SPITI - LAHAUL
Delhi - Shimla - Sarahan - Sangra Tal - Kalpa - Nako - Kaza - Kye/Kibber - Kaza - Manali - Mandi - Chandigarh - Delhi
Seit gut 20 Jahren ist die faszinierende Gebirgsregion Spiti, heute ein Distrikt des
indischen Staates Himachal Pradesh, für Touristen besuchbar. Seitdem gehört ein
Reiseprogramm in diese Region auch zum Portfolio von IKARUS TOURS. Die "sensitive" Nähe
von Spiti zu Tibet, zumal die politische Gebietszugehörigkeit in einigen Teilen zwischen Indern
und Chinesen umstritten ist, veranlasste Indien lange Zeit dazu, Spiti dem internationalen
Tourismus nicht zu öffnen. Anders war dies mit Lahaul, das als Anhängsel von Ladakh und
Zanskar bereits Mitte der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts von internationalen
Besuchergruppen bereist werden durfte. Heute zählen Spiti und Lahaul - zusammen mit Ladakh,
Bhutan, Sikkim und weiten Teilen Tibets - zu den wirklichen Landschaftsparadiesen, die sich im
Verlauf der Gebirgskette des Hoch-Himalayas aneinanderreihen. Doch mehr noch zählen bei
einigen Reisefreunden die Substanz an Kulturgeschichte, an Zivilisation, die anthropologischen
Attraktionen, die in Spiti-Lahaul einsehbar und erlebbar sind. Hier leben vorherrschend Tibeter wenn auch nicht alle im strengen ethnologischen und religionswissenschaftlichen Sinne Tibeter
sind. Obwohl auch in Spiti inzwischen der technische Fortschritt Einzug gehalten hat, wird das
tägliche Leben in den Dörfern auch heute noch vom Buddhismus dominiert, der Lebensstandard
ist noch immer recht bescheiden. Spiti ist ein wahres Landschaftswunder, eine Bergwüste von
faszinierender Formation. Durch fast völligen Ausfall von Niederschlägen kann sich kaum eine
Vegetation auf dem felsigen Boden entwickeln. Spiti ist exakt so, wie man sich eigentlich Tibet,
das Hochplateau von Tibet und seine nackten Felswände, vorstellt.

Hinweis für Reisende mit eingeschränkter Mobilität
Auf unseren Reisen stehen gelegentlich Besuchspunkte im Mittelpunkt des Reiseerlebnisses, die nur guten Fußes und mit sicherer physischer Mobilität zu
erreichen sind. Aus diesem Grund ist diese Reise für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht geeignet. Im Einzelfall lassen Sie sich bitte
dazu von uns beraten.
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