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�EPAL / KATHMA�DU  19. Dezember 2014 bis 11. Jänner 2015 

 
Walter hatte nur 3 Wochen Zeit  für eine Reise und die nur  zum Jahreswechsel. Ich habe mir lange überlegt, wie 
wir diese kostbare Zeit nützen wollten. Ich wollte auf keinen Fall wieder nach Bangkok fahren, so wie die letzten 
5 Jahre. 
Wir  waren schon  einmal einen Tag in Kathmandu und zwar nach unserer  TIBET Reise. Wir sind vom Tibeter 
Hochland mit einem Autobus  die einzige Straße heruntergefahren, die nach Kathmandu führt. Diese Straße ist 
die Nabelschnur zwischen China und Nepal. In China wird sie sehr gepflegt, klar, die wollen ihre Waren 
exportieren. In Nepal wird die Straße zu einer rutschigen  Piste auf der ein Lastwagen hinter dem anderen auf 
Weiterfahrt lauert. 
 
Ich glaubte zu wissen, was mich in Kathmandu erwartet. Nepal ist ein niederschlagsreiches Land. Die 
Feuchtigkeit die zum Himalaya hochsteigt kommt regelmäßig als Regen wieder herunter. Nur die letzten 14 
Tage im Dezember und die ersten 14 Tage im Jänner regnet es  mit Sicherheit nicht. 
Als ich diesen einen Tag in Nepals Hauptstadt war, was es zwar heiß, aber es hat ununterbrochen geregnet und 
ich bin waschlappennaß zum Flughafen gefahren . 
Was mich so nach Nepal zog, war die unsagbar reiche KUNST. Nepal hatte die letzten 250 Jahre keinen Krieg 
im eignen ihrem Land , es war nie von einer „ Supermacht“ okkupiert und vor allem hatte Nepal nie das Geld um 
„Prachtbauten“ neueren Datums zu errichten. So blieben die alten Tempel eben erhalten. 
 
Jetzt  der Reihe nach: Wir buchten einen Flug bei ETIHAD air, das ist die Fluglinie eines kleinen Golfstaates. 
Die erste Tranche ging nach Düsseldorf. Ich habe erst viel später aus dem Internet erfahren, daß ETIHAD 
 „ verpartnert“ ist mit AIR BERLIN... der kurze Flug nach Düsseldorf war noch in Ordnung. Die nächste 
Maschine, die uns nach ABU DHABI bringen sollte, war die reinste Katastrophe. Die Flugzeit betrug 7 Stunden. 
Die Deutschen Serviererinnen waren desinteressierte  „Nullböcke“ .Sie achteten nicht einmal darauf, daß die 
Sitze während des Starts hochgeklappt sein MÜSSEN. Zu Essen gabs wenige Ravioli welche mit hauchdünnen 
Plastikbesteck zu essen waren, welches im Mund zerbröselte. Die Serviette war so klein und dünn wie ein Blatt 
WC Papier. Daß während der langen Flugzeit keine Serviererin daran gedacht hat Wasser anzubieten, muß ich ja 
nicht erwähnen. 
Das alles war erträglich, schließlich sind wir „ Holzklasse“ geflogen. Was nicht erträglich war, waren die extrem 
engen Sitzreihen. Ich konnte die ganze, lange Flugzeit  meine Füße nie ausstrecken. Ich fühlte mich wie in einer 
Sardinendose und bin völlig verkrampft und erschöpft  in ABU DHABI ausgestiegen. 
ABU DHABI wird umgebaut . Dort soll, laut Video Ankündigungen , der modernste Flughafen der Welt 
entstehen. Ich sah das zukünftige Hauptgebäude, es ist dem Olympiastadion in Peking  ähnlich .... die 
Betonrippen des Flughafenvogelnests waren bereits zu sehen. Viel Werbung wurde für das Formel 1 Rennen 
gemacht. ABU DHABI bezieht sein internationales Selbstwertgefühl aus diesem Autorennen. 
 
Bei unserer Ankunft  in Abu Dhabi sah es anders aus: sämtliche Passagiere aller ankommenden Flugzeuge  
wurden in die alte Auffanghalle gestopft. 
Die Leute aus unserer Maschine rannten wie die Gnus im gestreckten Galopp zum (kleinen) MC DONALD und 
die Warteschlange  war dementsprechend lange. Wir hatten mit viel Glück einen Sitzplatz ergattert und so 
futterten wir einen Doppelburger, eine Fuhr pommes und einen Kübel Coca Cola aus dem „take away Sackerl“ 
Der Preis für MC Donald ist weltweit gleich und wir durften mit Visa zahlen ( was in Istanbul nicht möglich 
war)  
Nach geraumer Wartezeit stiegen wir in ein „echtes“ Flugzeug der ETIHAD airlines..... noch 7 Stunden bis 
Kathmandu: Die Stewardessen waren hinreißend freundlich und hilfsbereit. Es wurde immerzu Wasser und 
Orangensaft nachserviert. Das Essen war köstlich, frisch und ausreichend, das Besteck aus Metall, die Serviette 
so groß, daß man sich  ordentlich  schneuzen konnte und VORALLEM: die Sitze so großzügig gereiht, daß man 
die Füße bequem ausstrecken konnte... auch in der „ Holzklasse“. 
Das Flugzeug war voll mit Nepalesischen Gastarbeitern, die sehr diszipliniert waren. Sie hatten Unmengen von 
Gepäck mit , wie ich in Kathmandu festgestellt habe. Der absolute Renner: Flachbildfernseher. 
Den Flughafen in Kathmandu kann man nicht als solches bezeichnen, sondern eher als „ Stadel“ ( bei uns sagt 
man „Schupfen“.) Wir waren die einzigen Passagiere die ein Visum beantragten. Visumantrag hatte ich schon 
brav im Flugzeug ausgefüllt, die Paßphotos hatte ich bereit, ebenso die abgezählten Dollars. ( 45$ pro Person)  
( kürzere Aufenthalte sind billiger)  
Ich wunderte mich, daß die Herrn Staatsbeamten keine Uniformen anhatten, sondern in ganz zivilen Mänteln und 
Wollhauben auf ihren Posten saßen.... ein ungewöhnlicher Anblick. Es war auch sehr  kalt in diesen Hallen und 
in den Waschräumen gab es nicht einen Tropfen  Wasser.... na das fangt ja gut an ... dachte ich mir, behielt aber 
wohlweislich meine trüben Gedanken bei mir. 
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Unser Hotelchen habe ich per Internet ( Agoda de) gebucht. Es hatte die höchste Punktezahl und : freies WIFI, 
ein eigenes  Stromaggregat ( ich dachte WOZU ist das extra erwähnt!!) und heißes Wasser....auf den Photos 
waren deutlich zu sehen: Klimaanlagen. 
Der Weg vom Flughafen zum Touristenbezirk THAMEL war ungewöhnlich: KEINE Straßenbeleuchtung, dafür 
aber an jeder Ecke Polizisten, die Alkoholtests machten. Bei positiven Alkoholtests muß man 50 Euro Strafe 
zahlen.( bei uns zahlt man so viel fürs Falschparken). 
Endlich waren wir bei unserem Hotelchen: gut gelegen zwischen Touristenmeile und „local market“ in einem 
ruhigen Gäßchen. Hotel NAMASTE:  info@hotelnamastenepal.com  
TAMEL ist die Touristenecke.  Im Winter ist  keine Trekkingsaison. Auf den Bergen liegt Schnee und es ist viel 
zu kalt daher sind viele Hotels gesperrt  oder wie unseres fast leer. 
Als wir in unserem Hotel ankamen wurde es kalt.... sehr kalt. Ich dachte man könnte doch die Klimaanlage auf 
„heizen“ aufdrehen, aber es gab keinen Strom!! Eine Sparbirne erleuchtete unser Zimmer. Ich war müde und 
legte mich in ein feucht kaltes Bett. Ich fror die ganze Nacht und Walter wachte am nächsten Morgen mit einem 
Schüttelfrost auf. Am liebsten hätte ich meinen Koffer zugehaut und wäre umgekehrt.... aber 10 000 km entfernt 
von meiner warmen Wiener Wohnung ist das doch schwierig. 
 
Am ersten Kathmandu Morgen brüllte die Sonne, kein Wölkchen war am azurblauen Himmel zu sehen und so 
„stiegen“ wir hoch ... in unserem Hotelchen... in den 6. Stock... um auf der Terrasse zu frühstücken. 
Ich schob einmal mit viel  Krach einen Tisch und 2 Sessel in die Sonnenecke.... vom Lärm sichtlich 
aufgeschreckt, kam ein Männchen  / wirklich nur halb so groß wie ich / aus der Küche ( oder wie man diese 
ungeordnete Ansammlung von Töpfen, Schachteln, Geschirr, Gaskocher benennen soll) und fragte uns nach 
unseren Wünschen. Ich stellte ihn  meine mongolische Trinkflasche hin und erbat mir heißes Wasser. Teebeutel 
hatte ich genügend mit. Ursprünglich hatte ich vorgehabt  Walter schon gleich in der Früh einen Nescaffee zu 
machen. Ich hatte alles mit: Kaffee, Kaffeeweißer, IKEA Becher, Tauchsieder.... NUR STROM hatte ich 
keinen!! Das tägliche Frühstück war recht üppig: 2 gut durchgebratene Spiegeleier ( ich mag  keine Salmonellen 
Infektion ) eine Nußschale Tee oder Kaffee, gebratene sehr aromatische Kartoffel, dazu gebratene grüne Paprika,  
eine Minitomate mit harter Schale, 2 Toastbrote ( letschert) einen Fingerhut mit Butter und Marmelade und eine 
Schale Obst. Die Äpfel und Bananen  stammten aus China, die Mandarinen wachsen sehr üppig in Nepal. Bei 
unseren Ausflügen sah ich die Plastikzelte unter denen die Paprikas und Tomaten reiften. 
Wir beschlossen uns in der näheren Umgebung umzusehen und vor allem für Walter eine warme Winterjacke zu 
kaufen. Ein paar Schritte entfernt von der Souvenirstraße fanden wir einen Laden um den sich die Einheimischen  
scharten..... das war der richtige Ort für uns. Walter besorgte sich eine echte Entendaunenjacke in knallrot , made 
in China und sehr warm. Er schaut darin aus wie ein „ Micheline Männchen“ mit vielen Feder-Luftringen. Der 
Vorteil: man kann diese voluminöse Jacke auf ein ganz kleines Päckchen zusammenlegen, mit einem Wort man 
kann sie leicht in jedem Rucksack unterbringen. 
Ich besorgte mir einen langen breiten Schal aus Yackwolle und den hatte ich Tag und Nacht um. 
Jetzt endlich konnten wir mit dem Sight seeing beginnen. 
Jeder Tourist der nach Kathmandu kommt, will als erstes zur  SWAYAMBHUNATH Pagode. 
Das ist das Wahrzeichen von Kathmandu .Die Pagode liegt auf einem Hügel im Süden der Stadt und hat die 
berühmten Augen des Buddha, der wissentlich in alle Weltrichtungen schaut. 
Der Tempel stammt aus dem 5. Jahrhundert und wurde oft umgebaut . Er ist das bedeutendste Heiligtum für die 
Buddhisten, wie auch für die Hindus, daher sind die Besucher buntgemischt. 
Um auf die Pagode hinaufzukommen, muß man 231 Stufen überwinden. 
Der Taxifahrer, der uns abholte ,schaute mein mißmutiges Gesicht an und fragte 2 x nach ,ob er uns wirklich vor 
den Stufen zur Pagode absetzten soll, oder doch lieber beim Parkplatz hoch oben am Berg. Wie sollte er 
verstehen, daß mir schlichtweg kalt war ????? 
Beim Hinaufgehen auf den Berg wurde mir schnell warm. Ein azurblauer Himmel öffnete sich über uns, als wir 
aus der Smogzone von Kathmandu endlich draußen waren. 
Als erstes wird man von einer Schar neugieriger Affen beäugt. Es waren wenige Touristen unterwegs. Den Weg 
zur Pagode weisen einem Tiere aus Stein, wie Löwen oder  Elefanten oder Pferde.  
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Endlich oben angekommen schauten nicht nur die Augen Buddhas auf uns , sondern auch die des Tempelhundes. 
 

   
 
Die Sonne schien klar und uns, ebenso wie dem  Affen ,lag Kathmandu zu Füßen. 
 
Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg zum DURBAR PLATZ. Das ist der Hauptplatz der Altstadt und 
hier „wohnt“ die lebende Göttin KUMARI. Der ehemalige königliche Wohnsitz ist jetzt ein Museum. 
Die KUMARI ist die Inkarnation der ursprünglichen ( „heidnischen“) Mutter Erde. Mutter Erde beschützt die 
Stadt, sie kann aber plötzlich zornig werden, dann kommen Erdbeben oder sonstige Naturkatastrophen über das 
Land. Die Tieropfer wurden der Kultfigur schon lange vor dem Buddhismus dargebracht . 
Nur die KUMARI konnte dem ( ehemaligen) König die „tika“ ( den roten Punkt) auf die Stirne drücken, weil der 
König war ja selbst die Inkarnation des Hindu Gottes Vishnu. 
Die Kumari wird zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr „inthronisiert“. Vorher muß sie noch den 
Eignungstest bestehen: Im Taleju Tempel werden  Büffel und schwarze Ziegenböcke geopfert. Das Kind muß 
dann furchtlos entlang  einer langen Reihe blutender Schädel gehen. Ob heute noch dieser Brauch vorherrscht 
kann ich nicht bestätigen. In früheren Zeiten hat die frisch gewählte Kumari in diesem Tempel kundgetan,  daß 
sie als Inkarnation von Mutter Erde die Opfer der Menschen angenommen hat.  
Die Kumari „regiert“ bis zur ersten Menstruation. 
Es ist strengstens verboten die Kumari zu photographieren : sie verliert sonst ihr Gesicht. Die Photos in meinem 
Reisebericht  stammen von Postkarten der ausgedienten Kumaris. Man beachte bitte die ( künstliche) KOBRA  
um den Hals der Kumari. Das ist die NAGA, die ewig wasserspendende Gottheit. 
Die Kumari hat das dritte Auge auf die Stirn gemalt. Als wir sie  sahen hatte sie das nicht. 
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Einmal täglich um 16 Uhr  kommt die Kumari ans Fenster und blickt in den Hof ihres Palastes, wo schon eine 
Menge Touristen darauf warten einen Blick auf sie zu erhaschen. Wir haben die jetzige Kumari 2 x gesehen, ein 
zartes Kind, welches ihre Pflicht erfüllt und sich „ zeigt“. Das erste mal hatte sie ein rotes Kleidchen an, das 
zweite Mal ein goldenes. Sie war nicht so stark geschminkt, wie ihre wesentlich ältere Vorgängerin, die wir 
letztes Jahr sehen durften. 
Ihr Palast hat wunderbare Fenster mit geschnitzten Fenstergittern. Diese feinen Holzschnitzerein sollen die 
Geister davon abhalten in das Kumari Haus einzutreten, sowohl die bösen als auch die guten. 
 

   
 
Am Durbar Platz muß man als „ weiße Nase“ einen ordentlichen Eintritt zahlen , aber leider erkauft man sich 
damit nicht seinen Frieden vor Händlern und Bettlern. 
Wir hatten die Pässe dabei UND unsere Passphotos und wenn man länger in Kathmandu bleibt, kann man einen  
„Dauerausweis“ anfordern und den gibt es im „ SITE OFFICE“ . Das ist genau gegenüber von dem weißen 
Regierungsgebäude mit den dicken weißen Säulen... also leicht zu finden. ( dieser Hinweis steht in jedem 

Führer) Wir und unsere Ausweise wurden ständig kontrolliert ! 
 
24. Dezember 2014: hierzulande Weihnachten: 
Wir haben bemerkt, daß es gleich bei unserem Hotelchen ein Garten- Restaurant gibt, wo  am Abend in einer 
abgeschnittenen Regentonne ein Feuer gemacht wird um welches die Tische aufgereiht wurden. 
So kam es, daß wir am 24. Dezember von vorne gegrillt wurden und am Rücken, wie schon gewohnt, froren. 
Es wurde ein „Christmas menue“ offeriert : Vorspeise: krosse Knöderln gefüllt mit irgend etwas hartem, das ich 
gleich ausspuckte. Dann kam eine Suppe mit ein paar Zwiebelringen wo ein letschertes Toastbrot drauf 
schwamm ( ich hab viel leckere Suppen in  Kathmandu gegessen ) Vegetarische Hauptspeise: Tofu Schnitzel 
herausgebacken, darunter ein Haufen sehr guter Reis, der seinerseits auf einem Berg gekochtem GRÜN lag. 
... war ganz gut...Als Nachspeise gab es Pudding oder ähnliches. Den habe ich Walter gegeben, weil alles was 
wackelt esse ich nicht. 
Wir haben zu zweit 3 Flaschen EVEREST-BIER getrunken , weil ich eine Flasche mit schöner Etikette mit nach 
Wien nehmen wollte. Das Bier hat mehr gekostet wie das Menu. 
Als wir in unser Hotelchen kamen gab es weder Strom noch heißes Wasser . 
 
Da wir lange Spaziergänge in  Kathmandu machten , hatte ich die Gelegenheit mehr zu sehen und zu erfahren 
wie ein Kurzzeittourist. Ich wollte wissen, wie die Einheimischen „ einheizen“, da ich nicht einen einzigen 
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Rauchfang gesehen hatte. In der Innenstadt sind die Häuser aus (immerzu feuchten ) schlecht gebrannten Ziegeln 
gebaut , sogar die Fundamente sind aus  diesen roten brüchigen Ziegeln. 
In manchen Läden entdeckte ich Heizstrahler... beinahe hätte ich einen gekauft.... aber jeden Abend brach das 
Netzt total zusammen , vermutlich weil jeder der einen Heizstrahler besaß ihn einschaltete. 
Ansonsten sah ich sogenannte „ Heizbriketts“ in Form von Ringen die in einem Ton oder Eisengefäß zum 
Glühen gebracht werden. 
Gegen Abend werden auf den Straßen in Kanistern Feuer entfacht, man sitzt herum und wärmt sich. So 
vermengen sich jeden Abend noch Rußpartikel und beißender Rauch zu der smogerfüllten Stadtluft. 
 Da das Wasser bei unseren Fensterscheiben  heruntergelaufen ist , haben wir uns Kerzen gekauft und jeweils 3 
Stück vor das Fenster gestellt, in der Hoffnung, daß die Luft etwas trockener werden würde.  
 
BOD�AH : ein riesiger Tibetischer Tempel. Wieder schauen die Augen Buddhas in die Weltenrichtungen. 
Das ursprüngliche BODHNATH Heiligtum wurde im 5 Jahrhundert erbaut.  
Die Geschichte zu diesem Tempel ist folgende: eines Tages löste sich ein Geist aus den Wolken des Himalaya, 
um auf die Erde hernieder zu steigen. Sein Ziel war das fruchtbare Kathmandu Tal . Am Weg dorthin stolperte er 
über eine Schlange ( das war eine 5 köpfige Kobra ) und glitt aus. Über seinen Unfall dermaßen erzürnt 
sammelte er auf seinen Weg ins Tal sämtliche Schlangen ein und hielt sie in einem Sack gefangen. Er  übersah in 
seiner Wut, daß er die NAGA : die wasserspendende Kobra ebenfalls gefangen hielt. Das Resultat war eine 
mehr-jährige extreme Trockenheit.  Die Reisfelder verdorrten und die Bevölkerung verhungerte. In seiner 
Verzweiflung ließ der König die Schamanen, Sterndeuter und Wahrsager zusammenrufen, um Abhilfe zu 
schaffen. Einstimmig wurde vorhergesagt, daß nur der Tod des Königs das Kathmandu Tal retten kann. Der 
König befahl seinem Sohn am nächsten Morgen in den Tempel zu gehen und den Menschen den er dort 
schlafend vorfindet, zu töten. Der Sohn folgte, wie gewohnt, des Vaters Befehl. Er schlich zum Tempel, der noch 
vom morgentlichen Nebel innen und außen umhüllt war und tötete die dort tief schlafende Person. Es fiel der 
erste Sonnenstrahl in den Tempel und der Prinz erkannte, daß er seinen eigenen Vater umgebracht  hatte. Am 
Boden tummelten sich tausend Schlangen, darunter die 5 köpfige Naga und in diesem Moment kam ein 
Gewittersturm auf, der reichlich Regen brachte. Der Prinz war so entsetzt über seine Tat, daß er an dieser Stelle 
den größten Tempel , den es je gegeben hatte, zum Gedenken an seinen Vater , bauen ließ. 
Dieser Tempel steht in seinen Grundfesten immer noch und er ist immer noch der größte aller nepalesischen 
Tempeln. 
 
Um den Jahreswechsel , wenn Vollmond ist, findet in Bodnah das größte tibetische Fest statt. Es werden hundert 
schwimmende Kerzen ( in Plastikbechern gefüllt mit Wasser) angezündet und diese Kerzen tauchen  den Tempel 
in magisches Licht. Zu Neujahr werden alle Gebetsfahnen durch neue ersetzt und der ganze Tempel neu weiß 
mit einer Kalkfarbe eingestrichen.  Der Tempel schaut  wunderbar frisch aus, vorallem wenn  sich der Himmel in 
unwirklichem Azurblau abhebt. 
Rund um den Tempel sind hundert Gebetsmühlen , welche die Tibeter unermüdlich herumdrehen. 
Die Tibeter Flüchtlinge wurden dereinst zu Mao Tse Tungs Schreckenherrschaft  in Nepal großzügig 
aufgenommen. Sie sind fleißige Arbeiter und vor allem die Frauen werden gerne als Reinigungskräfte in den 
Hotels beschäftigt. 
Eine Tibeterin erkennt man an der gestreiften Schürze. Die Streifenbahnen  werden aber willkürlich 
aneinandergenäht. Entweder wird das gleiche Muster genommen, oder aus 3 verschiedenen Streifenbahnen eine 
Schürze genäht. 
Wenn eine Schürze besonders schön ist, hat sie an den oberen Rändern Verzeihrungen aus sehr edlen 
Seidenstoffen. 
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Wir haben den Göttern Kräuter geopfert ( angezündet) und einem Mönch Geld gegeben und seinen Segen 
erhalten. 
Die schöne Stupa befindet sich auf einem großen Platz , die Häuser rundherum im alten tibetischen Stil. 
2 große  tibetische Tempeln befinden sich ebenfalls dort.  
 
Da wir sehr lange bei diesem Tempel saßen ( es gab viele Bänke rundherum) und die Sonne so schön schien 
hatten wir viel Gelegenheit die Menschen zu beobachten und so machte ich mir meine Gedanken zu dem Thema:  
 
BEKLEIDU�G aus KU�SSTSTOFF ( und sonstigem aus Plastik)  

Unter den  Touristen , die aus Europa kommen, sehr modern ist der  „ recycling look“. Es gibt an jeder Ecke in 
Thamel ( dem Touristenviertel ) einen diesbezüglichen Laden. Da werden aus Reissäcken Rucksäcke gebastelt  
(hoffentlich werden die Jutestücke  NIE naß ) Es gibt sogenannte „Hosen“ ( wo der Schritt  bei den Knien ist ) 
die aus bunten Flicken zusammengenäht sind. Das ganze wird mit einem Stoffband um die Taille 
zusammengehalten. Die  graubraunen T-shirts sind aus ungebleichter Naturfaser, die grobgestrickten  Jacken  
aus Wollresten weisen naturgemäß große Luftlöcher auf. Ich sah etliche Touristen in dieser „BIO- Kleidung“. 
 
Ganz anders waren die Tibeterinnen angezogen. Ich sah bei unseren oftmaligen Stadtbummeln Berge von langen  
dicken VLIES – Hosen in allen möglichen bunten Farben. Diese Vlies- Hosen kommen containerweise aus 
China. Sie sind für jedermann erschwinglich... vom Baby bis zur Großmutter hat jeder so eine warme weiche 
Hose an , die noch dazu leicht zu reinigen ist und vor allem: auch bei feuchtem Wetter schnell  trocknet. 
Jede Tibeterin hatte unter ihrem Festtagsgewand so eine Hose an. Ich sah nur einen einzigen Mann mit 
Yackfellhosen. Dann gibt es speziell für die Tibeterinnen breite  Gürtel: ähnlich unseren Motorradfahrer Gürteln. 
Diese Gürtel haben Innentaschen für das Geld , und man kann seinen schönen Ziergürtel leicht drüberziehen. 
Dazu hatte jeder Tibeter eine „ Michelin-Männchen-Jacke“ , nämlich eine abgesteppte Daunen oder 
Kunstdaunenjacke. Ich bemerkte auch, daß jede Tibeterin dicke Turnschuhe anhatte, mit denen sie festen 
Schrittes den Tempel umrundeten.....ob die jetzt Socken anhatte oder nicht, egal sie hatte immer warme Füße. 
Diese  Kunststoffbekleidung ( die selbstverständlich allesamt aus China kommt) ist ein Segen für die Menschen 
in den kalten Regionen, denn sie sind preiswert, warm, wasserabweisend  und trocknen schnell. 
Die Plastikbahnen ,die so manches Loch im Dach abdecken, sind  selbstverständlich. Niemand kümmert sich 
darum, ob sein Plastikdach biologisch abbaubar ist  oder nicht, solange er im Trockenen sitzt. 
Wir fuhren durch viele Bergdörfer und in den dortigen Läden lagen  Berge von dicken Kunststoffmatratzen und  
dicken flauschige  Decken, die auf Lehm oder Ziegelboden ausgebreitet, die Körperwärme gut halten. 
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Wenn man eine weiße Nase hat, muß  man bei allen Tempeln einen „geschmalzenen“ Eintritt zahlen. 
o.K.sehe ich irgendwie ein, wenn das Geld  zur Erhaltung des Tempels verwendet wird und nicht in 
„Nebentaschen“ versickert.( was  nicht kontrollierbar ist )  
Hat man schon so viel Geld beim Eingang gelassen, ist man nicht daran interessiert noch mehr Geld für 
Souvenirs auszugeben. 
Man schaut sich alles lange  an, viele Händler wollen einem mit den übliche Tricks ins Geschäft hineinziehen, 
aber heutzutage verhindern  Reiseberichte im Internet so manches Souvenirgeschäft. 
Ich schaute genau hin: die Tibeterinnen kauften  doppelte dicke Vliesjacken und noch mehr lange 
Vliesunterhosen., aber kein einziges Souvenir. Diese Läden waren halt ein paar Meter weiter weg. 
 
PATA� : eine Königsstadt im Süden von Kathmandu  

 

Es ist unmöglich mit einem öffentlichen Verkehrsmittel in Nepal zu reisen. Es gibt  Sammeltaxis, die so voll 
sind, daß nicht einmal ein  Blatt Papier dazwischen  hineingeht und noch schlimmer ist es bei den öffentlichen 
Bussen. 
Man muß also mit dem Taxi fahren. 
Es „ bummelten“ genügend Taxis vor unserem Hotel  und wir suchten uns einen „Driver“ aus, der gut Englisch 
sprach. Und so fuhren wir nach Patan  über Stock und Stein und schön in jedes Schlagloch hinein. 
In Patan kann man sich ebenfalls  einen Mehrfach- Eintrittskarte besorgen, wenn man  seinen Pass und ein 
Passphoto dabei hat. 
PATAN ist Weltkulturerbe und  etliche balkentragenden geschnitzten Figuren sind  neu restauriert. 
Ein „neuer“ Hof wurde zur Besichtigung freigegeben, für den mußte man noch einmal kräftig Eintritt bezahlen. 
Die Sonne schien, der Himmel strahlte azurblau  und ich zahlte brav. 
Es war die beste Investition dieser Reise, denn ich  sah den SCHÖNSTEN INNENHOF MIT DEM 
SCHÖNSTEN NAGA-BRUNNEN MEINES GANZEN LEBENS. Ich war hingerissen. 
Ein Brunnen, um den sich die NAGAS nur so herumschlingen. An der Rückseite der 7 köpfigen  Kobra waren  
wunderbare „Schlangenlockenfrisuren“. In der Mitte ein  vergoldeter Wasserspender der in der Sonne nur so 
glitzerte. Die Gesichter der Nagas schauten aus wie lachende Regenwürmer. 
Der Hof war über und über mit Gitterfenstern aus Holz geschmückt. Ich hatte Mühe mich von diesen erlesenen 
Kunstwerken loszureißen.  
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Wie schon im Jahr zuvor waren wir wieder im Buddha Museum. Diesmal waren wenige Leute da. Wir haben 
den Eintritt mit unserer Karte für den „ schönen Brunnen“ bezahlt.  
 

   
 
Ganeshas Ratte hat Glöckchen um den Hals und eines im Pfötchen.  
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Der nächste Tag war für mich der schönste der ganzen Reise. Auf diesen Tempel aufmerksam gemacht hat mich 
ein Inder, der mich gefragt hatte, ob es denn wert war den Eintritt für den Brunnenhof zu bezahlen. 
 
Der Tempel heißt :    VAJRAYOGI�I  und liegt ca 17 km weit entfernt von Kathmandu. 
Es war ein herrlicher Sonnentag und der Staub der Straßen vermischte sich mit dem Smog der auf  Kathmandu 
liegt. In Nepal gibt es keine Verkehrsregeln, dafür Linksverkehr. Es wird ununterbrochen gehupt, gedrängelt, 
rechts und links überholt, es gilt das Recht des Stärkeren. Ein Fußgänger, ebenso wie ein Hund stehen an der 
untersten Skala und müssen sich eine Überquerung der Straße unter Lebensgefahr erzwingen. 
Die Fenster im Taxi zu schließen bringt nicht viel, weil der Sandstaub wird durch die Lüftung hineingeblasen. 
Wir mieteten unseren Driver für den ganzen Tag. Nach mehrmaligem Herumfragen fand er das Dorf hinter dem 
der Tempel liegt. Ein Pilgerweg führt hinauf über mindestens 100 Stufen. Kein Mensch war weit und breit zu 
sehen. Walter ging als Alphatier voran und fluggs folgte ihm einen Affenherde. Ich schnaufte hinterher. 
 

 .    
 

   
 
Am Pilgerweg gab es etliche Brunnen mit ganz klarem Wasser. 
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Endlich waren wir oben angekommen und das goldene Tor stand offen. Ein mürrischer  Tempelwächter muß uns 
schon von weitem erblickt haben, denn er schlug das Tor vor unserer Nase zu und versperrte es mehrfach. 
Wir sollten den Tempel  nicht als Ungläubige entweihen. Unsere Neugier war geweckt und wir schauten durch 
die Löcher in das Innere, welches erwartungsgemäß nichts besonderes geboten hatte.  
Rund um den Tempel befanden sich viele kleine Stupas , ich denke das sind Aschengräber. Verzierte 
Steinplatten lagen am Boden und holzgeschnitzte Tänzerinnen, die die Dachkonstruktionen hielten ,blickten auf 
uns herunter. Hinter dem Haupttempel befand sich wieder ein Brunnen, dessen frisches Wasser in eine 
Steinschüssel plätscherte. 
Wir gingen weiter den Pilgerweg empor, der wir üblich mit bunten Gebetsfahnen geschmückt war.  
Vom Gipfel auf dem eine blütenweiße Stupa stand, hatte man einen traumhaft schönen Rundblick aufs 
Kathmandu Tal. Ich sah Reisfelder, die in Terrassen angelegt wurden .Hier auf den Berghängen ist der 
Gemüsegarten der nahen Hauptstadt. Hier sah ich  Kartoffelfelder, Raps( der gerade blühte) Zwiebel ( der im 
Jänner ausgelegt wird) Neu sind die Gemüsekulturen, die unter Plastikzelten wachsen und die eine neue 
Einkommensquelle schaffen. Meist sind es Frauen, die ihr frisches Gemüse in Körben  am Rücken ins Tal 
tragen. 
 

    
 
Es war Zeit zum Hinabsteigen, als ich plötzlich einen alten Mann mit seinem Enkelkind auf einer Wiese sitzen 
sah.  
Vor ihnen lagen auf einer Decke Halme verschiedener Länge und Dicke. Ich wunderte mich, was denn die 2 da 
so in der Einsamkeit machen. Die „ Lösung“ kam uns zu Fuß entgegen : ein Mann mittleren Alters bot uns EINE 
Zigarette an. Ich mokierte mich darüber , daß uns nur ein Stück Zigarette angeboten wird.... warum nicht gleich 
eine ganze Schachtel. 
Walter sagte mir das der Opa und das Kind Haschischstäbchen geordnet haben ( nach Dicke und Güte) die dann 
in eine normale Zigarette hineingefädelt werden und DAS sind  die besonderen Zigaretten und wenn uns nur eine 
einzige angeboten wurde, war die sicher sehr „ gehaltvoll“.  Gewöhnliches Haschisch wächst dort am 
Straßenrand und die bessere Qualität wird auf speziellen  versteckten Feldern angebaut. 
In Hinkunft beobachtete ich die Leute sehr genau. In Kathmandu raucht jeder zweite am Abend „Gras“ .Man 
bekommt mit der Zeit einen Blick dafür: die Zigaretten werden anders gehalten, so daß ja kein „Zug“ verloren 
geht. Dementsprechend  benebelt und oft aggressiv  sind diese Leute. Bei unserem Hotelchen war eine „wilde“ 
Baulücke mit etlichen Büschen und leider haben sich dort viele KINDER zum nächtlichen Grasrauchen und 
Kunststoffarben-Schnüffeln des Nachts eingefunden. Ich hoffte jede Nacht , daß es nicht allzu kalt werden 
würde..... 
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Unser nächster Ausflug führte uns zum VISH�U-TEMPEL : ein hinduistischer Tempel und dementsprechend 
schmutzig. 
Der Vishnu ist als wunderbar lächelnder  Jüngling dargestellt. Er liegt in einem Bett aus Kobras und das schaut 
aus, als würde er auf Wolken schweben. Er schläft und haltet in seiner  rechten Hand ( völlig anatomisch) das 
Rad der Zeit. Die Schlangenköpfe kommen hinter  seinem Kopf sozusagen als Kopfpolster zusammen, schauen 
aber aus wie die lachenden Regenwürmer. 
Der Vishnu wurde aus einem einzigen Granitblock herausgeformt. Der Stein ist 5 (!!) m lang und die Arbeit 
stammt aus dem 7. Jahrhundert.... also in einer Zeit als bei uns in Europa die Völkerwanderung voll im Gange 
war. 
Ich hätte zu gerne gewußt wie der Granitblock  an diesen Ort gelangt ist.( dieses Rätsel beschäftigt andere auch) 
Vishnu liegt in einem See.....so steht es im Führer.... aber in Wirklichkeit liegt dieser schöne Jüngling in einer 
stinkenden  grün-braunen Drecklacke in einer  Wanne aus  Beton!!! Rund um die Wanne ist ein grober Zaun aus 
Betonpfosten, durch die man gut hindurchsieht und vor allem photographieren kann. 
 

     
 
 
 
 
Wir haben die Vorbereitungen zu einem VOLKSFEST beobachtet und genau dort wollten wir hin. 
Das Fest spielte sich auf einer „ Wiesn“ ab, genauer gesagt einer G `stetten .Ein paar Büscheln zertretenes Gras 
war zu sehen , alles schön trocken, sonst wäre man im Gatsch versunken. 
Die Sonne brüllte, der Himmel war azurblau und die Götter belohnten uns: Es war so klar, daß man die gesamte 
Himalayakette am Horizont sehen konnte. Ich war begeistert. 
Auf der Festwiese waren eine gefühlte Million Menschen unterwegs.  
In der Mitte war eine Tribüne auf der ein paar Politiker- Schreihälse ihre Parolen hinausbrüllten. Davor waren 
ein paar wacklige Plastiksessel aufgestellt für die „ DELEGAZIA“, das niedrige Volk saß dort wo es hingehört... 
am Boden!! 
Wir hielten uns am Rand auf,  bei den  Eßständen . Dort störte niemand meinen Blick zu den verschneiten 
Bergen, die im Sonnenlicht glitzerten. 
Das Essen welches verkauft wurde war indisch: in überhitztem Fett herausgebackene Teigtaschen mit irgend 
einer scharfen Curryfüllung. Hendlhaxen wurden im selben Fett herausgebraten, aber die waren nicht 
durchgebraten, sondern die  in der Gegend herumliegenden Knochen waren innen rotbraun. 
Wir aßen ein KLEINES Packerl Chips: wohl verpackt um 2 $ und tranken je eine Minitasse black tea dazu. Mit 
diesem SNACK waren wir auf der sicheren Seite!!! 
Die hinduistischen Familien machten das so: Decke oder Teppich am Boden gelegt, riesige Töpfe voll mit 
Curryreis wurden angeschleppt, bestenfalls lagen ein paar Hühnerstücke drauf. Die Einmalteller waren aus 
Pappe, mit Alu beschichtet. Die Leute aßen mit den Händen, ohne Besteck und ohne Küchenrolle ( so etwas gibt 
es gar nicht in Kathmandu, wir waren froh ein halbwegs festes Klopapier zu ergattern.) 
Immerhin wurden die Hände nach dem Essen mit Wasser aus mitgebrachten Plastikflaschen gespült. 
Als Getränk gab es  indischen Milchtee aus riesigen Thermosflaschen. 
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Die Sonne geht recht schnell unter und dann wird es empfindlich kalt. Um diese Straße hier zu überqueren  
mußten wir ganz fest die Zähne zusammenbeißen! Ich sollte noch erwähnen, daß eben diese Straße KEINE 
Einbahn ist, sondern eine ganz gewöhnliche 2 spurige Stadtstraße. 
 
Zu Sylvester bekamen wir in unserem Hotelchen zusätzliche Gäste. Es waren ein paar indische Familien, deren 
Kinder im Hotel auf und ab rannten. Wir sahen die Familien auf der Frühstücksterrasse. Auch sie froren 
fürchterlich und die kleine Tasse Tee zum Frühstück konnten sie auch nicht aufheitern. Die 8 – 12 jährigen 
Buben rannten um die Wette  um die Tische herum . Mir fiel auf, daß die Kinder aussahen wir die Blasengel so 
dick, während die Eltern nicht zur Fülle neigten. Frühstück wurde aufgetragen, der autoritäre Vater mahnte die 
Buben zum Essen. Die stopften ein paar Bissen in sich hinein und dann wurde gequängelt, mit den Füßen 
geschlagen und herumgezappelt. Das Problem wurde von der Mutter dermaßen gelöst, daß sie jedem Kind eine 
Packung CHIPS in die Hand drückte  UND die Ruhe war wieder hergestellt. Jetzt wußte ich warum die Buben so 
kugelrund waren. 
Der Sylvesterabend nahte und wir hörten von der Ferne DISCO GEBRÜLL. Da wollten wir dabei sein und 
gingen die Thamel Hauptstraße in Richtung „Dream Garden“. Die Thamel Hauptstraße war verdächtig leer, 
ansonsten brausen immerzu hupende Motorbikes hinauf und hinunter. 
Was ich auf diesen großen Platz erlebte war ohrenbetäubend. Eine Art Disco wurde auf einer Bühne plaziert. 
Scheinwerfer projizierten Licht in die Menge. Es waren mindestens 1 Million  ZOMBIS auf diesem Platz, die 
sich zu einem irren Lärm wie die rasend gewordenen Affen hin und herwarfen. 
Es war ungewöhnlich heiß auf diesem Platz, manche Zombis rissen sich das Gewand vom Leib. 
Nach ein paar Minuten bekam ich Angst vor dieser unkontrollierten Menschenmenge und wir gingen ins 
Hotelchen zurück. Vorher kauften wir eine Mini Flasche RUSLAN Wotka zum Anstoßen. Es war ein 
Dreifachdestillat ( so stand es auf der Flasche) Für mich wars ein Rachenputzer. 
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BHAKTAPUR Weltkulturerbe: 

Wir nahmen wieder unseren Driver, weil Bhaktapur ca 17 km entfernt  im Süden von Kathmandu liegt.  
Wie die anderen 2 Königsstädte ( Katmandu, Patan) wurde Bhanktapur im 9 Jahrhundert gegründet . 
Wieder schien die Sonne unwirklich schön und man sah die Himalayakette . 
In Bhaktapur müssen weiße Nasen  15 $ Eintritt zahlen, aber wenn man ein Photo und seinen Pass mithatte, dann 
konnte man leicht einen Dauerausweis  beantragen, welcher so lange gültig ist, wie das Visum. 
Diese Stadt ist ein Traum an Schönheit. Da wir viel Zeit hatten wanderten wir stundenlang herum. 
Wir fanden sogar das berühmte Pfauenfenster, welches in einer Seitengasse liegt. Verlaufen konnte man sich 
nicht, die wichtigsten Punkte waren recht gut angeschrieben. 
Was mich erstaunte war, daß die gesamte Altstadt ausschließlich zu Repräsentationszwecken gebaut wurde. 
Keine Pagode  erfüllte einen Zweck: außer man wollte sich unterstellen im Falle es regnet. Ein riesengroßer 
hinduistischer Tempel stand auf einem Platz, der war außen schöner als innen und im Gegensatz zu den 
Buddhistischen  Heiligtümer dreckig. 
 

   
 
Die Steinfiguren waren riesengroß und selbst die Wächter hätten nur schwer durch die Türe gepaßt. 
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Wo man hinsah glänzten die Wasserspeier der Naga Brunnen und die Verzierungen um die „ goldenen Tore“ 
von  Bhaktapur  war es wert diese lange Reise in die Kälte auf sich zu nehmen.  
Doch am Nachmittag sah ich eine einzige Wolke am Himmel..... 
 
U�D ES REG�ETE DIE GA�ZE �ACHT. Walter hatte sich schon auf der Fahrt zu unserem Hotelchen nicht 
sehr wohl gefühlt und in der Nacht bekam er Fieber . ( 39 Grad)  
Ich hatte genügend Medikamente mit und mit PARACETAMOL ging das Fieber schnell herunter. 
Walter war krank und für mich war es völlig klar, daß ich mit ihm im Hotel blieb. Er hatte Halsschmerzen, 
Husten und Schnupfen und fühlte sich elend. Es gab auch keine Möglichkeit sich aufzuwärmen. Es war feucht, 
kalt und wenn keine Sonne schien noch viel kälter. Gott sei Dank hatten wir immer heißes Wasser zum Duschen, 
aber kam man aus der Dusche heraus war es wieder so kalt, daß man sich gar nicht schnell genug mit dem ( ewig 
feuchten) Handtuch abtrocknen konnte . 
Ich hatte mein e- book mit , lag neben Walter im Bett , eingehüllt in sämtliche Kleidungsstücke, die ich mit 
hatte. 
Ich sah beim Fenster hinaus. Man hätte sowieso nicht außer Haus gehen können, weil unsere Gasse war 
zugeschlammt. Am Abend holte ich mir etwas zu Essen und bin bis zu den Knöcheln versunken. Durch das 
ganze Hotel zogen sich die Gatschspuren. Daher war unser Zimmer und das Bad schmutzig , von meiner Hose 
will ich gar nicht reden. Es war ein Kunststück das Bett sauber zu halten. 
In der Nähe des Hotels gab es mehrere Baustellen. Weitere Hotels werden dort im wahrsten Sinne des Wortes 
aus dem Dreck gestampft. Niemand kam auf die Idee ein paar Ziegelsteine auszulegen, oder gar ein paar 
herumliegende Bretter so zu bewegen, daß man darauf gehen könnte. Lieber steht man in einer  trockenen Ecke, 
beobachtet wie sich die blöden Touristen ärgern und raucht seine Haschischzigarette. 
Nach 2 Tagen ging es Walter etwas besser und vor allem weil die Sonne schien wollten wir wieder ein bißchen 
durch die Stadt gehen.  
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Auf Schritt und Tritt sieht man wunderbare Tempel und Tempelfiguren. Leider waren diese 3 Messing-
Bettelmönche gut angeschraubt. Die Schale davor soll ein aufgeschnittener Schildkrötenpanzer sein. 
Wir gingen weiter zum DURBAR Platz und dort gab es wieder ein Fest. 
 

   
 
Reihenweise saßen Frauen ( und wenige Männer) auf einer Matte beim Curry Reis Essen. Es saßen etliche sehr 
alte Frauen auf einer Bühne die geehrt wurden: sie bekamen eine „Ehrentafel“ einen großen dicken 
Yackwollschal, einen dünnen „Sommerschal“ und in  einem gelben Kuvert ( so nehme ich an ) etwas Geld. 
Es gab sehr viel zu Essen und ganze Reihen von Frauen ( Frauenverein??) nahmen daran teil. Ich sah aber nur 
VIER Bettler, die auch einen Teller abbekamen. Vielleicht hatten die anderen Bettler schon früher ihr Essen 
bekommen: wir waren recht spät dran... ich weiss es nicht . 
 

   
 
 
ESSE� I� KATHMA�DU. Wir sind immer gut gefahren  wenn das Essen frisch vor unseren Augen gekocht 
wurde, also WOK Gerichte oder  über Dampf gekocht wie z.B. die MOMOS das sind gefüllte Teigtaschen oder 
eben  ganz heiße Suppen. 
Durch Zufall entdeckten wir in einer winzigen Seitengasse ein Chinesisches Restaurant. Das Restaurant war 
ursprünglich eine Baulücke, welche überdacht wurde. Die gut Englisch sprechende Tochter des chinesischen 
Restaurantbesitzers erzählte uns, daß sie dieses Restaurant erst seit 2 Jahren besitzen. Es war schwierig  eine gut 
funktionierende Küche zu etablieren, welche den hohen Ansprüchen der chinesischen Gäste entsprach. Neben 
den Spezialitäten: Hühnerfüße , Schweinefüße und Schweineohren  in scharfer Sauce oder gegrillte 
Schaffleischspießen gab es ein paar vegetarische Gerichte. Ich esse im Ausland KEIN Fleisch: mir graust davor 
wie man das Fleisch kaputt hackt!! Es gab eine gute Suppe mit herrlichen Nudeln , das waren die echten 
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chinesischen Nudeln aus Germteig und per Hand gezogen. Dann gab es Gemüsereis, Teigtaschensuppe und   
„home made“ Momos. Tee gibt es immer gratis dazu, nur wurde der, wenn man später kam ,so oft aufgegossen, 
daß am Schluß nur mehr heißes Wasser in der Kanne war. 
Ich beobachtete, daß nur mit sterilem Wasser, welches in versiegelten 25 L Flaschen geliefert wurde, gekocht 
wurde, dann gab es Erdnüsse und eingelegtes herrlich scharf gewürztes Kraut gratis und Nudeln konnte man sich 
nachbestellen.  
Das Besondere an diesem Lokal war, daß in der Mitte eine Eisenwanne stand, in der ein Feuer brannte. Das 
Feuer rauchte mitunter, so daß sämtliche Kleider bis Wien nach Holzfeuer stanken. Ich konnte mich an diesem 
Feuer auch nie richtig aufwärmen. 
Das Essen war „ sicher“ ( eine Darmkrankheit hätte uns zu unserer starken Verkühlung gerade noch gefehlt!!) 
Wir zahlten beide ca 6 bis 7 $.pro Essen. 
Wir gingen jeden Abend in dieses Lokal essen. Dort trafen wir fast nur Chinesen an, die lautstark durch die 
Gegend schnatterten. Hier war der Treffpunkt der Chinesen. Jeder „NEUE“(Chinese) kam mit einem Handy in 
der Hand  dorthin, wo es sicherlich eine genaue Wegbeschreibung inklusive GPS Daten gab. Ich sah etliche 
Neuankömmlinge, die einfach ihr Gepäck in diesem Restaurant abstellten, um sich ein Zimmer zu suchen. 
 
In diesem Lokal traf ich einen chinesischen ORTHOPÄDEN , der spezialisiert ist auf orthopädische Chirurgie. 
Neugierig wie ich war überschüttete ich ihn mit Fragen. Der Doktor macht in Kathmandu 2 Jahre „freiwillig“ 
Dienst in einem Krankenhaus, welches von der CHINESISCHEN ENTWICKLUNGSHILFE!!!! finanziert wird. 
Wie ich bei meinen vorausgegangene China/Tibet Reisen erfahren habe, machen die Rotchinesen NIE etwas 
umsonst, nur denken sie 20 Jahre im voraus:  
Der Preise für die Entwicklungshilfe sind  die seltenen Erden, die im Himalaya zu finden sind.( die 
Grundelemente für den Bau der elektronischen Geräte)  
Ich fragte sofort: wie managt das Krankenhaus den ständigen Stromausfall, wie kann man operieren, wenn 
immerzu das Licht ausgeht??Woher kommt der Strom, doch nicht direkt aus China? 
Wir sprachen über China: die höchste Todesursache in China ist  BLUTHOCHDRUCK, dann kommt gleich 
Lungenkrebs ( durch den CO2 Ausstoß der Fabriken... aber das soll sich ständig verbessern) dann Herzinfarkt     
(die Chinesen  arbeiten zu viel) , dann Depressionen mit Selbstmord ( ich konnte es kaum glauben)  
China bekommt den CO2 Ausstoß langsam im Griff:  Mopeds fahren mit Strom und die Autos sind zum Großteil 
mit den neuesten Technologien ausgestattet. 
In Nepal ist das anderes, daher steht der Lungenkrebs an vorderster Stelle der Todesfälle: Nepal ist sehr 
rückständig. Die Autos sind die „abgelegten“ Autos aus Indien: hoher CO 2 Ausstoß und irrer Benzinverbrauch. 
In China wird der öffentliche Verkehr mit rasanter Geschwindigkeit vorangetrieben und ist für jedermann gut 
leistbar. Der Chinesische Arzt war geschockt, als ich ihm von den horrenden Preisen für die Bahnfahrt  in 
Europa erzählte . Dann sagte ich ihm wieviel ein Fahrschein in Wien kostet, und wieviel man für 2 Stunden 
Parkplatz zahlen muß. Der Chinese meinte, bei solch horrenden Preisen muß ja eine Familie ein Auto haben, um 
mobil zu sein. In China werden die Autos ebenfalls hoch besteuert, aber es gibt genügend Alternativen. 
 
Die Chinesen sind  geschäftstüchtig. So haben sie eigene Souvenirläden mit absolut realen Preisen. Jeder 
Chinesische Tourist geht dorthin einkaufen. Auf der Thamel Hauptstraße ist ein Souvenirladen neben dem 
anderen. Die sind allesamt leer, obwohl man immerzu belästigt wird in diesen Laden hineinzugehen!! Die Preise 
sind dermaßen unverschämt hoch, daß man sich betrogen fühlt. Ich sah eine Amerikanerin schimpfend so einen 
Laden verlassen . Sie sagte laut: ich kaufe meine Souvenirs lieber im Internet..... 
Die sogenannten „Paschmina Schals“ gibt’s bei uns am Naschmarkt um den halben Preis. Sämtliche Schals, auch 
die bestickten, werden in Indien hergestellt, obwohl mir penetrante Verkäufer einreden wollten, daß die 
Stickereien in NEPAL per Hand gemacht wurden. Tut mir leid, war meine Antwort ich war 2 x in Indien  und 
habe dereinst eine Fabrik besucht. 
 
Neben unserem Hotelchen wurden den ganzen Tag  von eifrigen Nepalesen  in einer offenen kleinen 
überdachten Baracke Transportkisten zusammengehämmert.  In deren  unmittelbarer Nähe befand sich eine 
„kleine Halle“ wohin diese Kisten getragen wurden. CARGO stand auf dieser Halle und neugierig wie wir 
waren, wollten wir wissen, was da so verpackt wird, und wohin die Kisten verschickt wurden. 
Verpackt wurden sehr schön gegossene Messing, Bronze oder Kupfer(!!) Hausaltäre, Stupas, kleine Tempelchen, 
Buddhas in allen Größen und Ausführungen, Donnerkeile  und sonstige rituelle Gegenstände. Alles wurde 
sorgsamst in  Zeitungspapier eingewickelt und zugebunden, dann in die „ maßgeschneiderte“ Kiste verpackt, mit 
Codestreifen und Papieren versehen und nach China geschickt. Die Chinesen haben die Spiritualität 
wiederentdeckt und jeder reiche Chinese möchte einen schööönen Hausaltar. Nach einiger Zeit kamen wir drauf, 
daß der Manager dieses Transportunternehmen ein Chinese ist .Die Empfänger können sich per Internet ihre 
Figuren auswählen – ein Mausklick genügt und 14 Tage später ist der gewünschte Gegenstand versandbereit.  
Dem Tüchtigen gehört die Welt... 
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BETTELEI I� KATHMA�DU: 
 
Um Jeden Tempel herum hocken SADHUS : das sind im ursprünglichen Sinn „staubbedeckte“ Männer die dem 
weltlichen Leben entsagen und sich nur mehr der Meditation hingeben  um den direkten Weg ins Nirwana zu 
finden. Es sind Bettler, die einen Dreizack  als „Zunftzeichen“ in der Hand halten und eine Bettelschüssel 
umgehängt haben. Theoretisch sind sie „ unansprechbar“, eben weil immer in tiefer Meditation versunken. 
Dereinst in Puschkar ( in Indien ... dort gibt es einen  ( irre dreckigen stinkenden) See, da soll Buddha auf seinem 
Weg ins Nirwana eine Lotusblüte hineingeworfen haben, so die Sage) ... sah ich einen Sadhus unter einem Baum 
sitzen, der dermaßen EINS mit dem Baum war, daß ich dachte der Mann ist ein Teil der Wurzel. Dem gab ich 
Geld in seine Schüssel  und er hat es , so schien es, nicht einmal bemerkt.  Das war für mich ein wirklicher 
Asket. 
ANDERS in KATHMANDU: hier sind die Sadhus in meinen Augen professionelle aggressive Bettler. 
Sie sind bunt bemalt, knallbunt gekleidet ( keine Spur von staubbedeckt)  und gleichen eher bunten Kasperln, die 
auf sich aufmerksam machen wollen. Ich traf einen der hatte einen großen knallgelben Polster auf seinem Kopf. 
Die bunten Vögel „lauern“ in  Engpässen auf Touristen und quatschen diese laut an. Wir machten einen so 
großen Bogen um die herum wie nur möglich, aber dann sah ich sie  wild mit den Händen herumfuchteln  und 
noch lauter brüllen. 
WEHE man macht heimlich ein Photo von denen, dann verfolgen die einem und fordern Geld ein und wenn man 
ihnen keines gibt, dann verfluchen sie den Photografen. 
Kauft man bei einem der vielen  Souvenir Standeln etwas ein, fluggs steht so ein Clown hinter einem und 
FORDERT das Retourgeld!!  
Einmal kamen mir 2 Clowns bedenklich nahe, doch plötzlich läutete bei einem sehr laut das Handy!! Ich 
bemerkte daß der Sadhus verlegen wurde und ich sagte so laut, daß es alle Leute am Platz gut hören konnten:  
„your mobile ist ringing.... don`t you hear ist.... BUDDHA is calling“. Und dann habe ich ihn laut ausgelacht. 
Der Sadhus hat sein Gesicht verloren . Das alles hat  mit Meditation und Religion nicht das Geringste  zu tun.  
 
 

     
 
Das sind 2 Sadhus aus Kathmandu, sie stehen  vor dem unmittelbaren Eingange zum DURBAR Platz , im 
Hintergrund ein Relief von einem Affengott. Dieses Bild fand ich im Internet. ICH habe es nicht gemacht!! 
Ich habe nur 2 echte SADHUS  gesehen und zwar weit außerhalb der Stadt einsam auf einen abgelegenen Pfad 
wandernd. Beide hatten einen DREIZACK als „ Zunftzeichen“ in der Hand, sonst hätte ich die gar nicht als 
solche erkannt. Der erste war von der Hautfarbe ungewöhnlich dunkel, fast möchte ich sagen schwarz. Er hatte 
nur einen Lendenschurz an und sehr wirres Haar. Er ging trotz Kälte bloßfüßig. Der zweite Sadhus ging 
ebenfalls bloßfüßig und war wirklich staubbedeckt , aber vielleicht nur deshalb  weil  die Straße auf der er ging 
so unendlich staubig war. 
 
Ein anderer Fall von aggressiver Bettelei: Wir planen in unsere Reisebudget immer eine Summe für Bettler und 
Bedürftige ein. Wir sind davon überzeugt damit unser Karma zu stärken. 
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Aber was uns in Kathmandu passiert ist, war einmalig. 
Am Ende unserer Gasse, wo unser Hotelchen lag ,gibt es eine Wechselstube und in unmittelbarer Nähe befindet 
sich ein Mini Markt, bei dem wir vorbeigingen. 
Stand eine Frau davor mit Baby am Arm und einer leeren Milchflasche in der Hand. Sie deutete uns, daß sie kein 
Geld für Milch hatte. Walter sagte O.K. und ging mit ihr in den Minimarkt Milch einkaufen. Jetzt passierte 
folgendes: Die Frau raffte in Windeseile wie ein OKTOPUS  mit seinen 8 Armen alles an sich was sie tragen 
konnte, auch den sehr teuren Nescaffee..... und verschwand  wie ein Blitz. Was blieb Walter  anderes übrig als zu 
bezahlen. 
Sicher hatte die Frau beobachtet, daß wir vorher  Geld gewechselt hatten .  Die Summe die wir bezahlen mußten 
war für Nepalesische Verhältnisse enorm. Wieso braucht ein Baby Nescaffee??... O.K. WIR haben unser Karma 
gestärkt, die Frau hat mit ihrer Habgier ihr Karma untergraben. Ich bin sicher, daß das Baby keines dieser 
Produkte bekam, vermutlich werden sie weiterverkauft. Es war ja alles ordentlich abgepackt. 
Ein bitterer schaler Nachgeschmack blieb bei uns zurück.  
Kaum waren wir 50 M weiter , beim nächsten klitzekleinen Supermarkt, stand schon die nächste Frau mit einem 
Baby am Arm und einer leeren Milchflasche in der Hand und wollte mit uns Milch im Superladen einkaufen.  
Wir haben beide laut gelacht!!! 
Unser Budget für Bettler war hiermit erschöpft . 
Ein anderer  positiver Fall hat mich kurz darauf versöhnt: Wir sitzen in der  wiedergekehrten Sonne: Walter war 
wieder halbwegs gesund, wenn auch noch „ angeschlagen“.... na bis zum Kaffeekiosk  reichte es. 
Ich bemerkte, wie ein Bub von vielleicht 10 Jahren fleißig MOMOS ausgetragen hat.  Die sahen lecker aus und 
rochen verführerisch. Es war Mittagszeit  und als er wieder einmal mit einem vollen Tablett mit Momos an mir 
vorbeihuschte, bat ich ihn, ob er mir auch welche bringen könnte. 
Gesagt getan, ich hatte kein Kleingeld mehr und gab den Buben 100 Rupien.... ich dachte 40 Rupien fürs 
Bringen . Nach einer Weile , ich hatte schon fast alle Momos aufgegessen, kam der Bub ohne einem Tablett und 
legte mir 40 Rupien auf den Tisch. Ich erwischte ihn gerade noch am Ärmel, denn er war sichtlich in Eile und 
sagte: das ist für die Lieferung!! Der Bub wurde fast verlegen, so freute er sich. 
Wir waren versöhnt mit der Bettelei und  unser Karma war somit  endgültig  in Ordnung gebracht. 
 
In Nepal gibt es ein noch rigoroseres Kastensystem als in Indien, nur ist das nicht so bekannt. 
Der größte Lebenstraum eines jungen Burschens ist ein Moped. Die ganze Familie steuert zusammen, denn mit 
fahrbarem Untersatz steigt sein Heiratswert. Bankkredite sind so gut wie unbekannt, es muß alles in BAR 
bezahlt werden. Im Gegensatz zu Thailand, Kambodscha, Vietnam werden die Mofas ausschließlich zum 
Vergnügen herumkutschiert und dann unter viel Gehupe und möglichst schnell!! 
Ich sah kein einziges Moped, welches eine Last führte. Die Lasten transportieren die Menschen der untersten 
Kaste und das sehr mühsam am Rücken oder mit einer Rikscha, die so vollgepackt und schwer ist, daß  der 
Rikschafahrer sein Fahrrad kaum antreten kann.  
 

   
 
In Nepal bricht ununterbrochen das Stromnetz zusammen, dann gibt es eben keinen Strom mehr , egal ob es jetzt 
Tag oder Nacht ist. Stromleitungen werden „ wild“ angezapft und in unserem Hotelchen bei der Küche sah ich  
zwei Drähte in der Wand stecken oder einfach 2 Drähte zusammengewuzelt ohne Isolierband. 
 
Ein weiteres Problem in Kathmandu ist die Treibstoffversorgung. Ich sah eine EINZIGE Tankstelle die mit 
Polizeischutz abgesichert wurde. Die Warteschlange davor war unübersehbar lang. Ist der Benzintank leer, gibt 
es  erst „ irgendwann“ wieder Benzin. So ist es nicht verwunderlich, daß es manche Nepalis, natürlich von der 
untersten Kaste , Benzinbesorger sind. Keine Sorgen um Benzin müssen sich die „Parteifunktionäre“ machen. 
Die erkennt man an den roten Nummern, wenn es Funktionäre niedrigen Ranges sind und an den rot-blauen 
Nummern wenn der Rang höher ist.   
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BENZIN und Diesel kostet in Nepal genausoviel wie in Europa also ca einen Euro pro Liter . Der Benzinpreis ist 
vom Dollarniveau abhängig. Die Nepalesische Währung ist nicht „konvertibel“ und die Regierung muß den 
Treibstoff in harten Dollars zahlen. Natürlich ist die Regierung nicht daran interessiert, daß die jungen Burschen 
auf ihren Mopeds den teuren Treibstoff „ vergeuden“. Aber gegen diese Machtdemonstration der höheren Kaste 
sind alle Funktionäre machtlos. Es wird weiter gerast, gehupt, gedrängelt , gegen die Einbahn gefahren, rechts 
und links überholt.... und will der Mopedfahrer etwas  „einkaufen“ wird gar nicht mehr vom „Fetisch“ 
abgestiegen, sondern die Wünsche werden einfach ins Geschäft hineingebrüllt , während der laufende Motor 
regelmäßig aufheult. 
 
DAS �EPALESISCHE KÖ�IGSHAUS : 
Jahrhunderte lang war Nepal von den GORKHA Shahs regiert. Jedes Tal hatte seinen eigenen König, der sich 
zumindest als Teil -Reinkarnation von VISHNU fühlte. Die Könige lebten und regierten als lebende Götter. 
Jeder bedeutende König hatte seine eigene Hauptstadt die er möglichst grandios ausstatten ließ, einfach um seine 
Macht zu demonstrieren. So kommt es , daß es in Nepal heute noch 3 Königsstädte gibt: Kathmandu, Patan und 
Bhaktapur. 
Die Familien der Gorkha stammten ursprünglich aus Indien, aus Rajastan. Ihre Haupstadt war 
CHITTORGARTH und sie waren Mitglieder der allerhöchsten Kaste: der hinduistischen  RAJPUTEN. Als 
Flüchtlinge kamen sie in Nepal an als die muslimischen Mogulen in ihr Land einfielen. 
In Chittorgarth (in Indien Rajastan)  verteidigten  die Männer ihre Hauptstadt  bis zur totalen Vernichtung. Die 
Frauen zogen es vor sich  als SATI  in die Flammen zu werfen, noch bevor sie in die Hände der Muslims fallen 
konnten und vor allem bevor sie gezwungen werden konnten Rindfleisch zu essen. Viele Sagen ranken um diese 
Heldentaten. 
 
Die Schahs von GORKHA  ließen sich in den weit verzweigten Tälern von Nepal nieder. Ihre 
Hauptbeschäftigung war gegeneinander Krieg zu führen und gegnerisches  Land zu verwüsten. 
Doch im Jahre 1742 folgte  ein junger Prinz (PRITHVI NARAYAN) seinem Vater auf den recht unstabilen 
Thron. Zu dieser Zeit bestand Nepal aus 60 unabhängigen Kleinstaaten. 
Bevor die GORHAS aus Indien nach Nepal kamen war das Kathmandu Tal im Besitz der Malla Könige. 
Diesen Königen sind die wunderbaren Tempel zu verdanken, weil sie mit den  meisterlichen Holzschnitzereien 
der NEWAR ihre Tempel schmückten. 
Narayan Shah wurde 1722 geboren und als er den Thron 20 Jahre später  bestieg war er der König mit dem best 
ausgebildetsten Heer seiner Zeit. Sein Ziel war es die Fürstentümer unter seine Kontrolle zu bekommen, was ihm 
nach 25 jährige  ununterbrochene Krieg  gelang.  Viele Kleinfürstentümer schlossen sich dem jungen Shah 
freiwillig an , während andere verbittert bis zum letzten Mann kämpften. Als letztes mußten die viel reicheren 
Malla Könige ihre Waffen strecken und so machte der Shah Narayan Kathmandu zu seiner Hauptstadt und zog 
als  EINZIGE Reinkarnation von Vishnu als Gottkönig in den Palast am Durbar Square in Kathmandu ein. 
 
Narajan war ein recht großherziger König, wohl aber sehr jähzornig. Die Stadt KIRTIPUR wollte sich nicht 
freiwillig ergeben und nach deren Eroberung befahl der rachsüchtige  König sämtlichen Männern die Lippen und 
die Nasen abschneiden zu lassen. Angeblich wurde dem König ein prallgefüllter  Korb mit Lippen und 
Nasenfleisch  übergeben. Die Volksgruppe der BHOTES, die des Königs Befehl sofort und ohne Zögern 
ausführten, fühlte sich als höhere Kaste gegenüber den Kitipurern so überlegen, daß sie davon überzeugt war das 
Recht für derartige Grausamkeiten zu haben . Dieses Selbstherrlichkeit  ärgerte den König wiederum und er ließ 
alle „Nasen und Lippen-Schlitzer“ ebenfalls töten. 
 
Eine 1500 Jahre alte Sage erzählt folgendes: Die ersten Familienmitglieder die aus Indien kamen wurden in 
Nepal nicht als Hindus anerkannt. Das machte die Gorkhas so wütend, daß sie Lord Shiva um Hilfe baten .( der 
Hindu Gott für Zerstörung und Schöpfung) .Shiva kam in Gestalt eines meditierenden Bettelmönches . 
Er sammelte sämtliche göttliche  Schlangen ( NAGAS) in seinen Sack. Aus den Schlangenhäuten und Körpern 
flocht er Kränze, die er für seinen Thron verwendete. Shiva saß 12 Jahre auf seinem Schlangenthron und 12 
Jahre lang regnete es nicht. Hungersnöte wurden beklagt und es kam zu einem Aufstand.  
Hilfe mußte geholt werden und die kam in Form eines berühmten YOGIS aus Indien. Der Hinduismus wurde als 
einzige  Religion anerkannt und dem Yogi gelang es die NAGA Schlangen zu befreien. Sofort begann es zu 
regnen . Zu Ehren  Shivas wurden neue Tempel erbaut. Es fehlten nie sprudelnde Brunnen, die an diese 
Hungersnot erinnerten.  ( Das Wasser kam aus den Quellen des Himalaya und es sprudelt heute noch). 
 
Eine ähnliche Sage rankte sich über die Gründungsgeschichte des BODNAH Tempels. ( habe ich in dem Kapitel 
über diesen Tempel bereits beschrieben.) Daraus schließe ich, daß es in Nepal ununterbrochen Naturkatastrophen 
gegeben hat, von Erdbeben, Trockenheit, Überschwemmungen mit Murenabgängen und unerwarteten 
Kälteeinbrüchen. Wie in vielen anderen Kulturen wurde dieses Unheil den zürnenden Göttern zugeschrieben. 
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Die Kobra ist in ganz Asien der Wasserbringer schlechthin. Nur wenn die NAGA Schlange genügend Wasser 
speit, konnten die Reisfelder bewässert werden. 
 
 
 

    
 
Die Könige Nepals saßen bis zum Massaker  am 1. Juni 2001in ihrem Palast auf diesem vergoldeten Thron. 
Als Gedenktag der zurückkehrenden lebensspendenden Fluten wird immer noch gedacht. Heute in Form des 
„Wasserfestes“, des Buddhistischen „Neujahr Tages“ wo es Glück bringt, wenn man mit Wasser „ gesegnet“ 
wird. ( Das Wasserfest verschiebt sich mit den Mondphasen)  
 
Als  Shah Narayan endlich Nepal unter Kontrolle hielt bestimmte er ein Gesetzt, welches für ewige Zeiten  
gelten sollte: er bestimmte, daß der erstgeborene Sohn zum unbedingten Nachfolger  des Königs eingesetzt 
werden muß. 
Narayan fühlte sein Ende nahen und machte sich ein letztes Mal auf den Weg in die Berge um zu jagen. 
Er verirrte sich und am Höhepunkt seiner Verzweiflung sah er einen Bettelmönch auf sich zukommen. 
Narayan kam immer geflissentlich seinen religiösen Pflichten nach und so gab er den Bettler seinen letzten 
Proviant: eine Portion Joghurt ( „curd“= vergorene Milch) . Der Bettelmönch ( ein verkleidetet Gott) wußte, daß 
der Shah „ungläubige“ Söldner in seinem Eroberungsheer rekrutiert hatte, welche die heiligen hinduistischen 
Gesetzte mißachteten, indem sie Rindfleisch aßen. 
Der Mönch würgte das ihm dargebotenen Joghurt mißmutig hinunter und spie es im nächsten Moment in seine 
Bettelschale wieder aus. Er forderte den König auf das ( ausgespiebene ) „curd“ zu essen. Der König war 
entrüstet und weigerte sich. Der Mönch verachtete des Königs  Hochmut. Er weissagte Vergeltung für die 
königliche  Familie. Aber die sollte nicht sofort kommen, sondern erst in der ZEHNTEN Generation der ohne 
Unterbrechung aufeinanderfolgenden inthronisierten Könige. 
 
Nach dem Tod des mächtigen Königs Narayan begann schon das Unheil durch den Zwist der Nachfolge zum 
nächsten König. Um wirklich einen „ reinrassigen“ Thronerben zu zeugen wurden den Kronprinzen nur die 
Töchter der höchsten Brahmanen Kaste als Bräute zugeführt. Meist heiratet ein Shah gleich 2 Schwestern auf 
einmal. Jede Mutter wollte ihren Sohn als rechtmäßigen Erben wissen und so wurden etliche Prinzen schon in 
zarter Jugend „ aus dem Weg geräumt“ und der eigentliche Kronprinz vorsorglich „ unter Verschluß“ gehalten. 
Das bedeutete, daß  er in irgend einem stillen Winkel von Nepal gefangen gehalten wurde. Meist wurde er von 
jeglicher geistigen Bildung ferngehalten . Die gelangweilten Prinzen frönten ihrem einzigen Vergnügen, der 
Jagd. So kam es, daß ein Königsanwärter 300 Tiger abschoß ( das war in den 20 iger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts)  Ein anderer König schoß in den 30 iger Jahren  sehr stolz den allerletzten Schneeleoparden ab, der 
seine Runden im Himalaya zog. Die Nashörner waren schon in den 40 iger Jahren  beinahe  ausgerottet, aber die 
wurden wieder um das Jahr 2000 in den Naturschutzgebieten ausgesetzt.  
Regiert wurde das Land bis ca 1950 von der  RANA Familie, die in ununterbrochener Reihenfolge die  
„Ministerpräsidenten“ stellten. Um das hochherrschaftliche adelige  Fürstenblut „rein“ zu halten wurden fast 
ausschließlich die RANA Töchter an die Kronprinzen verheiratet. 
 
Die ununterbrochene Erbfolge dauerte fast genau 250 Jahre und während dieser Zeit  gab es in Nepal keinen 
Krieg, keinen Aufstand und schon gar keine Revolution. Der König war die Inkarnation von Gott Shiva und 
stellte daher eine gewisse Stabilität im Staate her, egal wie er sich verhielt. Seine einzige Aufgabe war es die 
Dynastie zu erhalten. 
Während der beiden Weltkriege stellten die nepalesischen Könige die eigenen Soldaten dem  britischen  
(indischen )  Heer zur Verfügung. Als Dank wurden sie nicht in den Krieg hineingezogen. Der Preis war hoch, 
fast kein Soldat kehrte nach Nepal zurück aber die nepalesische Dynastie lebte NOCH weiter. 
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 Im Laufe der Jahrhunderte waren manche  Könige und Kronprinzen unheimlich grausam, andere gaben sich den 
Drogen, dem Alkohol und den Konkubinen hin, aber niemanden irritierte irgend ein verrücktes Verhalten, 
solange die Thronfolge gesichert war. 
Die ungeliebten Königinnen, Konkubinen , und sonstigen querulierenden weiblichen Familienmitglieder wurde 
man recht schnell los, ohne daß man sich die Hände schmutzig machen mußte: sie wurden zum SATI 
gezwungen, zur Selbstverbrennung.  
 
Nach dem ersten Weltkrieg  „entdeckten“ die Könige und Kronprinzen Europa. Es wurde feudal gereist, England 
war das Lieblingsziel. Alles was aus Europa kam wurde kopiert. Andere europäische Länder waren als 
bevorzugte Jagdgründe interessant. So schoß König Mahendra in den USA einen Berglöwen und einen Bison, in 
Schottland erlegte er Rehböcke, in Afrika alles was vier Beine hatte, inklusive Elefanten und Raubkatzen bis zu 
wilden Hunden und Katzen. 
König MAHE�DRA war der letzte König der in Kathmandu im Durbar Palast lebte.  
Man konnte die alten Appartements besichtigen. So sah ich  den Fuß eines Zebras als Lampenständer, den 
ausgehöhlten Fuß eines Elefanten als Schirmständer, die Hand eines Berggorillas als Aschenbecher und am 
Boden lag  das Fell eines ausgewachsenen Hirschen  wo der Kopf ausgestopft war und das Geweih noch am 
Kopf dran war.  
König Mahendra starb während eines Jagsausflugs in der Schweiz an einem Herzinfarkt im Jahr 1951. 
Steinböcke und Gemsen sollten abgeknallt werden. 
Der König wurde in einem Holzsarg verpackt und wurde als Leiche zurück nach Kathmandu geschickt. 
Ich sah den Holzsarg höchstpersönlich im königlichen Museum. Der Leichnam sollte  im Tempel 
PASHUPATINATH  auf Sandelholz verbrannt werden. Die Königsfamilie hat dort einen eigenen GHAT , das 
sind Verbrennungstreppen am Flußufer. Die Asche wird dann in den Fluß gestreut, der in den Ganges 
einmündet. Nach überlieferten  hinduistischem Glauben  kommt der Tote dann schneller ins Nirwana. 
Noch heute werden dort, wie zu allen ewigen Zeiten ,die Leichen verbrannt. Man kann die Tempelanlage 
besuchen, ich war aber nicht dran interessiert. 
Viel mehr hätte mich interessiert, wieviel der Leichenzug des Königs Mahendra über den gesamten Globus 
gekostet hatte. Man muß bedenken, daß um das Jahr 1950 Nepal noch im tiefen Mittelalter steckte, mit 
Ausnahme der Familienmitglieder des Königshauses. 95 % der Bevölkerung vegetierten  am Existenzminimum. 
 
 Der König Mahendra  wollte modern sein und so ließ er  einen neuen Palast bauen. Seine Residenz am Durbar 
Platz schien ihm zu muffig. Ein riesiges Areal wurde von einer Ziegelmauer umgeben und wohlverborgen vor 
den neugierigen Augen der  darbenden Bevölkerung wurde wie wild gebaut. Jedes Familienmitglied bestand auf 
seinen eigenen „Pavillon“, nahe Unterkünfte für die persönliche Dienerschaft und möglichst weit entfernt von 
den anderen Prinzen und Prinzessinnen. 
So kam es ,daß im   neuen Palast ein Sammelsurium von Jagdtrophäen, Reisesouvenirs, und möglichst protzigen 
Einrichtungsgegenständen zu finden ist.  
Den Palast kann man heutzutage besuchen. Der Garten ist  verwildert und die paar Räume die man besichtigen 
darf zeigen daß die königlichen Geschmäcker nicht sehr stilsicher waren. 
Der neue Königspalast  ist in der Nähe vom Touristenviertel Tamel , man erkennt ihn leicht an der hohen 
Ziegelmauer. 
Mahendras ältester Sohn  PRI�Z BIRE�DA ( *1945) wurde sehr sorgfältig auf sein künftiges Königsamt 
vorbereitet. Er wurde nach ETON in die Schule geschickt. Das ist das  vornehmste Internat in England und nur 
für besonders blaublütige oder sehr reiche Leuten finanzierbar. Anschließend ging es an eine Universität in 
Tokyo und dann in die USA nach Harvard. Der junge Prinz schwindelte sich tapfer durch seine Prüfungen und 
sprach lieber und vor allem besser Englisch wie Nepali : er konnte dadurch mit seinen Untertanen nur schwer 
kommunizieren. 
Birenda hatte eine hervorragende Eigenschaft: er war  pflichtbewußt und ordnete sich problemlos dem strengen 
Protokoll unter. Als der junge König 1973 als „Volljähriger“ seinen ersten Tiger schießen durfte, ordnete er sich 
„ brav“ unter, aber er fand im Gegensatz zu seinem Vater , keinen Gefallen am Töten. Dennoch fühlte er sich 
verpflichtet  den Gemahl von Königin Elisabeth zu einem Tiger-Schießen  anläßlich eines Staatsbesuches 
einzuladen. Phillip war schon längst  Tierschutz Schutzherr vom „ world life fond“, was dem nepalesischen 
König vermutlich entgangen war. Der Duke of Edinburgh  zog sich sehr  weise aus der Affaire, indem er sich 
beim Frühstück in den Finger schnitt und daher kein Gewehr bedienen konnte. 
Kein Glück war dem König mit seiner ihm angetrauten Gemahlin AISHWARYA gegönnt. Die Königin war 
herrschsüchtig und undiplomatisch.  
Nach der Ermordung  der indischen Premierministerin Indirah Ghandi wurde ihr Sohn zur Nachfolge ins 
Premierministeramt gewählt. Zum Amtsantritt wurde die nepalesische Königsfamilie eingeladen.  
Der Sohn von Indirah Ghandi war mit einer Italienerin verheiratet ( Sonja) die anläßlich ihrer Eheschließung 
zum Hinduismus übergetreten ist. Die nepalesische Königin mißachtete die Frau des Premierministers, weil sie 
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fand daß sie als „ regierende“ Königin protokollarisch hoch über der angeheirateten  konvertierten Italienerin 
stand. 
Der indische Premierminister  Sonjas Gatte war so erzürnt über diese Taktlosigkeit, daß er fortan ein 
Handelsembargo über Nepal aussprach. Viele Waren wurden auf Schmuggelwegen nach Nepal gebracht . Die 
Inder  wollten ja  nach wie vor verkaufen. Nur bei  Kerosin, Brennspiritus und Propangas wurden strengste 
Kontrollen durchgeführt und drakonische Strafen verhängt. Dieser Mangel traf das arme Nepal mitten ins Herz. 
Um zu kochen wurden sämtliche erreichbaren  Bäume weit und breit im Kathmandutal  abgeholzt und bis 
HEUTE nicht nachgepflanzt!!!!Rund um Kathmandu ist immer noch alles kahl und die an und für sich gute Erde 
wird durch die andauernden Regenfälle ausgeschwemmt , in die Flüsse geschwemmt oder sie kommt als 
Schlammlawinen die Berge herunter. Ich fragte unseren „ Driver“ warum in Kathmandu nicht endlich 
aufgeforstet wird.  
Seine Antwort: die Regierung hat kein Geld für Bäume.  
Ich sagte in Israel pflanzt jedes Schulkind und jeder Tourist einen Baum. In Nepal würde kein Kind einer 
höheren Kaste dieselbe Tätigkeit wie ein Bauer durchführen, nämlich etwas anpflanzen. 
Ich erwähnte dann daß die Chinesen in Tibet  und Peking Millionen Bäume gepflanzt haben . Die Antwort war: 
ich konnte es nicht glauben: „ ich mag die Chinesen nicht!!“ 
 
Die Geschichte ist noch nicht zu Ende: Königin Aischwarya sann auf Rache: Der Sohn von Indirah Ghandi 
wurde genauso wie sein Mutter ermordet. Sonja wurde von aller Welt als junge Witwe bemitleidet. Nur die 
Königin von Nepal war die einzige die in ihrer Rolle als Repräsentantin eines Landes KEIN Kondolenzschreiben 
schickte!!Der  König Birenda stand unter der „Fuchtel“ seiner Frau und tolerierte  diese neuerliche Taktlosigkeit. 
Ihm war „Ruhe im Königshaus“ wichtiger, wie das Ansehen Nepals  vor aller Welt. 
 
Zurück zum Königshaus von �epal:  
Der König Birenda erfüllte brav seine Pflichten im Ehebett und zeugte als erstes den heiß willkommenen 
Kronprinzen, dann 2 schöne Töchter und als letztes das Nesthäckchen der Königin Prinz Nirajan. 
Der Kronprinz DIPE�DRA (*  1971)entwickelte sich als widerspenstiges, extrem eigenwilliges, schwer 
erziehbares Kind. 
Er wurde so schnell wie möglich in ein Internat nach England abgeschoben. In Eaton hatte er nicht viel 
vorzuweisen, außer seine hohe Geburt. Das machte den hochadeligen Kindern der allerbesten englischen Society 
wenig Eindruck und er wurde mehr verspottet als gelobt. Er war zudem nicht sonderlich intelligent und 
schwindelte sich mehr recht als schlecht durch die Prüfungen. 
Das einzige worin er wirklich gut war , war Sport. Daher wurde der Kronprinz gleich nach seiner Rückkehr nach 
Nepal sofort zum Militär gesteckt, wo er sich „ austoben“ konnte. 
Hier entwickelte er nicht nur übertriebenes Interesse für moderne automatische Feuerwaffen, sondern hier 
entdeckte er seine Vorliebe für harte Alkohol Getränke. Johny Walker Whisky war seine Lieblingsmarke und er 
konsumierte ihn nur pur. Was zunächst als „Spaß“ unter Soldaten galt , nämlich das Rauchen von haschisch- 
präparierten Zigaretten zusätzlich zum Marihuana Genuß , weitete sich im Laufe der Zeit zu einem gravierenden 
Suchtverhalten aus. 
 
Die Königin Aishwarya wurde mit dem Kronprinzen Rabauken nicht mehr fertig, ließ ihn links liegen und 
favorisierte auch öffentlich ihren jüngeren Sohn. Die Prinzessinnen wurden schon als Teenager standesgemäß 
verheiratet. Glücklicherweise entpuppten sich diese arrangierten Ehen als gut und die Töchter bekamen Kinder 
in die die Großmutter ganz „ vernarrt“ war. 
König Birenda war sich der häuslichen Misere sehr wohl bewußt. Er wußte auch, daß er der ZEHNTE direkte 
Nachfolger des ersten nepalesischen Königs war und selbstverständlich wußte er von der Weissagung des 
Bettelmönches. Jeder im Land wußte davon und niemand glaubte so recht daran bezw. niemand wollte diese 
Weissagung wahrhaben. 
Der König zog sich von seiner zänkischen Familie zurück und erfüllte „ brav“ seine Repräsentationspflichten. 
Hatte er im Land nichts zu tun, ging er auf Reisen. Er war in aller Welt so was wie ein „ show König“ , ein gern 
gesehener Gast im fernen Europa. So war er unter anderem in Ungarn, in der Tschechoslowakei, natürlich in 
England, wo ihn hohe militärische Ehren zu teil wurde. Klar Nepal schickte ja in beide Weltkriege nepalesische 
Soldaten, die die Engländer im bitterkalten Europa verheizten. Ich habe viele Photos im Palastmuseum im  
Durbar Platz  gesehen. Hier gab es eine Dokumentation in welchen Ländern sich der König aufzuhalten pflegte: 
er war auch in Jugoslawien, in Amerika, in Indien in Griechenland( dort gab es zu dieser Zeit auch noch König 
Paul, Königin Friederike ( eine Deutsche Prinzessin )  und der strahlende Kronprinz und Olympia -
Goldmedaillengewinner im Segeln, Konstantin. 
Durch Kronprinz Konstantin lernte der nicht mehr junge König Birenda Fallschirmspringen. Und so verließ er 
immer öfters sein Land, vergaß immer öfters seine königlichen Repräsentationspflichten  um sich seiner neuen 
Leidenschaft dem Fallschirmspringen zu widmen!!! 
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Der nepalesische König war ein begeisterter Sammler von Reisesouvenirs. Z.B. Banknoten aus allen Ländern, 
die er bereist hatte, dann Orden die er als  „ Gottkönig“ bekommen hat. Selbst Chiang Kai Shek hat ihm so ein 
Stückerl „buntes Blech“ verliehen. ( auf das war er besonders stolz)  
Mittlerweile wurde der Kronprinz DIPENDRA durch seinen Drogenkonsum immer aufsässiger. Die paar 
sozialen Projekte, die er in Angriff nahm wurden von seinem Vater ignoriert ebenso Reformen was die 
Staatsführung oder das Militär  betrafen. 
 Der Prinz entwickelte sich zu einem „Genußmenschen“ was das unmäßig  Essen betraf. Der einst schlanke 
sportliche Prinz  wurde unansehnlich dick und durch den  übermäßigen  Alkoholkonsum aufgeschwemmt. Jeder 
ging ihm ,soweit es möglich war, aus dem Weg. Sogar seine Freunde aus dem Militär oder seine Jugendfreunde 
wendeten sich von ihm ab. Seine einzige Leidenschaft galt nur mehr den modernsten  Waffen. Er hatte ein 
ganzes Arsenal davon in seinen Appartements im neuen Königspalast. Mit großem Spaß schoß er Tag und Nacht 
auf alles, was sich bewegte : Im Park schoß er auf Hunde, Katzen, Kaninchen, Ratten, Mäuse und Vögel und in 
seinem Appartement schoß er mit Maschinengewehren auf Kakerlaken , Ameisen , Spinnen und Asseln. 
Als der Prinz sich seinem 30 igsten Geburtstag näherte, sollte er heiraten und seine Mutter mit Enkelkindern und 
vor allem einen Kronprinzen beglücken.  Die Weissagung des als Mönch verkleideten Gottes  schwebte in der 
Luft. Niemand wollte wahrhaben, daß die Königsdynastie nach dem 10.König ausgelöscht wird. 
Diese allgemein bekannte Weissagung wurde einfach verdrängt. Man lebte schließlich im Jahr 2000. 
Dem Prinzen wurden etliche Damen zur Heirat vorgeschlagen, aber er wollte keine davon. 
Er vergnügte sich mit seinen Maitressen und das genügte ihm. 
Nur ein einziges Mal verliebte er sich in eine Prinzessin, mit weit zurückreichendem Stammbaum nach Indien. 
Wieder einmal machte ihm die königliche Mutter einen Strich durch den Heiratswunsch: sie meinte die indische 
Prinzessin hätte eine „ Ungereimtheit“ in ihrem Stammbaum und sei daher nicht reinrassig der höchsten Kaste 
zuzuordnen und daher NICHT ebenbürtig. 
Der  Kronprinz könnte  auf sein Geld aus dem königlichen Topf verzichten , ebenso für alle Zeiten auf den 
Thronanspruch und als Preis  dafür dürfte er seine Inderin heiraten. Es ist ja der jüngere Bruder des Kronprinzen 
da, der doch viel eher für das Amt des Königs geeignet wäre. 
Aber gerade DAS wollte die Familie der indischen Prinzessin Devyani auf gar keinen Fall, denn die wollten ja  
ihre Tochter in eine höhere Kaste verheiraten und sie als zukünftige Königin sehen. Dadurch wäre das Ansehen 
der indischen Familie unendlich gestiegen. Die Familie war sehr ehrgeizig. 
 
Jede Woche wurde im neuen Königspalast ein Familientreffen abgehalten... immer zur selben Uhrzeit: so auch 
am   1.Juni 2001 um 9 Uhr. Diesmal fand das Frühstück in den Appartements des Kronprinzen statt. 
Bei diesen Treffen wollte die Familie immer ungestört unter sich sein  und die Bediensteten und Leibgarden 
wurden angehalten sich diskret zurückzuziehen. 
Am 1. Juni wollte Kronprinz DIPENDRA noch einmal wegen seiner Wunschhochzeit vorsprechen. Zunächst 
flehte er seinen Vater BIRENDA um Hilfe und Unterstützung an, doch dieser „versteckte“ sich feige hinter dem 
Rockkittel seiner Frau. Er wollte einfach keine Verantwortung übernehmen in einer Familie wo dauernd 
gestritten wurde, wie bei den griechischen ARTRIDEN. 
Birenda war ein schwacher Mensch, ähnlich simpel strukturiert wie unser einstiger Kaiser Franz Josef, der 
ebenfalls nur vom Schreibtisch aus regierte und am liebsten außer Haus ( Schönbrunn) war, nämlich zur Jagd in 
Bad Ischl. 
Was sich in diesen Stunden im Königspalast in Kathmandu abspielte werden wir nie erfahren.  
Fakt ist, daß die Wachen aus der  Ferne die lautesten Diskussionen wahrnahmen. 
Der Kronprinz hatte  schon in der Früh eine halbe Flasche Whisky geleert und seinen body guard angewiesen 
ihm besonders starke  Haschisch Zigaretten zu drehen. 
Erwiesen  ist, daß der Kronprinz aus einem Kasten ein Maschinengewehr  zog, obwohl er  noch 2  weitere 
Pistolen bereits eingesteckt hatte. Mit diesem Maschinengewehr tötete er sämtliche Familienmitglieder binnen 
ein paar Minuten : seinen Vater, seine Mutter, seinen jüngeren Bruder, seine beiden Schwestern ... es waren 
insgesamt 11 enge Familienmitglieder. Dann schoß sich der Prinz höchstpersönlich in sein Ohr und die Kugel 
flog  durch seinen  Kopf. Das Schicksal gönnte ihm keinen sofortigen Tod, sondern er lebte noch 2 volle Tage 
lang. 
 
Von der kurzen Schießerei wurde im Palast nicht viel Notiz genommen: man dachte der ungehobelte Kronprinz 
erschießt wieder ein paar Kakerlaken.... 
So  wurde man erst nach geraumer Zeit auf diese Katastrophe aufmerksam. 
Und was hat der damals regierende  Ministerpräsident gemacht: er versuchte zunächst die Angelegenheit zu 
vertuschen, indem er von einem Unfall sprach. 
DAS erinnert mich doch sehr an das österreichische Kaiserhaus  und den ständigen Konflikt zwischen Kaiser 
Franz Josef und seinem Sohn Rudolf. Auch der war rauschgiftsüchtig, auch der hatte nichts zu reden und schon 
gar keine Reformen durchzuführen . Nach dem Selbstmord von Kronprinz Rudolf  wurde ebenfalls von Kaisers 
Seiten  versucht ,diesen Skandal zu vertuschen. 
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Fakt ist, daß es nie forensische Untersuchungen gab, und die Leichen sofort eingeäschert wurden.  
Sofort verschwanden sämtliche Beweise und das Volk erfuhr erst Tage nach der Tragödie das ganze Ausmaß 
und zwar aus AUSLÄNDISCHEN Zeitungen und Radiosendern. 
Ein Bruder des letzten Königs GYANENDRA  ( *1947 ) wurde eiligst von seinem Jagdschloß nahe Pokhara 
herbeigeholt und im Schnellverfahren gekrönt. 
Das Volk war wütend als  es Details zu hören bekam, die langsam, langsam durchsickerten. 
Vorallem waren die Leute entsetzt, als sie hörten, wie das  Staats Geld von der königlichen Familie verpraßt 
wurde.  
Aller Glanz der Shiva-Reinkarnation fiel von einem Moment auf den anderen vom König ab. 
Jetzt erst wurde dem Volk bewußt, daß die  ganze Hauptstadt Kathmandu  der königlichen Familie alleine 
gehörte und hiermit sämtliche Einkünfte. Um einer eventuellen Lynchjustiz zu entgehen  mußte der  schnell zum 
König gekrönte Gyanandra den königlichen Palast verlassen .Er wurde in einer gepanzerten Limousine  auf sein 
Jagdschloß  in den Bergen gebracht, wo er bis heute lebt. 
Aber auch diesem letzten Sproß einer Königsfamilie nützten alle seine in Europa eingeheimsten Orden nichts: er 
hat bis heute seine Stromrechnungen nie bezahlt.  Nach jahrelangen Verweisen, Mahnungen  und 
Gerichtsverfahren  reichte es dem jetzigen Ministerpräsidenten und er ließ den Strom kurzerhand  abschalten. 
 Erste einmal für nur 12 Stunden pro Tag  worüber sich der Ex König bitter beschwerte  und nicht begreifen 
kann, wieso man ihn so hart strafe. 
 

   
 Der Kronprinz als er noch bei der Armee war. Und hier sein Onkel das „ Überbleibsel“ der königlichen Familie 
bei seiner Blitzkrönung.  
 
Nachdem ich so „ brav“ die nepalesische Geschichte studiert hatte ,wurde mir sofort klar, wieso Nepal in seiner 
Entwicklung so schwer zurück liegt.  
Die Könige haben  mit ihren Extravaganzen Nepal total ausgeblutet. Nach ihrem Sturz schossen plötzlich 100 
verschiedene Parteien aus dem Boden wie die Pilze. Jede Partei versprach das Blaue vom Himmel an Reformen 
und bis jetzt wurde nie etwas in die Tat umgesetzt.( nicht einmal die Aufforstung)  
Ich habe im Intenet ( you tube ) gesehen, daß sich die Parlamentsmitglieder während der Sitzungen mit Sesseln 
bewerfen  ( Gott sei Dank gibt es in Wien  im Parlament Bänke, die am Boden fest angeschraubt wurden!!) 
Ferner gehen die nepalesischen Minister mit Fäusten aufeinander los und das vor laufender Kamera. 

        Die  nepalesische Rupie ist nichts wert und somit ist die Energieversorgung immer abhängig vom Wohlwollen 
der indischen oder chinesischen Lieferanten. Wird nicht bezahlt, wird nicht geliefert. 
Nepal lebt bezw.  möchte gerne von Tourismus leben. Trekking ist derzeit in Mode. 
Aber auch diese Einnahmequelle geht an der einheimischen Bevölkerung haarscharf vorbei.  
So hat sich die Deutsche Reiseorganisation  „HAUSER Erlebnisreisen“ an den besten Stellen der Trekkingwege 
ihre eigenen  Unterkünfte gebaut.  
Dafür gibt es regelmäßige Parteikundgebungen am Durbar Platz : dort werden brav Fahnen und Reden 
geschwungen und Versprechungen gegeben, die nie und nimmer eingehalten werden können. 
 
Unsere Reise neigte sich dem Ende zu. Wir waren beide erschöpft und durchgefroren. 
Noch einmal stiegen wir den Affentempel die 231 Stufen hinauf . Die Götter, die im Himalaya wohnten, zeigten 
sich gnädig. Von diesem Tempelberg sah ich die gesamte Himalayakette  , deren Schneewände ein blitzblauer 
Himmel  leuchten ließ. Ich sah sogar den Mount Everest  mit seiner Schneefahne die den Gipfel markiert. 
Der Mount Everest hat das Königsportrait auf den nepalesischen Geldscheinen abgelöst. 
Walter und ich konnten auf eine echte „Erlebnisreise“ zurückblicken. 
Der Flughafen  oder besser , der „Flugschupfen“ von Kathmandu  war  nicht geheizt, die  Flughafenbeamten 
hatten dicke  Mäntel, Hauben und Schals und Handschuhe angezogen und sahen aus wie die  abfliegenden 
nepalesischen Gastarbeiter. 
Mir wurde zum ersten Mal seit 3 Wochen in Abu Dhabi richtig warm.... beim Wettlauf zum Mc Donald... 
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