
N ew Mangalo re lln d ien

New Mangalore ist mit rund 420.000
Einwohnern die größte Stadt an der
Küste Karnatakas und liegt an der
Mündung der beiden Flüsse Netrava-
ti und Gurupur, die an dieser Stelle
ins Arabische Meer fließen. Das
Stadtgebiet umfasst eine Fläche von
rund 111.18 km2. New Mangalore ist
Hauptstadt des südindischen Distrik-
tes Dakshina Kannada. Während der
Regierungszeit König Hyder Alis
(1763 bis 1768) befand sich hier der
wichtigste Hafen des Königre iches.
Auch der moderne Hafen ist noch
immer einer der wichtigsten im gan-
zen Land. Hauptsächlich werden Kaf-
fee, Cashewnüsse und Pfeffer auf die
Reise geschickt. Der Name New Man-
galore, seit 2006 auch Mangaluru,
leitet sich von der hinduistischen
Schutzgöttin Mangaladevi ab.

Nüsse, Pfeffer und die berühmten
Mangalore-Dachziegel aus Terrakot-
ta haben den Namen der Stadt aus
dem süden lndiens in die ganze Welt
getragen. Ebenso bedeutend ist
Mangalore aber als Zentrum für Pil-
gerer unterschiedlichen G la u bens.
Zwar sind im Laufe der Kolonisierung
viele Tempel und christliche Gottes-
häuser zerstört worden, dennoch fin-
den 5ie einige schöne Exemplare ver-
schiedener Re lig ionen mitten im
Stadtgebiet.

Nach römischem Vorbild
Die Kuppel der Most Holy Rosary
Church ist dem Petersdom in Rom
nachempfunden. Cebaut wurde sie
aber erst im Jahre 1902. lm Herzen
der stadt erinnert die aus dem Jahr
1899 stammende 5t. Aloysius College
Chapel an die Sixtinische Kapelle.
Das Gotteshaus in romanischem Stil
ist ebenso wie das College selbst

Aloisius von Conzaga gewidmet -
einem jungen betuchten Mann. dem
nicht nur das eigene Wohlergehen,
sondern im Sinne christlicher Näch-
stenliebe auch das der anderen arn
Herzen lag. Atemberaubend schön
sind die leuchtenden Fresken an der
Decke und an den Wänden im lnne-
ren der Kapel!:. Sie sind das Werk
des italienischen Kunstlers Antonio
Moschen i und bedecken scheinbar
jeden Zentimeter des Innen raumes.
Die Bilder zeigen unter anderem das
Leben des Heiligen Aloisius von Gon-
zaga, des Namensgebers der Kirche,
sowie Darstellungen des Aposte ls

Thomas. der im zweiten Jahrhundert
sudlich von Mangalore an Land ging
und das Christentum in lndien einge-
füh rt haben soll.

Streng fasten und glücklich heiraten
Nicht nur Christen errichteten ihre
Kirchen in Mangalore. Die besondere
Bedeutu ng als Pilgerzentrum unter-
streicht vor allem der rund 800 Jahre
alte Shri sharavu Mahaganapathi
Tempel. An dieser außergewöh n-
lichen Stätte werden noch heute reli-
giöse Tänze und Dramen aufgeführt.
lm 9. Jahrhundert wurde der Manga-
ladevi Tempel zur Erinnerung an die
Prinzessin von Kerla errichtet. Hier
wird hauptsächlich die Schutzgöttin
Mangaladevi, Namenspatronin der
Stadt, verehrt. Die Gläubigen gehen
fest davon aus, dass ihre Anbetung
mit Reichtum und Freude belohnt
wird. Auch sagt man, dass den Frau-
en, die sich an das traditionelle Fas-
ten - Mangala Parvali Vratu - halten,
der Wunsch nach einer glücklichen
Vermählung erfüllt wird. Wer sich
schließlich hier,,traut", darf sich
einer guten Ehe gewiss sein.

Am Fuße des Kadri-Hügels befindet
sich der Kadri Manjunätha Tempel
aus dem Jahre 1068. Er ist wichtigstes
Zentrum der Anhänger des Natha-

Pantka-Kultes, einer Form des Hindu-
ismus. Jedes Jahr finden sich hier
Hunderte von Pilgern ein.5ie beten
vor allem eine der schönsten Bronze-
statuen des Gottes Lokeshavara an.
Die 1,50 Meter große, sitzende Figur
gilt als eine der kunstvollsten im süd-
indischen Raum und stammt vermut-
lich aus dem Jahre 958 n. Chr. Der
Tempel beherbergt zudem e in ige
weitere schöne Bronzestatuen.

Einziges Museum der Stadt ist das
Shreemanthi Bai Memorial Govern-
ment Museum. Eine bunte Samm-
lu ng verschiedener Exponate verbin-
det hier moderne indische Geschich-
te mit der des 16. Jahrhunderts.
Sehenswert sind besonders die leder-
nen Schattenpuppen.

Der steinerne Wehrturm Sultan s
Battery auf der Landzunqe des alten
Hafens wirkt wie eine kleine Fes-
tung. Von diesem Beobachtungspos-
ten aus konnten die auf dem Guru-
pur heran nahenden Kriegsschiffe
gut ausgemacht werden. Auffa llend
ist der schwarze Stein, aus dem das
wuchtige Bauwerk wä h rend der
Reg ierungszeit Tipu Sultans errichtet
wurde.

Mangalore ist aber auch eine Stadt
der Bildung. Die 1982 gegründete
Universität liegt malerisch am
Konaje-Platz und gilt als eine der
innovativsten Hochschulen lndiens.
ln u nmittelba rer Nachbarschaft fin-
den sich sechs technische und medizi-
nische Hochschulen sowie mehrere
Ausbildungszentren für Kra nken-
berufe und Naturheilkundler.

Außer nach Mangalore zieht es die
Gläubigen auch in viele Orte der
Region. 5o pilgern die Anhänger des
Sufismus (eine Art islamische Mystik)



nach Ullal. Merkwürdig anmutende
Zwiebeltürme prägen ein Bauwerk
aus dem '19. Jahrhundert, in dem die
Wallfahrer das Grabgewölbe Seyid
Mohamad Shareeful Madanis finden.
Der Legende nach soll der Heilige im
'16. lahrhundert auf einem Taschen-
tuch von Medina übers Meer herüber
gesegelt sein. Sein Schrein ist einer
der am meisten verehrten Sufi-Schrei-
ne 5üdindiens. Wer diese heilige Stät-
te besuchen möchte, sollte sich an die
Regeln halten: Kopf, Arme und Beine
bedecken, Füße waschen.

Beten und bräunen
Auch Sonnenanbeter finden in Ullal
das, was sie suchen. Der von Kielern
gesäumte Sandstrand ist kilometer-
lang. Gleich vier herrliche strände hat
der Ort Gokarna zu bieten. Hindus
kommen allerdings nicht nur wegen
des Badevergnügens her. Für sie ist
Gokarna einer der heiligsten Orte
Südindiens. Neben zahlreichen Tem-
peln und Heiligtümern sind aber auch
die einfachen Häuser mit Holzfronten
und den berühmten Terrakotta-Dach-
ziegeln absolut sehenswert. Die
Atmosphäre ist farbenfroh und
fromm zugleich. Ausländische Besu-
cher dürfen die Tempel zwar nicht
betreten, spüren aber dennoch die
besondere religiöse Stimmung im Ort.

Udupi ist eine vishnuistische Pilger-
stadt, eines der heiligsten Vaishnava-
Zentren Südindiens und Geburtsstätte
des Hindu-Heiligen Madhva (1238-
131 7). Der Krishna-Tempel und seine
acht angrenzenden Klöster, die so
genannten ,,Maths", sind jedes Jahr
Ziel Hunderttausender Pilger. Die
Anlagen wurden im 13. Jahrhundert
errichtet und strahlen eine faszinie-
rende, andächtige Atmosphäre aus.
Dazu tragen auch die Tempelelefan-
ten bei, die manchmal im Mittelpunkt
der religiösen Zeremonien stehen.
Verehrt wird Krishna, dessen Abbild
Madhava in einem Basaltklotz gefun-
den haben soll. Den Haupttempel
dürfen Männer nur mit nacktem
Oberkörper betreten. Berühmt ist
Udupi ebenso für seine,,Masala-
Dosa". Die gefüllten Pfannkuchen sol-
len hier erfunden worden sein. Nicht
weit entfernt finden Ausflügler den
Fischerhafen von Malpe, von wo aus
Überfahrten zur kleinen lnsel St. Mary
angeboten werden. Hier soll im Jahre
1498 der Entdecker Vasco da Gama an
Land geqangen sein.

Mit drei Armen die Größte
Die Pilgerstadt Dharmastala liegt am
Ufer des Netravati und zieht täglich
rund '10.000 Wallfahrer an. Vor dem
Manjunatha-Tempel warten drei Ele-
fanten, um die Ankömmlinge zu seg-
nen. ln der Tempelküche erhalten
Gäste kleinere Mahlzeiten, und das
Manjusha-Museum zeigt indische
Stein- und Metallskulpturen sowie
Schmuck und Handwerksprodukte. ln
gleich 18 Tempeln werden in Muda-
bidri die Gottheiten verehrt. Der
älteste der vielen Tempel wurde im
'15. Jahrhundert erbaut. ln Yenur sind
es zwar ,,nur" acht, dafür beein-
druckt aber die elf Meter hohe Sta-
tue des Bahubali am Flussufer des
Gurupur. Noch ein bisschen größer ist
die G omates hva ra-statu e in Karkal.
sie misst immerhin 13 Meter und
steht auf einem Hügel am Rande der
stadt, die ebenfalls mit einigen
bedeutenden Tempeln werben kann.
Sieger im Statuen-Höhenvergleich
bleibt aber die Shiva-Figur der heili-
gen stätte Murudeshwar. 40 Meter
ragt das Abbild der Gottheit in den
Himmel. Leider fehlt der Statue seit
einem Sturm der vierte Arm.

Mysore schließlich wartet mit allem
auf, was man von lndien erwartet:
Räucherstäbchen, Sandelholz, Seide,
traditionellen Malereien und Yoqa-
Kursen. Hauptanziehungspunkt ist
der Palast der Mahradschas von My-
sore. Der ursprüngliche Palast brannte
zwar im Jahre 1897 ab, der heutige
präsentiert sich aber ebenso prunk-
voll. Er wurde 19'12 fertiggestellt und
ist das Werk des englischen Architek-
ten Henry lrwin. Auf dem Palastgelän-
de befinden sich zudem einige Hindu-
tempel. Die Haupträume des Palastes
faszinieren mit prachtvollen Buntglas-
f enstern 5piegeln, Holztürmen, [/]osa-
ikböden und Gemälden. Anschauen
ist ausdrücklich erlaubt, fotografieren
allerdings nicht.

Die indische Küche duftet himmlisch.
ist exotisch bunt, verführt mit aroma-
tischen Gewürzen, kann ganz schön
feurig sein und bedeutet keinesfalls
nur Curry. Denn genau genommen,
gibt es das traditionelle indische Cur-
ry gar nicht. Vielmehr haben es die
Engländer aus dem tamilischen wort
kari abgeleitet. das für schwarzen
Pfeffer steht. Curry ist eigentlich eine

mit Gemüse und Gewürzen gekochte
5oße. Jede Region hat ihre eigene
Spezialität, doch ohne Reis geht
nichts. Ebenso beliebt sind Linsen
und Hülsenfrüchte (Dhal). Die meis-
ten lnder sind Vegetarier, dennoch
muss niemand auf Fleisch verzichten.
Angeboten werden Ziege, Hammel,
Lamm oder Huhn. Rindfleisch ist den
Hindus und Schweinefleisch den
Moslems verboten. Fisch und Meeres-
früchte stehen hoch im Kurs. Gemüse
(Sabazi) gibt es in allen möglichen
Variationen; ob sukhi (trocken) oder
tari (in Soße gegart), gebraten,
geröstet, gefüllt, frittiert, püriert
oder im Backteig.

Wer Straßensnacks isst, sollte mö9-
lichst auf Fleischgerichte verzichten.
Auch säfte aus Krügen sind nicht zu
empfehlen. ebenso wie bereits
geschnittenes Obst. Nationalgetränk
Nummer eins ist Chai. ein Tee mit
Milch und viel Zucker. Masala Soda
ist eine indische Limo, Lassis sind
Getränke aus geschlagenem Jogh urt,
mal süß, mal pikant.

Vorsicht sollte man bei alkoholischen
Getränken walten lassen. Hochpro-
zentige Schnäpse werden aus Kokos,
Kartoffeln oder Reis gebrannt,
machen sofort betrunken und sind
manchmal sogar gesundheitsschäd-
lich. Bier ist sehr teuer. nicht impor-
tiertes zudem glycerinhaltig. Ach-
tung: Kopfschmerzen. Alkohol zu
trinken ist zwar legal, Betrunkene
werden bisweilen jedoch auch fest-
genommen.

Natürlich sollte man in 5üdindien ein-
mal den berühmten Masala-Dosa pro-
bieren. Das ist ein großer, herzha{ter
CrCpe, der mit gekochten Kartoffeln,
zwiebeln und Curryblättern gefüllt
wird. Doch es gibt viele Variationen
und dem ldeenreichtum der Köche
sind kaum Grenzen gesetzt. So

schwört man etwa beim Mysore-Dosa
auf mehr Gemüse und feuriges Chili.

Restaurant-Empf ehlun gen
Gallev Restaurant. im Taj Manjarum
Hotel in der old Port Road. regionale
Spezialitäten in feinem Ambiente
Xanadu. Woodside Hotel in der KS

Rao Road, lokale Spezialitäten und
Meeresfrüchte
Lalith Bar und Retsaurant. Bälmatta
Road, große Auswahl an Meeres-
früchten



Taxis
Taxis stehen in der Regel am Anleger
zur Verfügung.

Busse
Der städtische Busbahnhof liegt
gegenüber der State Bank of lnd ia in
der Old Port Road. Der Verkehrskno-
tenpunkt Mangalores befindet sich in
der Nähe der KS Road (Hampankatta).
Ein alternatives Fortbewegungsmittel
ist in lndien aber auch die Autorik-
scha. Die dreirädrigen Vehikel mit
Zweitaktmotor und Stoffdach machen
allerdings viel Lärm und riechen, wie
so ein zweitakter nun mal riecht...
Hinter dem Fahrer haben zwei oder
mehr Fahrgäste Platz.

Mietwägen
Achtunq; Linksverkehr!
Serene Holidavs. Bejai Church com-
plex, Bejal Posl, fel. +911824122 21 25

Notfallnummern
Polizei: Tel. 100
Rettungswagen: Tel. 102

Hafenaoentur für AIDA Cruises:
M/S. J. M. Baxi & Co.

Sadhoo Complex, '1st Floot North
Block, NH 17, Bangra Kulur
New Mangalore
Tel. +911a241245 80 1 5 oder 245 92 53

TouristenJnformation
Ein Tourist lnformation Counter
befindet sich im Hotel lndraprastha
in der L.L.H. Road, Tel. +911824142 57

50. Die KSTDC Touristen-lnformation
ist in der Liqhthouse Hill Road unter-
gebracht, Tel. +9118241244 29 26.
Öffnungszeiten: Montag bis 5ämstag
von 10:00-17:00 Uhr

Thema Geld
Landeswährung ist die lndische
Rupie (lNR), sie ist unterteilt in 100
Paise. 100 INR entsprechen ca. 1,50
Euro. Bankautomaten gibt es überall
in der Stadt. Einige Banken wechseln
in die indische Währung um. So z. B.

die stäte Bank of lndia nahe des Rat-
hauses am Hamilton Circle.
Öffnunoszeiten der Banken: Montag
bis Freitag von 10:30-14:30 Uhr und
Samstag von 10:30-12:30 Uhr
Reiseschecks tauscht auch das Reise-
büro Trade Wings in der Lighthouse
Hill Road um.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag
von 09:30-17:30 Uhr und Freitag von
09:30-'17:00 Uhr

Auslandsgespräche
Um nach Deutschland zu telefonie-
ren, muss die 0049 vorgewählt wer-
den, es folgt die Ortsnetzkennzahl
ohne 0 und anschließend die Ruf-
nummer des Teilnehmers.

Bäden & Strände
Beliebt bei den Einheimischen ist der
ruhige Ullal Beach. Am Summer
Sands Beach Resort (9e9en Eintritt)
hat man es besonders bequem und
kann auch den Pool direkt hinter
dem Strand benutzen. Der kilometer-
lange 5andstrand ist von Kiefern
gesäumt. lm Wasser gibt es aller-
d ings bisweilen einen gefährlichen
5o9. Mit gleich vier schönen Bade-
stränden lockt Gokarna.

trieben wurden. Der Mysore-Kön ig
brachte vor allem den Schiffbau in
Mangalore in Schwung, musste sich
allerdings nach nur {ünf Jahren
Regierunqszeit neuen Kolonialher-
ren, nämlich den Briten, beugen.
Zwischen '1 794 und 1799 lebte das
Mysoren-Reich mit dem Sohn Alis,
Tipu Sultan, noch einmal auf, um sich

dann jedoch der erneuten Vorherr-
schaft der Briten beugen zu müssen.
5ie hatten bis zur Unabhängigkeit
lndiens im Jafue 1947 das Sagen.

Heute ist der moderne Seehafen
New Mangalore Port von großer
Bedeutung für die Stadt. Er gilt als
Hauptumschlagsplatz für Kaffee,
Pfeffer und Cashewnüsse. Weitere
Wirtschaftszweige sind die Chemie-
und Textilindustrie sowie die elektro-
technische lndustrie und eine Erdöl-
raffinerie.

Die erste schriftliche Erwähnung der
Stadt an der Mündung von Natravati
und Gurupur stammt aus dem
7. Jahrhundert. Auf einer Bronze-
platte zeugt der Name Mangalapura
von der Existenz des ortes. Es gibt
jedoch Hinweise, dass schon der
römische Gelehrte Plinius der Altere
von Mangalore gewusst hat.

Bis ins 14. Jahrhundert hinein blieb
die Geschichte der Städt weitgehend
im Dunkeln. Überliefert ist nur, dass
verschiedene Dynastien bis dahin die
Region beherrschten. Vom 14. bis
zum 16. Jahrhundert war Mangalore
in das Vijayanagar-Reich eingeg lie-
dert. Dennoch durften die Portugie-
sen hier eine Festung bauen. 5ehr
dankbar zeigten sie sich aber nicht.
Denn im Jahre 1568 eroberten sie die
Stadt und bauten eine neue Festung.
lm 17. Jahrhundert war es um die
Kolonialherrschaft weniger gut
bestellt, so dass kurzzeitig Raja Shi-
vappa Nayaka (1645 bis 1660) die
oberhand gewann. Nach seinem Tod
übernahmen bald wieder die Portu-
giesen das Kommando. Als sie im
Jahr'1695 den Arabern verboten, in
der Stadt Handel zu betreiben, räch-
ten diese sich mit einer Feuersbrunst,
die die Stadt zerstörte.

Dennoch kehrten die Portugiesen im
Jafte 1714 zurück bevor sie 1763
endgültig von König Hyder Ali ver

Hinweis:

Die Angaben in diesem Hafenführet wur-
den sorgfältig zusammengetragen und
geptüft. Aber die Zeit kann Veänderun-
gen bringen. So//te eine Aktualisietung
notwendig sein oder möchten Sie uns

eigene lnformationen zukommen Iassen,

dann s.hreiben sie bitte an:

AIDA Cruises

Shore Operations
Am Stande 3d
18055 Rostock
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