
Indien – Rajasthan: Jaisalmer 
 
Durch die Wüste Thar 
Je weiter wir nach Westen 
gelangten, desto flacher 
wurde die Wüste Thar, 
umso mehr beherrschte 
Sand das Landschaftsbild. 
Dennoch gediehen 
regelmässig Bäume, da 
und dort Büsche, jedoch 
fast kein Gras, was einen 
merkwürdigen Eindruck 
hinterliess, nicht zuletzt, 
weil trotz augenschein-
lichem Futtermangel 
Schafherden, dann wann 
auch Kühe und 
Dromedare unterwegs waren. Im Laufe des Nachmittages Ankunft in Jaisalmer, das in einer 
besonders trockenen Region liegt. Es kommt vor, dass während Jahren kein Niederschlag fällt. 
Jaisalmer ist nicht nur Indiens trockenster Ort, sondern auch der heisseste: Die Stadt hält mit 45oC 
den Hitzerekord des Landes. 

er das Geschehen. Mit Vorliebe setzten sie sich 
uf alte Bäume, die das Laub verloren hatten.  

er Asche in 

 
Am Garheesa-See 
Um Wassermangel vor-
zubeugen, wurde bereits 
1374 der künstliche 
Garheesa Sahgr (= See) 
angelegt. Noch heute 
holen einige Mädchen und 
Frauen hier in blechernen 
Gefässen Wasser, da 
dieses mancherorts im 
Haushalt fehlt. Seit alters 
her ist der See auch Ziel 
von Pilgern. Darunter war 
einst auch eine religiöse, 
reiche Prostituierte, die, im 
hohen Alter, das Tor 
stiftete. In Ruhe 
umwanderte ich den kleinen See und beobachtete die Watvögel. Ab und zu gesellte sich auch ein 
Stelzvogel dazu, von weitem verfolgten einige Gei
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Chattris und geschäftstüchtige Jugend am Stadtrand 
Nach 17 Uhr Fahrt zur Stadt hinaus, um ausserhalb das Schauspiel eines Sonnenunterganges zu 
erleben. Je weiter die Sonne sank, umso mehr tauchten ihre Strahlen die ockerfarbene Stadt in ein 
blasses Rot. Im Sandfeld und auf felsigen Anhöhen stehen chattris, eine Verbrennungsstätte der 
Herrscher aus dem Jahre 1554. Überall lag zentimetertief graue Asche auf dem Boden. Ab und zu 
wurde ein Teil von einem kräftigen Windstoss in die Wüste getragen: Das Streuen d
einen heiligen Fluss, wie es ein hinduistischer Brauch vorsieht, war hier ja unmöglich. 
Bald wurde die geheimnisvolle Ruhe hier draussen von ein paar Jungen gestört, die ein Geschäft 
mit den fremden Gästen witterten. In einer Holzkiste schleppten sie kleine Flaschen mit gesüsstem 



Mineralwasser heran, das sie als Erfrischung anboten. Hartnäckig wiesen sie auf meinen Durst 
 Stolz meinte einer: „I am a business man!“ 

ht jainistische 
empelanlagen sowie vier Vishnu gewidmete Hindu-Tempel. Der gelbe Sandstein, das 

rs, gab ihm auch den Namen „Goldene Stadt“. 

Pracht dank Handel und Wetteifer
Jaisalmer ist eine Stadtgründung aus

kunst, sondern regulieren auch die 

auch unter den kleinen 
Händlern entstand ein Wetteifer, wer das schönste Haus habe, 

rächtigsten Tempel stifte. 

ausbricht. In 
erster Linie lässt heute die Tradition der 
Bevölkerung die Stadt, mitten in der Wüste, quasi 
am Ende der Welt, noch weiterleben. 

mitten in der Wüste hin.
 
Die „Goldene Stadt“  
Der Hauptteil der Stadt liegt einem Adlernest gleich auf einem riesigen, bis siebzig Meter hohen 
Horst über dem weiten Sandmeer und wird von Mauern, hauptsächlich aus halbrunden 
Abwehrtürmen bestehend, umgeben. Schon von weitem fällt auf, dass Jaisalmer dadurch 
einzigartig, unvergleichbar ist. Das immense Fort ist dicht bewohnt und beherbergt ac
T
hauptsächlichste Baumaterial Jaisalme
 

 
 dem Jahre 1155 von König Rawal Jaisal. Dieser gehörte der 
Bhati-Dynastie an, dem Rajputengeschlecht des Mondes, und 
zog sich, um sich vor den islamischen Invasoren zu schützen, 
mitten in die Wüste Thar zurück. Es war früher eine der 
bedeutendsten Handelsstädte zwischen Arabien und China. 
Araber und Perser brachten ihre Ware nach Jaisalmer und 
nahmen Gewürze zurück. Der Warenumtausch florierte hier 
und ermöglichte einigen Handelsfamilien grossen Reichtum 
und Wohlstand. Dies fand seinen Niederschlag in der 
prächtigen Architektur zahlreicher Bürgerhäuser mit 
Baldachinen, Türmchen, Balkonen und Erkern. Die reich und 
besonders fein gearbeiteten Fenstergitter aus Steinplatten 
heissen havelī, ein Name, der sich später auf das ganze 
Gebäude übertrug. Nirgends in Indien sind die havelī so 
filigran gearbeitet wie hier. Sie sind nicht nur Ausdruck 
höchster Steinmetz
Zimmertemperaturen und bewirken ein zauberhaftes Spiel 
von Licht und Schatten.  
Sowohl unter den Reichen wie 

wer den p
 
Niedergang infolge politischer Streitigkeiten 
Bis ins 19. Jahrhundert zählte die Wüstenstadt rund 40'000 Menschen, heute nur noch die Hälfte: 
Ein kontinuierlicher Niedergang setzte ein, als die Engländer nach Indien kamen und neben 
Kalkutta und Madras Bombay zu einem wichtigen Seehafen machten. Somit verlor der Landweg für 
den Gütertransport beträchtlich an Bedeutung. Viele Händler wanderten aus. Der 
Haupthandelsplatz, Manik Chowk, der einst in
unbedeutenden Lokalmarkt. Als die Staatsgrenze 
zu Pakistan infolge Streitigkeiten zwischen beiden 
Staaten 1947 geschlossen wurde, kam für Jaisalmer 
das Aus: Die Stadt liegt heute am Ende auch jener 
Strassen, die von Bikaner und Jodhpur hierher 
führen. Diese sind zwar geteert, dienen allerdings 
überhaupt nicht mehr dem Handel, sondern dem 
Militär. Dieses muss rasch an die Grenze vorrücken 
können, falls ein Konflikt zwischen den beiden 
Kontrahenten Indien und Pakistan 

ternationalen Ruhm genoss, verkam zum 


