort errichteten, 
verstanden „Gala“ als ihr „Gallo“ (Hahn) und setzten 
deshalb einen Hahn ins Stadtwappen. 1640 stürmten 
die Holländer die portugiesische Festung und began-
nen mit dem Bau des heutigen Forts. 



Wir besichtigen das Fort und die Altstadt. Alles wirkt 
frisch restauriert und schick. Wieder im Bus müssen 
wir nur noch wenige Kilometer überstehen, dann 
haben wir unser Badehotel erreicht.  

Das Cinnamon Bay Resort erfüllt alle Vorstellungen 
unserer Gruppe und liegt an einem wunderschönen 
Strand. Die nächsten eineinhalb Tage werden wir 
hier ausspannen können.

11.Tag: 28. Januar 2016, Beruwala – Colombo 

Unseren letzten Tag in Sri Lanka gestaltet jeder 
Reiseteilnehmer entsprechend seiner persönlichen 
Vorlieben. Während der Großteil der Gruppe den 
Tag sonnenbadend am Strand oder Pool verbringt, 
sind andere Reiseteilnehmer nicht im Hotel zu hal-
ten und erkunden den nahegelegenen Ort oder fah-
ren mit Booten zum Schnorcheln. Abends treffen 
wir uns alle wieder in der Hotelbar und stoßen auf 
unser heutiges Geburtstagskind und auf den Ab-
schluss einer wunderschönen Reise an.

Nach dem Abendessen heißt es dann Abschied 
nehmen. Während acht Reiseteilnehmer noch 
zwei Tage länger bleiben, stehen für 14 Teilnehmer 
die Fahrt zum Flughafen und der Heimfl ug nach 
Deutschland an. Eine abwechslungsvolle Reise mit 
einer großartigen Reisegruppe ist zu Ende!

Mathias Gränzer, VdAW

Weitere Informationen zu den VdAW - Studienreisen:

Mathias Gränzer 
Telefon: 07 11 / 16 779-14
E-Mail:   graenzer@vdaw.de


