
pleri verschluckr. Es isr, als schaue man
in eine Weli eus hellg.au. Srarrdesen
blühr im rnncnhofdes Hoiels die prachr

von Sikkims Bergwäldern. Ein Heer aus
seLenen Rosen konkunien mit bunten
OrchideeD wie auf etuer Modenschau
der Blumen. \rie viele Sorren das sein
mögen? Inhabe.in Kesang erzählt und
lacht: 'Oh, das kann ich gar nicht sa-

allein über 100

Pfanzenhotel,Hidden t-oresr Rerreaa'
mit 28 Zimnern bei GaDgrok im indi-
schen Bundessaat Sikkin.

Die ganze Nachr rrommelr der Rc-
gen aufs Dach, als wole er e§ durchlö-
chern. Dabei ist der Monsun laur Ka-
le.der läDgst vorbei. Wir Gäste nachen
uns Sorgen wegen dcr Orchideen. Doch
der nächst€ Tag zeigl: Dic Schönheiten
habcn die Tropfena(acke gur überlebr.
Draußen har der N€bel die Bergweh aus

seiner Umarmung enrlissen. Crüne Hü-
gel ersrreckeD sich bis zum Ho.izonr.

Das einstige Königiei.h Sihkim lieg!
im südlichen Himalaya, eingezwängr
zwischen Nepal, Tibet und Bhürän und

Hügel
Horizont

und der Bengalen-Tiger, im unzugängli-
chen Notden auch schneeleoparden.

,,Als die ersren Tibeter aus ihrer üo-
ckeren Heinat h dle grünen Bergwäl-
der von Sikkin kamen ünd sahen, das
die Einheimischen rus den Pganzen Me-
dizi. machlen, dachlen sie, sie wären im
Shangri-La, dem 6krive! Paradies ohne
Hunger, Armut uod Krankheir", erzählr
Guide Uden Sherpa. Er führt uns am
nächsren Tag durch die Reisfelder bei
Martam. Kinder wirken den lremder
freundlich zu. Das Leben der Bauern
scheinr nicht unbedilgt paradicsisch zu
sein. aber die Menschen h,b.n ih. Aü!
kommen. Eswerden Reis, Tee, orangen,

er Blicknach draußen regt an
diesem Tag nichr unbedingr
die sinne an: Der Nebel hat
den Bergdschunsel kom-

gehört seit 1975 zu Indien. Der Bundes-
sar isr erwa halb so sroßwie Schleswig-
Holsteln. Hier gibt es Berge in ällen
Größen lon knapp 300 Meter hohen
Hügcln bis zum drifthöchsten Berg der
Weh, dem Kanchendzönsä mit 8.586
Meter über dem Mee.esspi.gel. Die

sroßeo Höhenunterschiede auf kleinem
R?,1m sind der Grund für etue beeindru'
.kende Aiiedvielfah: Über 4.000 Pflan-
zenanen rvachsen in Sikkim. darunter
etwa 450 Orchideen-. 300 Farn' und 40
Rhododerdron-Anen. In den \räldern.

Grüne
bis zum

3-000 Meier rei-

ti, a





O rnerzerr Rerse

Kardamom und Ingwer angebaut. Das
meiste ir Handarbeit. Übcralt sprießen
gelb-orange Tagetes in Kübeln, die bei
Tehpelfesrcn als Opfe.blüren dienen.

Wie mh P6anzen ist d:s l-rnd:uch
mii Hiddurempeln
und buddhisri-
schen Heiligrü- Jeder noch

so kleine Ort hat
eine eigene Stupa

Aus Gersrenteig gefornte Opfergeben
iiegen den Buddha zu Füßen. Gerade
6ndet eine Gebetssrunde srarr. Es hö
sich beruhigend an, wie plätschernde
Gebirgsbäche, wenn die Mönche ihre

.,lch schlafe dabei
jedes Mal ein', se-

Rinzing. Das

beter er, daneben studiert er die Leh-
ren Buddhas und die tibetische Schrift.
Aher es ist auch Zeir, mal ruDt€r ins
Dorfzu gehen und dort im Internet zu
surfen. .,Klar vermisse ich manchmal
drs bürgerliche Leben", sagt ea 

"aber
ich würde mich iederzeit wied€r für das

Mönchsein entscheiden. Man ist überall
beliebr. Bei uns gibt es keine Alkohol-
problem€, keine Gewalt. Y/enn man Fa-
milie har, kommen doch immer irgend-
welche Spannungen aui hier nichr"

In Sikkim entsrehen imm€r mal wie-
der neue Klösrer, denn es isr - verglichen
mit anderen indischen Bundestaaten
ein relativ reiches Land, da es eine sreu-

erbesünsdgre Sonderstellung hat. 2013
wurde der Buddhapark von Ravangla
feaiggesrelh. Er lockt Pilger wie Touris-
ren an. §rir stiefeln dievielen Srufen zur
knapp 40 Meter hohen Statue empor. In
der \{reite derAnhge fühh man sich klein
{ie eine Fliege. DaFür lockvon oben ein
fantastischer Blick in die schneebedeck-
ten Berge - aber nur bei güter Sichr. Am
Abend übernachten wir bei ein€m Far-
mer in der Nähevon Rinchenpong. Klei-
ne Häuschen iiegen umringr von Bam-
buswald und einem Senllornfeld. Die
Gastfreundschaft isr sehr groß. Als ein
Zimner zr stark nach Benzin-Putzmit-
tel riechr. bietet der Inhrber kurzerhand
sein eisenes Schlafzimtuer an. Später
gibt es darn selbslgemachte Momos, wer
will, kann sogar bei der Vorbereiruns in
der Küche helfen. während des Esens
kommt rierischer Besuch vorbei: Eine
Henne nir ihren Küken fippelt herein,
schaut, was los ist, bis sie vom Gastwirt
wieder hineusgescheucht wnd.

An nächsten Tag beglener der einhei-
mische wanderführer Prahash Gurung
uns durch den steilen Bergdschungel
hinauf zum Kloster Rin.henpong. Un-
rerwess srreicheln Farne unsere \ aden.

Der Schweiß rinnt den Rücken hinun-
rer. Prakash zeigt auf Pltanzen mit un-
aussprechlichem Namen, die noch heute
gegen Blurhochdruck verwender werden.
Bäuerinnen emren KarroFeln und küm-
mern sich un die Kühe. Es geht vorbei
am Kloster Rinchen Choeling, einem
quietschbunten Tempel, der ent vor
Kurzen feniggebaut wurde. Obwohl
jedd andss isr, sind wir irsendwann
erwas rempelmüde. Deshalb lädt uns
Prakash zur Abwechslung ein, ihn in
der Dämmeruns zu besuchen. Am Oiie
rand von Rinchenpong 6etreibt er mit
seiner Familie einen Laden, wo er Reis,

Nudeln, Kekse und Scheuenchwämme

rnir flamernden Cebersfahrer. Mitten
im wald 6nder man aber auch große
Tempelanlagen. Eine davon ist Dubdi,
das vermurlich älteste Klosrer in Sikkim.
Es liegr auf I.850 Merer bei Yoksum.

Trötcn der Tronpeten weckt ihn dann
wieder. Der 26-lährise sirzt an diesem
Tag vor dem Eingang und srellt Spen-
denquirrungen aus. Er lebt seir über 13

Jahren im Kloster. Fünf Mal am Tag
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INFO

Allgemein:
Sikkim isl d6r zweitkleinste Bun-
desstaat von lndien und hat etwa
600.000 Einwohner. Die Hauptstadt
ist Gangtok. Ailgemeine Auskonfte
unter wwwincredibleindia.org

Zum Beispigl mit Lufthansa von
l'ronchen oder Berlin bis Delhi, von
dort mii Jetairways oder Air lndta
nach Bagdogra. Von dort mit Leih-
auto, Bus oder Taxinach Gänglok.

Üb6rnachtung:
Versteckt in einem Pflanzenmeer
liegt das Hiddefl Forest Retreat.
Der lnhaber ist 6in ehemaliger
Forstbeamter Unt€r anderem lie8
er hier Hunderte Orchideon pflan-
z6n. Doppelzimmff mit Frühstück
ab etwa 48 Euro, www.hiddenforo-
stretreat.org

Zum Beispiel bietet Weltweitwao-
dern ein §ebentägiges Zelttrekking
durch Sikkim ab 2.790 Euro an so-
wi€ eine 18{äqige Reisedurch Bhu-
lan, Sikkim & Darieeling ab 4.190
Euro, wwwweltweitwandom,at
Die Reise wurde unterstützt von
www.weltweitwandern.at

verkaufr. Beinahe jeden Spärnachnittag
bekonnr er Besuch von ein Paar soge
rannren Flughörnchen. 

"Es 
ist roll anzu-

sehen, wie sie vor Bäun zu Baum glei
ren", schwärhr er. Als es soweir isr. selh
er ein paar Plasriksrühle vor d€n Laden,
dann beginnr das \tra en.

Irsendwann. els schon niemand nehr
damir r€chner, schwebr plörzlich etwas
Dunklesvoneinen Baunzumanderen
wie ein Fellkissen mit Füßen an den
Zipfeln und noch einesl Dabei können
die Gleirhörnchen gar nichr richris Rie-

sen. Sie spannen Häure zwischen ihren
Gliedern aufund seseln damir aufriefer
liegende Bäume. ,,Manchmal lender ei-
nes auf dem Boden und krabbelt dann
den Baumstamm hoch." Dann nehme
ich es in die Hand ünd schaue es mir

Dana.h läsr Prakash es wieder frei.
Die Tiere fliegen jeden Tag zum selben
Tempel, ohne de$en überdrnssig zu wer,
den, denn dorr 6nden sie immer senü-
g€nd Früchte. a


