Fotos: FVAmt (1), Henry Jedelsky (2), Tourismus Indien (2)

REISE TIPPS | IndIen

Vielfalt der Impressionen
Die Vielfalt Indiens mit prächtigen Palästen, quirligen Metropolen, duftenden Gewürzbasaren, beeindruckenden Landschaften und paradiesischen Sandstränden zieht Millionen von Touristen in den Bann.
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uperreich und mondän. Bettelarm und schmutzig. Laut und
schrill. Mystisch und geheimnisvoll. Eine Reise durch das
riesige Land ist eine Achterbahnfahrt der Impressionen. Es ist unmöglich, das siebent größte Land
der Erde in nur wenigen Wochen
auch nur halbwegs kennen zu lernen. Wer sich auf das Abenteuer Indien einlässt, sollte entweder ausreichend Zeit einplanen, oder sich
auf eine Region beschränken. Mit
35 UNESCO Weltkulturerbe-Plätzen zählt Indien zu den sehenswertesten Ländern der Welt.
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m Norden sind es die landschaftlichen Schönheiten des überwältigenden Himalaya-Massivs. Hier
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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-Liebhaber. Zu Füßen des Gebirges liegen fruchtbare Ebenen, in denen
der heilige Ganges durch die zeitlosen Städte fließt. Im Süden entdeckt der Besucher eine ganz andere Welt: friedvoll, idyllisch und entspannend. 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 geschmückt sind. Reisen Sie ins Lan-

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

gangener Zeiten fährt und dabei
eine wohltuende Ruhe in sich fühlt.
Steigen Sie in den Zug nach Darjeeling und erleben Sie eine atemberaubende Aussicht auf den Himalaya. Weiter im Norden befindet
sich das orchideenübersäte Sikkim,
dessen Blumen das ganze Jahr über
blühen.
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m Osten liegt West Bengal, der
einzige Staat Indiens, der sich vom
Himalaya bis zum Golf von Bengalen erstreckt. Die Hauptstadt Kalkutta ist eine der größten Städte der
Erde - übervölkert und hektisch,
aber von einer ergreifenden Lebendigkeit. Einen Kontrast erlebt man,
wenn man Richtung Norden durch
Reisfelder und Dörfer längst ver-

arbenprächtiges Treiben erlebt
man in den vier Bundesstaaten
Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh und Goa. Mumbai mit rund 30
Mio. Einwohnern ist das traditionelle Tor zu Indien und überwältigt die
Besucher mit seiner pulsierenden
✈
Energie.
www.incredibleindia-tourism.org

