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Mustang - ehemaliges Königreich in Nepal 

Eine DAV Summit Club Wanderreise vom 31. Oktober bis 12. November 2018 

Ein Reisebericht von Kurt.Merkert@web.de 

 

Als wir 2013 Nepal besucht haben, waren wir 
ziemlich sicher, dass das nicht das letzte Mal war. 
Dann kam in 2015 das große Erdbeben, das uns 
erstmal davon abgehalten hat direkt wieder 
hinzufahren, aber nun möchten wir einfach dieses   
faszinierende Land und seine Menschen wieder 
sehen. 
  
 

 

 

 

 
Sekong See mit Nilgiri 

 
Klosterschüler im Kloster in Marpha 

Nach einigen Überlegungen haben wir uns entschlossen, das ehemalige 
Königreich Mustang zu bereisen. Dieser Landesteil ist noch sehr 
ursprünglich, die Menschen leben dort teilweise noch wie vor Jahrzehnten. 
Mustang ist erst seit ein paar Jahren überhaupt mit dem Auto zu erreichen 
und bis 1992 durfte gar kein Fremder in das Land.  
All das klingt für uns sehr interessant, dazu die hohen Berge mit zwei 
8.000ern, dem tiefsten Tal der Erde, und so buchen wir beim  
DAV Summit Club eine Wanderreise für November 2018.  

 
Stupa von Boudhanath  

 
Dhaulagiri Massiv  

Tanzender Mönch im Kloster Marpha 
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1. Tag Mittwoch, 31. Oktober 2018 
Um 21:30 Uhr starten wir mit Air India von Frankfurt nach Neu Delhi. Wir haben zwar am Gate Ausschau gehalten, 
ob wir noch jemand finden der zu unserer zwölfköpfigen Gruppe gehört, meistens erkennt man jemand der so eine 
Wandertour macht an den Schuhen, doch fliegen in der Maschine einfach zu viele Reisende in Trekkingstiefeln mit. 
So haben wir noch niemand aus unserer Gruppe getroffen. Der Nachtflug verläuft ohne besondere Vorkommnisse. 
  
 
 

2. Tag Donnerstag 1. November 2018 
Um 9:45 Uhr landen wir fast pünktlich in Delhi, und müssen uns zuerst die Bordkarte für den Weiterflug besorgen. Dabei treffen wir auf 
unsere erste Mitreisende Judith, dann geht es durch die erste Kontrolle. Trotzdem wir im Transitbereich bleiben, werden wir mit unserem 
Handgepäck kontrolliert, zwar sehr lasch nur und obwohl es so oberflächlich ist, oder gerade deswegen werden Ausweis und Bordkarte umso 
genauer geprüft. 
  
Die Zeit bis zum Weiterflug vergeht wegen der weiten Wege im Terminal und mehrerer weiterer Bordkartenkontrollen so schnell, dass keine 
Zeit für die Shops des modernen Terminals in Delhi bleibt. 
  
Beim Weiterflug nach Kathmandu sitzen Andrea und ich auf der rechten, der falschen Seite. So bekommen wir vom Himalaya Panorama 
während des Flugs nichts zu sehen. Um kurz vor 15 Uhr kommen wir an. Nach Pass- und Visumkontrolle eilen wir zum Gepäckband, doch 
anders als vor fünf Jahren herrscht hier kein Chaos mehr. Wir sind froh, dass das Gepäck von allen auch angekommen ist. 
  
Wir tauschen noch Geld um, und lernen dann unseren nepalesischen Reiseleiter Niemar kennen. Er empfängt uns 
mit einem wunderschönen österreichischen Dialekt. Unser Kleinbus ist auch schon da, und dann kämpfen wir uns 
durch das Verkehrsgewühl von Kathmandu zum Berghotel Haatiban hoch. Es liegt auf 1.750 m Höhe und da es 
inzwischen schon ganz dunkel ist, können wir nur an der Schräglage und an dem Geholper des Busses erahnen, was 
wir da für eine Straße - äh besser Pfad oder Piste - hinaufholpern. Nach der Zimmerbelegung geht es direkt zum 
Abendessen, das sich als Anhäufung typischer nepalesischer Gerichte in einer vorzüglichen Qualität herausstellt. 
Anschließend fallen wir todmüde in die Betten. 
  
 
3. Tag Freitag 2. November 2018 

Nach den Strapazen der langen Anreise frühstücken wir heute erst um 8 Uhr und beginnen 
unsere erste Wanderung dann um 9 Uhr. Ich stehe aber schon um 6 Uhr auf, denn da sei 
der Sonnenaufgang mit herrlicher Aussicht hat Niemar uns gesagt. Und tatsächlich, erst 
dabei erkennt man auf welch einer Aussichtsterrasse unser Hotel hoch über Kathmandu 
liegt. Es ist grandios wie die Himalaya Berge in den ersten Sonnenstrahlen leuchten. 
  
Die Eingehwanderung beginnt direkt ab dem Hotel und sollte mit ihren 540 m 
Höhendifferenz keine große Herausforderung darstellen. Der Weg zieht sich zunächst durch 

lichten Wald Hang aufwärts. Begleitet werden wir dabei von vielen Gebetsfahnen, die an den Bäumen hängen und einem großartigen 
Himalaya Panorama. Von einer Senke aus führen uns 1.500 Stufen zum kleinen Heiligtum Champa Devi auf 2.278 m hinauf. Dabei merkt 
man doch, dass uns durch die Zeitverschiebung und die anstrengende Anreise der Aufstieg nicht so leicht wie gedacht fällt. 
  

 
Reisegebiet 

 
Kathmandu bei Nacht 

 
Sonnenaufgang am 

Ganesh Himal 

 
Über Kathmandu liegt 

noch Nebel 
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Berghotel Haatiban 

  

 
Ganesh Himal 

  

 
Himalaya Kette 

über Kathmandu 

 
Aufstieg zum Champa Devi 

  

 
Heiligtum Champa Devi 

  

Wir gehen anschließend den gleichen Weg zurück, und sind genau zum Mittagessen wieder im Hotel. 
(Wanderung: ➚540 m ➘540 m ➙6 km  3,5 h) 
 

 
Abstieg vom Heiligtum 

Champa Devi 

 
Im November ist fast 
alles schon verblüht 

 
Kathmandu 

  

 
Gebetsfahnen 

  
 

Interessante 
Schaukel 

Nach kurzer Pause brechen wir mit unserem Bus noch zur Opferstätte Dakshinkali auf. Dazu müssen wir wieder ins Tal hinunter. Erst jetzt 
erkennen wir bei Tageslicht, was für eine halsbrecherische Strecke das ist. 
  
Vom Parkplatz aus laufen wir noch ein paar hundert Meter zum Heiligtum. Dabei wird die Straße auf beiden Seiten von Verkaufsständen vor 
allem für Opfergaben flankiert. Von lebenden Hühnern über Gewürze, Blumen und chinesischem Kitsch wird alles Mögliche angeboten. Die 
eigentliche Opferstätte macht auf mich einen etwas bedrückenden Eindruck. Eingebettet in ein schmales, nasses und dunkles Tal fragen wir 
uns, warum gerade hier die Figur eines Gottes so verehrt wird. Niemar erklärt uns das Heiligtum und nach einem Gang durch die Anlage 
laufen wir zum Bus zurück. Für mich ist die Fahrt mit dem Bus interessanter als Dakshinkali selbst. Man kann sehr gut erkennen, wie die 
Menschen hier leben. 
  

 
Kathmandu 

  

 
Auf dem Weg zum 

Heiligtum Dakshinkali 

 
Hühner zum Opfern 

  

 
Verkaufsstände 
in Dakshinkali 

 
Verkaufsstände 
in Dakshinkali 
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Heiligtum Dakshinkali 

  

 
Verbrennungsstätte und 

Toilette 

 
Heiligtum Dakshinkali 

  
 

Heiligtum 
Dakshinkali 

 
Glocken im Heiligtum 

Dakshinkali 

Nachdem der Bus sich wieder die Piste hinaufgekämpft hat, erreichen wir mit dem letztem Tageslicht das Hotel. Vor 
dem Abendessen packen wir noch etwas um (ein Teil des Gepäcks bleibt für die letzten Reisetage in Kathmandu), 
und nach dem Essen gehen wir ziemlich früh ins Bett, denn morgen müssen wir früh aufstehen. 
  
  
 
 

 
4. Tag Samstag 3. November 2018 
Heute nähern wir uns unserem eigentlichen Reiseziel Mustang an. Dazu fliegen wir von Kathmandu nach Pokhara. Da wir einen der ersten 
Flüge haben, heißt das: 5 Uhr wecken, 5:30 Uhr Tee und Übernahme einer Frühstücksbox und dann Fahrt in unserem Bus wieder über diese 
abenteuerliche Strecke hinunter und dann durch Kathmandu zum Flughafen. Gott sei Dank ist um diese Zeit in den Straßen noch nicht so 
viel los. 
  

 
Sonnenaufgang beim 
Berghotel Haatiban 

 
Auf der Fahrt zum Flughafen 

  

 
Geschwindigkeitsbegrenzung 

auf nepalesich 

 
Um 6 Uhr ist noch nicht 

viel los 

 
In Kathmandu 

  

Dafür herrscht im Flughafen aber schon einiges Gedränge, allerdings wird viel Zeit an der Gepäckkontrolle eingespart! Wir fliegen mit Yeti 
Airlines um 8 Uhr. Andrea und ich sitzen wieder auf der falschen Seite und so macht mir ein koreanischer Tourist mit meiner Kamera ein 
paar Fotos vom Himalaya Panorama. 
  

 
Kathmandu bei Nacht 
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Im Flughafen Kathmandu 

  

 
Flug nach Pokhara 

  

 
Himalaya während des 

Flugs nach Pokhara 

 
Gepäckband auf nepalesisch 

  

 
Fähre zur Fishtail Lodge 

  

Durch den frühen Flug sind wir bereits um 9:30 Uhr in der Fishtail Lodge in Pokhara. Sie liegt auf einer Insel im Phewa-See, gilt als legendär, 
nicht zuletzt wegen der Bekanntheiten, die dort schon nächtigten und ist die bekannteste Unterkunft in Pokhara. Da um diese frühe 
Ankunftszeit die Zimmer noch nicht fertig sind, setzen wir direkt mit der handbetriebenen hauseigenen Fähre wieder über den See und 
besuchen zu Fuß die Innenstadt. Pokhara ist von dem Erdbeben 2015 verschont geblieben und sieht für Andrea und mich noch genauso aus 
wie 2013 als wir das letzte Mal hier waren. Wir schlendern durch die Straßen und am Phewa See entlang und essen im Restaurant Bumerang 
eine Kleinigkeit, Dal und Vegan Pakora. 
  

 
Phewa-See von der Fishtail Lodge 

aus gesehen 

 
Dass sich da noch einer 

auskennt!!! 

 
In Pokhara 

  

 
Sie hält sich an den 

Linksverkehr 

Danach gehe ich mit Andrea zurück zur Lodge, wo wir den restlichen Tag verbringen. Die Lodge stellt einen richtigen Ruhepol dar. Die 
Außenanlage enthält wunderbare Blütenpflanzen, die Aussicht auf den See und den Annapurna Himal (heute leider ziemlich mit Dunst und 
Wolken verhangen), das ist schon mehr als schön. Während der Happy Hour treffen wir wieder auf den Rest der Gruppe und nach dem 
abendlichen Buffet um 18:30 Uhr zieht es uns ziemlich schnell Richtung Betten, denn wir müssen ganz früh aufstehen. 
  

 
Paraglider oberhalb Pokhara 

  

 
Pokhara liegt am Phewa-See 

  

 
Blüten in der Fishtail Lodge 

  

 
Schmetterling in der 

Fishtail Lodge 

 
Blüten in der Fishtail Lodge 

  

Doch die Nacht hält noch eine Überraschung für uns bereit. Ein durchdringender dauerhafter Pfeifton - unser Rauchmelder zuhause ist gar 
nichts dagegen- weckt uns auf. Wir lokalisieren, dass es von draußen kommt, und dann erinnern wir uns, dass wir dies vor 5 Jahren auf 
einer Wanderung schon einmal gehört haben. Wir wollten damals nicht glauben was es ist, das Geräusch kommt von einer Zikade, Wie aber 
im Dunkeln herausfinden, wo sie sitzt, bei jeder Annäherung ist sie still, um dann wenn man sich fortbewegt umso lauter weiterzumachen. 
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Dann kommt mir die rettende Idee, mit einem Eimer Wasser ins Gebüsch geschüttet vertreibe ich sie zu unseren Nachbarn, jetzt haben 
Margot und Thomas das Pfeifkonzert.  
  
5. Tag Sonntag 4. November 2018 
Heute wird es ernst. Wir fliegen nach Jomosom in Mustang. Das sind nur 20 Minuten Flugzeit, aber was für ein Flug! Das kleine Flugzeug 
fliegt zwischen den 8.000ern Dhaulagiri und Annapurna durch den tiefsten Taleinschnitt der Erde das Kali Gandaki Tal, indem um die 
Mittagszeit starke Winde aufkommen, die schon zu einigen Abstürzen geführt haben. Deshalb wird nur vormittags geflogen. Wir fliegen 
bereits um 7 Uhr, was bedeutet, wir müssen um 4:30 Uhr aufstehen, um 5 Uhr gibt es den Morning Tea und um 5:30 Uhr sind wir bereits 
auf dem Flughafen am Schalter von Tara Air. 
  
Trotzdem die Gruppe 27 kg Übergewicht (Gepäck) hat, das uns zusammen 2.700 Rupien extra kostet, verläuft der Flug dann aber ganz ruhig 
und um 7:30 Uhr sind wir in Mustang. Was uns zuerst auffällt ist der Temperaturunterschied; waren es in Pokhara über 20°C haben wir hier 
Minusgrade auf 2.800 m Höhe. 
  

 
Wir fliegen mit Tara Air 

  

 
Annapurna und 

Lamjung Himalaya 

 
Die Flugzeuge werden kleiner 

  

 
Hoffentlich wird die Sicht 

noch besser 

 
Pokhara aus der Luft 

  

 
Dhaulagiri 8.172 m auf 

dem Flug nach Jomosom 

 
Kali-Gandaki-Schlucht 

  

 
Flughafen Jomosom 

  

 
In Jomosom 

  

 
Kloster in Marpha 

  

Hier stößt auch unser zweiter nepalesischer Führer Lhakpar zu uns. Nach etwas Wartezeit in der Kälte werden wir mit unserem Gepäck auf 
zwei Jeeps verteilt, und auf der Fahrt nach Marpha lernen wir gleich mal kennen, was das Wort Straße in Mustang bedeutet. In Marpha 
laufen wir durch die "Fußgängerzone" (die Straßen sind nämlich so eng, dass gar kein Auto durchpasst) zum weithin bekannten Nyingma 
Kloster. Wir haben den richtigen Zeitpunkt getroffen, denn die Mönche sind gerade beim Morgengebet. Uns wird erlaubt, auch dank einer 
kleinen Spende, daran teilzuhaben. Das Ganze ist sehr beeindruckend. 
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Eingangstor 
nach Marpha 

 
Gebetsmühlen in Marpha 

 
Marpha 

 
Eingang zum Kloster in Marpha  

Im Kloster 
in Marpha 

 
Im Kloster in Marpha 

 
Im Kloster in Marpha 

 
Im Kloster in Marpha 

 
Gebetsblätter 

 
In Marpha 

Anschließend steigen wir am anderen Ende von Marpha wieder in die Jeeps und holpern weiter durch das Kali Gandaki Tal nach Süden. Als 
wir in Larjung ankommen, haben wir für die 18 Kilometer von Jomosom über 1 ½ Stunden reine Fahrzeit gebraucht. Wir essen in einem 
Gasthaus zu Mittag. Niemar hilft in der Küche, damit es schneller geht. Das einfache Essen ist dann auch sehr gut, nur mit den 
Getränkemaßen haben wir noch Probleme. Andrea bestellt einen großen Masala Tee und bekommt eine 1,5 l Kanne hingestellt. 
  
Als wir wieder ins Freie treten ist starker Wind aufgekommen und es ist sehr kühl, wir haben jetzt noch einen halbstündigen Aufstieg zur 
Thasang-Village Lodge vor uns. Die Lodge erweist sich als ein schöner großer Steinbau mit einer rustikalen Einrichtung und einer 
aussichtsreichen Dachfläche. 
  

 
In Marpha 

 
Kali-Gandaki Tal bei Larjung 

 
Thasang Village Lodge 

 
Nilgiri 7.061 m 

 
Nilgiri 7.061 m 

Inzwischen hat es leicht zu nieseln angefangen, wir machen aber noch einen Spaziergang durch das bei der Lodge liegende Dorf und warten 
darauf, dass die Nilgiri-Gipfel wolkenfrei werden, was nur zum Teil eintritt. Zurück in der Lodge wollen die Damen der Gruppe bis zum 
Abendessen noch ein "Frauenyoga" machen. Wir Männer glauben aber, dass es eher eine "Frauen-Happy-Hour" war. 
  
Beim Abendessen fällt besonders die riesige Tischdecke auf, die über den großen Tisch hinaus bis auf den Boden hängt. Das hat seinen 
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Grund darin, unter dem Tisch liegen glühende Holzkohlen in einer Schüssel, die beim Essen wunderbar die Füße und Beine wärmen. So 
etwas hatten wir auch noch nicht, aber es funktioniert ausgezeichnet. 
  
Diese Nacht schlafe ich sehr schlecht, im Masala Tee war wohl zuviel schwarzer Tee enthalten, außerdem hustet Andrea die ganze Nacht. 
 
6. Tag Montag 5. November 2018 
Andrea hat sich erkältet, sie hat Fieber. Wir werden heute nicht mit den anderen wandern können. So beobachte ich nur den Sonnenaufgang 
am Dhaulagiri vom Hoteldach aus, gehe dann zum Frühstück und verfolge dann etwas wehmütig den Abmarsch der restlichen Gruppe. 
 

 
Sonnenaufgang am Dhaulagiri 

 
Dhaulagiri 8.167 m 

 
Kali Gandaki Tal 

 
Nilgiri Gruppe 

 
Im Dorf Gurusangbo 

Mit Tee, diversen Medikamenten und drei Wärmflaschen bewaffnet, hoffen wir auf schnelle Genesung. Mehr als ein kurzer Spaziergang am 
Nachmittag durchs Dorf ist aber nicht drin. Uns bleibt nichts übrig als auf den nächsten Tag zu hoffen. 
  

 
Im Dorf Gurusangbo 

  

 
Im Dorf Gurusangbo 

  

 
Im Dorf Gurusangbo 

  

 
Die Kartoffelernte wird 

eingebracht 

 
Im Dorf Gurusangbo 

  

 
Hier gibt es noch keinen Traktor 

 
Nilgiri Gruppe 

 
Die Nacht soll kalt werden 

 
7. Tag Dienstag 6. November 2018 
Heute steht ein Ortswechsel an. Wir machen zuerst eine Wanderung und werden danach unterwegs von unseren Jeeps aufgenommen. 
Andrea möchte unbedingt mitwandern und nicht schon von Anfang an mit den Jeeps fahren. 
  
So wandern wir alle, nachdem wir zum Abschied vom Lodgebesitzer mit Freundschaftschals versehen sind, direkt von der Lodge aus los. 
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Anfangs geht es abwärts, aber nach Überquerung einer Hängebrücke dann sehr steil aufwärts durch Wald zum Sekong See auf 2.725 m 
Höhe. Von hier aus haben wir einen Traumblick auf die sich im See spiegelnden Nilgiri Berge und sehen auch mit der Gipfelspitze des 
Annapurna I einen weiteren 8.000er. Am Bhuturcho See vorbei steigen wir ins Tal ab, wo wir auf unsere Jeeps treffen. 
(Wanderung: ➚350 m ➘650 m ➙6 km  3,5 h) 

 
Start zur Wanderung 

 
Dhaulagiri 8.167 m 

 
Dhaulagiri 8.167 m  

Yaks 

 
Yak 

 
Am Sekong See 

2.725 m 

 
Sekong See 2.725 m 

mit Nilgiri 

 
Die Gruppe vor dem Nilgiri 

  

 
Eine der ganz wenigen Blüten 

  

 
Die Straße ist mehr als 

interessant 

Wir fahren dann über die uns schon bekannte Stoßdämpferteststrecke wieder nach Marpha. Dort findet heute im Kloster ein großes Fest mit 
Tanz statt. Vorher geben wir aber noch im Hotel Sunrise unser Mittagessen in Auftrag. Dann mischen wir uns unter die vielen einheimischen 
Besucher des Festes. Es ist sehr schön zu sehen, mit welcher Begeisterung die Menschen darin aufgehen. Nachdem unsere Fotoapparate 
einiges an Speicherkapazität verbraucht haben, geht es zum Mittagessen. Das Essen ist gut, meine Knoblauchsuppe enthält fast genau soviel 
Knoblauch wie Flüssigkeit, überhaupt, mit den Flüssigkeiten haben wir das immer noch nicht im Griff. Margot bestellt einen hier hergestellten 
Apfelschnaps, und als sie den bekommt, reicht er fast für die ganze Gruppe. 
  

 
In Marpha 

  

 
Im Kloster in Marpha 

 
Maskentanz im Kloster  

Maskentanz 
im Kloster 

 
Maskentanz im Kloster 
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Fest im Kloster in Marpha 

 
Die Musikkapelle 

 
In Marpha 

 
In Marpha 

Weiter geht es über Jomosom durch das Kali Gandaki Tal nach Norden bis Kagbeni. Dieses Mal führt die "Straße" sogar eine zeitlang durch 
das Flussbett. 

 
Wo gehts hier nach Kagbeni? 

 
Kagbeni 

 
Abendstimmung in Kagbeni 

Wir erreichen unsere Komfort-Lodge Red House kurz vor Sonnenuntergang und werden in einem Nebentrakt untergebracht. Unsere Zimmer 
entsprechen nicht ganz dem was man zumindest bei uns unter Komfort versteht, um es milde auszudrücken, zumindest sind sie anders als 
die auf der Hotelseite im Internet gezeigten. Zum Abendessen begeben wir uns ins Haupthaus, wo ein Ofen uns aufwärmt, denn inzwischen 
ist es hier auf 2.810 m auch in den Räumen ziemlich kalt geworden. 
  
Zurück in den Zimmern hat jeder eine große Heizdecke (die Stromversorgung funktioniert) bekommen, sonst wäre die Nacht bitterkalt 
geworden. Heute gibt es bei uns Sahara-Katzenwäsche, aber wir schlafen trotz allem sehr gut. Der Tag war insgesamt vor allem durch die 
vielen, vielen Eindrücke doch anstrengend. 
 
8. Tag Mittwoch 7. November 2018 
Um 7 Uhr gibt es Frühstück und um 8 Uhr machen wir uns auf nach Lupra. Dieses kleine Dorf liegt in einem Nebental des Kali Gandaki. Wir 
steigen zuerst einen staubigen Hang hoch und dann über eine genauso staubige Hochfläche leicht ansteigend bis auf 3.150 m. Es ist eine 
reine Genusswanderung mit traumhafter Aussicht zum Dhaulagiri, zum Nilgiri, zum Khatung Kang, über das Kali Gandaki Tal und, und, und. 
Nachdem wir den höchsten Punkt überschritten haben, öffnet sich der Blick auf Lupra und die es umgebenden Berge. 
  

 
Tagesanbruch in Kagbeni 

 
Red House Lodge in Kagbeni 

 
Frühmorgens in Kagbeni 

 
Kali Gandaki Tal bei Kagbeni 

 
Kali Gandaki Tal mit Kagbeni 
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Dhaulagiri und Tukuche Peak 

  

 
Auf dem Weg nach Lupra 

  

 
Auf dem Weg nach Lupra 

  

 
Passhöhe 3.150 m mit 

Dhaulagiri und Tukuche Peak 

 
Dhaulagiri und Tukuche Peak 

  

Wir steigen zum Rand der Schlucht ab, die uns von Lupra noch trennt, und überqueren das Tal mittels einer Hängebrücke. In Lupra 
angekommen, besichtigen wir zuerst das dortige Bön-Kloster. In einer kleinen Gaststätte - sogar die gibt es hier - machen wir Mittagspause. 
Es dauert einige Zeit bis das sehr gute Essen kommt, aber Niemar und Lhakbar haben in der Küche geholfen, sonst hätte es wohl noch 
länger gedauert, so hatten wir wenigstens Zeit, die wieder sehr großen Teemengen zu trinken. 
  

 
Lupra 

 
Hängebrücke vor Lupra 

 
Hängebrücke vor Lupra 

 
Lupra 

 
Im Bön-Kloster Lupra 

Den Rückweg geht es dieses Mal im Flussbett entlang. Während die anderen dann einen Hang aufsteigen, machen Andrea und ich mit einem 
Teil der Gruppe noch einen Abstecher zu einer hoch über uns in einer Steilwand liegenden Meditationshöhle. Sogar dort gibt es einen kleinen 
Altar und wir genießen von hier aus die grandiose Aussicht. 
  

 
Rinder in Lupra 

 
In Lupra 

 
Rückweg bei Lupra 

 
Lupra 

 
Kagbeni 

Der Abstecher hat uns doch so viel Zeit gekostet, dass wir erst kurz vor Kagbeni wieder auf den Rest der Gruppe stoßen. Zurück in der 
Lodge versuchen wir uns noch irgendwie von dem ganzen Staub zu befreien. Diese Nacht schlafe ich nicht gut, das mittags in der großen 
getrunkenen Menge Masala Tee enthaltene Teein hindert mich am schlafen, so kann ich in Ruhe diesen wunderschönen Tag noch einmal 
Revue passieren lassen. 
(Wanderung: ➚530 m ➘530 m ➙10,8 km  5 h) 
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In Kagbeni 

  

 
In Kagbeni 

  

 
Dorfwächter und -wächterin 

von Kagbeni 

 
Aufenthaltsraum der Komfort-

Lodge Red House 

 
Aufenthaltsraum der Komfort-

Lodge Red House 

 
9. Tag Donnerstag 8. November 2018 
Heute frühstücken wir spät, erst um 7 Uhr, denn wir haben nur eine vierstündige Wanderung nach Tiri in Upper Mustang und zurück vor. 
Wir beginnen mit einer Hängebrücke über den Kali Gandaki Fluss, der ab hier Mustang Chu heißt. Die Aussicht nach Norden ins Upper 
Mustang Gebiet zeigt, dass die Landschaft immer wüstenhafter wird, je nördlicher man kommt. 
  

 
Morgengrauen am 

Khatung Kang 6.484 m 

 
In Kagbeni 

  

 
Hängebrücke über den 

Kali Gandaki 

 
Mustang Chu vor Tiri 

  

 
Landschaft bei Tiri 

  

Wir steigen direkt zum hoch über dem Dorf Tiri liegenden Samdup Choeding Kloster (3.005 m) mit der Gompa Gong auf. Die Anlage ist nicht 
im besten Zustand. Es fehlt das Geld zur Instandhaltung, dafür kann man gut die Ursprünglichkeit des Klosters erkennen, und die Aussicht 
auf die umliegende Landschaft ist einfach großartig. 
  

 
Gompa Gong in Tiri 

 
Tiri und das Kali Gandaki Tal 

 
Aufstieg zum Kloster Gong 

 
Gebetssteine im Kloster Gong 

 
Im Kloster Gong 
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Alte Gebetsmühlen 

im Kloster Gong 

 
Blick ins Upper-Mustang Tal 

  

 
Blick zum Thorong La Pass 

  

 
Im Kloster Gong 

  

 
Geier über Tiri 

  

Beim Abstieg kreist am Dorfeingang eine Schar Geier direkt über uns, und als diese im Kiesbett des Mustang Chu einen Kadaver entdecken, 
will Niemar schnell hin, um das Spektakel zu fotografieren. Somit fällt die Dorfbesichtigung aus. Die Geier zanken sich so sehr um das Aas, 
dass sie uns ganz nah heranlassen. Wir brechen unsere Fotografieorgie erst ab, als starker Wind, besser gesagt ein Staubsturm aufkommt 
und uns den Rückweg nach Kagbeni antreten lässt. 
(Wanderung: ➚300 m ➘300 m ➙4,5 km  3,5 h) 
  

 
Geier 

 
Es stürmt gewaltig 

 
Das neue Kloster in Kagbeni 

 
Klosterschüler in Kagbeni 

 
In Kagbeni 

Zurück in Kagbeni gehen wir in das Restaurant von Lhakbar Mittag essen. Das Haus hat Lhakpar unser zweiter Guide gemietet und er ist 
ganz stolz uns zu zeigen, was seine Küche kann. Nach dem Essen besichtigen wir noch das neue Kloster in Kagbeni, wo Andrea mit ein paar 
Flummis bei den Klosterschülern viel Freude auslöst. Danach treibt der Sturm fast die ganze Gruppe zur Unterkunft zurück. Andrea und ich 
laufen noch durch den Ort und verteilen Stifte und Schreibblöcke an die Kinder. Inzwischen ist es zum Sturm aber auch noch sehr kalt 
geworden, sodass auch wir uns ins Zimmer zurückziehen, wo es allerdings auch nicht viel wärmer ist. Bis zum Abendessen versuchen wir 
noch eine Grundreinigung an uns. Sonst passiert heute nicht mehr viel, mal davon abgesehen, dass Lhakpar wegen des Lichterfests mit ein 
paar Freunden aus dem Dorf beim Abendessen auftaucht, und sie einen tollen Auftritt mit nepalesischer Musik hinlegen. 
  

 
In Kagbeni 

 
In Kagbeni 

 
Schaufenster in Kagbeni 

 
Kinder in Kagbenii 

 
Abendstimmung in Kagbeni 
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10. Tag Freitag 9. November 2018 
Wir werden nachlässig, Frühstück schon wieder erst um 7 Uhr. Um 8 Uhr fahren wir mit dem öffentlichen Bus, den gibt es tatsächlich, und 
noch viel verwunderlicher, auf der einzigen Asphaltstraße Mustangs 13 Kilometer zum Wallfahrtsort Muktinath auf 3.800 m hinauf. 
Unterwegs machen wir noch einen Fotostopp mit grandioser Aussicht auf Dhaulagiri, Nilgiri und das obere Mustang Tal. 
  

 
Kagbeni und das 
Kali Gandaki Tal 

 
16 km auf Asphalt dem 

einzigen in ganz Mustang 

 
Ranipauwa (Muktinath) 

  

 
Ranipauwa (Muktinath) 

  

 
Durchblick zum Dhaulagiri 
in Ranipauwa (Muktinath) 

Die letzten 500 Meter zu einer der für Hindus, Buddhisten, Bönpa und Jain wichtigsten Tempelanlage überhaupt, laufen wir durch den 
Ortsteil Ranipauwa hinauf. Der Weg ist gesäumt von allen nur denkbaren touristischen Einrichtungen und Verkaufsständen. Nicht nur die 
Heiligtümer sind berühmt, hier kommen auch die Trekker der Annapurnarunde vom Thorong Pass (5.416 m) herunter. Entsprechend viel ist 
hier los. 
  

 
In Ranipauwa (Muktinath) 

  

 
In Ranipauwa (Muktinath) 

  

 
"Fleischerei" in 

Ranipauwa (Muktinath) 

 
Geschenke für die Kinder 

  

 
Ranipauwa (Muktinath) und 

der Dhaulagiri 

Wir lassen und ausgiebig Zeit für die Anlage und sind tief beeindruckt von der Gläubigkeit der Menschen und wie friedlich hier die 
verschiedenen Religionen nebeneinander existieren. 
  

 
Dhaulagiri 8.172 m 

  

 
Wallfahrstort oberhalb 

Muktinath 

 
Wallfahrstort oberhalb 

Muktinath 

 
Wallfahrstort oberhalb 

Muktinath 

 
Waschung mit heiligem Wasser 
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Das Foto zeigt die 
Temperatur gut an 

 
Sünden Reinwaschung bei 

Null Grad 

 
Gebetsmühlen in Muktinath 

  

 
Hängebrücke auf dem Weg von 

Muktinath nach Kagbeni 

Anschließend geht es auf den Rückweg, dieses Mal zu Fuß, 1.100 Meter nur abwärts, 15 Kilometer weit, wieder einmal mit einer grandiosen 
Aussicht. Im Dorf Jhong essen wir zu Mittag. Wir hätten dem Haus nicht angesehen, dass wir hier etwas zu essen bekommen, aber Niemar 
und Lhakbar helfen wieder in der Küche, und für eine gute Nudelsuppe reicht die Zeit gerade. Wir waren zu lange in den Tempelanlagen und 
haben jetzt noch ein gutes Stück Weg vor uns. 
  

 
Auf dem Weg von Muktinath 

nach Kagbeni 

 
Der Küchenherd steht auf 

dem Dach 

 
Das Dorf heißt Jhong 

  

 
Blick zum Thorong La Pass 

  

 
Auf dem Weg von Muktinath 

nach Kagbeni 

Nach dem Essen kommt wieder Wind auf, und je mehr wir uns Kagbeni nähern umso mehr wird er zum Sturm. Als wir nach einem kurzen 
sehr steilen Abstieg Kagbeni erreichen, beginnt schon die Dämmerung. Heute wird beim Abendessen besonders viel Bier konsumiert, man 
muss ja schließlich den ganzen Staub hinunter spülen. 
(Wanderung: ➚150 m ➘1.100 m ➙15 km  4,5 h) 
  
11. Tag Freitag 10. November 2018 
Heute sind wir wieder im Rhythmus, 4 Uhr!!!! wecken, um 5 Uhr holpern wir in einem Bus nach Jomosom zum Flughafen. Der wird für uns 
aufgeschlossen, nach kurzer Wartezeit beginnt die Gepäckkontrolle, alles wird per Hand gecheckt, Elektronik gibt es hier noch nicht. Außer 
unserer Gruppe fliegen nur noch drei weitere Personen mit. Heute ist es wolkig, und da es sich um einen Sichtflug handelt, sind wir doch alle 
froh, heil in Pokhara anzukommen. Die 1½ stündige Wartezeit bis zum Weiterflug nach Kathmandu verbringen wir auf der Dachterrasse des 
Flughafens. Leider ist die Panoramaaussicht heute nicht so gut, wie bei unserem letzten Besuch vor fünf Jahren. 
  

 
Tara Air in Jomosomi 

 
Auf dem Flug Jomosom - Pokhara 

 
Pokhara 

 
Gepäckchaos in Kathmandu 



Seite 16 von 19 

 

In Kathmandu angekommen, werden wir nach der etwas chaotischen Gepäckausgabe mit einem Bus abgeholt, der uns zum Hotel bringen 
soll. Wir beschließen aber, dass der Fahrer nur das Gepäck hinbringt und uns vorher an dem Stupa von Boudhanath aussteigen lässt. 
  
Dieser Stupa liegt in einem von vielen Exil-Tibetern bewohnten Bereich und stellt für Andrea und mich inmitten der Millionenstadt trotz der 
vielen Menschen einen Ruhepol dar. Hier läuft nichts mit Hektik ab. Nach dem Mittagessen in einem Dachrestaurant mit Aussicht auf den 
Stupa haben wir noch etwas Zeit, das Treiben auf und um den Stupa herum auf uns wirken zu lassen. Wir fahren dann mit drei Taxis ins 
5* Annapurna Hotel im Stadtzentrum. Hier verabschiedet sich Niemar von uns. Er muss morgen schon wieder eine neue Gruppe 
übernehmen. 
  

 
Stupa von 

Boudhanath 

 
Stupa von Boudhanath 

 
An dem Stupa von Boudhanath 

 
Mandala Malerin  

Mandala 

 
Stupa von Boudhanath 

  

 
Figuren auf dem Stupa 

von Boudhanath 

 
Müllabfuhr am Stupa 

von Boudhanath 

 
An dem Stupa von Boudhanath 

  

Ein paar aus der Gruppe zieht es noch in die Altstadt. Eigentlich wollten Andrea und ich auch hin, aber bei mir hat sich eine Erkältung mit 
einem starken Husten eingestellt wofür die schlechte Luft in der Stadt alles andere als gut ist. Außerdem sind wir wegen des frühen 
Aufstehens ziemlich müde, sodass wir im Hotel bleiben. 
  
Zum Abendessen treffen sich alle wieder im indischen Restaurant des Hotels. 
 
12. Tag Samstag 11. November 2018 
Bis auf zwei haben alle anderen von uns für heute bei der Reiseagentur eine Besichtigung von Bhaktapur gebucht. Diese alte Königstadt liegt 
16 Kilometer östlich von Kathmandu und wurde vom Erdbeben 2015 ebenfalls schwer getroffen. Um 9 Uhr fahren wir mit einem Bus dorthin. 
  
Schon nach den ersten Metern, die der Stadtführer uns durch die schmalen Gassen der Altstadt führt, wird erkenntlich, dass man zwar 
überall mit Aufbauarbeiten beschäftigt ist, aber es wird noch lange dauern bis alle Häuser wieder hergestellt sind. Den Menschen fehlt 
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einfach das Geld dazu, und vieles wird nur in Eigenregie geleistet. Auch die kulturhistorischen und für Touristen besonders interessanten 
Gebäude sind längst noch nicht alle wieder aufgebaut oder repariert. 
  

 
In Bhaktapur sind noch längst 
nicht alle Erdbebenschäden 

behoben 

 
In Bhaktapur sind noch längst 
nicht alle Erdbebenschäden 

behoben 

 
In Bhaktapur 

  
  

 
Mandala aus Reis 

in Bhaktapur 
  

 
Hausverzierung 
in Bhaktapur 

  

 
In Bhaktapur 

 
In Bhaktapur 

 
In Bhaktapur  

Altar in Bhaktapur 
  

 
In Bhaktapur 

In fast jeder der Gassen erkennt man die große Religiosität der Bevölkerung. Kaum ein Haus an dem nicht eine Gottheit angebracht ist. Von 
der kleinen Steinfigur bis zum großen Tempel gibt es alles. 

 
In Bhaktapur 

 
In Bhaktapur 

 
In Bhaktapur  

In Bhaktapur 
  

 
Dattatreya 

Tempel 
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In Bhaktapur 

 
Pfauenfenster in Bhaktapur  

Ob das Huhn 
beten möchte? 

 
In Bhaktapur 

 
In Bhaktapur 

Für uns ist es unheimlich interessant zu sehen, wie die Menschen hier leben, wie in hunderten kleiner Geschäfte sie für Ihren 
Lebensunterhalt arbeiten. Allein das Leben in den kleinen Sträßchen der Altstadt nimmt die Speicherkarten unserer Kameras stark in 
Anspruch und dann erst die Plätze mit ihren großen Tempelanlagen, Pagoden und Stupas. 

 
Nyatapola 
Tempel 

 
Nyatapola Tempel 

  

 
Goldenes Eingangstor zum 

Taleju Tempel 

 
Durbar Square in Bhaktapur 

  

 
Durbar Square in Bhaktapur 

  

Die Besichtigungstour beeindruckt uns so, dass wir erst um 13:30 Uhr etwas zu Mittag essen, und als wir gegen 16 Uhr wieder am Hotel 
sind, ist aus der Halbtagestour fast ein Ganztagesausflug geworden. 
  
Abends geht ein Guide der Agentur mit uns noch in ein typisch nepalesisches Restaurant zum Abschiedsessen. Leider macht mir meine 
Erkältung inzwischen so zu schaffen, dass ich das wirklich gute Essen kaum genießen kann. Wir gehen deshalb schon früher als der Rest der 
Gruppe ins Hotel zurück. 
 
  
13. Tag Sonntag 12. November 2018 
Um 6:30 Uhr sind wir die ersten beim Frühstück, denn um 7 Uhr bringt uns der Bus schon zum Flughafen. Wir fliegen heute über Delhi nach 
Frankfurt zurück. 
  
Über diesen Rückreisetag gibt es nicht viel zu berichten. Das einzig wirklich interessante sind die Handgepäck- und Personenkontrollen in 
Kathmandu, die zugegebenermaßen nicht europäischen Standards entsprechen. Dass aber sogar Air India diesen nicht traut und direkt vor 
dem Flugzeug zwei fahrbare wie Zirkuswagen wirkende Durchgangswagen für eine weitere Kontrolle aufgebaut hat, ist schon sehr amüsant. 
Andrea und ich sitzen dann bereits im Flugzeug und machen uns Gedanken wie wir bei der noch sehr langen Schlange vor diesen Wagen 
pünktlich starten sollen. Dies haben wohl auch die Verantwortlichen erkannt, und auf einmal wird die Kontrolle abgebrochen und alle noch 
wartenden werden direkt ins Flugzeug geschickt. 
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Um 18 Uhr MEZ landen wir dann wieder wohlbehalten in Frankfurt. 
  
Fazit: 
Wie schon bei unserer ersten Nepalreise 2013 hat uns das Land wieder begeistert. Die hohen Berge, die Weite der Landschaft, die 
freundlichen Menschen, Klöster und Kultur, die Städte, und, und, und. Es war einfach wieder grandios. 
  
Hinzu kommt, dass die vom DAV Summit Club ausgerichtete Reise perfekt organisiert war, vor Ort alles organisatorisch (fast mit deutscher 
Pünktlichkeit) geklappt hat, und das will für Nepal etwas heißen. Unser Reiseführer Niemar hat mit seiner Professionalität, seinem Humor 
und seiner Freundlichkeit einen gehörigen Teil dazu beigetragen. 
  
Und wenn auch die Gruppe über die Zimmer und sanitären Anlagen der "Komfort-Lodge Red House" in Kagbeni anfangs nicht erfreut war, 
den gegebenen Umständen in Mustang geschuldet, war es für die vier Nächte o.k. 
  
Man sollte sich bei der Reise allerdings überlegen, ob man nicht eines der vom DAV Summit Club angebotenen Verlängerungspakete bucht, 
denn die vielen Flüge für nur 13 Reisetage sind ökologisch natürlich nicht gut. Auf der anderen Seite ist die Reise schon ganz schön 
anstrengend, weniger durch die Wanderungen oder das frühe Aufstehen, vor allem aber durch die vielen Eindrücke, die man gewinnt. 
 
Auch dieses Mal kann es bei uns nur heißen: "Nepal, wir kommen wieder" 


