
Reisebericht Nepal 

 

Mach ich's oder mach ich’s lieber nicht? Diese Frage hatte mich nicht mehr 

losgelassen, nachdem meine Freundin fragte, ob wir gemeinsam nach Nepal 

reisen wollten.  

Für ein Land wie Nepal sollten gewisse Vorkehrungen insbesondere bezüglich der 

Sicherheit getroffen sein. So habe ich mir eine umfangreiche Reiseapotheke und 

ein Erste-Hilfe-Paket zusammengestellt, eine flache Bauchtasche für die 

Wertsachen und ein Schloss besorgt, mich auf der Seite des Auswärtigen Amtes 

(ELEFAND) registriert und eine universelle Auslandsreisekrankenversicherung 

abgeschlossen sowie mich beim Deutschen Alpenverein registriert. 

Auch gedanklich habe ich einige Dinge im Kopf durchgespielt, zu denen ich mich 

natürlich im Voraus belesen hatte. Dazu gehören zum Beispiel die 

Trinkwasserversorgung, die Beschaffenheit und Infrastruktur der Wanderwege, 

welche Unterkünfte würden mich vor Ort erwarten, welche Gefahren birgt die 

Höhenkrankheit, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Wie ist das Wetter? Wird 

es kalt werden? Welche Ausrüstung benötige ich? 

Fragen über Fragen. Zwischenzeitlich fuhren meine Gedanken und Emotionen 

Achterbahn, doch letztlich war ich gut mit entsprechendem Equipment 

ausgestattet, hatte meine Reiseunterlagen zusammen und mein Rucksack war 

bis oben hin vollgestopft. Nun konnte es endlich losgehen. 

 

Nach einer kurzen Akklimatisierung in Kathmandu fahren wir mit dem Bus nach 



Pokhara. Die Fahrt in diese kleine Stadt, die der Ausgangspunkt für viele Trekker 

in den Annapurna Nationalpark ist, gestaltet sich sehr abenteuerlich. Die Straße 

gleicht einer Buckelpiste und die Serpentinen sorgen durchaus für Übelkeit. Doch 

wir überstehen die acht Stunden Fahrt unbeschadet und beantragen uns am 

nächsten Tag gleich eine Genehmigung (TIMS Card und Trekking Permit) für die 

Annapurna Conservation Area und registrierten uns. Die Strecke, die wir laufen 

wollten, hatten wir uns schon vorher aus einem unserer Reiseführer 

herausgesucht. In einer lokalen Touristeninformation lassen wir uns aber 

trotzdem nochmal beraten und haben schließlich einen festen Plan. 

Mit Genehmigung, vollgepacktem Rucksack, Trekkingstöcken und Karte 

bewaffnet starten wir die sechstägige Wanderung dann in Naya Pul, eine Stunde 

Fahrt von Pokhara. Natürlich war in unserer Planung auch ein Puffertag 

vorgesehen, denn man konnte ja nie wissen. 

 

 

Dieser Annapurna Panoramaweg führt uns die ersten Tage nur bergauf, sodass 

wir Tag 1 und 2 sehr entspannt angehen und uns erstmal einlaufen, um uns 

langsam an den Aufstieg zu gewöhnen.  

  

Dieser wird nach und nach immer steiler und ab 2800 Höhenmeter merken wir 

auch, dass die Luft dünner wird, sodass wir uns gegen den uns empfohlenen 



weiteren Aufstieg auf den Muldai in 3637m entscheiden und direkt weiter nach 

Ghorepani laufen. Dort steigen wir an Tag 6 zum Sonnenaufgang (etwa 06:50 

Uhr) auf den Poon Hill, der immerhin auf 3210 m liegt.  

 

An diesem letzten Tag der Wanderung legen wir etwa 20km und über 2000 

Höhenmeter bergab zurück und bekommen das auch mit einem ordentlichen 

Muskelkater die nächsten Tage zu spüren.  

Die Übernachtungsmöglichkeiten auf der Route waren überraschend luxuriös. 

Zwar gibt es in den sogenannten Teehäusern keine Heizung, sodass wir uns jede 

Nacht über unseren Winterschlafsack und Thermounterwäsche freuen, doch wir 

werden mit gutem Essen, Tee, einem Bett und heißer Dusche versorgt.  

Zu essen gibt es meistens einen Thali, eine Platte mit einer Art nepalesischer  

Linsensuppe, einem Curry, gedünstetem Spinat, Reis und scharfen Pasten (siehe 

Bild unten). Es werden auch internationale Speisen angeboten, doch davon 

nehmen wir lieber Abstand.  

 

Die Tage nach der Wanderung verbringen wir in Pokhara und in Bandipur. 



 

Nach ein paar Tagen Erholung machen wir uns zurück auf den Weg nach 

Kathmandu, um das umliegende Tal mit Patan und Bhaktapur zu erkunden. Wir 

besuchen altertümliche Tempelanlagen des Buddhismus und Hinduismus.  

  

 

Auch den Mount Everest bestaunen wir aus aus weiter Ferne in Nargakot.  

 



Nach knappen drei Wochen geht die Reise zu Ende. Ich habe viele neue 

Eindrücke in mich aufgesaugt und mache mich mit einem weinenden und einem 

lachenden Auge wieder zurück nach Hause.  

 

 


