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Rajasthan mit Delhi und Agra

Rajasthan, das zweitgrößte Bundesland im äußersten Nordwesten Indiens, scheint alle Bilder des Märchenlandes in sich zu ver-
einigen. Das ehemalige Rajputana, das Land der Königssöhne, erweckt wie kaum eine andere Region Fantasien von Tausend -
undeiner Nacht: landschaftliche Schönheit, sagenumwobener Reichtum der Herrscherhäuser, Kamelkarawanen vor der Silhou-
ette der untergehenden Sonne, sich endlos bis zum Horizont ziehende Sanddünen, Frauen mit brokatüberzogenen Saris, Män-
ner mit leuchtend bunten Turbanen, exotische Farben ... das findet man alles dort. Der aktuelle Reiseführer macht jedoch auch
auf die andere Seite des Landes aufmerksam: Bittere Armut und unzählige soziale Missstände, an die sich die wohlgeordnete
und wohlbehütete Mittelstandsgesellschaft unserer westlichen Welt erst gewöhnen muss bzw. auch darüber informiert sein
sollte. Nur so ist es möglich, vorurteilsfrei die gänzlich neuen Eindrücke auf sich wirken zu lassen, ohne zu bewerten oder gar in
eine Art Kulturschock-Starre zu verfallen. Denn letztlich ist es fast egal, ob man sich nun in die märchenhafte Wüstenstadt Jai-
salmer aufmacht, ins romantische Udaipur, zum atemberaubenden Meherangarh Fort nach Jodhpur oder in die touristisch noch
relativ unentdeckte und gerade deshalb um so faszinierendere Shekhawati-Region – hier wie dort gilt, trotz aller Probleme:
Rajas than ist märchenhaft schön.

Der Aufbau des Reiseführers ermöglicht eine gute und rasche Orientierung. Jedes Kapitel beginnt mit einer Doppelseite,
auf der die Inhalte mit einer Übersichtskarte der Region, Highlights und Seitenverweisen vorgestellt werden. Farblich ab-
gestufte Seitenzahlkästen korrespondieren mit den Kapiteln und erleichtern die Orientierung im Buch und auf der Reise.
Eine verbesserte Kartengrafik, die sich durch dezentere Farben, klarere Symbolik und größere Flächen auszeichnet, trägt
zusätzlich zur vereinfachten und gezielten Handhabung bei. Mit dem aktuellen Reiseführer lassen sich Land und Leute auf viel-

fältige Weise entdecken.

Der Reiseführer enthält die bewährten praktischen Tipps zu Reisefragen von A-Z. Viele
Insider-Infos, beispielsweise zu Natur- und Kulturerlebnissen, kulinarische Tipps für die
ganze Vielfalt der indischen Küche. Unterkunftshinweise für jeden Geldbeutel und ein Glos-
sar wichtiger Hindi-Begriffe zeichnen diesen aktuellen Reiseführer aus.
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