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Im Schatten des Kangchendzönga – Grün, Rot und Weiß – die 
Farben der schönsten Trekkingtour der Welt 
 

Nepal, ein Land, das die Herzen aller Bergsteiger und Bergwanderer höher schlagen lässt. 
Wer träumt nicht davon, wenigstens einmal in seinem Leben dorthin zu reisen. 
Gemeinsam mit Freunden erfüllten wir uns in diesem Jahr diesen Traum und reisten mit 
einer netten Trekkinggruppe und dem Dresdner Bergsteiger Frank Meutzner, der dafür 
bekannt ist, (www.)Gipfelträume(.com) wahr zu machen und die Tour organisiert hatte, in 
den Osten Nepals. Wir hatten uns dieses Gebiet ausgesucht, weil es hier im Vergleich zu 
den viel begangenen Routen des Annapurna- oder Everest-Gebietes noch relativ ruhig ist. 
Die Tour gilt noch ein wenig als Geheimtipp. 
In Jena verabschiedete uns Gerhard, ein 70-jähriger Bergfreund aus unserer DAV-Sektion, 
mit den Worten: „Und hütet Euch vor dem Nepal-Virus!“ Wir dachten an schlimme 
Krankheiten oder ähnliches. Aber wir sollten bald verstehen, wie er das gemeint hatte... 
 
In nun mehr drei Jahrzehnten haben wir viele Bergetappenwanderungen, oder wie es heute 
so schön auf Neudeutsch heißt, Trekkingtouren in vielen Teilen der Welt unternommen. Aber 
diese war unvergleichlich schön, ursprünglich und vor allem abwechslungsreich. Eine Tour, 
die eher mit landschaftlichen und kulturellen als mit sportlichen Höhepunkten glänzte. Eine 
Tour auf einsamen Pfaden fernab von jeglichem Verkehrslärm. In 22 Tagen legten wir etwa 
240 km und 14.000 Höhenmeter auf- und abwärts zurück, das jedoch bei einem gemütlichen 
Schnitt von 4,5 reinen Gehstunden pro Tag. Daher wird dieser Kurzbericht auch weniger ein 
Helden-Epos werden, als eher eine Hommage an den Genuss des Wanderns in 

abgeschiedener Natur, verbunden mit dem 
sachlichen Ziel, einmal die verschiedenen 
Aspekte einer solchen Tour zu beleuchten. 
 
Ausgangspunkt unserer Reise war, wie das so 
üblich ist, natürlich Kathmandu, die Hauptstadt 
Nepals. Eigentlich nichts, worüber man zum 
obigen Thema berichten müsste. Aber, es war 
anders als sonst in Kathmandu. Die ganze 
Stadt war statt mit Gebetsfahnen mit 
Wahlwerbung geschmückt. Wir erreichten 
Kathmandu einen Tag nach den 
Parlamentswahlen. Wahlen, die wie sich 

später herausstellen sollte, von historischer Tragweite für das Land werden sollten. Sieger 
der Wahlen wurden nämlich die Maoisten, die noch von 1996 bis zum Abschluss eines 
Waffenstillstandsabkommens mit der Regierung im Jahre 2006 das Land terrorisiert hatten. 
Unter Ihrer Führung fasste das neugewählte Parlament den Beschluss, am 29. Mai, nur 10 
Tage nach unserer Rückkehr aus Nepal, die Republik auszurufen. Unsere Reise fand somit 
in den letzten Tagen der Monarchie statt. Wir dürfen gespannt sein, wie sich dieses arme 
Land nun entwickeln wird. 
 
Von Kathmandu flogen wir mit einer kleinen – 15 Personen fassenden – Maschine nach 
Suketar einem kleinen Naturflugplatz, wo unsere 
Wanderung startete.  
 
Üppiges Grün, eine der Titelfarben des 
Berichtes, beherrschte zunächst die Szenerie. 
Und das kommt nicht von ungefähr. Fast täglich 
hatten wir es in den Abendstunden – die Etappen 
waren da zum Glück längst beendet – mit Regen 
zu tun. 
In den unteren Lagen dominierten zunächst 
kunstvoll angelegte Terrassenfelder das Bild. 
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Angebaut werden vor allem Reis, Mais und 
Kartoffeln. 
Beindruckend für uns war der mächtige 
Bambus, der in den unteren Höhenlagen 
nicht selten Stammdurchmesser von 10 cm 
und mehr erreichte. In höheren Lagen 
dagegen treffen wir auf herrliche 
Bambuswäldchen mit zarten, zierlichen 
Pflanzen, wie man sie hierzulande als 
Dekoration in großen Töpfen findet. 
In mittleren Höhen zwischen 2.500 und 
3.500 liefen wir durch einen unbeschreiblich 
schönen und duftenden Urwald, der durch 
riesige Bäume, üppige Moose, Flechten und 

Pilze gekennzeichnet ist. Ein verzauberter Wald mit unzähligen von Grün-, Gelb und 
Rottönen. 
 
Wanderer dürfen das Kangchendzönga-
Schutzgebiet nur betreten, wenn das 
Trekking durch eine nepalesische 
Agentur organisiert wird und damit 
Küchenteam, Träger und Führer 
vorgeschrieben sind. Vor der Tour 
standen wir der Sache sehr 
zurückhaltend gegenüber. Aber die 
anfängliche Skepsis wich schnell und 
wir genossen die rührende 
Rundumbetreuung durch unser 
nepalesisches Begleitteam, welches 
uns eine sorgenfreie und erholsame 
Reise bescherte. 
Das begann schon früh am Morgen – es liegt noch Reif auf den Zelten - als uns Jambos 
freundlicher Ruf, „Good Morning Sir, Morning tea!“, sanft aus dem Schlaf holte. 
Gepäckträger nahmen einem den größten Teil des Gepäcks ab, so dass man unbeschwert 
nur mit einem leichten Tagesrucksack belastet laufen konnte. 
Ein Blick in die Trekkingküche verrät, wie einfach es zugeht. Es war erstaunlich, wie es unser 
Küchenteam immer wieder verstand, mit einfachen Mitteln eine leckere Malzeit zu zaubern. 
Es fehlte uns an nichts. Wir bekamen sogar frischen Salat kunstvoll serviert und selbst in 
großen Höhen leckeren frisch gebackenen Kuchen, um nur einige Highlights zu nennen. 

 
Bewusst hatten wir die Wanderung in die 
Vormonsunzeit gelegt. Wir wollten 
unbedingt die Zeit der Rhododendrenblüte 
erleben. Dafür hätten wir sogar weniger 
klare Sichten als im Herbst in Kauf 
genommen. Damit kommen wir zur 
nächsten charakteristischen Farbe unserer 
Wanderung: nämlich Rot. Es steht für die 
herrlich leuchtend rote 
Rhododendronblüte, die wegen Ihrer 
Schönheit zu Nepals Nationalblume 
gewählt wurde. 70 verschiedene 
Rhododendrenarten gibt es in Nepal. Sie 
wuchern hier im Kangchendzönga-Gebiet 

wie Unkraut und erreichen nicht selten Baumgröße. 
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Aber wir waren nicht nur gekommen, um 
die Natur zu genießen. Nein - wir wollten 
auch etwas über die Kultur des Landes 
erfahren. Während Nepal zu 80 % als 
Hindustaat gilt, wurden weitab von den 
Hindu-Zentren in den unzugänglichen 
Bergregionen des Himalaja 
hauptsächlich Kontakte mit der 
tibetischen Bevölkerung und dem 
tibetischen Buddhismus gepflegt. Auf 
Schritt und Tritt begegnet man 
tibetischen Symbolen wie kleinen 
Chörten, Gebetsmühlen oder Mani-
Mauern. Tibetische Gebetsfahnen 
schmücken Brücken, Pässe und Häuser. 

 
Tradition in Nepal ist die Herstellung von 
handgeschöpftem Papier. Im Tal des Ghunsa 
Khola stießen wir auf eine kleine Papier-
Manufaktur. Ausgangsstoff ist die Rinde des 
Seidelbastbaumes. Diese wird erst zerkleinert 
und dann die Fasern gekocht und chemisch 
behandelt, um dann auf gerahmte Siebe 
geschöpft und in der Sonne getrocknet zu 
werden. In Kathmandu haben wir dann später 
gesehen, wie das wulstige dicke Papier in 
relativ einfachen Pressen so dünn gewalzt 
wird, so dass es beschreibbar wird. 
 

 
Wir hatten sogar unseren „eigenen“ 
Gruppenhund. Struppi – so haben wir ihn 
genannt– hat unsere Tour doch irgendwie 
mitgeprägt, so dass ich ihn hier nicht unerwähnt 
lassen möchte. In Ghunsa schloss er sich 
unserer Gruppe an und begleitete uns dann 
zwei Wochen bis zum Ziel nach Suketar. Er war 
der Liebling aller. Und wenn er einen so 
treuherzig ansah -aufdringlich war er nie und 

gebellt hat er auch nicht – dann konnte man 
ihm einfach nichts abschlagen. Aber das 
Größte war, er konnte sogar lesen. Als 
Frank Meutzner am Abend etwas erschöpft 
war, musste ihm Struppi jedenfalls ein 
Märchen vorlesen. Und das ist kein 
Märchen... 
 
Ihr werdet euch sicherlich schon fragen, wo 
die Farbe Weiß in diesem Bericht bleibt. 
Nur Geduld, auch auf der Trekkingtour 
dauerte es über eine Woche, bis wir in die 
Welt der Gletscher und bizarren schneebedeckten Bergriesen eintauchen konnten. 
Der erste bedeutende Berg, den wir zu sehen bekamen, war der Jannu, 7.700 m hoch, und 
wegen seiner steilen, 3.000 m hohen Nordwand ein beliebtes Bergsteigerziel. 
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Höhepunkt unserer Tour, im wahrsten Sinne des Wortes, war die Besteigung des Drohmo-
Sporngipfels mit ca. 5.900 m vom Nordbasislager aus. Vor hier oben eröffneten sich 

unglaubliche Ausblicke. Allen voran natürlich die auf die Nordwand des Kangchendzönga. 
Der schönste Berg der Tour war für mich jedoch der Wedgepeak mit seiner genialen 
Pyramidenform und den skurril geformten Eisstrukturen, die fast wir Locken anmuten. 
Auf dem Weg zum Südbasislager galt es mehrere schneebedeckte Pässe zu überwinden. 
Besonders hart war es für die Träger, die aufgrund des Gewichtes teilweise bis zur Hüfte im 
Schnee versanken. 

In Ramje, mit ca. 4.500 m eines der 
höchsten Trekkinglager der Erde, 
wurden wir statt mit abendlichem 
Regen über Nacht vom Schnee 
überrascht. Aber die kraftvolle 
Frühjahrssonne hatte bis zum Mittag 
bereits alles wieder weggeleckt. 
Ja und dann kommen wir zu unserem 
zweiten großen Ziel. Vor uns baut sich 
die gewaltige Südwand des Kantsch 
auf - davor ganz winzig die Chörten 
von Oktang. Ein traumhafter, mit 
seinen Gebetsfahnen und sonstigen 
buddhistischen Requisiten 
geschmückter, fast magischer Platz 
zum Innehalten und Schauen. 

 
Da es auf der Tour nur wenige Lodgen gibt, mussten wir auf der ganzen Tour in Zelten 
übernachten. Statt überfüllter Lodgen - wie z.B. am Everest oder an der Annapurna - hatten 
wir traumhafte Lagerplätze. Einer der beeindruckendsten Lagerplätze war das Nord-
Basislager vor dem Wedgepeak. 
In Kambachen hatten wir wohl unter Sternenhimmel und im Mondschein einen der 
romantischsten Plätze. 
Den Lagerplatz Fun Fun werden wir wohl nicht vergessen. Ein abendlicher Gewittersturm 
fegte über unseren Lagerplatz und ließ alle unsere Zelte absaufen. Dennoch war es, so finde 
ich, einer der schönsten Plätze der ganzen Tour. 
 
Kühe sind im Hindustaat Nepal ja heilig. Die Rinderart 
Yak, wie sie im Hochland domestiziert wird, gehört nicht 
dazu. Die Verwendung des Yaks ist vielfältig. Er dient als 
Last- und Reittier, gibt Milch, Wolle, Leder und Fleisch. 
Nach dem Winter wird den Yaks die feine Unterwolle 
ausgekämmt und zu Garn für Kleidungsstücke 
versponnen. Aus der Grobwolle und den abgeschnittenen 
Bauchhaaren werden Decken, Seile, Beutel und Zelte 
gefertigt. Sogar der Yak-Kot wird verwertet; in hohen 
Lagen ist er manchmal der einzige verfügbare Brennstoff. 
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Die andere domestizierte Rinderart, der wir im 
unteren Teil der Tour begegnet sind, ist der 
Wasserbüffel. Wir haben mal sein Fleisch gegessen, 
fanden es aber für unseren Geschmack relativ zäh. 
 
 
Noch ein Wort zur Flora. Wie schon mehrmals 
erwähnt - war es Frühjahr. Alles spross und blühte. 
Unzählige von Frühjahrsblühern verzauberten die 
Landschaft und erfreuten unser Auge. Neu für un war 
die prachtvolle Lärchenblüte. 

 
Ein m. E. wichtiges Thema fehlt uns noch. Wie 
war eigentlich das Verhältnis von Männern und 
Frauen während der Tour? Da kann ich nur 
sagen: „Eigentlich wie zu Hause. Die Frauen 
trafen sich zu Tratschrunden, während die 
Männer gemütlich ein Bier trinken gingen.“  
Aber Scherz beiseite, es gab auch Aktivitäten, 
die gemeinsam durchgeführt wurden, wenn ich 
nur an die endlosen Rommee-Runden denke, 
wo es manchmal hoch herging. 
Wir lernten auf der Tour viele freundliche 
Menschen kennen. Es kam auch, so wie hier 
beim Volleyballspielen gemeinsam mit 

Einheimischen und Trägern, zu interkulturellen 
Begegnungen.  
Wenn ich den Tag auswertete, die Karte 
aufschlug und Tagebuch schrieb, war ich oft 
von neugierigen Kindern umgeben, für die das 
alles samt GPS-Gerät natürlich höchst 
interessant war. 
Auf der gesamten Tour waren wir immer 
wieder umringt von neugierigen aber 
freundlichen Menschen, die uns mit 
Wohlwollen empfingen. Nie hatten wir auch 
nur eine Spur von Angst vor Übergriffen oder 
Kriminalität haben müssen. Selten haben wir 
und so sicher gefühlt. 

 
Unsere Erholungsreise, so will ich es einmal 
ohne Übertreibung nennen, war beendet. 
Moderate Tages-Etappen, viel Schlaf, meist 
10 Stunden, eine gesunde Ernährung (die 
Verdauung war bei mir jedenfalls optimal), 
viel Bewegung an kristallklarer Luft und die 
Abgeschiedenheit und Ruhe in der Region 
ließen uns fantastisch fühlen. Eine Tour 
ohne technische Schwierigkeiten, die jeder 
gut vorbereitete Wanderer schaffen kann, 
wenn er es nur will und Freude an der 
Bewegung hat. 
Vom Begleitteam bekamen wir am letzten Tag einen Kuchen geschenkt, den unsere 
Gruppenälteste, die Karin, anschneiden durfte. Wir waren überglücklich, alles ohne 



6 von 6 

ernsthafte Zwischenfälle geschafft zu haben und 
hatten nun allen Grund zum Feiern. Ausgelassen 
tanzten wir zu nepalesischer Volksmusik, die 
unsere nepalesischen Freunde selber machten, 
den ganzen Abend. Gern gesungen wurde das 
wohl bekannteste nepalesische Volkslied der 
Bergregionen: „Resham Firiri“. 
 
So schön es auch war. Am darauffolgenden 
Morgen hieß es Abschied nehmen. Unsere 
Twinotter hob ab und die für mich schönste 
Trekkingtour der Welt war zu Ende. Aber wir 
werden zurückkehren, das steht fest, denn wir 
waren unvorsichtig genug, uns mit dem besagten 

Nepal-Virus zu infizieren...  
 
Geografie 

Ganz im Osten 
Nepals liegt die 
Trekkingtour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trekkingroute im Detail 


