
Nepal 2019 

Mera Peak Trekking/Bergsteiger-Expedition vom        

25. Oktober – 15. November 2019 

Teilnehmende:  
Monika Bärtschiger-Kofler, Mario Kofler, Silvia Buchli, Marcel Hug, Franz Schälchli, Rolf Ritter 
 

Tagebuch 

Freitag, 25. Oktober 2019 

     

Die Vorbereitungen in der Schweiz, für diese spezielle Reise, sind weitgehend abgeschlossen. 

     

Am Freitagabend des 25. Oktobers 2019 trafen wir uns am Flughafen Zürich für unser Abenteuer 
„Mera Peak Trekking/Bergsteiger-Expedition“ in Nepal. Der Flug Nr. WY0154 mit der Oman Air, konnte 
zur vorgesehenen Zeit, um 21.35 Uhr Richtung Muscat (Oman) beginnen. Es war ein angenehmer Flug, 
ohne jegliche Störungen mit einer sicheren Landung in Muscat.  

 

Samstag, 26. Oktober 2019  

     

Pünktlich landeten wir in Muscat um nach einem kurzweiligen Zwischenhalt, weiter in die Hauptstadt 

Nepals, nach Kathmandu zu fliegen.  



Nachdem wir die Uhren wegen der Zeitverschiebung neu gestellt hatten, ging es wie geplant mit dem 

Flug WY0337 weiter zum internationalen Flughafen Tribhuvan (KTM). Wegen Überlastung auf dem 

Flughafen Kathmandu musste der Pilot einige Zusatzschlaufen drehen, was eine Verzögerung von etwa 

40 Minuten zur Folge hatte.  Das Schöne daran war, dass wir das faszinierende Himalaya-Gebiet mit 

seinen vielen imposanten 8‘000er in vollen Zügen, von oben bestaunen konnten. Und noch einmal 

mussten wir die Uhren wegen der Zeitumstellung anpassen.  

       

Nach eines länger andauernden Check-Ins, wir benötigten mehr als zwei Stunden, holten uns Mario 

Kofler, Raj Kumar Duwadee, Shailendra Adhikari am Flughafen ab und es ging in zügiger Fahrt zum 

knapp 5 Kilometer entfernten Hotel Aryatara, zentral gelegen, im Herzen des Viertels Thamel. 

Die Ankunft im Hotel Aryatara, einem sympathischen, sauberen und ruhig gelegenen 3-Sterne Hotel, 
nahe beim Zentrum Thamel liegend, hat uns grosse Freude bereitet. Nach einem Willkommenstrunk, 
von Mario gespendet, bezogen wir unsere schönen Zimmer. Alles war perfekt, Kaffee- und Tee im 
Zimmer, gut funktionierendes Gratis-WLAN, perfekte Dusche mit jederzeit heissem Wasser.  

   

     

Nach einer ausgiebigen Dusche, informierten uns dann Shreeram Adhikari und Raj Kumar Duwadee 
über das bevorstehende Trekking, den kommenden Flug nach Phaplu. Ein erster Ausgang ins 
„Getümmel“ nach Thamel mit anschliessendem Nachtessen beendete den Anfang unserer Reise.   
 

Sonntag, 27. Oktober 2019  

 
Ausflug zum Monkey-Tempel 
 
Wir haben uns am Vorabend entschlossen, dass wir einen Ausflug zum Monkey-Tempel machen 
werden. Spannendes erwartete uns an diesem ganz speziellen Ort. 

  

       



     

Swayambhunath - Monkey Temple Kathmandu 
Das beherrschende Element der Tempelanlage ist der buddhistische Stupa mit den aufgemalten 
Augen, der von Kathmandu aus betrachtet gut sichtbar von zwei hinduistischen Türmen flankiert wird. 
Wie an vielen anderen Orten in Kathmandu sind auch in Swayambhunath buddhistische wie 
hinduistische Heiligenstätten eng verzahnt. Am Fusse der Hügel befindet sich eine Steinplatte mit den 
Fussabdrücken Buddhas. Von dort führt eine Treppe mit 365 Stufen, flankiert von bunten Figuren und 
Manisteinen, zur Tempelanlage.  
 
Aufgrund der grossen dort lebenden Population von Rhesusaffen wird Swayambhunath von Touristen 
auch „Tempel der Affen“ genannt. Swayambhunath ist auch als Affen-Tempel bekannt, da im 
Nordwesten des Tempels heilige Affen leben. sie sind heilig, weil Manjushri, der Bodhisattva der 
Weisheit und des Lernens, den Hügel hob, auf dem der Stupa steht. Er sollte sein Haar kurz lassen, 
aber er liess es lang werden und Kopfläuse wuchsen. Man sagt, dass sich die Kopfläuse in diese Affen 
verwandelt haben.  

Tihar oder Diwali – Das „Fest der Lichter“ wird jeweils Ende Oktober in ganz Nepal gefeiert 

      

       

Tihar oder Diwali ist bekannt als das „Fest der Lichter“. Das Fest, das in die Erntezeit fällt, ist ein 
fröhliches Familienfest und wird in ganz Nepal gefeiert. An allen Tempeln und Häusern werden 
Mandalas aufgebaut und hunderte von Öllampen aufgestellt, woher auch der Name Lichterfest 
stammt. Es wurde der Göttin Laxmi gewidmet (Göttin des Wohlstandes). Man segnet Kühe, Hunde 
sowie Krähen und gibt ihnen grosszügige Futtergaben. Das Fest erstreckt sich über 5 Tage. Der 1. Tag 
ist der Krähe geweiht, der 2. dem Hund, der 3. der Kuh und der 4. dem heiligen Ochsen. Am 5. und 
letzten Tag endet das Fest. Vor allem für die Jugendlichen in Nepal ist das Tihar ein ganz besonderes 
Fest. Sie werfen sich mit traditioneller Kleidung in Schale und wandern singend sowie tanzend von 
Haus zu Haus. 



Montag, 28. Oktober 2019 

Der Flughafen Phaplu ist der nationale STOL-Flughafen des Dorfes Phaplu im Distrikt Solukhumbu in 
Nepal. Er liegt rund 125 Kilometer östlich der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu auf einer Höhe 
von 2‘468 m.ü.M.  
 

     
 

Da wir schon am frühen Vormittag in Phaplu gelandet sind, haben wir uns entschieden, dass wir schon 
nach dem Mittagessen unsere Trekking-Tour beginnen. Geplant wäre eine Übernachtung in Phaplu 
gewesen. Doch unser Drang zum Wandern war ungebrochen und das Wetter war auch ganz gut, um zu 
einer ersten, kurze Akklimatisierungs-Etappe zu starten. 

     

       

     

        
 

Dienstag, 29. Oktober 2019 

Nach einer ruhigen, angenehmen Nacht starteten wir um 08.15 Uhr auf 2‘600 m.ü.M. bei leicht 

bewölktem aber schönem Herbstwanderwetter, Richtung Traksindu auf 2‘930 m.ü.M. Der Weg führte 

durch üppige Rhododendron- und Magnolienbestände, die hier zu Baumhöhe heranwachsen und im 

Frühjahr in schönster Blüte stehen. Vorbei an einigen Chörten ging es hinauf zum Pass. Besonders 

jetzt, am Anfang der Tour, ist es wichtig, langsam und gleichmässig zu gehen, um unseren Organismus 

allmählich an die Höhe anzupassen. Die Passüberquerung vom Traksindu La (Pass) auf 3‘170 m.ü.M. 

war ein erster kleiner Höhepunkt des Trekkings.  



 

       

     
 

Mittwoch, 30. Oktober 2019 

Von Traksindu – Abstieg durch das Dudh Kosi-Tal und Aufstieg nach Khari-Khola auf 2‘070 m.ü.M. 

Der Dudhkoshi, auch Dudh Khosi, Nepali दुधकोशी नदी IAST Dudhkoshī Nadī, deutsch „Milch-Koshi-

Fluss“ ist ein Fluss im Himalaya im östlichen Nepal, der die Khumbu-Region südlich des Mount Everest 

entwässert.  

         

      

      

https://de.wikipedia.org/wiki/Nepali
https://de.wikipedia.org/wiki/International_Alphabet_of_Sanskrit_Transliteration
https://de.wikipedia.org/wiki/Himalaya
https://de.wikipedia.org/wiki/Nepal
https://de.wikipedia.org/wiki/Khumbu
https://de.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest


Khari Khola, der Gebirgsort in Nepal. Er liegt im Süden Luklas in der Nähe des Flusses Dudh Khosi in der 

Khumbu-Region, die einen Teil des Mount Everest umfasst. Nepal umfasst eine Fläche von 147‘181 

km2 und liegt zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Staaten der Erde: Der autonomen Region 

Tibet der Volksrepublik China im Norden und Indien im Süden, Westen und Osten. Nepal grenzt an die 

indischen Bundesstaaten Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Westbengalen und das annektierte 

Königreich Sikkim (von West nach Ost). Im Norden und im Osten liegt ein grosser Teil des Himalaya-

Gebirges, unter anderem der Mount Everest, dessen Gipfel mit 8‘848 m.ü.M. den höchsten Punkt der 

Erde darstellt, und sieben weitere der zehn höchsten Berge der Erde. Der tiefste Punkt dagegen liegt 

auf 70 m.ü.M., bei Kencha Kalan im Süden Nepals. Nepal ist das durchschnittlich höchstgelegene Land 

der Welt, über 40% des Landes liegen über 3‘000 m.ü.M. 

Donnerstag, 31. Oktober 2019 

In Panggom auf 2‘800 m.ü.M. war heute Tagwache um 05.45 Uhr, Morgenessen um 06.30 Uhr und 
Abmarsch um 07.15 Uhr, dies bei anfänglich leichter Bewölkung, am späteren Nachmittag zogen dann 
die Nebelschwaden auf, vom Tal her Richtung Ningso, unserer heutigen Ankunft. Die Etappe führte 
uns durch wilde, fantastische Rhododendron-Wälder in einmalig schöner Natur auf einen weiteren 
Pass;  Panggom La, auf 3‘150 m.ü.M. Das Ziel der heutigen Etappe war das Ort Ningso auf 3‘274 
m.ü.M. Morgen Freitag stand dann eine unserer anspruchsvollsten Etappe auf dem Programm.  
 

     

       

 

Freitag, 01. November 2019 

Heute sollte also zu einer der anspruchsvollsten Etappe aufgebrochen werden. Da lohnte es sich 

natürlich, früh aufzustehen und aufzubrechen. Um 07.40 Uhr waren wir alle bereit für diesen 

aussergewöhnlichen Tag. Die Akklimatisierung nahm nun ihren gewünschten Lauf. 

     



Von Ningso nach Chetra Kati, mit einem stetigen auf und ab, mit vielen hunderten von Höhenmetern, 
das war die heutige, knapp 9-stündige, anstrengende, aber durchwegs abwechslungsreiche und 
spannende Etappe. Als Abschluss gab es eine kleine Überraschung für Alle: Eine heisse Schoggi mit 
„Rivella“, sprich Zwetschgenwasser. Danke an Silvia und Marcel für den Transport des „edlen Wassers“ 
im 33cl Rivella Fläschli, von der Schweiz nach Chetra Kati. 
 

     
 

     
 

Samstag, 02. November 2019 

Nach der gestrigen anspruchsvollen Etappe war heute eine kurze Tour angesagt. Zuerst mal 
ausschlafen und ein feines Morgenessen genossen, anschliessend bei stahlblauem Himmel von Chetra 
Kati in knapp 3 Stunden nach Kote auf 3‘650 m.ü.M. „spaziert“. Nach einer schmackhaften Pizza ging 
es nach dem Mittagessen weiter auf und ab dem Fluss entlang. Abwechslungsreich, farbenfroh, ideal 
für schöne Fotosujets war der Weg. Die Lama-Lodge war einfach, aber sehr schön, heimelig und 
zweckmässig eingerichtet. Solarzellen garantierten den nötigen Strom, ein WLAN-Paket für 5 GB Daten 
konnte für 1‘000 Rupien gekauft werden. Der Nebel hüllte uns am späteren Nachmittag erneut ein, so 
dass wir uns am warmen Ofen entspannen konnten. Und das gemeinsame UNO-Spiel war schon fast 
Tradition nach den bisherigen Trekking-Etappen. 
  
 

     

                



Sonntag, 03. November 2019 

Von Kote auf 3‘650 m.ü.M. führte und der Weg nach Tangnag auf 4‘350 m.ü.M. Ein wunderschöner 
Aufstieg entlang des Hinku Flusses. Je höher wir wanderten, desto karger wurde die Landschaft um 
uns herum. Am Wegrand aber erstrahlten in schönstem Glanz die blauen Enziane und die edlen 
Edelweisse blühten in grossen Mengen.  
 

                 

     

Montag, 04. November 2019 

Nach knapp 5 Stunden sind wir in Khare auf 4‘800 m.ü.M. auf unserer heutigen Lodge angekommen. 

Wir näherten uns der faszinierenden Gletscherwelt des Mera Peak. Vorbei am Sabai-See und dem Dig-

Gletscher führte unsere heutige Etappe durch interessante Moränenlandschaft bis hinauf nach Khare 

Am früheren Nachmittag erreichten wir unsere Lodge „Refuge Mera Lodge“. Diese Lodge bot uns 

feine, selbstgebackene Patisserie, sogar eine Cappuccino-Maschine mit bestem Café war vorhanden 

und das vielseitige Essen war ausgezeichnet. Fast schon Luxus, wenn man bedenkt, dass alle Waren 

von Sherpas oder Yaks hinaufgeschleppt werden müssen. Am Abend waren wir dankbar, dass im Ofen 

so richtig eingeheizt wurde, denn hier oben ist es in der Nacht schon empfindlich kalt. Aber UNO 

spielen in der warmen Stube, das bereitete zusätzlich richtig Spass. 

     

     



Dienstag, 05. November 2019 

Nun haben wir an diesem Dienstag, einen Ruhe- und Akklimatisierungstag eingelegt, ideal um unseren 
Organismus unter der 5‘000 m.ü.M. Grenze weiter anzupassen. Ein Ausflug vor dem Morgenessen auf 
den umliegenden Hügel hat sich definitiv gelohnt. Es war bitterkalt, aber stahlblauer Himmel und 
beste Fernsicht auf die imposante Bergwelt mit den vielen 7‘000- und 8‘000er ringsum. 
 

 

          
 

         
 

        
 

        
 

         

 
Gegen Abend kam dann unser nepalesischer Bergführer, der uns die nächsten zwei Tage auf dem 
Mera Peak führen wird. Ein Ausrüstungscheck bei jedem Einzelnen war angesagt. Haben wir alle 
Utensilien dabei; Karabinerhaken, Steigeisen, die richtigen Schuhe usw.  



Mittwoch, 06. November 2019 

Nach einer guten Nacht und einem schmackhaften Morgenessen starteten wir nach dem 
Sonnenaufgang in „höhere Gefilden“. Ausgehend von Khare ging es zunächst steil aufwärts über Geröll 
und grosse Blöcke bis zum Base Camp auf 5‘400 m.ü.M. Bis hierher fühlte ich mich Top-Fit, hatte ich 
doch in der Vorbereitungsphase hunderte von Trainings- und Höhenmeter absolviert. Jedoch in der 
Schweiz und auch nicht in solchen Höhen. 
  

     

     

        

Vom Mera Peak Base Camp auf 5'400 m.ü.M. ging es nach einer kurzen Pause auf den Gletscher. 

Steigeisen wurden montiert, eine weitere Schicht Kleider übergezogen, die Hochgebirgs- Mützen und 

Handschuhe angezogen und nun begann der langersehnte Aufstieg zum Mera Peak High Camp auf 

5‘800 m.ü.M. Das Wetter war, wie es die Vorhersage prognostiziert hatte, wunderschön mit 

erträglichen Minus-Temperaturen. Aber die Höhe bereitete mir mit jedem Schritt grössere Mühe. 

Auch das Kopfweh meldete sich und steigerte sich kontinuierlich. Waren das schon Symptome der 

Höhenkrankheit? Hoffen wir das Beste. Die unheimlich schöne Bergwelt konnte ich in diesem Zustand 

nicht mehr richtig geniessen, zu fest war ich mit mir und dem beschwerlichen Aufstieg beschäftigt. 

     



Doch um etwa 15.30 Uhr haben wir das High Camp auf 5‘800 m.ü.M. erreicht. Psychisch wie auch 

physisch war ich am Anschlag. Dies machte sich bei meinem Körper und Geist auf eindrückliche Art  

bemerkbar. Fast unerträgliche Kopfschmerzen, absolute Appetitlosigkeit, eine eingeschränkte 

Wahrnehmungsfähigkeit und natürlich völlig kraftlos, das war das Fazit. Also gab es nur eins; Ab in den 

Schlafsack in der Hoffnung die Erholung des geschundenen Körpers und des Geistes werden sich in 

Kürze erholen. Denn Morgenfrüh sollte die Königsetappe  auf den Mera Peak auf 6‘467 m.ü.M. 

gestartet werden. Doch im Schlafsack war es in diesem Zustand eine totale Tortur, an ein Schlafen war 

nicht zu denken. Das wäre doch so nötig für den letzten Aufstieg zum Gipfel. Mir gingen so viele 

schöne Bilder durch den Kopf, die ich mir vorher so lange und intensiv in mein Hirn eingeprägt habe. 

Doch ich lag „halb tot“ im Schlafsack. Langsam aber sicher musste ich mich mit dem Gedanken 

beschäftigen, den Gipfel nicht besteigen zu können. Als dann Mario vor dem Zelt den tollen 

Sonnenuntergang ankündigte und ich nicht in der Lage war, dieses Ereignis fotografisch festzuhalten, 

da wurde mir bewusst, das war’s. Als mir Sailendra dann noch eine heisse Nudelsuppe servierte und 

ich keinen einzigen Bissen herunterbrachte, da war mir klar, die Besteigung des Mera Peak musste 

ohne mich stattfinden. Hatte ich mir doch so auf diesen einmaligen Moment auf dem Gipfel so 

gewünscht. In dieser Situation dachte ich immer wieder an einer meiner besten Freunde, Michel 

Previtali, er hat mir den dringenden Rat mitgegeben, meinen Ehrgeiz nicht übermässig und unnötig zu 

strapazieren.                                                                                                                                                                                  

Lautete doch noch immer einer meiner Lieblingszitate: 

SETZEN SIE SICH ZIELE, DENN WER NICHT WEISS WOHIN ER WILL,                                                                 

MUSS SICH NICHT WUNDERN, WENN ER GANZ WOANDERS ANKOMMT. 

So habe ich mein eingeprägtes Ziel kurzfristig anpassen müssen. Jetzt hiess es nur noch, sich so gut wie 

möglich zu erholen, um am kommenden Morgen heil und sicher über den Gletscher abzusteigen.

     

     

     



Nachdem ich mich langsam aber sicher abgefunden habe, kurzfristig ein „neues Highlight“ zu setzen, 
ging es mir psychisch, stetig und von Stunde zu Stunde besser. An einen tiefen, gesunden Schlaf in 
dieser bitterkalten Nacht war jedoch nicht zu denken.  

 

Donnerstag, 07. November 2019 

Um zwei Uhr in der Nacht war dann für Monika, Silvia, Franz und Raj Kumar Tagwache. Sie werden am 
heutigen Tag mit dem nepalesischen Bergführer eine Seilschaft bilden und den Mera Peak, bei besten 
Bedingungen besteigen. Kurz nach 3 Uhr war das Team dann ausgerüstet mit Stirnlampen, Steigeisen 
und warmen Kleidern. Marcel und ich, mit Sailendra und einem weiteren Sherpa haben den Morgen 
abgewartet, um dann in tiefere Gefilden, nach Khote abzusteigen. Mario hat sich „geopfert“ uns zu 
betreuen und mit uns den Abstieg über den Gletscher in Angriff zu nehmen. 
 

 
Als es dann endlich, gegen 6 Uhr hell wurde wagte ich mich aus dem Schlafsack. Das Kopfweh war in 
den Stunden zuvor abgeflacht und erträglicher geworden. Auch der Appetit kehrte zurück, konnte ich 
doch wenigstens einen Drittel eines Protein-Riegels zu mir nehmen.  



Was ich dann vor dem Zelt vorfand war einfach überwältigend. Trotz der eisigen Kälte, mit Minus 16 
Grad, erwärmte sich mein Herz und meine Seele. Als mir genau in diesem Moment Tränen über die 
kalten Wangen kollerten, da wusste ich, dass ich wieder einigermassen funktionsfähig war. Der heisse 
Tee, der mir Sailendra zubereitete, erwärmte die kalten Hände. Doch den Tee musste ich kurze Zeit 
später wieder hergeben. Und von diesem Moment weg, da ging es mir sehr schnell wieder viel, viel 
besser. Auch Marcel fühlte sich wieder funktionstüchtig und so konnten wir um etwa 8 Uhr den 
Abstieg in Angriff nehmen.  
 

     
 

        

 
Ein absoluter Traumtag war es geworden, der gemütliche Abstieg war ein voller Genuss, ohne jegliche 
Schmerzen und mit unzähligen Glücksgefühlen. Der imposante Gletscher, die 7‘000 und 8‘000er Berge 
ringsum und das fantastische Wetter, das wird unvergesslich bleiben. 
 

     

     

           



Um die Mittagszeit hatten wir die Lodge in Khare über den Gletscher zum Base Camp erreicht. 

     

     

       

     

Ein glimpflich verlaufener Sturz, kurz vor Khare, sorgte für kurze Aufregung. Halb so schlimm, die 

Canon Kamera hatte keinen Schaden genommen. Und die Schürfungen an der rechten Hüfte und dem 

Knie und eine tiefere Wunde am Handgelenk, konnten „repariert“ werden.  

Kurz nach der Mittagszeit trafen auch die „Bezwingerinnen und Bezwinger“ Monika, Silvia, Franz und 

Raj Kumar, wohlerhalten und glücklich auf der Lodge ein. Das wurde mit dem feinen Yak-Käse  und ein 

paar Bier so richtig gefeiert. Herzliche Gratulation. 

     



Den Mera Peak auf 6‘473 m.ü.M. erreicht. 
 

 
 

Wir besteigen Gipfel, 

weil wir sie lieben, 

wir lieben die Orte, 

an die sie uns bringen 

und wir lieben es, 

unterwegs etwas über 

uns selbst zu lernen. 
 

       
 
Die verdienten Zertifikate werden von Shreeram an Silvia, Franz und Monika ausgehändigt. 



GUT ZU WISSEN  
Höhenkrankheit – Prophylaxe und Behandlung 
 

Sie kann jeden treffen, egal ob Profi oder Hobbybergsteiger und kommt oft schnell und unerwartet – 
die akute Höhenkrankheit (AHK), im englischen auch AMS (Acute Mountain Sickness) genannt. Und 
das nicht nur auf den 8000ern dieser Erde. Selbst auf 3000ern in den Alpen oder bei Passüberfahrten 
mit dem Rennrad können Sportler hiervon betroffen sein. In diesem Artikel geben wir einen Überblick 
über Symptomatik, Erkennung und Behandlung der Höhenkrankheit. 
 

Höhenkrankheit: die Symptome 
Es wird zwischen der akuten Höhenkrankheit (AHK), einem Höhenhirn- (HHÖ) und Höhenlungenödem 
(HLÖ) unterschieden. Im Folgenden findet sich eine Einteilung und Unterscheidung der Leitsymptome 
und Krankheitsbilder. 
Allerdings haben alle 3 Krankheitsbilder gemeinsame Faktoren, die das Risiko deutlich erhöhen: 

- die absolute Höhe 
- Aufstiegsgeschwindigkeit 
- unzureichende Akklimatisation 
- individuelle Prädisposition 

Um das Risiko für eine der Höhenkrankheiten einzuschätzen ist es wichtig, dass Aufstiegsprofil (wie 
viele Höhenmeter sind zu bewältigen), die Schlafhöhe und die individuelle Anfälligkeit aus der 
Vergangenheit zu berücksichtigen. 
Symptome der akuten Höhenkrankheit (AHK) 

- Kopfschmerz 
- Übelkeit 
- Appetitlosigkeit 
- Schlafstörungen 
- Schwindel 

Symptome eines Höhenlungenödems (HLÖ) 
- deutlicher Leistungsverlust im Aufstieg 
- trockener Reizhusten 
- Atemnot 
- Zyanose (blaue Färbung von Schleimhaut und Lippen) 
- raschelnde Geräusche beim Atmen 

Symptome des Höhenhirnödem (HHÖ) 
- starke Kopfschmerzen 
- Lähmungserscheinungen 
- Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma 

 

Über den Wolken ist es wunderschön – aber nicht ungefährlich. 
Die häufigste Form der Höhenkrankheit ist die akute Höhenkrankheit (AHK / AMS). Dessen 
Leitsymptom ist der Kopfschmerz. Daneben kommen meist unspezifische Symptome wie ein 
allgemeines Krankheitsgefühl, Schwindel, Appetitlosigkeit, Übelkeit und Schlafstörungen hinzu. Die 
akute Höhenkrankheit manifestiert sich zudem nach frühestens 4–6 Stunden ab einer Höhe von 
bereits 2000 bis 2500 m.ü.M.. 
Die akute Höhenkrankheit ist nach der ersten Nacht in grösserer Höhe häufig am stärksten ausgeprägt. 
Intensive körperliche Anstrengung wie lange, technische Aufstiege verstärken die Symptome 
zusätzlich. Bei Verzicht auf einen weiteren Höhengewinn sowie körperlicher Schonung verschwinden 
die Symptome in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach dem Auftreten wieder. Besonders 
gefährlich wird es jedoch, wenn trotz vorhandener Symptome weiter aufgestiegen wird – und sich die 
akute Höhenkrankheit zu einem Höhenhirnödem (HHÖ) weiterentwickelt. Nun gilt es, unverzüglich 
abzusteigen. 
 

https://www.bergfreunde.de/rennrad-shop/


Dabei ist es wichtig, auf seinen Körper zu hören und auf etwaige Veränderungen zu achten. Ebenso 
bedeutsam ist es, seine Partner zu beobachten, wenn man nicht gerade alleine unterwegs ist. Ist mein 
langjähriger Bergkamerad einfach nur müde? Oder ist er tatsächlich deutlich langsamer unterwegs als 
sonst? Ein merklicher Leistungsverlust in der Höhe und erste Anzeichen der akuten Höhenkrankheit 
werden meist von anderen Bergsteigern in der Gruppe schneller wahrgenommen, sodass hier 
frühzeitig gegengesteuert werden kann. 
 

Höhenlungenödem 
Ein frühes Symptom und Warnzeichen eines Höhenlungenödems (HLÖ, englisch HAPE, „High Altitude 
Pulmonary Edema“) ist ein übermäßiger Leistungsverlust während des Aufstieges, oft begleitet von 
Atemnot und zunächst trockenem Husten. Das Höhenlungenödem entwickelt sich nach sehr schnellem 
Aufstieg in Höhen oberhalb von 4000 m.ü.M. in einem Zeitraum von 2-3 Tagen. 
 

Wie kann man der Höhenkrankheit vorbeugen? 
Die sinnvollste Massnahme zur Reduzierung der Risiken einer Höhenkrankheit sind ein langsamer 
Höhengewinn sowie die richtige, der jeweiligen Tour angemessene, körperliche Fitness. Niedriger 
gelegene Schlafplätze als das erreichte Tagesmaximum tragen zusätzlich zu einer effektiven 
Akklimatisierung bei. Bei bekannter Anfälligkeit für die akute Höhenkrankheit werden bis zu 500 hm 
Höhengewinn pro Tag oberhalb von 2500 m bei Trekkings und (Hütten-)Wanderungen meist gut 
toleriert. Bei einer Anfälligkeit (z.B. während vorheriger Touren) sollte zusätzlich ein schneller Aufstieg 
mit Bergbahnen in grosse Höhen von über 3000 m.ü.M. vermieden werden. Die Symptome stellen sich 
dann oft erst beim Eintreffen auf der Hütte ein. Vor einer Trekkingtour in Gebirgen wie dem Himalaya 
oder den Anden empfiehlt sich ausserdem ein vorhergehender Aufenthalt in den Alpen mit 
Übernachtung auf den Hütten der Alpenvereine über 3000 m.ü.M. Höhe. 
 

Wie sieht die Therapie der Höhenkrankheit aus und gibt es Medikamente? 
Ein zügiger Abstieg kann im frühen Stadium schnelle Linderung verschaffen. Die wirksamste Therapie 
zur Behandlung der Symptome ist die Verbesserung der Sauerstoffzufuhr. Erreicht wird dies am 
einfachsten durch den Abstieg in niedrigere Höhenlagen. Bei Hinweisen auf ein Höhenhirnödem (HHÖ) 
oder Hirnlungenödem (HLÖ) muss unverzüglich abgestiegen werden. Dazu ist in den meisten Fällen 
eine Reduzierung der Höhe um 1000 Höhenmetern notwendig, um eine erste signifikante Linderung 
der Symptomatik zu erzielen. Leichte Symptome der akuten Höhenkrankheit (AHK) verschwinden 
häufig beim Einlegen eines Ruhetages, körperlicher Schonung und einer symptomatischen Therapie 
(viel trinken.) innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach dem Auftreten. 
Beim Aufenthalt in grossen Höhen, in Gebieten mit fehlender Infrastruktur oder in technisch 
anspruchsvollem Gelände ist ein sofortiger Abstieg oft nicht direkt möglich. Hier kann gegebenenfalls 
der Einsatz von Medikamenten vorübergehend die Symptomatik lindern und im schlimmsten Falle 
sogar Leben retten. Allerdings sollten Medikamente nur von Ärzten bzw. höhenmedizinisch 
ausgebildeten Bergführern verabreicht werden. Aus diesem Grund geht der Artikel an dieser Stelle 
auch nicht weiter auf die Gabe von Medikamenten zur Höhenkrankheit ein. 
 

Cocatee in den Anden 
Die Einheimischen in den Anden schwören seit eh und je auf den Konsum von Cocatee. Dafür werden 
die Blätter der Coca-Pflanze mit heissem Wasser übergossen. Für die Bergvölker in den Anden spielt 
das Gewächs als Tee – mit Kalk oder Asche vermengt als eine Art Mischung zwischen Kautabak und 
Kaugummi – eine zentrale Rolle. Zum einen, weil der Genuss von Coca Hunger, Müdigkeit, Magen- und 
Kopfschmerzen sowie Kälte vertreibt. Aber auch, weil Coca wirksame Kräfte gegen die Höhenkrankheit 
zugeschrieben werden. Tatsächlich scheinen die Blätter dabei die Sauerstoffaufnahme im Blut zu 
erhöhen. Allerdings kann aus den Cocablättern auch das Rauschgift Kokain hergestellt werden, was 
einer der Gründe ist, warum die Pflanze in Deutschland nicht käuflich zu erwerben ist. 
 
 

https://www.bergfreunde.de/trekking-shop/


Sauerstoffmangel und die Symptome 
Hypoxie lautet der medizinische Begriff für Sauerstoffmangel. Die Hypoxie bezeichnet konkret den 
Sauerstoffmangel im arteriellen Blut des Körpers. Charakteristische Symptome des Sauerstoffmangels 
sind Veränderungen der Atmung, Beschleunigung des Pulses und/oder Brustschmerzen. Ebenso 
können mentale Symptome wie grundlose Euphorie, Delirium und empfundene Leichtigkeit auf einen 
Sauerstoffmangel hinweisen. Schwindel, Schwächegefühl und allgemeines Unwohlsein gehören 
ebenso mit zu den häufigsten Symptomen am Berg. 
Bei längerer Unterversorgung des Körpergewebes mit Sauerstoff kann eine Schwächung des Kreislaufs 
bis hin zur Bewusstlosigkeit die Folge sein. Auch Übelkeit ohne tatsächliche Beschwerden des 
Verdauungssystems gehört zu den Symptomen. Die Ausprägungen eines Sauerstoffmangels können 
somit in vielfältiger Form zu Tage treten. Besonders tückisch: Bei den typischen Beschwerden handelt 
es sich meist um unspezifische Symptome, die auch als Folge zahlreicher anderen Erkrankungen 
auftreten können. 
 

Ein paar abschliessende Worte… 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Höhenkrankheit eine akut lebensbedrohliche Situation 
darstellen kann. Bei empfindlichen und (gesundheitlich) vorbelasteten Menschen können die ersten 
Symptome bereits ab einer Höhe von ungefähr 2000 m.ü.M. auftreten. Durch die langsame Anpassung 
und eine gezielte Vorbereitung des Körpers können das Auftreten sowie etwaige Symptome der 
Krankheit oftmals abgeschwächt, wenn nicht gar vollständig verhindert werden. Diese Anpassung 
funktioniert allerdings nur bis zu einem bestimmten Punkt. Daher spricht man an den 7 und 8000ern 
dieser Welt auch häufig von der sogenannten Todeszone – Bereichen am Berg, in denen der Körper 
wortwörtlich zu sterben beginnt und in denen keine noch so perfekte Akklimatisierung dies 
verhindern, lediglich hinauszögern kann. Spezifische Vorbereitung, körperliche Fitness und ein 
langsamer Aufstieg sind und bleiben auch weiterhin die besten Massnahmen für ein 
körperschonendes Trekking und Bergsteigen in großen Höhen. Das Motto „climb high, sleep low“ wir 
somit zum unwiederbringlichen Mantra aller Alpinisten, die hoch hinaus wollen. 
 

Freitag, 08. November 2019   

War das eine Nacht. Herrlich geschlafen und das 9 Stunden „Non Stopp“. Ich stellte mir vor, ich wäre 
in dieser Nacht ein Murmeltier im tiefsten Winterschlaf gewesen. Die Mischrechnung der letzten 
beiden Tagen betreffend Anzahl Stunden Schlaf, ergibt somit 0.00 Std. + 9.00 Std. : 2 Nächte = 4.50 
Std. im Schnitt. Von Tangnag ging es heute wieder gut gelaunt nach Khote, den Ort mit ein paar Lodges 
kennen wir doch, waren wir auf dem Aufstieg schon mal dort. Einen Abstecher zum nahe gelegenen 
Gletschersee hat sich definitiv gelohnt, wie die Bilder zeigen. 
 

     

     



     

Samstag, 09. November 2019   

Heute gab es nochmals einen Aufstieg zu bewältigen. Von Khote auf 3‘800 m.ü.M. ging es nach Thuli 
Kharka auf 4‘500 m.ü.M. Am Morgen herrschte wieder wie fast jeden Tag, wunderbares Wetter. Und 
auch Heute schlich der Nebel wieder nach der Mittagszeit vom Tal her, in höhere Gefilde. Was jedoch 
auf die lockere Stimmung keinen negativen Einfluss hatte. Gab es doch in der Lodge fein zubereitetes 
Essen, einen warmen Ofen, auch der wohltuende Khukri-Rum im heissen Tee war eine wahrhaftige 
Wohltat und erweiterte zudem unsere dünnen Venen. (Hahaha…) Das UNO-Spiel war auch heute 
wieder lustig und spannend zugleich. Zum Schlafsack gab es zudem noch eine willkommene, 
wärmende Decke. Wir haben uns schon ausgezeichnet an dieses einfache, aber umso lebenswertere 
Leben gewöhnt. 
 

     

     

       

     



Sonntag, 10. November 2019 

Nun war es tatsächlich unser letzter Tag des Trekkings. Von Thuli Kharka überquerten wir noch einen 
letzten Pass den Zatrwa La auf 4‘610 m.ü.M. Von da ging es stetig und sehr steil hinab nach Lukla. Auf 
2‘840 m.ü.M. Die vielen Höhenmeter und relativ lange Tour meisterten wir ohne Probleme, waren wir 
doch bestens akklimatisiert. Schade eigentlich, dass es die letzte Etappe war, denn jetzt fühlten wir 
uns für „höhere Aufgaben“ bereit. Auch das Schlafen in dieser Höhe bereitete keinerlei Mühe mehr, 
denn der Körper hat zwischenzeitlich die „nötigen Anpassungen“ vorgenommen. 
 
GUT ZU WISSEN  
Welche Funktion erfüllt das Blut? 
In den Adern eines erwachsenen Menschen fliessen, je nach Körpergewicht, 4 bis 6 Liter Blut. Blut 
besteht aus verschiedenen Bestandteilen, die alle eine wichtige Funktion im Körper erfüllen. Die 
richtige Zusammensetzung des Blutes ist eine wichtige Voraussetzung für das Wohlbefinden und die 
Gesundheit eines Menschen. Blut besteht etwa zur Hälfte aus Blutplasma, einer gelblichen Flüssigkeit, 
die sich vor allem aus Wasser und verschiedenen Eiweissen zusammensetzt. Die andere Hälfte des 
Blutes sind Zellen, so genannte Blutkörperchen. Es gibt drei Arten von Blutkörperchen: 
die roten Blutkörperchen (Erythrozyten), die weissen Blutkörperchen (Leukozyten), die Blutplättchen 
(Thrombozyten) 
Die lebenswichtige Flüssigkeit erfüllt vielfältige Aufgaben: Über den Blutkreislauf versorgt sie Organe 
und Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen, sie „entsorgt“ Kohlendioxid und andere „Abfallprodukte“ 
der Körperzellen, sie dient der Wärmeregulation sowie der Verteilung von Hormonen und vielen 
anderen Substanzen. Spezialisierte Zellen und Eiweisse des Blutes dienen der Abwehr von 
Krankheitserregern und schützen nach einer Verletzung vor Blutverlust. 
 

Die roten Blutkörperchen, auch Erythrozyten genannt, sind im Blut am zahlreichsten vorhanden. Sie 
machen 99 Prozent aller Blutzellen aus. Die Hauptaufgabe der roten Blutkörperchen besteht darin, 
den lebensnotwendigen Sauerstoff, der in den Lungen aufgenommen wird, durch die Blutgefässe in 
die Organe und Gewebe des Körpers zu transportieren. Die roten Blutkörperchen erfüllen ihre Aufgabe 
durch den in ihnen enthaltenen roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin. Sind rote Blutkörperchen nicht in 
ausreichender Menge vorhanden oder – aus Mangel an rotem Blutfarbstoff, z. B. aufgrund von 
Eisenmangel – nicht funktionstüchtig, spricht man von einer Anämie, einer Blutarmut. „Blutarme“ 
Menschen haben oft eine auffallend blasse Haut. Da der Körper nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff 
versorgt wird, leiden sie ausserdem unter Symptomen wie Müdigkeit, Schwäche, Luftnot, 
Leistungsminderung oder Kopfschmerzen. Die weissen Blutkörperchen, die so genannten Leukozyten, 
sind bei gesunden Menschen im Vergleich zu anderen Blutkörperchen nur in geringer Menge im Blut 
vorhanden, denn sie machen lediglich 1 Prozent aller Blutzellen aus. 
 

Die Leukozyten sind wesentliche Bestandteile des Immunsystems. Sie sind quasi die „Polizisten des 
Blutes“. Ihre wichtigste Aufgabe besteht darin, Eindringlinge wie Bakterien, Viren oder Pilze zu 
erkennen und unschädlich zu machen. Dies geschieht über 3 Wege: Erstens durch die direkte 
Aufnahme solcher „Schadstoffe“ in eine Zelle, zweitens durch die Produktion von so genannten 
Antikörpern, Eiweissen, die körperfremdes Gewebe erkennen und binden können und drittens durch 
Zellen die gezielt die Eindringlinge angreifen und zerstören können. Die Zahl der weissen 
Blutkörperchen kann, wenn „Not an Mann ist“, innerhalb kürzester Zeit stark zunehmen. Dadurch ist 
eine rasche Bekämpfung von Krankheitserregern gewährleistet. Die weissen Blutkörperchen lassen 
sich – nach Aussehen und Funktion – in fünf Gruppen unterteilen: In so genannte Granulozyten, 
Lymphozyten, Monozyten, Eosinophilen und Basophile. Die Granulozyten sind mit einem Anteil von 
60-70 Prozent am Stärksten vertreten; 20-30 Prozent sind Lymphozyten, 2-6 Prozent Monozyten und 
jeweils 1-6% Eosinophile und Basophile. Die fünf Zellarten haben unterschiedliche Methoden, gegen 
Krankheitserreger vorzugehen, sie ergänzen sich dabei gegenseitig. 
 



Nicht ganz auf der Höhe sein - das kann einem in den Bergen schnell passieren. ALPIN erklärt, welche 
Auswirkungen die Höhe auf Atmung und Körper hat und worauf man bei der Bergtour achten sollte. 
Der Organismus hat fantastische Möglichkeiten der Anpassung an unterschiedliche Bedingungen.  
Um die Frage nach den Unterschieden des Atmens auf dem Berg und im Tal zu klären, sollte man sich 
zuerst einmal die Grundlagen der Atmung klar machen. "Die Hauptaufgabe der Lunge ist es, Sauerstoff 
aus der freien Luft ins Blut zu bringen und umgekehrt Kohlendioxid abzugeben", sagt Prof. Hubert 
Hautmann, Leiter der Pneumologie am Klinikum Rechts der Isar in München. Die Lunge besteht aus 
zwei Flügeln. Die letzten Stationen der Atemwege nach Mund und Nase, Rachen, Luftröhre und 
Bronchienbaum sind die Lungenbläschen, lateinisch Alveolen. In der Lunge gibt es davon ca. 300 
Millionen, die ausgebreitet ungefähr die Fläche eines Tennisplatzes einnehmen. Die eingeatmete Luft, 
ein Gasgemisch aus Stickstoff (ca. 78%), Sauerstoff (ca. 20%) und vielen kleineren Bestandteilen wie z. 
B. Kohlendioxid, kommt bis an die Alveolarmembran und damit an die Austauschfläche zwischen Luft 
und Blut. Der Sauerstoff gelangt durch diese dünne Schicht ins Blut. Dort wird er von den roten 
Blutkörperchen, den Erythrozyten, gebunden. 
 

Das Verhältnis von Stickstoff und Sauerstoff in der Luft bleibt unabhängig von der Höhe immer gleich. 
Der Unterschied ist lediglich der Druck, d. h. das Gewicht der Luft bzw. die absolute Anzahl an 
Molekülen. In der Höhe sind also weniger Sauerstoffteilchen pro Volumen in der Luft. "Ob ich auf dem 
Berg oder auf Meereshöhe jogge, ändert am Sauerstoffbedarf des Organismus nichts, der bleibt gleich. 
Entscheidend ist aber, dass in der eingeatmeten Luft auf 4500 Metern deutlich weniger Sauerstoff 
enthalten ist", erklärt Prof. Hautmann, der selbst leidenschaftlicher Bergsteiger ist. "Die Folge ist, dass 
man schneller atmen muss (medizinisch: Hyperventilation), um dem Bedarf gerecht zu werden." Diese 
akute Anpassungsreaktion führt dazu, dass mehr Sauerstoff ins Blut gelangt, aber auch, dass mehr 
Kohlendioxid abgeatmet wird. Das kann, als einer der Nebeneffekte dieser Anpassung, zu einer 
Veränderung des Säure-Basen-Haushalts des Körpers führen (s. u.). "Auch das Herz muss schneller 
schlagen, um das pro Minute geförderte Blutvolumen zu erhöhen und um so dem Gewebe mehr 
Sauerstoff zuführen zu können", beschreibt Hautmann einen weiteren Aspekt der akuten Anpassung 
des Organismus an den Sauerstoffmangel in der Höhe. 
 

     

     

     



 

       

Ein letztes „Gipfelgefühl“ bei schönstem Wetter, das haben wir so richtig genossen. Auf dem Pass 

Zatrwa La haben wir die mitgebrachten Gebetsfahnen montiert, als Dank für unser erfolgreiches, 

unvergessliches Trekking und dass wir Alle „gsund und munter“ über die Runden gekommen sind. 

Dankbar aber auch, für die tolle Kameradschaft und ein gut funktionierendes Teamwork. Auch ohne 

unsere tüchtigen Sherpas wären diese Leistungen wohl kaum machbar gewesen. Ein riesengrosses 

Dankeschön für die gemeinsamen Stunden, die wir zusammen erleben durften. 

Der Abstieg nach Lukla war nochmals anstrengend, höchste Konzentration war gefragt, da der obere 

Teil mit einer leichten Schneeschicht und einzelnen gefährlichen Eisstellen bedeckt war. Also keine 

unnötige, übermütige Euphorie aufkommen lassen, denn ein Ausrutscher könnte schlimme Folgen 

haben… 

     



       

     

     

Nun war auch die Verabschiedung unserer so wertvollen und hilfsbereiten Sherpas gekommen. Was 

sie die ganze Zeit geleistet haben, das war sehr eindrücklich und verdient den grössten Respekt. Bei 

einer kleinen Zeremonie wurde ihnen der verdiente Lohn, wie es sich in Nepal gehört, im gelben 

Couvert ausbezahlt. 

     

       

Schwerste Lasten haben die Sherpas getragen und uns das Trekking somit überhaupt ermöglicht. Und 

sogar der heiss geliebte nepalesische Khukri Rum (siehe Bild links) für kalte Nächte durfte natürlich 

beim Transport nicht fehlen. 



 

Nach der Verabschiedung der Sherpas und einer anschliessenden, ausgiebigen, lang ersehnten, 

heissen Dusche, machten wir noch einen Abstecher in das Nachtleben von Lukla. Nach langer Zeit ein 

feines Stück Kuchen mit einem Cappuccino dazu, eine wahre Wohltat. Und da war natürlich noch der 

schmackhafte Yak-Käse, der mit viel lustiger „Feilscherei“ erworben wurde. Mario, der 

Meisterfeilscher macht’s möglich, natürlich zu Nepali-Preisen. Lukla besteht im Wesentlichen aus dem 

Flugfeld und etlichen Lodges und natürlich Cafés, kleinen Imbissständen und Shops, wo allerlei 

Nützliches angeboten wird. Ausgerichtet und spezialisiert für die unzähligen Bergsteiger aus aller Welt. 

Lukla gilt als einer der Orte, von wo die verschiedensten Trekkings und Bergsteiger-Expeditionen in die 

entlegensten Regionen in Nepal beginnen. Ziele: Bhutan, Ladakh, Tibet, Indischer Himalaya oder eben 

den Mera Peak. 

     

Montag, 11. November 2019 

Der Rückflug vom „gefährlichsten Flugplatz der Welt“ Lukla, verlief angenehm und ruhig und endete 
auf einem kleinen Flugplatz in Ramejab. Von dort ging es in einer 5-stündigen Fahrt mit einem Kleinbus 
zurück nach Kathmandu.  



Was macht Lukla zum gefährlichsten Flughafen der Welt? Inmitten der Berge der Khumbu-Region in 
Nepal liegt der Flughafen von Lukla, eine knappe halbe Flugstunde von Kathmandu entfernt. Die 
Flugzeuge haben nur 530 Meter Start- und Landebahn zur Verfügung – und die befindet sich auch 
noch direkt an einem Hang. 
 

     

      

     
 

Dienstag, 12. November 2019 

Wieder glücklich und gesund zurück im Hotel Aryatara. Die Komfortzone haben wir vor einiger Zeit 

verlassen, nun kehrt das Alltagsleben wieder in den Mittelpunkt. Zeit auch, um sich unsere Bärte zu 

entfernen. Der Besuch in einem kleinen Coiffeur-Geschäft, in einem versteckten Hinterhof war eine 

spannende und lustige Angelegenheit. Mario handelte den Preis (natürlich Nepali-Preis) für vier 

Personen aus. Für 300 Rupien, Bart weg, eine Kopf- und Nackenmassage und eine ganze Menge Spass 

dabei. Aber auch eine wohltuende Ayurvedische Ganzkörpermassage haben wir am späteren 

Nachmittag unseren Körpern (und dem Geist) gegönnt. 

       



GUT ZU WISSEN 
Ayurvedische Massagen lassen die Körperenergie wieder frei fliessen. 
Sie entspannen Nerven und Organe, lockern das Gewebe, kräftigen die Gelenke, stärken das 
Immunsystem, pflegen die Haut und lösen Blockaden. Sie regen den Stoffwechsel an und fördern den 
Schlaf und verhelfen zu harmonischer Ruhe und innerer Ausgeglichenheit.  

Dauerbelastungen wie Stress, Hektik und falsche Ernährung bringen uns immer wieder aus dem 
Gleichgewicht. So sammeln sich krankmachende Symptome an wie Ängste, Schlafstörungen, 
Unwohlsein, Verspannungen, Blähungen usw... 
 

Mittwoch, 13. November 2019 

Bodnath, auch Boudha, Boudnath, Nepali: बौद्धनाथ  
Bouddhanath ist ein Vorort im Nordosten von Kathmandu. Bekannt ist Bodnath wegen des grossen 
Stupa, der seit Jahrhunderten eines der bedeutendsten Ziele buddhistischer Pilger aus Nepal und den 
umliegenden Regionen des Himalaya ist. Die Gründung geht zurück auf die Lichavi im 5. Jahrhundert n. 
Chr. Mit einer Höhe von 36 Metern gehört der Stupa zu den grössten seiner Art.  
Buddhisten finden sich vor allem im Morgengrauen und zur Abenddämmerung bei dem Bauwerk ein, 
um es im Uhrzeigersinn zu umrunden (Kora). In Vollmondnächten (vgl. Vesakh-Fest) werden tausende 
Butterlämpchen auf den Terrassen, welche den Stupa im Grundriss eines Mandalas umgeben, 
entzündet. Einmal pro Jahr wird der halbkugelförmige Bau neu geweisst und zum Neujahrsfest Losar 
werden die safranfarbenen Bögen erneuert.  
Bei dem Erdbeben in Nepal am 25. April 2015 wurde der Stupa beschädigt. Um die Reparatur 
durchzuführen, wurde die gesamte Spitze abgetragen und neu aufgebaut.  
 

     
 

Bhaktapur liegt ca. 16 km östlich von Kathmandu und ist die drittgrösste der ehemaligen Königsstädte 
im Kathmandu-Tal. Zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert war Bhaktapur die Hauptstadt des 
Königreiches. 
Einige der Tempelanlagen und Wohnhäuser stammen aus der Zeit der Malla-Dynastie und sind mit 
faszinierenden Holzschnitzereien verziert. Das architektonische Erbe von Bhaktapur ist einer der 
Gründe, weshalb die Stadt seit 1979 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. 
Da in Bhaktapur Motorräder und Autos verboten sind, kann man die kleine Stadt relativ ungestört 
erkunden. Allerdings ist eine Eintrittsgebühr zu entrichten, die dem Erhalt der traditionellen Bauten zu 
Gute kommt. Und in Bhaktapur wird zudem das beste Joghurt der Welt produziert. 
 

     



Pashupatinath bei Kathmandu in Nepal ist eine der wichtigsten Tempelstätten des Hinduismus. Für 
viele Shivaiten gehört der Tempel zu den wichtigsten Verehrungsstätten Shivas und zählt für einige zu 
den Jyotirlingas. Tausende von Hindus, die von weither anreisen, feiern hier jedes Frühjahr das Fest 
Shivaratri 
Der Bagmati teilt die Anlage in zwei grosse Bereiche. Auf dem rechten Ufer des Bagmati liegen der 
Pashupatinath-Tempel und die Verbrennungsstätten, die Arya Ghats (Verbrennungsstätten der 
höheren Kasten) und die Surya Ghats (Verbrennungsstätten der niederen Kasten). Dieser Ort hat für 
viele Gläubige  als Platz für die „letzten Riten“ besondere Bedeutung: es gilt als erstrebenswert, seine 
Leiche hier verbrennen zu lassen.  
Die meist in gelbe Tücher gehüllte Leiche wird zu den Verbrennungsstätten getragen, wo ein 
Scheiterhaufen errichtet wird. Vor der Verbrennung bespritzt man die Leiche mit dem Wasser des 
heiligen Flusses oder wäscht die Füße im Wasser. Die Leiche wird dann von oben mit feuchtem Stroh 
bedeckt. Wenn die Familie es sich leisten kann, verwendet man zur Verbrennung neben normalem 
Holz zusätzlich das kostbare, duftende Sandelholz. Der älteste Sohn umschreitet dann den 
Scheiterhaufen fünfmal im Uhrzeigersinn (pradakshina), entsprechend der heiligen Zahl fünf, die im 
Hinduismus die fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Wind und Akasha, den Äther, repräsentiert. 
Danach zündet er (ersatzweise die älteste Tochter oder ein Priester) mit einem in flüssiger Butter 
(ghee) getränkten Strohbüschel den Scheiterhaufen in der Nähe des Kopfes an. Aber auch andere 
Stellen des Scheiterhaufens werden angezündet. Die Familie und Freunde des Toten bleiben während 
der Verbrennung der Leiche in der Nähe, während ein Mann in weissem Gewand mit einem Stock den 
Scheiterhaufen immer wieder so richtet, dass alles verbrennt. Die Füße des Toten stehen zunächst 
etwas über den Scheiterhaufen hinaus und werden dann bei fortschreitender Verbrennung in das 
Feuer geschoben. Nach etwa vier Stunden ist die Leiche zu Asche verbrannt. Die Asche und 
unvollständig verbrannte Scheite werden in den Fluss geschoben. Nicht verbrannter Schmuck etc. wird 
zuvor aus der Asche entfernt.  
 

     
 

Donnerstag, 14. November 2019 

Nepal Cooking School Katmandu 
"An der Nepal Cooking School schätzen wir die Liebe zum Lernen ebenso wie die Liebe zum Kochen. 
Deshalb bringen wir Ihnen nicht nur das Kochen bei, sondern schätzen den gesamten Prozess der 
Auswahl der richtigen Zutaten, um ein fantastisches Essen zu kreieren. Unsere Kurse eignen sich 
hervorragend auch für Anfänger. Die freundliche Umgebung und die praktischen Aktivitäten während 
des Workshops sind leicht zu verfolgen. Auf dem Weg dorthin erhalten Sie einen Einblick in die 
tägliche Hektik des nepalesischen Lebensstils und können sogar neue Freunde gewinnen". So wird der 
Kurs von den Veranstaltern beschrieben.  
Der Tag hat uns sehr viel Freude bereitet. Die Menueauswahl ist uns leicht gefallen: Thukpa Suppe als 
Vorspeise, Dal Bhat als Hauptspeise und feine Chocolate Momos zum Dessert. Die frischen Zutaten 
holten wir auf dem lebhaften, farbenfrohen Markt in Thamel. Das Kochen hat uns auch so richtig Spass 
gemacht. Nch dem Essen wurden dann noch die Zertifikate für die erfolgreichen Mera Peak-
Bezwingerinnen und Bezwinger, Monika, Silvia und Franz, von Shreeram überreicht. 



 

       
 

             
 

          

 

Thamel Kathmandu, der Ort für Touristen 

Thamel, eine pulsierende, touristenfreundliche Gegend, ist das Ausgehviertel der Stadt. Aus den Bars 
schallt laute Musik von Coverbands und in den gut besuchten Restaurants werden nepalesische und 
internationale Gerichte serviert. Den prächtigen Garden of Dreams von 1920 zieren zahlreiche 
Pavillons, Brunnen und Urnen. Auf Märkten und in Läden werden Kunsthandwerk aus Metall, bunter 
Schmuck und Trekkingausrüstung angeboten. Gehobene Geschäfte und Spas säumen die 
Fussgängerzone in der Mandala Street. 
 

     
 

Thamel ist das bekannteste Stadtviertel in Kathmandu. Es ist das Mekka aller Nepal-Touristen, die sich 
in einen der vielen Low-Budget Hotels niederlassen und von dort aus ihre Nepal-Reise angehen. Das 
Touristenzentrum ist nicht besonders gross. Dennoch tummeln sich hier viele Menschen und 
Fahrzeuge herum. Es ist hektisch, laut und aufgrund der Touristen (ohne kulturelle Sensibilität) ein 
chaotischer Ort, der nicht viel mit dem eigentlichen Nepal zu tun hat. Im Touristenzentrum ist es 
wirklich chaotisch. Sprachen aus aller Welt, nur Nepalesisch hört man kaum. 

https://www.mein-nepal.de/nepal-reise/sehenswuerdigkeiten/kathmandu-tal/
https://www.booking.com/searchresults.de.html?district=4587&nflt=hoteltag%253D10&aid=1704157&no_rooms=1&group_adults=1
https://blog.mein-nepal.de/2013/09/10/thamel-ist-nicht-nepal/


Mitten im Zentrum von Kathmandu liegt es also, Nepals berühmtestes Touristenviertel. Hier 
bekommen Touristen alles, was ihre Herzen begehren. Restaurants, Cafés, Bars, Internet- und 
Wäscheservices sowie Souvenirshops reihen sich hier dicht aneinander. Den Überblick zu behalten, 
kann daher etwas schwer fallen. Besonders spannend sind die vielen, kleinen Lebensmittelanbieter, 
mit frischem Fisch, Geflügel, Fleisch, Obst, Gemüse und eine ganze Menge mehr… 
 

         
 

        
 

        
 

 

Es ist ein guter und einfacher Einstieg für Nepal-Touristen, weil in Thamel nur die einheimischen Shop-
Betreiber an Nepal erinnern. Alles andere ist alles, aber nur nicht Nepal. Im Touristenzentrum gibt es 
Plakate und Schilder in sämtlichen Sprachen, nur nicht mit nepalesischen Schriftzeichen. Es gibt eine 
Pizzeria, ein Burger-Laden, eine Fritten-Bude, ein Donut-Geschäft, Deutsches Brot, ein israelisches 
Restaurant, koreanische und chinesische Speisen, Sushi und sogar ein beliebtes Steak-House, das 
Rindfleisch anbietet – in einem Land, in dem die Kuh heilig ist. Den Touristen sei Dank. 
 

    

Freitag, 15. November 2019 

Der letzte Tag vor der Rückreise genossen wir ohne festes Programm. Ein letztes Mal ins fantastische 
Getümmel von Thamel, mit den umtriebigen Händlern gute Geschäfte abschliessen, für Alle eine 
richtige Win-Win Situation. 

https://www.mein-nepal.de/nepal-reise/sehenswuerdigkeiten/kathmandu-tal/altstadt-von-kathmandu/


Abwechslungsreich, farbenfroh, spannend, manchmal auch kitschig und immer lebhaft, dieses 
Kathmandu. 
 

     
 

         
 

         

 
Am Freitagabend waren wir bei Shreeram, seiner Frau und den beiden Kindern zum Nachtessen 
eingeladen. Es war ein schöner, gemütlicher Abend bei einem feinen Dal Bhat und bei den 
liebenswerten, nepalesischen Gastgebern. 
 

     

      



Samstag, 16. November 2019 

Nun hiess es definitiv Abschied nehmen von diesem fantastischen Land Nepal. Die Tage und Wochen 

werden uns in bester Erinnerung bleiben und haben natürlich auch schon wieder weitere Sehnsüchte 

nach der tollen Bergwelt, fremde Länder und andere Kulturen ausgelöst. 

     
 

     

Wehmütig, aber auch ein wenig nachdenklich schaue ich zurück auf unvergessliche Tage und Wochen 
in diesem einmaligen Land Nepal, mit seiner faszinierenden Bergwelt und den einfachen, aber 
liebenswerten Nepalesi. Dankbar für das Erlebte, mit vielen, wunderbaren Begegnungen und 
bleibenden Eindrücken, freue ich mich schon jetzt auf eine erfolgreiche Fortsetzung, Mut zur 
Veränderung, neue Brücken zu bauen, alte Pfade zu verlassen und neue Wege zu gehen…. 

 

Ganz nach dem Motto „Mach es, bevor du bereust, es nicht getan zu haben“. 
 
 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 


