
Basis Bikaner

Bikaner ist eine 650.000-EinwohnerInnen-Stadt im Norden Rajasthans an der Wüste Thar. Sie 
bietet alles, was rajasthanische Städte bieten: ein beeindruckendes Fort, eine quirlige Altstadt mit 
lauter kleinen Manufakturen, Kamele auf der Straße und einige Sehenswürdigkeiten. 
Nichtsdestotrotz hat sie relativ geringe Besucherzahlen und damit erlebt man hier viel 
ursprüngliches rajasthanisches Leben.

Außerdem beheimatet sie Bhawani Singh und seine Großfamilie. Bhawani betreibt eine unserer 
Partnerreiseagenturen, ist aber über die Jahre zu einem persönlich sehr guten Freund geworden. 
Warmherzig und unkompliziert heißen er, seine Familie und seine Freunde die Reisenden 
willkommen und bieten ihnen einen einmaligen Einblick in die klassischen Sehenswürdigkeiten 
sowie in alles abseits der ausgetretenen Touristenpfade. 

Was man alles in Bikaner tun kann:
 Junagarh Fort
 Kamelforschungszentrum (incl. probieren von Kamelmilcheis)
 geführter Altstadtbummel (Gemüsemarkt, kleine Manufakturen, Havelis usw.)
 Jain Tempel Bhandasar
 Miniaturmaler (Besuch oder kleiner Kurs)
 Besuch eines Fotostudios mit vorheriger Einkleidung in lokaler Tracht
 Beauty Parlour für Frauen/Friseur mit Rasur für Herren
 Tanzstunde mit der Familie
 Turbanbinden
 Mehndi (Hennamalerei auf Hände, Arme usw.)
 Besichtigung des Laxmi Niwas Palace und dortiges Teetrinken
 Kochkurs
 Tempelbesuch während der täglichen Zeremonie
 Ganga Singh Museum 
 Einkaufsbummel
 Frauentag

Besichtigungen/Aktivitäten in der nahen Umgebung von Bikaner
 Fahrradtour (bei Gajner, 32 km, zusammen mit Zugfahrt und Picknick)
 Besuch des Dorfes Kolayat mit heiligem See (62 km, Option: Bus, Bahn, Auto)
 Königliche Cenotaphs (Devi Kund Sagar; 7 km entfernt, Option: Autorickshaw, Auto, 

Fahrrad)
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 Rattentempel Karni Mata in Deshnok (32 km; Option: Bus, Bahn, Auto)
 Kodamdeshwar Bhairon Tempel (25 km; Option: Bus, Auto)
 Picknick am See Derbari (20 km; Option: Auto, Fahrrad)

Kameltouren
Außerhalb von Bikaner bieten wir Kameltouren in jeder Länge und jeder Strecke an – siehe dazu 
die gesonderte Info-.pdf. Wem das Kamel nicht behagt, wer aber sehr gerne eine Nacht in der 
Wüste verbringen möchte, den fahren wir auch mit dem Auto zu einer schön gelegenen Düne und 
schlagen dort ein Lager auf.

Dorfaufenthalt Siana
Siana ist ein Dorf nördlich von Deshnok, 45 Autominuten von Bikaner entfernt. Dort befinden sich 
ein Grundstück von Bhawanis Familie, welches nach dem Umzug seines Großvaters nach Bikaner 
brach lag. Er hat sich auf seine Wurzeln besonnen und ein angenehmes gemütliches Homestay 
gebaut – eine ideale Basis, um das rajasthanische Dorfleben besser kennenzulernen und zu 
entspannen. Auch hier kann man z.T. ganz flexibel verschiedensten Tätigkeiten nachgehen:

● Zeremonie im Dorftempel
● Dorfspaziergang
● Unterhaltung mit dem Dorfoberhaupt und/oder anderen DorfbewohnerInnen
● Schulbesuch
● Teilnahme an dörflichem Alltag mit Kuhmelken, Ernte, Wasserholen, Essenkochen – was 

gerade anfällt
● Kameltour zum Sonnenuntergang
● Barbecue auf einer Sanddüne
● Nachtsafari zur Tierbeobachtung
● „Botanische Wüstenwanderung“ mit Erläuterung des Ökosystems
● Assistenz bei einem Kamelzüchter
● Yoga auf spezielle Anfrage
● Fahrradtour auf spezielle Anfrage

Und dann sind natürlich noch die Festivitäten zu erwähnen. Neben den indienweiten Feierlichkeiten
von Holi (meist März), Diwali (November), Republik Day (26.1.) und Unabhängigkeitstag (15.8.) 
sind für Bikaner speziell noch zu erwähnen das Bikaner Kamel Festival (Januar) und Gangaur 
(April).

Man kann also problemlos seinen ganzen Urlaub in Bikaner und Umgebung verbringen und einen 
sehr intensiven Einblick in das dortige rajasthanische Leben gewinnen. Aber auch ein längerer 
Aufenthalt in der Gegend während einer größeren Reise wird sicherlich ein Gewinn sein.  
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