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Kurzbeschrieb 
 
Indien ist ein Staat in Südasien, der den größten Teil des indischen Subkontinents 
umfasst. Indien ist eine Bundesrepublik, die von 29 Bundesstaaten gebildet wird und 
außerdem sieben bundesunmittelbare Gebiete umfasst. Der Eigenname der 
Republik lautet in den beiden landesweit gültigen Amtssprachen Bhārat Gaṇarājya 
(Hindi) und Republic of India (engl.). 
 
Der Himalaya bildet die natürliche Nordgrenze Indiens, im Süden umschließt der 
Indische Ozean das Staatsgebiet. Indien grenzt an Pakistan, das chinesische 
Autonome Gebiet Tibet, Nepal, Bhutan, Myanmar (Birma) und Bangladesch. Weitere 
Nachbarstaaten im Indischen Ozean sind Sri Lanka und die Malediven. 
 
Der multiethnische Staat ist mit über 1,292 Milliarden Einwohnern (2015)[4] nach der 
Volksrepublik China (1,373 Mrd.)[5] das zweitbevölkerungsreichste Land der Erde 
und somit die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt.[6] Bei gleichbleibendem 
Bevölkerungswachstum, also ungefähr gleich bleibender Mütter- und Säuglings- und 
allgemeiner Sterblichkeitszahlen, könnte Indien im Jahr 2020 noch vor China 
bevölkerungsreichstes Land der Erde sein. Hinsichtlich der Landesfläche gehört es 
zu den zehn größten Ländern. 
 
 

Herkunft des Namens 
 
Der Name Indien ist vom Strom Indus abgeleitet. Dessen Name geht wiederum über 
Vermittlung des Altgriechischen (Indos) und Altpersischen (Hinduš) auf das Sanskrit-
Wort sindhu mit der Bedeutung „Fluss“ zurück. Die europäischen Seefahrer 
bezeichneten ganz Süd- und Südostasien als Indien. Davon zeugen noch Begriffe 
wie Inselindien („Insulinde“) und der Staatsname Indonesien. In der Kolonialzeit 
reduzierte sich die Bezeichnung schrittweise bis auf die heutigen Gebiete von Indien, 
Pakistan und Bangladesch, um schließlich bei der indischen Staatsgründung seine 
heutige Bedeutung anzunehmen. Von der persisch-islamischen Form Hind 
beziehungsweise Hindustan leiten sich auch die Bezeichnung Hindu und der Name 
der Sprache Hindi her. Der amtliche Name Indiens in den meisten Landessprachen 
(z. B. Hindi Bhārat) stammt von der Sanskrit-Bezeichnung Bhārata ab, die „(Land) 
des Bharata“ bedeutet und auf einen mythischen Herrscher verweist. 
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Landschaftsgliederung 
 
Indien, mit einer Fläche von 3.287.490 Quadratkilometern[1] der siebtgrößte Staat 
der Erde, erstreckt sich in West-Ost-Richtung vom 68. bis zum 97. östlichen 
Längengrad über rund 3000 Kilometer. Von Nord nach Süd, zwischen dem 8. und 
dem 37. Grad nördlicher Breite, beträgt die Ausdehnung rund 3200 Kilometer. Indien 
grenzt an sechs Staaten: Pakistan (2912 Kilometer), China (Autonomes Gebiet Tibet; 
3380 Kilometer), Nepal (1690 Kilometer), Bhutan (605 Kilometer), Myanmar 
(1463 Kilometer) und Bangladesch (4053 Kilometer). Insgesamt beträgt die 
Grenzlänge somit 14.103 Kilometer. Da der nördliche Teil des umstrittenen Kaschmir 
seit 1949 unter pakistanischer Kontrolle steht (Waffenstillstand nach dem Kaschmir-
Konflikt), hat Indien keine gemeinsame Grenze mit Afghanistan mehr. Die Küste des 
Landes ist rund 7000 Kilometer lang. 
 
Die natürliche Grenze im Norden und Nordosten bildet der Himalaya, das höchste 
Gebirge der Welt, das im äußersten Nordwesten durch das Hochtal des Indus vom 
Karakorum getrennt wird. Südlich an den Himalaya schließen sich die breiten, 
fruchtbaren Stromebenen der Flüsse Ganges und Brahmaputra an. Im Westen geht 
das Stromland des Ganges in die Wüste Thar über, die im Osten und Süden vom 
Aravalligebirge begrenzt wird. Südlich davon liegen die Sümpfe des Rann von 
Kachchh sowie die Halbinsel Kathiawar. Den Nordosten Indiens, einschließlich der 
Brahmaputra-Ebene, verbindet nur ein schmaler Korridor zwischen Bangladesch und 
Nepal bzw. Bhutan mit dem übrigen Land. Die Nordostregion wird durch das bis zu 
3800 Meter hohe Patkai- oder Purvachalgebirge von Myanmar sowie das knapp 
2000 Meter hohe Khasigebirge von Bangladesch abgeschirmt. 
 
Das Hochland von Dekkan nimmt den größten Teil der keilförmig in den Indischen 
Ozean vorragenden indischen Halbinsel ein. Das Vindhya- und das Satpuragebirge 
schirmen den Dekkan von der Gangesebene im Norden ab. Im Westen wird er von 
den bis zu 2700 Meter hohen Westghats, im Osten von den flacheren Ostghats 
begrenzt. Beide Gebirgszüge treffen im Süden, wo die Halbinsel spitz zum Kap 
Komorin zuläuft, zusammen. Die Westghats fallen steil zur Konkan- und 
Malabarküste entlang des Arabischen Meeres ab. Die Ostghats gehen in die 
breiteren östlichen Küstenebenen am Golf von Bengalen über. 
 
Zu Indien gehören außerdem drei dem indischen Subkontinent vorgelagerte 
Inselgruppen. Rund 300 Kilometer westlich der Malabarküste liegen die 
Korallenatolle von Lakshadweep, das die Inselgruppen der Lakkadiven und 
Amindiven sowie die Insel Minicoy umfasst. Südöstlich der Halbinsel, zwischen 1000 
und 1600 Kilometer vom indischen Festland entfernt, erstrecken sich die Andamanen 
und Nikobaren. 
 
Höchster Punkt Indiens ist der Berg Kangchendzönga mit 8586 Metern Höhe. Er liegt 
im äußersten Westen Sikkims; über ihn verläuft die Grenze zu Nepal. Der höchste 
vollständig auf indischem Gebiet liegende Berg ist die Nanda Devi mit 7822 Metern. 
Der tiefste Punkt ist die zwei Meter unter dem Meeresspiegel gelegene Kuttanad-
Senke an der Malabarküste. 
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Flüsse und Seen 
 
Alle größeren Flüsse Indiens entspringen in einer der drei Hauptwasserscheiden des 
Subkontinents: im Himalaya, in den zentralindischen Vindhya- und Satpura-Bergen 
oder in den Westghats. 
 
Indiens längster und bedeutendster Fluss ist der Ganges (Ganga), der im Himalaya 
entspringt. Seine längsten Nebenflüsse sind die Yamuna und der Gomti; der 
Chambal ist ein Zufluss der Yamuna. Der Brahmaputra, der das Land im Nordosten 
durchfließt, vereinigt sich mit dem Ganges und bildet vor der Mündung in den Golf 
von Bengalen ein gewaltiges Delta. An diesem hat Indien im Westen Anteil; der 
Großteil des Gangesdeltas liegt auf dem Territorium des Nachbarstaates 
Bangladesch. Fast ein Drittel der Fläche Indiens gehört zum Einzugsgebiet von 
Ganges und Brahmaputra. 
 
Im äußersten Norden durchquert der Indus in Südost-Nordwest-Richtung den 
Bundesstaat Jammu und Kashmir. 
 
Das Hochland von Dekkan wird von mehreren großen Flüssen entwässert. Die 
Narmada und der Tapti münden ins Arabische Meer, während Godavari, Krishna, 
Mahanadi und Kaveri zum Golf von Bengalen fließen. 
 
Trotz seiner Größe hat Indien nur wenige große natürliche Seen. Zwecks 
Bewässerung und Stromerzeugung wurden im ganzen Land teils riesige Stauseen 
angelegt. Die größten sind der Hirakud-Stausee (746 Quadratkilometer) in Odisha, 
der Gandhi-Stausee (648 Quadratkilometer) in Madhya Pradesh und der Govind-
Ballabh-Pant-Stausee (465 Quadratkilometer) an der Grenze zwischen Uttar 
Pradesh und Chhattisgarh. 
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Geologie 
 
Die Theorie der Kontinentalverschiebung besagt, dass Indien bis gegen Ende des 
Jura zum Südkontinent Gondwana gehörte. In der Kreidezeit riss es von der 
Kontinentalscholle der Antarktis ab und driftete in erdgeschichtlich extrem kurzen 
50 Millionen Jahren quer durch den gesamten Tethys-Ozean gegen den Süden der 
Eurasischen Platte. Das Aufeinandertreffen der beiden Erdteile erfolgte vor geschätzt 
etwa 43 bis 64 Millionen Jahren[7] am Anfang des Paläogens. In der resultierenden 
gemeinsamen „Knautschzone“ dieser Krustenbewegungen wurden der Himalaya und 
benachbarte Gebirgssysteme aufgeschoben (Auffaltung der früheren 
Kontinentalränder) und das Hochland von Tibet angehoben. 
 
Obwohl einzelne Krustenteile sich inzwischen miteinander verschweißt haben, 
bewegt sich die Indische Platte bis heute nach Norden, sodass sich der Himalaya 
jährlich um einige Millimeter hebt – ebenso wie andere Faltengebirge der Erde, von 
denen er eines der jüngsten ist. Die ihm vorgelagerten Flussebenen entstanden 
durch Sedimentablagerungen im Pleistozän. Vielfältiger sind die 
Gesteinsformationen des Dekkan. Den Großteil nehmen proterozoische Formationen 
im Süden und Osten, der in der Kreidezeit entstandene vulkanische Dekkan-Trapp 
im Westen und Nordwesten sowie ungeformte Kratone im Nordosten und Norden 
ein, die zu den ältesten Teilen der Erdkruste gehören. 
 
 

Naturkatastrophen 
 
Indien wird immer wieder von verschiedenen Naturkatastrophen heimgesucht, 
besonders Überschwemmungen, die während des Sommermonsuns durch extreme 
Niederschlagsmengen im ganzen Land auftreten können. Während der trockenen 
Jahreszeit oder bei Ausbleiben der Monsunregenfälle kommt es dagegen häufig zu 
Dürren. Auch Zyklone und dadurch bedingte Flutwellen, vor allem an der Ostküste, 
kosten oft viele Menschenleben und richten verheerende Schäden an.  
 
In einigen Gebieten besteht auch erhöhte Erdbebengefahr, namentlich im Himalaya, 
den Nordoststaaten, Westgujarat und der Region um Mumbai. Am 26. Dezember 
2004 verursachte ein Seebeben im Indischen Ozean einen verheerenden Tsunami, 
der an der Ostküste und auf den Andamanen und Nikobaren 7793 Menschenleben 
forderte und schwerste Verwüstungen anrichtete. 
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Klima 
 
Mit Ausnahme der Bergregionen herrscht in Nord- und Zentralindien vornehmlich 
subtropisches Kontinentalklima, im Süden und in den Küstengebieten dagegen ein 
stärker maritim geprägtes tropisches Klima. So treten im Norden im Jahresverlauf 
teils erhebliche Temperaturschwankungen auf. In den nördlichen Tiefebenen 
herrschen im Dezember und Januar 10 bis 15 °C; in der heißesten Zeit zwischen 
April und Juni sind Höchsttemperaturen von 40 bis über 50 °C möglich. Im Süden ist 
es dagegen ganzjährig (relativ konstant) heiß. 
 
Die Niederschlagsmengen werden im ganzen Land maßgeblich vom Indischen 
Monsun beeinflusst. Der Südwest- oder Sommermonsun setzt in den meisten 
Landesteilen im Juni ein und bringt je nach Region bis September oder Oktober 
ergiebige Niederschläge. Auf Grund der sehr unterschiedlichen Topographie ist die 
Niederschlagsverteilung höchst ungleichmäßig. Die stärksten Regengüsse gehen an 
der Westküste, in den Westghats, an den Hängen des Himalayas und in 
Nordostindien nieder. Am trockensten ist es in der Thar.  
 
Die aus Zentralasien kommenden Nordost- oder Wintermonsunwinde zwischen 
Oktober und Juni bringen kaum Feuchtigkeit, daher gehen in den meisten Gegenden 
80 bis über 90 Prozent der jährlichen Gesamtniederschlagsmenge während der 
Sommermonate nieder. Nur der Südosten erhält auch während des Nordostmonsuns 
Regen, da die Luftströmungen über dem Golf von Bengalen Feuchtigkeit aufnehmen. 
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Vegetation 
 
Der Größe des Landes und der verschiedenen klimatischen Bedingungen in den 
einzelnen Landesteilen entsprechend weist Indien eine große Landschaftsvielfalt auf. 
Dabei reicht die Pflanzenwelt Indiens von Hochgebirgsvegetation im Himalaya bis zu 
tropischen Regenwäldern im Süden. Weite Teile der ursprünglichen 
Vegetationsdecke sind heute zerstört, stattdessen ist Indien überwiegend durch 
Kulturlandschaften geprägt. Nur noch etwa ein Fünftel des Landes ist bewaldet, 
wobei offizielle Angaben hierzu schwanken und auch degradierte Gebiete sowie 
offene Wälder mit einbeziehen. 
 
In den tieferen Lagen des Himalayas erstrecken sich noch ausgedehnte Wälder. Da 
die Niederschläge an den Hängen des Gebirges von Ost nach West abnehmen, 
finden sich im Osthimalaya immergrüne Feucht- und Regenwälder, die nach Westen 
hin lichter und trockener werden. Laubwälder mit Eichen und Kastanien herrschen 
vor; charakteristisch für den Osthimalaya sind Rhododendren. In höheren Lagen 
dominieren Nadelbäume, insbesondere Zedern und Kiefern. Die steppen- und 
wüstenartigen Hochtäler in Ladakh und anderen Teilen des westlichen 
Innerhimalayas gehen in das trockene Hochland von Tibet über. Die 
Vegetationsgrenze liegt bei etwa 5000 Metern. 
 
Der schwer zugängliche Nordosten ist teils noch dicht bewaldet. Besonders hohe 
Niederschlagsmengen ermöglichen dort halbimmergrüne Feuchtwälder. 
 
Der weitaus größte Teil der Gangesebene, des Dekkans und der angrenzenden 
Randgebirge war früher von Monsunwäldern bedeckt; heute gibt es davon nur noch 
Reste, zumeist in Bergregionen. Die landwirtschaftlich intensiv genutzten Ebenen 
sind dagegen praktisch waldfrei. Monsunwälder werfen während der 
Trockenperioden Laub ab. Je nach Niederschlagsmenge und Länge der 
Trockenperiode unterscheidet man zwischen Feucht- und Trockenwäldern. Wälder, 
die zwischen 1500 und 2000 Millimeter Jahresniederschlag erhalten, werden in der 
Regel als laubabwerfende Feuchtwälder bezeichnet. Sie herrschen im nordöstlichen 
Dekkan, Odisha und Westbengalen sowie im Lee der Westghats vor.  
 
Bei Niederschlägen zwischen 1000 und 1500 Millimetern im Jahr spricht man von 
laubabwerfenden Trockenwäldern; diese dominieren in Indien. Wegen der dünneren 
Baumkronen haben Monsunwälder ein dichtes Unterholz. Die charakteristische 
Baumart des Nordens ist der Sal (Shorea robusta), im zentralen und westlichen 
Dekkanhochland ist es der Teakbaum (Tectona grandis) und den Süden der 
Halbinsel prägen Sandelholzbäume (Santalum album). Bambusarten sind weit 
verbreitet. 
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In den trockeneren Teilen Indiens, wie Rajasthan, Gujarat, dem Westrand des 
Gangestieflandes oder dem zentralen Dekkan, wachsen die insbesondere 
medizinisch genutzten, endemischen Niembäume. Im ariden Klima haben sich offene 
Dornwälder ausgebildet, die in der Wüste Thar in Halbwüstenvegetation mit 
vereinzelten Dornbüschen übergehen. 
 
In den feuchten Westghats gibt es noch relativ große zusammenhängende Teile der 
ursprünglichen, immergrünen oder halbimmergrünen Feuchtwälder. Sie sind durch 
die für tropische Regenwälder typische Stockwerkgliederung geprägt. Einige der 
hoch wachsenden Baumarten des obersten Stockwerkes werfen jahreszeitbedingt ihr 
Laub ab, darunter wachsende Arten sind dagegen immergrün. Aufsitzerpflanzen wie 
Orchideen und Farne kommen in großer Vielfalt vor. 
 
Mangroven, salzwasserresistente Gezeitenwälder, sind nur an der Ostküste Indiens 
verbreitet. Die Sundarbans im Ganges-Brahmaputra-Delta weisen die dichtesten 
Mangrovenbestände des Landes auf. Weitere Gezeitenwälder befinden sich in den 
Mündungsdeltas von Mahanadi, Godavari und Krishna. 
 

Bundesstaaten 
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Menu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montag, 5. September 
Grünes Fischcurry 

Basmatireis Zucchettibhaji 
 

Fr. 9.00 / Zuschlag externe Gäste Fr. 3.00 

Dienstag, 6. September 
Rüebli-Ananascurry 

Cous-cous, Papadam 
 

Fr. 9.00 / Zuschlag externe Gäste Fr. 3.00 

 Mittwoch, 7. September
Schweins-Vindaloocurry 

Bulghur, Gemüse, Früchtechutney 
 

Fr. 9.00 / Zuschlag externe Gäste Fr. 3.00 

Donnerstag, 8. September 
Sweet-Aloocurry mit Kokosreis 

Auberginengemüse, Salat 
 

Fr. 9.00 / Zuschlag externe Gäste Fr. 3.00 

Freitag, 9. September 
Poulet-Jalfrezi 

Linsendal, India-Gemüse 
 

Fr. 9.00 / Zuschlag externe Gäste Fr. 3.00 


