
gangener Zeiten fährt und dabei 
eine wohltuende Ruhe in sich fühlt. 
Steigen Sie in den Zug nach Darjee-
ling und erleben Sie eine atembe-
raubende Aussicht auf den Hima-
laya. Weiter im Norden befindet 
sich das orchideenübersäte Sikkim, 
dessen Blumen das ganze Jahr über 
blühen. 
 

Farbenprächtiges Treiben erlebt 
man in den vier Bundesstaaten 

Maharashtra, Gujarat, Madhya Pra-
desh und Goa. Mumbai mit  rund 30 
Mio. Einwohnern ist das traditionel-
le Tor zu Indien und überwältigt die 
Besucher mit seiner pulsierenden 
Energie.                                         ✈ 
 
www.incredibleindia-tourism.org

finden Sie nicht nur die höchsten 
Gipfel der Erde, sondern auch das 
berühmte Valley of Flowers, 
üppige Hügel und Wasserfälle: Ein 
Paradies für Trekker, Skifahrer, 
Drachenflieger und Rafting-Lieb-
haber. Zu Füßen des Gebirges lie-
gen  fruchtbare Ebenen, in denen 
der heilige Ganges durch die zeit-
losen Städte fließt. Im Süden ent-
deckt der Besucher eine ganz ande-
re Welt: friedvoll, idyllisch und ent-
spannend. Gönnen Sie sich eine 
Ayurvedakur oder Yogastunden 
mit einem Hauch von Luxus. Die 
frommen Drawidianer pflegen hier 
ihre uralte Religion in zahllosen 
Tempeln, die reich mit Skulpturen 
von Göttern und Tieren ge-
schmückt sind. Reisen Sie ins Lan-

desinnere und besuchen sie das ein-
zigartige Hyderabad, einst Sitz der 
sagenhaften Nizam, oder in die 
"Parfümstadt" Mysore, die vom 
Geruch von Sandelholz und Jasmin 
durchdrungen ist. Im Westen befin-
det sich Kerala, dessen exotische 
Malabarküste einige der schönsten 
Sandstrände aufweist. 
 

Im Osten liegt West Bengal, der 
einzige Staat Indiens, der sich vom 

Himalaya bis zum Golf von Benga-
len erstreckt. Die Hauptstadt Kal-
kutta ist eine der größten Städte der 
Erde - übervölkert und hektisch, 
aber von einer  ergreifenden Leben-
digkeit. Einen Kontrast erlebt man, 
wenn man Richtung Norden durch 
Reisfelder und Dörfer längst ver-

Superreich und mondän. Bettel-
arm und schmutzig. Laut und 
schrill. Mystisch und geheim-

nisvoll. Eine Reise durch das 
riesige Land ist eine Achterbahn-
fahrt der Impressionen. Es ist un-
möglich, das siebent größte Land 
der Erde in nur wenigen Wochen 
auch nur halbwegs kennen zu ler-
nen. Wer sich auf das Abenteuer In-
dien einlässt, sollte entweder aus-
reichend Zeit einplanen, oder sich 
auf eine Region beschränken. Mit 
35 UNESCO Weltkulturerbe-Plät-
zen zählt Indien zu den sehenswer-
testen Ländern der Welt. 
 

Im Norden sind es die landschaft-
lichen Schönheiten des überwäl-

tigenden Himalaya-Massivs. Hier 

12 www.reiseaktuell.at

Die Vielfalt Indiens mit prächtigen Palästen, quirligen Metropolen, duftenden Gewürzbasaren, beeindru-
ckenden Landschaften und paradiesischen Sandstränden zieht Millionen von Touristen in den Bann.

Vielfalt der Impressionen
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