In der Welt unterwegs – ein Reisebericht
Frank Böttcher, passionierter Globetrotter, Aussteiger und „Hobbyschreiberling“ bereist die Welt, seitdem er denken
kann. Eine große Reise pro Jahr muss es mindestens sein; nun ist er non-stop unterwegs und berichtet seitdem auf
den verschiedensten Portalen von seinen Erlebnissen.

April 2013 – „Im Herzen des Himalaya“ (Nepal, Teil 1)
Tag 1. Abendflug von FFM mit Qatar Airways nach Katar. Der Flieger ist nur halb voll, also genügend Platz zum Breitmachen. Ankunft pünktlich 05:00 Uhr in Doha nach gut 6 h Flug. In der Morgendämmerung ist die Skyline zu sehen.
Ein riesiger Flughafen, leider vollständig auf Busbetrieb ausgerichtet. D.h. alle Flugzeuge stehen weit draußen auf
dem Asphalt. Die 4 h Aufenthalt ziehen sich auf Grund der einfach ausgestatten Transithalle sehr lange hin. Ein voller kleiner Flieger bringt uns anschließend nach Nepal. Auch diese 4 h ziehen sich nochmal hin. Vor Ort geht es dann
ruckzuck: Visaformalität reibungslos, Empfang durch unseren Guide, Geldwechsel und Abholung ebenfalls. Wer sich
am Flughafen in Kathmandu privat ein Taxi nimmt, darf sich nicht wundern, in eine Sardinenbüchse von der Größe
eines Fiat Panda gesteckt zu werden. Größeres gibt es dort einfach nicht. Wir hatten zum Glück einen Kleinbus für
unsere Gruppe. Mein erster Eindruck von Kathmandu: chaotisch, dreckig, arm, keine Gehwege, übler Verkehr, aber
nette und vor allem schöne Menschen! Unser Hotel lag mittendrin im Getümmel. Wir gehen gemeinsam in ein
traditionelles nepalesisches Restaurant zu Abendessen. Geboten wurden sieben Gänge („Nepali Thali“), Reisschnaps,
nebst Folklore und Musik! Der Rückweg erfolgte dann tatsächlich im Dunklen mit Taschenlampen. Strom gibt es hier
in der Nacht nicht. Wir sehen die vielen Gassen mit kleinen Läden und Bars. Nachtruhe gegen 22:30 Uhr. Das Bett
war echt hart, vielen hat das Probleme gemacht. Mir hat es nach den langen Flügen jedoch richtig gut getan!
Tag 2. Wir sollten zwar erst 08: 00 Uhr zum Frühstück erscheinen, doch Dank der aufgehenden Sonne, den Glocken
von nebenan und dem allgemeinen Lärm war ich schon 5:30 Uhr munter. Zum Frühstück hatte ich nur ein dünnes
T-Shirt und Sandalen an, da uns, entgegen des iPhones-Wetterberichts, warmes Wetter versprochen war. Es gab
Cornflakes, Toast, Rührei und Tee. Alles wunderbar! Die Mutigen probierten gleich Lassi, Säfte oder in Öl aufgebackenen Teig, ähnlich wie Langos. Leider fing es dann langsam an zu regnen und es sollte bis zum Nachmittag nicht
mehr aufhören. Von da an glaubten alle dem iPhone, welches genau das vorausgesagt hatte. Im Nachhinein hatten
wir mit dem Regen echt Glück, sonst ist es wohl in der Stadt aufgrund Staub und Gestank nur schwer auszuhalten. Wir besichtigten zuerst den Affentempel, eine buddhistische Stupa. Super interessant, wenn man das zum
ersten Mal sieht. Dann ging‘s weiter zum wichtigsten Hindu-Tempel der Welt. Hier liefen viele Heilige herum, mit
Dreadlocks und orangefarbenen Gewändern. Am kloakigen Fluss wurden Leichen verbrannt, ein für unsere Augen
gewöhnungsbedürftiger Brauch. Dann ging es zur wichtigsten und größten buddhistischen Stupa der Welt. Viele
tibetische Mönche umrunden die Stupa mit ihren über 100 m Durchmesser, immer im Uhrzeigersinn. Zum Mittag im
Terrassenrestaurant mit Stupablick gab es wieder Nepali Thali, das Reis-Linsengericht, und Tee. Das waren damit drei
UNESCO-Weltkulturerbestätten an einem Tag! Zum Abschluss haben wir das Shechem Gumpa Kloster besichtigt, wo
tibetische Mönche leben. Unser Guide war hervorragend, konnte dank Goethe-Institut super deutsch und war sehr
offen und kommunikativ. Die Rückfahrt zum Hotel in der Rush Hour zeigte das wahre Chaos auf den Straßen der
Stadt. Im Hotelgarten haben wir dann bis abends gequatscht, getrunken und noch eine kleine Suppe gegessen. Der
Strom war heute ab ca. 19:00 Uhr weg. Noch schnell den Rucksack packen für den kommenden Tag und ab ins Bett.
Tag 3. Der Regen in der Nacht war zum Schlafen sehr beruhigend! 09:00 Uhr war Abfahrt bis zum Ortsausgang von
Kathmandu , wo diePassstraße aus unersichtlichen Gründen zugestaut gewesen ist. Nach ca. 1 h mit mehr Stopp
als Go haben wir die Passhöhe erreicht... und sehen, dass es runterwärts genauso weitergeht. Nch ca. 2 1/2 h sind
wir durch und fahren weitere 7 h auf den 200 km nach Pokhara durch schöne Landschaft, Reis- und Maisfelder Es
geht immer am Fluß entlang. Wir sehen tolle Hängebrücken, zerfallene Häuser, riesige Bauten und fahren je nach
Strassenzustand zwischen 20 und 80 km/h. Gegen 19:00 Uhr sind wir am Ziel und halten kurz am Phewa-See in der
sehr schönen Abenddämmerung. Pokhara ist sehr touristisch, aber das war zu erwarten. Das Hotel ist neu und jedes
Zimmer hat große Fenster in zwei Richtungen. Mein eigenes zeigt Richtung See und in die Waldhänge. Im „Rice
Bowl“ haben wir mit „Everest Beer“ die Happy Hour genutzt und leckere „Momos“ gegessen, bevor wir halb zwölf ins
Bett sind.
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Tag 4. Gegen 06:00 Uhr früh wache ich mit schöner Aussicht auf den See auf. Wie wir kurz darauf merken, waren wir
aufgrund eines Missverständnisses eine Stunde zu früh dran. Dafür lockte das Seeufer und eine einmalige Morgenstimmung. Jetzt konnte ich zum ersten Mal die schneebedeckten Himalaya-Berge klar sehen! Vor dem Start in die
Berge besichtigten wir das Bergsteigermuseum, inkl. Exponaten zum Yeti und zu Reinhold Messner. Zum Startpunkt
der Tour fuhren wir auf 1.400 m. In einem Wellblechrestaurant gab es Mittagessen, während es stark regnete. Zum
Glück hörte es auf, als wir loswanderten. Das große Gepäck wurde von Trägern getragen; je zwei unserer Rucksäcke
pro Träger. Dann ging es ziemlich steil auf Steinstufen bergauf. Neben Wasserbüffeln kam uns auch ein Träger mit
Kalb auf dem Rücken entgegen, was sehr lustig aussah; er wollte offensichtlich zum Markt. Das Wetter war feucht
und die Temperatur genau richtig, um nur mit T-Shirt zu wandern. Die Landschaft war sattgrün mit Rhododendronsträuchern und knorrigen, eichenähnlichen Bäumen. Viele Vögel und Schmetterlinge flogen umher. Es ging viel
bergab und bergauf. Gegen 16:00 Uhr erreichten wir Pothana. Die Hütte war recht einfach, aber sauber. Am Abend
haben wir uns mit den Trägern zusammengesetzt und uns gegenseitig vorgestellt. Vor dem Schlafengehen hat man
bei Dreiviertelmond die weißen Bergspitzen leuchten sehen, die den ganzen Tag in Wolken gehüllt waren.
Tag 5. Die erste Nacht im Schlafsack war gut, wenn ich auch nicht viel geschlafen habe. Es war nicht kalt, allerdings
sehr hellhörig. Frühstück gab es im Freien und Blick auf die Gipfel. Die Tagestour begann sehr schön mit tollem grünen Wald und angenehmen Temperaturen. Später regnete es, aber nicht stark. Nach einigen hundert Stufen Abstieg
machen sich meine Knie bemerkbar und schmerzen. Gegen Mittag überquerten wir die zweite Hängebrücke, ganz
schön wackelig! Das Mittagessen wurde bei Sonne auf einer tollen Aussichtsterrasse gereicht. Die gebratenen Nudeln haben super geschmeckt. Nach dem Weiterlaufen wurde der Ausblick hinter jeder Biegung schöner und man
konnte gigantische Täler und Gebirgshänge überblicken. Der Zielort Landrukh liegt hoch über dem Tal und unser
Hostel hatte fantastische Fernsicht! Dank Solaranlage gab es eine warme Dusche. Der Kartoffelbrei mit Käse war sehr
lecker. Am Abend fand sich die Dorfjugend ein und improvisierte einen kleinen Kulturabend. Natürlich mussten wir
mittanzen. Im Unterschied zu den uns bekannten Songs sind die Lieder dort allerdings zehn Minuten und länger,
was ganz schön Kraft gekostet hat. Richtig Stimmung kam auf, als Gangnam Style aufgelegt wurde. Nachtruhe gegen 22:30 Uhr. Morgen steht die schwerste Etappe von Landrukh nach Gandrukh an!
Tag 6. Nachdem ab 05:30 der erste Hahn krähte, rief kurz nach 06:00 Uhr Peter aus unserer Gruppe alle nach draußen, weil der Annapurna Süd wolkenfrei im Sonnenaufgang stand. Was für ein Anblick, wie der schneeweiße Gipfel
in den ersten Sonnenstrahlen glänzte! Nachdem jeder ca. 200 Fotos gemacht hatte, wurde gefrühstückt. Der erste
Teil unserer Tagesetappe ging durch das Dorf und dessen Felder über steile Treppen ca. 200 Hm runter zum Fluss.
Das war sehr anstrengend für meine Knie! Von der Flussbrücke konnte man große Waben von Waldbienen sehen,
die in der Felswand hingen. Dann ging der Aufstieg los. Wir machten zwar Pausen, aber die Kraft nahm kontinuierlich ab. Nach einer langen Mittagspause auf halber Höhe fiel das letzte Stück der knapp 700 Hm dann etwas leichter.
Gandrukh erreichten wir gegen 14:00 Uhr. Nach kurzer Pause gab es im täglichen Regenschauer noch einen Dorfrundgang, inklusive Klosterbesichtigung und einer Anprobe der einheimischen Tracht. Nach dem Dinner konnten
wir in der benachbarten „German Bakery“ mit WiFi nochmal unsere E-Mails checken. Auf dem Rückweg lag das
Gebirge wolkenfrei und wir konnten bei Vollmond die Berge bestaunen.
Tag 7. Der Tag beginnt auch hier 05:30 Uhr. Auch der Rest der Gruppe sammelte sich schon auf der Dachterrasse. Es
war klare Luft und man konnte die komplette Gebirgswelt sehen – vom Annapurna Süd bis zum Machapuchare. Die
ersten Sonnenstrahlen tauchten die Gipfel in glänzendes Weiß. Auf den Gipfeln lag Neuschnee. Alles sah aus wie
gemalt. Nach 2 h Staunen wurde gegen 09:00 Uhr zum Aufbruch geblasen. Es ging durch wunderschöne Wälder
mit riesigen Rhodondendronsträuchern, vermoosten Bäumen, Orchideen, Wasserfällen und immer wieder schönen
Aussichten. Auch Affen gibt es hier in den Wäldern. Gegen 15:00 Uhr erreichten wir Tadapani auf 2.600 m, wo sich
die drei Routen ABC, MBC und kleine Annapurnarunde treffen. Leider begann es zu stark zu regnen und man konnte
die Gegend nicht erkunden. Es regnete auch den Abend weiter, sodass wir 21:00 Uhr ins Bett sind.
Tag 8. In der Früh trafen wir uns auf der Terrasse zum Berge-Gucken. Nach dem gestrigen Regen war es kristallklar
und man konnte alle Berggipfel sehen, wie sie von den ersten Sonnenstrahlen angeleuchtet wurden. Inklusive
Frühstück verbrachten wir bis 09:00 Uhr auf der Sonnenterrasse. Die heutige Tour begann mit einem steilen 300
m-Abstieg zum Fluss und einem genauso steilen Aufstieg auf der anderen Seite, der insgesamt jedoch doppelt so
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hoch war. Je höher wir kamen, desto mehr begann der Rhodondendron zu blühen. Im Tagesverlauf wurde es ein
gigantisches Farbenspiel, wenn ganze Hänge und Wälder in rot und rosa Blüten getaucht waren. So wanderten wir
lange an einem Gebirgsbach hoch und kamen erschöpft zum Mittagessen auf einer Hütte an. Die Terrasse lag wie
im Paradies auf Höhe der Baumkronen. Beim anschließenden Aufstieg zum Deuralipass auf 3.100 m blieben wir alle
paar Schritte wegen der wunderschönen Blütenpracht stehen. Vom Pass hatte man dann tolle Rundumsicht. Leider
versteckten sich die Berge in Wolken. Der anschließende Abstieg nach Ghorepani auf Steinstufen auf 2.880 m war
dann nochmal sehr anstrengend. Zum Abendbrot gab es Grilled Chicken, was lichterloh brennend serviert wurde.
Wegen des morgigen frühen Aufbruchs ist heute 20:00 Uhr Bettzeit angesagt!
Tag 9. Die Nacht war nicht wirklich schön. Eine Mischung aus Überanstrengung und Höhenkrankheit führte zu Verspannung, Kopfschmerzen und flauem Gefühl im Magen. Daher habe ich auch kaum geschlafen. Ich habe deshalb
auf den morgendlichen Ausflug um 04:30 Uhr zum Poon Hill verzichtet und bin liegen geblieben. Zudem war die
Aussicht vom Zimmer aus fast ebenso fantastisch. Nach dem Start der Tagesetappe und dem Abstieg um ein paar
hundert Meter ging es mir besser. Der Weg führte heute erst langsam abwärts durch schöne Wälder und Täler, meist
am Fluß entlang. Mittagessen gab es wieder auf einer schönen Aussichtsterrasse, lecker Nudelsuppe. Am Nachmittag kam dann der steile Abstieg ins Tal, bei dem über 3.800 Stufen überwunden werden mussten. Das war nochmal
richtig anstrengend, da man auf jeden Schritt achten musste. Am Ende waren zwei Hängebrücken zu überqueren;
kurz dahinter befand sich unsere Lodge. Wir hatten heute über 1.300 Hm geschafft! Nach dem Abendessen verabschiedeten wir unsere Träger, anschließend haben wir über eine Stunde zusammen getanzt und das Dorf gerockt!
Tag 10. Durchfall und flaues Magengefühl, jetzt hat‘s mich doch erwischt. Wir frühstücken in der Sonne auf der
Terrasse mit fantastischem Bergblick. Heute startet die letzte Trekkingetappe zurück nach Nayapul. Von dort ging
es mit dem Kleinbus nach Pokhara. Da ich mich recht schwach fühlte, tragen mich meine Beine wie automatisch die
letzten Kilometer durch die Berge. Nach der Hälfte der Strecke wird der Weg breiter und die ersten Fahrzeuge seit
6 Tagen kommen in Sicht. Dann wird auch die Bebauung dichter und schon bald sind wir wieder in der vermüllten,
lauten und müffelnden Gegenwart. Ausruhen ist angesagt und eine warme Dusche lockt.
Tag 11. Der Tag beginnt ein wenig später. Richtig fit bin ich noch nicht. Nach dem Frühstück war Relaxen angesagt,
Musik hören und vom Hotelzimmer aus den nepalesischen Alltag beobachten. Mittags bin ich die Seepromenade
entlang spaziert. Auf meiner Runde besorgte ich noch schnell die letzten Souvenirs. Abends waren wir dann am anderen Ende von Pokhara Fisch essen. Den Abstecher zur Fish Tail Lodge, wo man nur mit der Fähre hinkommt, haben
wir wegen zu hohem Preis und abgebrochen.
Tag 12. Der Sonnenschein über dem See weckte mich. Die Schwüle des Tages stand bereits in der Luft. Nach dem
Frühstück bin ich nochmals Souvenirs kaufen gewesen. Dann Sachen gepackt und ab zum Flugplatz. Wir sind mit
einer kleinen 25-Personen-Maschine von Yeti-Air geflogen.; sogar mit Fensterplatzgarantie für jeden von uns. Leider
war es sehr bewölkt, sodass man nur selten Bergspitzen gesehen hat. In 25 Min waren wir schon in Kathmandu,
wofür wir mit dem Bus 9 Stunden gebraucht hätten! Es waren 36°! Die Fahrt zum Hotel führte wieder durch übelste
Straßen und schlimmsten Verkehr. Nach kurzer Pause sind wir gemeinsam vom Hotel durch die Gassen Richtung
Durbar Square gebummelt. Sehr interessante Geschäfte mit Masken, Stoffen, Schnitzereien, Bildern etc., aber alles
zu kompliziert zu transportieren. In einer drehbaren Dachterrassengaststätte gab es dann Abendessen. Für mich
selbst bestellte ich Hähnchenschenkel mit Minz-Chili. Zurück haben wir uns in vier Rikschas fahren lassen, ein tolles
Erlebnis! Der Fahrstil ist durch die engen Gassen sehr waghalsig; Fußgänger und Mopeds werden rigoros abgedrängt. Doch man überlebt. Auf dem Dach des Hotels haben wir den Tag dann ausklingen lassen.
Tag 13. Bereits gegen 05:00 Uhr ging es zum Airport für den ersten Versuch zum Mountain Flight über die HimalayaGebirgskette. Leider verzögerte sich alles um 1 h. Auf der Rollbahn kurz vor Start sagte die Stewardess, dass die
Berge nur schlecht zu sehen sind. Wir entschieden uns abzubrechen und es morgen nochmal zu versuchen. Dafür
besichtigten wir im Laufe des Tages einige Weltkulturerbestätten. Zuerst der Durbar Square von Kathmandu, auf
dem noch bis 2001 der König gekrönt wurde. Hier waren wir schockiert vom Chaos der Mofas und Händler und dem
Dreck der Tauben sowie Rinder auf dem Platz. Aber es hat sich uns die „Lebende Göttin“ an ihrem Fenster gezeigt,
ein kleines Mädchen, was nach hundert Kriterien ausgewählt wird und abgeschirmt bis zur Geschlechtsreife auf3

gezogen wird. Dann ging‘s raus aus der Stadt in ein Handwerker-Dorf. Neben einer bekannten Tempelanlagen gab
es auch Unmengen an Schnitzereien und Gewürz zu sehen. Anschließend fuhren wir nach Patan, wo ein weiterer
Durbar Square zu finden ist. Dieser war deutlich attraktiver, da verkehrsfrei und mit Händlerverbot! Nach viel InfoOverflow ging es zurück. Das letzte Abendessen stand an, begleitet von traditioneller Musik und künstlerischem
Rahmenprogramm.
Tag 14. Der Airport wartete. Diesmal klappt alles und wir machten den einstündigen Rundflug über den Himalaya.
Wir haben fantastische Sicht und sahen alle 14 Achttausender von Nepal, den Mt. Everest als Höhepunkt. Nach dem
Frühstück packte ich alle Sachen, räume das Hotelzimmer und genieße die letzten Stunden bis zum Heimflug. Ich
fotografiere erst die lila Jacaranda-Baumalleen, dann entdecke ich den „Garden of Dreams“, einen kleinen exklusiven Park, wo ich feudal Lemon Soda trinke und Corn and Bacon Chowder esse. Da der Park ringsum von vier Meter
hohen Mauern umgeben ist, wird der Straßenlärm komplett abgeschirmt und man kommt sich vor wie in einem
kleinen Paradies inmitten der Großstadt. Anschließend beginnt die Wartezeit auf den Flughafentransfer. Ab hier
läuft alles reibungslos und wir landen kurz vor 07:00 Uhr am nächsten Morgen in Frankfurt.
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