
üde Beine stolpern einen 
trockenen Bachlauf ent-
lang: Viele Höhenmeter, 
die Über querung des win-

dum-tosten Baga-La-Passes (5214 m) 
und ein schier endloser Abstieg ste-
cken uns in den Knochen. Abseits 
der üblichen Trekkingrunde folgen 
wir ein samen Yakspuren über steile 
Wiesen bergan. Über uns türmt sich 
eine riesige Staumauer, von einem 
urzeitli chen Bergsturz auf na-
türliche Weise geschaffen. 
Der Abend naht mit küh-
lem Wind, das leere Fluss-
bett nährt Zweifel: Werden 
wir da oben den er hofften  
Chhoitai-See (4484 m) 
und geeignete Lager-
plätze vorfinden?

Stille Begeisterung er- 
fasst uns auf dem Schei-
tel punkt: Eine makello- 
se Wasserfläche breitet  
sich in der Senke aus. 
Das Spiegelbild sonnen-
beschienener Firngipfel 
lässt den im Schatten liegenden See 
leuchten; schneeweiß ist der Strand. 
Über eine feucht glitzernde Schwem-
mebene mäandern Rinnsale, fein wie 
Nervenbahnen. Ein schönerer Ort für 
ein Basislager ist kaum vorstellbar.

Fast allein im Land der Bön
Auf einer Kuppe, die wie eine 

Kanzel über dem Ufer thront, ste-
hen Holzstöcke mit bleichen Fahnen-
resten im Gras. Unser Guide Sanga 
Rai bringt dort am Morgen neue Ge-
betsfahnen an, entzündet ein Feuer 
und hält eine Zeremonie ab. Der Be-
steigung des Kanta Gatan (5916 m) 
steht nun nichts mehr im Weg.

Wir sind völlig allein hier. Und das 
in Nepal, wo nach dem Abzug der 
Monsunwolken Hochsaison herrscht. 
dreißig Expeditionen und mehr ver-
setzen Berge wie die Ama Dablam in 
Belagerungszustand. Wenige Flug-
stunden entfernt haben wir hier eine 
ganze Region fast für uns allein.

Das einsame Dolpo im Nordwes ten 
Nepals ist geprägt vom Buddhismus 
und vom uralten Bön-Glauben. Seine 
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Firngipfel spiegeln sich 
im See; durch weißen 
Sand schlängeln sich  

feine Rinnsale.
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Ursprünglichkeit hat es bis heute be-
wahrt, dieses Labyrinth aus engen Tä-
lern, hohen Pässen und verwinkelten 
Bergketten zwischen dem Bollwerk des 
Dhaulagiri (8167 m) und den eisigen 
Zacken des Kanjiroba Himal (6883 m). 
Eine herzförmige Trekkingrunde er-
schließt ausdauernden Wanderern ein 
abwechslungsreiches und kulturell 
einzigartiges Juwel. Die traditionellen 
Handelswege über karge Bergpässe 

sollen uns neun Sachsen und Hessen 
durch diese ursprüngliche Welt und zu 
markanten Gipfeln bringen. 

Stille Begeisterung am Kanta Gatan
Vom Basislager am Chhoitai-See 

aus erkunden wir den Weiterweg 
zum Hochlager für den Kanta Gatan:  
Über Wiesen und Geröll erreichen  
wir einen Sattel in fast 5000 Meter  

Höhe. Überragt von einer Mauer aus 
Fels und Eis liegt ein weites Hoch-
tal vor uns. Der Anblick verschlägt 
uns fast den Atem – oder liegt es an 
der dünnen Luft? Zwei Bergseen, ei-
ner azurblau, einer türkisfarben, wett-
eifern um unsere Gunst. Entzückt 
schlendern wir weiter und wählen ei-
ne breite Uferwiese als Lagerplatz.

Am übernächsten Morgen starten 
wir zum Gipfel, im Licht der Stirn-

Expeditionen: nur für Elitebergsteiger? Ein bisschen Initiative  
und solides alpines Können tun es auch. Das bewies eine 
sächsisch-hessische Gruppe im einsamen Dolpo in West-
nepal. Neben schönen Gipfelerfolgen brachte sie aber vor 
allem bewegende Eindrücke nach Hause.

Von Ingo Röger

 

In Nepals wildem Westen

Ruhe ist Schönheit – in der einsamen Dolpo-Region findet die Seele 
Frieden. Am Rand des Chhoitai-Sees steht das Basislager für den Kanta 
Gatan. Duch das Tal Chu Gad sieht man auf die Dhaulagiri-Gruppe.
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lampen durch die mondlose Nacht  
eine Geröllrinne hinauf und über  
glatt geschliffenen Fels. Fröstelnd 
seilen wir im Morgengrauen an, der 
Gletscher ist von stattlichen Spal-
ten zerfurcht. Eine Steilstufe unter  
dem riesigen Firnbuckel des Gipfel-
aufbaus lässt uns zögern. Doch der 
kurze Felsriegel löst sich mit gutmü-
tiger Kletterei im zweiten Schwie-

rigkeitsgrad; die Schlüsselstelle liegt 
hinter uns.

Wir verpacken die Seile, gönnen 
uns ein paar Kalorien, stapfen müh-
sam weiter über einen sanft geschwun-
genen Firnrücken, während Sonne und 
Schneefall einander abwechseln. Ob 
die nächste Anhöhe schon der Gipfel 
ist? Immer wieder schmerzt die Enttäu-
schung, wenn sich noch eine weitere 
Schneewelle zwischen Wolkenlücken 
abzeichnet! Da heißt es Zähne zusam-
menbeißen und weitersteigen.

Auf einmal stehen wir auf einer Firn-
kuppe und reiben uns die Augen. Es ist 
kurz nach Mittag und wir sind am Ziel! 
Die Ersten liegen sich schon in den Ar-
men, bald sind alle vereint und genie-

ßen gemeinsam diesen Moment. Auch 
das Wetter hat ein Einsehen: Die Son-
ne gewinnt die Oberhand, immer frei-
er wird der Blick. Während der Dhau-
lagiri in der Ferne unter einer düsteren 
Wolkenglocke steckt, ist der Himmel 
im Norden über den wüstenhaften 
Weiten Tibets strahlend blau und klar. 
Vis-à-vis grüßt uns ein fotogener Berg: 
der Norbu Kang (6085 m). Gerade fünf 
Tage ist es her, dass uns dort eine an-
spruchsvolle Erstbesteigung glückte.

Eisige Adern, nasses Inferno
Das Panklanga Khola, einer der 

abge schiedensten Plätze der Dolpo-
Runde, ist ein unbewohntes Hochtal 

Weite ist Tiefe – wüstenhafte Berglandschaften 
geben dem Auge Raum. Kanjiroba-Kette vom 
Abstieg am Numa-La-Pass (großes Bild); das 
Massiv des Norbu Kang vom Aufstieg zum  
Kanta Gatan (M.); die markanten Felstafeln  
auf dem Norbu Kang (u.); Gebetsfahnen am 
Baga-La-Pass (o.).
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zwischen den Pässen Baga La und Nu-
ma La (5238 m). Auf einer Wiese im 
sonnigen Talgrund errichten wir das 
Basislager. Am Talende ragen die Eis-
wände des Norbu Kang auf, nach einer 
guten Stunde Zustieg wartet ein seri-
öses Hindernis: ein zweihundert Me-
ter hoher Felsriegel. Zwei gestufte Eis-
fälle durchziehen wie Adern die Wand; 
die östliche Eiskaskade verspricht ei-
nen direkten Durchstieg. Voller Elan 
steigen wir ein – aber der Eisfall ist früh 
am Tag der Sonne ausgesetzt und ver-
wandelt sich innerhalb weniger Minu-
ten in eine kalte Dusche. Eine unge-
mütliche Abseilfahrt durch das nasse 
Inferno beendet den Fehlversuch.

Am zweiten Eisfall haben wir mehr 
Glück. Er liegt im Schatten und bie-

tet eine sichere Route. Am dritten Tag 
erreichen wir erstmals das weitläu-
fige Gletscherplateau über dem Fels. 
Haupt- und Westgipfel ragen majestä-

tisch vor uns auf. Im Seiten-
licht der tief stehenden Sonne 

treten elegante Firngrate plastisch 
hervor. Der Eisbruch 
zwischen beiden Gipfeln 
ist voller fragiler Seracs. 
Einzig am rechten Rand 
scheint eine homogene 
Firnrampe einen Durch-
schlupf zu gewähren. In 

respektablem Abstand errichten wir 
das Hochlager und seilen im letzten 
Tageslicht ab.

Nach einem Ruhetag bricht das 
Gipfelteam auf. Die Nacht im Hoch-
lager ist kurz. Noch im Dunkeln errei-
chen Georg Beierlein, Uwe Erkelenz 
und Steffen Klassert die Eiswand. Bei 
Tagesanbruch sind sie von ferne als 
winzige Punkte in der sechzig Grad 
steilen Rampe zu sehen. Erst spät am 
Morgen erreichen die ersehnten Son-
nenstrahlen die Bergsteiger. Heikel 
queren sie über Firnrippen und dubi-
ose Griesschneemulden hinweg in ein 
breites Joch. Am Gipfelaufbau folgt 
einem Firnhang eine brüchige Rin-
ne, wo übler Steinschlag mehrfach 
die Seile beschädigt. Nach neun Stun-
den ist das Ziel erreicht. Der Gipfel-
fels sieht aus, als habe man hunderte 
Schiefertafeln stehend aneinanderge-
stapelt. Georg, mit zwanzig Jahren der 
Jüngste im Team, kann stolz seinen 
Höhenrekord um 2600 Meter nach 
oben schrauben. Zur Ausgelassenheit 
ist es aber noch zu früh: Fünf weitere 
Stunden Konzentration fordert der 
steile Abstieg. Die Sonne ist längst un-
tergegangen, als die drei erschöpft ins 
schützende Zelt schlüpfen.

Wo die Seele akklimatisiert
Nur der Berge wegen ins Dolpo zu 

reisen wäre töricht. Beim Trekking 
werden wir immerzu von neuen Ein-
drücken überrascht, und jede Begeg-
nung mit den warmherzigen Dolpo-
pa, wie die Einwohner genannt wer-
den, ist wie ein kleines Geschenk. Das 
Tor für Dolpo-Reisende, auch für uns, 

Die Sonne durchbricht 
die Wolken; über Tibets 

Wüsten strahlt der  
Himmel blau und klar.
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PRÄGRATEN
am Großvenediger

Berg-, Familien- und
Abenteuerparadies 
am Fuße des Groß-
venedigers im Herzen 
des Nationalparks 
Hohe Tauern Osttirol.

Information & Buchung:
Tourismusbüro Prägraten
Tel. +43.(0)50.212.530
praegraten@osttirol.com
www.praegraten.info
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ist die staubige Landepiste des Dörf-
chens Juphal (2450 m), hoch über dem 
Tal des Thuli Bheri Khola abenteuer-
lich am Hang errichtet. Zwei Tage folgt 
die Route zunächst einem der größten 
Täler Nepals ostwärts und passiert da-
bei das quirlige Verwaltungszentrum 
Dunai (2100 m). Eine moderne Hän-
gebrücke markiert die Mündung des 
Tarap Khola. Drei Tage lang führt der 
Weg durch das unbewohnte Tal nach 
Norden. Ideal für die Höhenanpassung 
steigt er peu à peu auf viertausend Me-
ter an. In der Einsamkeit der Berge hat 
auch die Seele Zeit, sich zu akklima-
tisieren. Von einem bewaldeten, tief 
eingeschnittenen Kerbtal wandelt sich 
die Landschaft in ein offenes Hochtal 
inmitten karger, rotbrauner Berghän-
ge. Die Lagerplätze auf schmalen Wie-
senstreifen – eingezwängt zwischen 
dem tosenden Fluss und himmelho-
hen Felswänden – bieten einen Hauch 
Geborgenheit; großartige Friedlich-
keit prägt die Tage unter azurblauem 

Himmel. Am Ende der längsten Etap-
pe empfängt uns Dho (4068 m), ein 
typisches Dorf in einem sonnigen Tal-
kessel, wo wir vor dem nächsten Pass 
einen Ruhetag einlegen.

Am Morgen passiert eine Yak- 
Karawane unser Lager am Ortsrand. 
Sie bringt lebenswichtiges Holz aus 
tieferen Regionen herauf. In der Vor-
mittagssonne wandern wir hinauf 
zum aussichtsreich gelegenen Klos-
ter. Buddhistische Nonnen dreschen 
in der Nähe Getreide. Dreschflegel 
und Riffelkamm kennen wir zu Hau-
se längst nur noch aus dem Museum. 
Auf unsere Bitte hin öffnen die Non-
nen das Kloster und wir können im 
Schummerlicht goldene Buddhasta-
tuen und dämonenhafte Figuren be-
staunen.

Zurück im Tageslicht beobachten 
wir unten im Dorf Bauern beim Pflü-
gen. Die schweren Pflüge werden je-
weils von zwei Yaks gezogen. Nur 
die Solarpanels auf den Flachdächern 

der Lehmhäuser künden vom tech-
nischen Stand des 21. Jahrhunderts. 
Auf der Suche nach Gebetsfahnen für 
das Basislager entdecken wir einen 
kleinen Laden, der zugleich Hotel und 
Copyshop ist. Die freundliche Wirtin 
lädt uns auf einen frischen Yakbutter-
tee ein und wir müssen unsere Vor-
urteile über das tibetische National-
getränk über Bord werfen. Auf dem 
Rückweg zu den Zelten grüßen uns 
zwei stolze Reiter. Einer trägt den ty-
pischen Kopfschmuck aus roter Wol-
le. Zum Abendessen beglückt uns 
die Küche mit der frischen Leber ei-
ner Ziege, die erst kurz zuvor hin-

Dolpo – Einsamkeit in Nepal
n Die nepalesische Region Dolpo ist nur zu 
Fuß oder per Flugzeug erreichbar. Von  
Kathmandu täglich Flugverbindungen nach 
Nepalgunj, von dort mehrmals wöchentlich 
Weiterflüge nach Juphal.
n Die Möglichkeiten zum Trekking (2000– 
5400 m) sind vielfältig. Der klassische  
Dolpo-Trek erfordert rund zwei Wochen.  
Lohnend ist die Variante über den Kagmara- 
La-Pass. Zwischen Dho und dem Phoksun-
do-See besteht mit einem Spezialpermit die 
Möglichkeit, das Obere Dolpo (Kloster Shey 
Gompa) zu besuchen. Einsame Trekking- 
routen verbinden das Dolpo mit Jumla im 
Westen und dem Kali Gandhaki im Osten.
n Teile der Region wurden im Shey-
Phoksundo-Nationalpark unter Schutz  
gestellt. Trekking ist auch während der 
Monsunzeit möglich. Für Bergtouren braucht 
man generell ein Expeditionspermit. 
n Weitere lohnende Gipfelziele gibt es im 
Kanjiroba und Dhaulagiri Himal. Je nach 
Routenwahl und Gruppengröße sind ab  
Kathmandu mindestens 2000 Euro pro Per-
son mit lokalen Reiseagenturen einzuplanen.

Wasser ist Leben – immer 
wieder bieten Seen wie der 
Phoksundo-See Erholung 
und Schaugenuss. Begeg-
nungen mit den traditionell 
lebenden Menschen und der 
archaischen Bön-Religion 
bereichern das Erlebnis.
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term Zelt auf traditionelle Weise ge-
schlachtet wurde.

Schneefinale am Krähentöterpass
Vom Gipfel des Kanta Gatan konn-

ten wir bereits einen Zipfel von ihm 
erspähen, zwei Tage danach rasten 
wir an seinem Ufer: Der Phoksundo-
See (3617 m) ist ein heiliger See und 
sicher einer der schönsten Orte Ne-
pals. Pilger wie Trekker erliegen sei-
nem Zauber. Auch wir genießen nach 
den Strapazen entspannte Stunden an 
seinem Ufer. Vom alten Bön-Kloster, 
malerisch oberhalb des Sees gelegen, 
geht eine besondere spirituelle Stim-
mung aus. Überragt von steilen Berg-
zacken, liegt uns der tiefblaue See zu 
Füßen, während bunte Gebetsfahnen 
monoton im Wind flattern.

Die Bön-Religion gibt es in Tibet 
und einigen Regionen Nepals schon 
länger als den heute dominanten Bud-
dhismus. Die Unterschiede zwischen 

dem teilweise schamanistisch gepräg-
ten Bön und dem Buddhismus sind 
für Außenstehende nur schwer zu 
unterscheiden; wir sehen nur, dass 
Bön-Anhänger ihre Heiligtümer an-
ders als Buddhisten gegen den Uhr-
zeigersinn umrunden.

Nach den Ruhetagen am See war-
tet eine letzte Herausforderung auf 
uns. Anstatt direkt nach Juphal zu-
rückzukehren, biegen wir in ein be-
zauberndes Tal nach Westen ein. Un-
ser Ziel ist der Kagmara Peak (5978 m), 
der seit der Erstbesteigung durch eine 
britische Frauenexpedition (1962!) al-
le Besteigungsversuche abwehrte. Wir 
steigen 2000 Höhenmeter hinauf zum 
gleichnamigen Pass (5115 m). Der Na-
me bedeutet „Krähentöter“: Er sei so 
sturmumtost, dass selbst windverliebte 
Krähen das Weite suchen, sagen die 
Einheimischen. Pungmo (3150 m), die 
einzige Siedlung des Tales, passieren 
wir an einem milden Spätsommertag. 
Die Bewohner sind mit dem Einbrin-

gen der Ernte beschäftigt. Noch ahnen 
wir nicht, dass wir schon am nächs ten  
Abend unsere Träume vom dritten 
Gipfel unter der Schneefracht einer 

Kaltfront begraben müssen. 
Zunächst aber genießen wir 

den Weg, der direkt am Fuß des 
eisbedeckten Kanjiroba Himal 
entlang führt. Nirgendwo sonst 

auf unserer Reise ist die Szenerie 
wilder als hier, und im Talgrund 

glänzen die Silberbirken wie 
ein Meer in der Nachmit-
tagssonne.

Oben am Pass, im Her-
zen des Shey-Phoksun-
do-Nationalparks, treffen 
wir zwei Wilderer: Als 
Schutz vor der Sonne und  

um nicht erkannt zu werden, haben 
sie schwarze Wollmützen tief über 
die Augen gezogen. Verunsichert be-
staunen wir die historisch anmutende 
Flinte, die sie geschultert haben.

Als wir das Lager am Gletscherrand 
errichten, sind wir guter Dinge. Doch 
schon mit Einbruch der Dunkelheit 
grollt erster Donner. Zwei lange Näch-
te sind wir mehr mit dem Freischau-
feln der Zelte als mit Schlafen beschäf-
tigt. Statt uns dem Berg zuzuwenden, 
bringen wir uns in tiefere Lagen in Si-
cherheit. Als wolle es uns ärgern, wird 
das Wetter beim Abstieg zusehends 
besser. Doch es gibt kein Zurück: Mit 
prächtigen Trekkingtagen nähert sich 
die Reise ihrem Ende.

Auf dem Weg zum Balangra-Lagna- 
Pass (3835 m) durchqueren wir einen 
unberührten Bergurwald: Wie lange 
Bärte hängen Flechten von den Zwei-
gen und im Unterholz beobachten 
wir eine Horde Affen. Am Pass genie-
ßen wir wehmütig einen letzten Pa-
noramablick auf die eisigen Wogen 
des Dhaulagiri Himal. Bleiern kommt 
der Nachthimmel dahinter bereits an-
gekrochen. „Allein wegen des ma-
gischen Abendlichts lohnt es sich, 
hierher zu reisen“, notieren wir im 
Reisetagebuch – „und immer wieder 
zurückzukehren.“ o

Ingo Röger (40, DAV-Sektion Chemnitz) organisiert 
gern Reisen zu Bergzielen, die man in keinem Kata-
log findet. Die beschriebene Expedition wurde vom 
DAV unterstützt.

Nonnen dreschen mit 
Flegel und Riffelkamm; 
zwei Yaks ziehen die 

schweren Pflüge.
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