
BHUTAN - GEHEIMNISVOLLES KÖNIGREICH 
Reise vom 18.03. – 02.04.2018  
Veranstalter Hubert Schwarz 

  
18.03.2018 Abflug Frankfurt 
Gegen 22:00 Uhr verlassen wir Frankfurt ostwärts auf der 9.500 km langen 
Strecke nach Bangkok. Wir haben einen neuen Airbus A 380 der Lufthansa. Ca. 
100 der insgesamt fast 500 Sitze sind leer, was uns mehr Sitzfreiheit auf dem 
11 Stunden langen Flug erlaubt. Wir sind insgesamt 10 Teilnehmer, 4 Frauen 
und 6 Männer. Einigermaßen gut ausgeschlafen landen wir planmäßig um 14:00 
Uhr in Thailands Hauptstadt. 
 
19.03.2018 Bangkok 
35°C, 80% Luftfeuchtigkeit, die neuen Wetterdaten, Kontrastprogramm zu 
Deutschlands Wintertemperaturen. Nach dem Einchecken im schönen Best 
Western Airport Hotel geht es gleich auf eine Stadtrundfahrt. Niki, unser 
deutschsprachiger Führer ist selbst Einwohner der ca. 8 Mio. Einwohner großen 
Metropole. Zunächst steuern wir die Anlegestelle eines Expressbootes an.  
 

 
 
Auf dem großen Chao Phraya Fluss, der hier etwa 40 km vor der Mündung auch 
als Fahrrinne für Seeschiffe dient, die den Hafen von Bangkok ansteuern, bringt 
uns das Expressboot zur Haltstelle Nr. 5, direkt am Eingang von China-Town. 
Gerade beginnt das Nachtleben in diesem lebendigen, lauten Stadtteil. Überall 
kleine Läden mit allen möglichen Artikeln des täglichen Bedarfes und zahllose 
Strassenküchen mit chinesischer und thailändischer Food, gebraten, gekocht, 
gegrillt, meist würzig oder scharf zubereitet.  
 
Es ist Montag und heute sind nicht alle Garküchen geöffnet. Wir ziehen uns in 
ein Restaurant zurück und probieren zum ersten Mal auf dieser Reise asiatische 
Küche mit Nudeln, Reis, Gemüse,  Hühnerfleisch und einem gut gekühlten 
Reisbier. 
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Dann geht’s zu Fuß weiter zu einer schönen Terrasse am Chao Phraya Fluss 
mit Blick auf den Morgenrot-Tempel auf der anderen Flussseite. Wir wechseln 
auf den Bus und es geht vorbei am ‚Goldenen Buddha Tempel‘, einem 
mächtigen Tempelbau, der in den schwarzen Nachthimmel ragt. Ganz in der 
Nähe der große Königspalast, der auf einem weitläufigen, hell erleuchteten 
Areal mit einzigartiger Architektur vom Prunk des alten thailändischen 
Königshauses zeugt. Die Macht des Königs ist aber keine absolute mehr, da 
sowohl das Militär als auch vom Volk gewählte Abgeordnete und deren zivile 
Regierung inzwischen die Geschicke des Landes leiten. 
Der erste Abend in Asien klingt bei Rotwein und Bier aus, untermalt von 
klassischer Lifemusik in der Hotelbar. 
 
20.03.2018 Bangkok 
Nach nur 3 Stunden Schlaf sind wir um 03:00 Uhr wieder reisefertig und um 
6:30 Uhr sitzen wir im vollbesetzten Airbus A 319 von Bhutan Airlines auf dem 
Flug über Kalkutta nach Paro.  
Wenige Minuten nach dem Start kündet ein laut kreischendes Geräusch auf der 
rechten Seite an, dass mit unserem Flieger etwas nicht stimmt. Folgerichtig teilt 
der Kapitän mit, dass wir zurück nach Bangkok müssen, um ein ‚technical 
problem‘ zu beheben. Mit ungutem Gefühl verfolgen wir durchaus angespannt 
die dann doch unproblematische Landung.  
Der Airbus wird auf einer Außenfläche abgestellt und es beginnen 
Reparaturarbeiten. Wie wir später erfahren, gab es einen Defekt an einer 
‚Hydraulik-Box‘. 
Der Schaden lässt sich aber so schnell nicht beheben, so dass uns mitgeteilt 
wird, dass es erst morgen früh weitergeht. Wir werden in ein großes und 
komfortables Novotel in direkter Flughafen-Nähe gebracht und nutzen den 
Nachmittag und Abend zu einer erneuten Sightseeing-Tour durch Bangkok. 
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Diesmal haben wir eine Fremdenführerin, die etwa 50-jährige Nina. Unsere Tour 
beginnt wieder mit einer Bootsfahrt. Auf einem langen, schmalen Boot, das in 
seiner Bauform den Gondeln von Venedig ähnelt, erkunden wir die alte  
Kanallandschaft von Bangkok. Wir bekommen einen guten Einblick vom Leben 
der Leute ‚am Wasser‘. Die Häuser sind direkt bis ans Wasser gebaut bzw. 
stehen auf Stelzen im Wasser. Ein bisschen wird man hier auch an die Grachten 
von Amsterdam erinnert.  
 

 
 
Vom Boot wechseln wir auf den Bus und steuern den hell erleuchteten Grand 
Palace an. Dieses einzigartige Bauwerk besteht aus einer fast unübersehbaren 
Anzahl von Tempeln und anderen Gebäuden in Rundbauweise oder eckigen 
Pagoden. Es ist inzwischen dunkel geworden und die zahllosen 
goldbeschichteten Dächer erstrahlen im Nachthimmel. 
Weiter geht es zu einer Aussichtsplattform auf Bangkoks höchstes Gebäude. 
Von dort oben im 67. Stockwerk hat man einen 360° Rundumblick auf das 
Lichtermeer der thailändischen Hauptstadt.  
Der Tag klingt mit einem reichhaltigen Dinner-Buffet im Novotel Airport aus. 
 
21.03.2018 Bangkok  Paro 
Wieder sitzen wir um 06:30h im Airbus 319 auf dem Weg nach Paro. Aber 
bereits kurz nach dem Anrollen zur Startbahn treten erneut laute Geräusche auf 
und es werden wieder Probleme mit der Hydraulik festgestellt. Umgehend geht 
es zurück auf die Reparatur-Position im Außenfeld des Flughafens. Eintreffende 
Werkstattwagen und Monteure zeugen davon, dass der gestrige 
‚Reparaturversuch‘ nicht erfolgreich war. Und wir ahnen es schon, nach 
mehreren Stunden Wartezeit im Flugzeug werden wir ins Flughafengebäude 
gebracht, um in der ‚Miracle‘ Lounge auf weitere Entscheidungen von Bhutan 
Air zu warten. Und die kommt gegen Mittag: Bhutan Air hat inzwischen eine 
Ersatzmaschine aus Paro geordert und um 15:30 Uhr geht es damit auf 
direktem Weg, also nicht über Kalkutta, endlich nach Paro. Der ruhige Flug von 
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2 ½  Stunden wird zum Ende hin spannend. Ca. 30 Minuten vor der Landung 
tauchen links einige hohe 7 und 8.000er aus dem Himalaya auf. Wir sind 
gespannt, ob wir auch den Mt. Everest darunter identifizieren können. Aber 
leider nein, sie sind zu weit weg und möglicherweise sind es auch ‚nur‘ die 
höchsten Berge an der Grenze Bhutan/Tibet.  
Was aber auch spannend ist – der Landeanflug auf Paro. 10 Minuten vor der 
Landung taucht unser Flieger hinunter durch die Wolkendecke und wir können 
genau mitverfolgen, wie das Flugzeug sich in mehreren Kurven in relativer Nähe 
zu den seitlichen Berghängen der Topographie folgend in das Tal hinunterfliegt, 
in dem der Flughafen Paro auf etwa 2.500 m liegt.  
 

 
 
Im Flughafen werden wir gleich von unserem Guide Kinley Tenzing willkommen 
geheißen und im letzten Licht des Tages geht es auf die gut 1-stündige Bustour 
nach Thimphu, der Hauptstadt Bhutans. Wir wohnen etwas oberhalb der Stadt 
in einer schönen terrassenförmig angelegten Hotelanlage des Jambayang 
Resorts, wo unser Tag mit dem Abendessen ausklingt. 
 
22.03.2018 Thimphu  Punakha 
Gut ausgeschlafen bewundern wir am Morgen die schöne Aussicht auf das 
unter uns liegende Thimphu Tal. Bereits um 08:00 Uhr verlassen wir das schöne 
Hotel auf eine Stadtrundfahrt.  
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Die Hauptstadt von Bhutan hat etwa 100.000 Einwohner. Es gibt hier viele 
Regierungsgebäude und Tempelanlagen. Zunächst verschaffen wir uns auf 
einem Aussichtspunkt einen Überblick über die ganze Stadt und auf besonders 
interessante Gebäude und Monumente, die wir anschließend einzeln besuchen: 
 Das sogenannte Schloss. In dem großen Gebäudekomplex sind sowohl 

die staatliche Führung (u.a. Büros des Ministerpräsidenten) als auch die  
religiöse Führung untergebracht. 

 In der Nachbarschaft liegen gleich auf einem großen Campus die privaten 
Wohnräume aller Minister und ihrer Familien. 

 Das Changangkha-Kloster. Es ist das älteste Kloster des Tales, das 
bereits im12. Jahrhundert erbaut wurde. 

 National Memorial Chorten, ein großer weißer Tempelbau, der von vielen 
einheimischen Gläubigen betend umrundet wird 

 

 
 
 Der neue Buddha-Tempel. Eine sehr beeindruckende Anlage, die weithin 

sichtbar golden glänzend über Thimphu thront. Der Bau wurde bereits vor 
10 Jahren begonnen und er soll 2019/2020 fertiggestellt werden. Mit 
finanzieller Unterstützung aus Hongkong, Singapur, Taiwan und 
einheimischen Spendern ist hier diese wunderbare Buddha-Statue mit 
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Tempelanlage  entstanden. Die Buddha-Figur ist aus Kupfer und Gold 
gefertigt, ca. 60 m hoch und damit die höchste Buddha-Statue (nicht aus 
Stein gebaut) weltweit. Im Innern und in den Außenanlagen sind nur 
hochwertige Materialien aus Metall, Stein und Farbe verarbeitet, 
zusätzlich verfeinert mit wertvollen Wandmalereien im Inneren des 
Tempels. 

 
Danach verlassen wir Thimphu in nordöstlicher Richtung. Von ca.2.500m Höhe 
geht es stetig bergan bis zu der Passhöhe Dochu-La auf 3.125m. Hier oben, auf 
dem höchsten Punkt dieser Tour stehen 108 kleine Chörten, die an den Sieg 
Bhutans über Rebellen aus Assam und die dabei gefallenen Bhutaner erinnern. 
Andere Quellen sagen auch, dass die Zahl 108 der Anzahl von Buddhas 
Büchern entspricht. 
Nach einem Mittagessen und einem 1 ½ stündigen Spaziergang zu einem 
Kloster erreichen wir gegen 16:00 Uhr unser Tagesziel Punakha. Die Stadt liegt 
auf 1.250 m. Es bleibt noch genügend Zeit zum Shoppen und dabei die Stadt 
schon einmal etwas näher kennenzulernen, wobei wir aber feststellen, dass 
Punakha doch ‚provinzieller‘ ist als die Landeshauptstadt Thimphu.  
 

 
 
Heute und morgen wohnen wir im schönen Damchen Resort, direkt am 
Punakha-Fluß, dessen angenehmes Fließgeräusch einen guten Schlaf 
garantiert.  
 
23.03.2018 Punakha 
Herrlicher Tag, morgens um 09:00h stahlblauer Himmel, knapp 20°C. Nach dem 
Frühstück fahren wir ca. 30 Minuten am Punakha-Fluß flussaufwärts zum 
Ausgangspunkt unserer ersten Wanderung. An einer Ablegestelle für 
Raftingboote überqueren wir den Fluss zu Fuß über eine Hängebrücke auf einer 
Höhe von ca.1.250m. Von hier haben wir einen guten Blick auf das erste 
Tagesziel, eine gold und weiß leuchtende Chörte auf 1.450m.  
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Wir tauchen ein in eine grüne Feldlandschaft. Überall terrassenförmig angelegte 
Gras-, Reis-, Getreide- und Gemüsefelder. Die Reisfelder können über ein 
Kanalsystem unter Wasser gesetzt und auch die anderen Felder können 
regelmäßig über das Kanalsystem bewässert werden. Alles steht im vollen Grün 
des beginnenden Frühjahres.  
Nach einiger Zeit steigt der gut begehbare Pfad steiler an und windet sich in 
vielen Serpentinen einen Hügel hoch. Es ist warm, aber immer wieder eine 
kühle Brise, die für angenehme Wandertemperaturen sorgt.  
Schon nach einer halben Stunde erreichen wir das eiserne Eingangstor der 
Tempelanlage und stehen kurz danach auf dem Plateau des Hügels, auf das 
der Tempel erbaut wurde. 
 

 
 
Es handelt sich um die Khamsum Yulley Namgyal Chorte, die 1990 von der 
Königs-Mutter für den aktuellen König erbaut wurde. Von einer Dachterrasse 
des Tempels aus haben wir einen wunderbaren Blick ins Tal hinunter. Von hier 
erschließt sich uns die landwirtschaftlich genutzte Fläche des Flussufers mit 
seinen vielen kleinen rundlich geformten Terrassen in besonderer Weise. 
 
Nach dem Abstieg geht es per Bus zu einem besonders beeindrucken 
Gebäudekomplex, direkt am Ufer des Punakha Flusses, dem Punakha-Dzong. 
Dieser frühere Königspalast steht seit etwa dem Jahr 1600 an dieser Stelle. Er 
hat Erdbeben und Brände überstanden und erstrahlt heute mit seinen weißen 
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und mächtigen Mauern und den überaus reich verzierten Tür- und 
Fensterrahmen in einer außergewöhnlichen Schönheit.  
Als wir gerade die Fußgängerbrücke über den Punakha-Fluß überqueren, 
werden wir Zeugen eines besonderen Schauspiels. Die Großmutter des 
aktuellen Königs wird wenige Meter an uns vorbei von vier Männern auf einer 
Sänfte zu einem Kleinbus getragen, in den sie dann einsteigt. Die alte Dame ist 
offensichtlich gebrechlich und hat größere Mühe, vom Alter gebeugt in ihr 
Fahrzeug einzusteigen. 
 

 
 
Der Dzong dient heute sowohl religiöser als auch staatlicher Administration als 
Sitz. Weiterhin befinden sich darin ein Kloster und ein großer Tempel. Am 
Eingang zum Tempel ist Buddhas Lehre im ‚Wheel of Life‘ bildlich dargestellt: 
Ausgangspunkt sind die 3 Eigenschaften, die es zu vermeiden gilt: 
Hass dargestellt durch eine Schlange 
Ignoranz dargestellt durch ein Schwein 
Begierde, dargestellt durch einen Hahn 

 

 
 
Je nachdem wie man als Mensch mit diesen 3 Eigenschaften im Leben 
umgegangen ist, kommt man nach dieser Lehre entweder in den Himmel oder 
zu den Dämonen in die Hölle. 
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Nach der Besichtigung des Dzong steht uns eine kleine Überraschung bevor. 
Das Mittagessen nehmen wir zünftig draußen am Flussufer in einem offenen 
Zelt ein, das uns vor dem aufgekommenen Wind schützt. Genuss pur – sowohl 
das gut gewürzte Essen als auch die entspannende Aussicht auf den 
vorbeirauschenden Punakha-Fluß. 
 
Danach folgt eine zweite etwa 1-stündige Wanderung vorbei am Fluss. Diesmal 
durchstreifen wir auch einige Gehöfte und können so ein wenig erahnen, wie 
das Leben hier in der Landwirtschaft abläuft. 
 
Unsere letzte Station ist ein großes Nonnenkloster, hoch oberhalb von Punakha. 
Hier sehen wir einige junge Nonnenschülerinnen, die gerade von ihrem Tempel- 
Dienst kommen.  
Unser Guide Kinley erklärt uns, als wir selbst den Tempel betreten, mit welcher 
Zeremonie man als Buddhist einen Tempel betritt:  
Mit den gefalteten Händen stehend Stirn, Nase und Brust berühren,  
dann niederknien und mit der Stirn den Boden berühren.  

Diese Zeremonie macht man  je dreimal sowohl zum Schrein der Buddha-Statue 
als auch zum Thron des obersten Mönches, dem Schrein gegenüber. 
 
Vom Tempel geht’s zurück ins Hotel und der Abend klingt aus in einem netten 
Restaurant, wenige Minuten vom Hotel entfernt. 
 
24.03.2018 1. Tag Samtengangtrail 
Um 08:30h verlassen wir Punakha. Kurz hinter dem wunderbaren Punakha 
Dzong überqueren wir den Punakha – Fluss und stoppen an einer großen 
Hängebrücke, die einen Seitenfluß des Punakha, der hier mündet, überspannt. 
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An dieser Stelle befindet sich ein großes Krematorium, in dem gerade eine 
Verbrennung nach buddhistischem Brauch stattfindet. Kingley arrangiert für 
uns, dass wir der Beerdigung eine kurze Zeit bewohnen können und so einen 
Eindruck von einer buddhistischen Begräbnisfeier bekommen.  
Es gibt zwei Bereiche auf dem Krematoriumgelände. Im ersten Bereich, einem 
Tempel, sitzen etwa 20 rot gekleidete Mönche, die unablässig beten, manchmal 
unterbrochen durch laute Gongschläge und Posaunen-Klänge. Im zweiten 
Bereich, einem offenen Platz, findet die Verbrennung einer 72-jährigen Frau 
statt. Im offenen Feuer können wir von Ihrem Körper den uns zugewandten 
Schädel sehen. Gegen eine kleine Geldspende  können wir – wie Anverwandte 
und Freunde der Toten - bis auf wenige Schritte an die Verbrennungsstätte 
herantreten. Auf einem Regal sind Geschenke, hauptsächlich Süßigkeiten 
abgelegt. In der Mitte ein Bild der Toten. 
Die Stimmung ist sehr gelöst, keine Trauerfeier, wie wir sie gewohnt sind; dies 
wohl vor dem Hintergrund, dass die Buddhisten an eine Wiedergeburt nach dem 
Tod glauben. 
Gegen 09:30h beginnt unser Treck mit der Überquerung der etwa 100 m langen 
Hängebrücke. Der Höhenmesser zeigt 1240m. Wir haben ideales 
Wanderwetter, blauer Himmel mit wenigen Wolken, leichter Wind, etwa 20°C. 
Bald hinter der Brücke beginnt ein steiler Aufstieg, der uns gleich fordert. Es 
geht vorbei an einzelnen Gehöften, einer großen Bording-School und dann 
hinein in einen Mischwald, der vorwiegend aus hochgewachsenen Kiefern und 
Rhododendronbäumen besteht. 
Unsere ‚Mittagspause‘ verbringen wir auf einer Waldwiese im Schatten. Hier 
sind wir bereits auf einer Höhe von 1688m. 
 

 
 
Der Pfad steigt immer noch leicht an. Es ist ein großer Genuss bei dem 
herrlichen Wetter dieses Tages an den Hängen dieses weiten Tales des 
Punakha-Flusses bergan zu steigen. Tiere sehen wir selten. Die halten sich 
weitgehend versteckt. Das liegt wohl auch daran, dass Kinley hin und wieder 
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laute Schreie ausstößt, quasi um niemanden – Einwohner oder Tiere durch 
unser Kommen zu erschrecken. Zu Gesicht bekommen wir dennoch eine 
Rehkuh, einen Wiedehopf, mehrere Kormorane und überall sehen wir die von 
Wildschweinen aufgewühlten Wegränder. 
Der höchste Punkt des Tages befindet sich auf 2.180m, nicht mehr weit entfernt 
von unserem ersten Camp-Platz. Nach einem kurzen Ab- und Wiederaufstieg 
öffnet sich dieser, wunderbar auf einer Lichtung gelegen eines Eichenwaldes 
gelegen auf einer Höhe von 2150m. 
Unsere Zelte sind bereits aufgebaut, dazu 2 Toilettenzelte, ein Duschzelt, ein 
Küchenzelt und ein größeres Gemeinschaftszelt, beste Voraussetzungen, um 
einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht in freier Natur zu 
verbringen. 
 

 
 
Tatsächlich wird es ein toller Abend. Christof, der als Deutscher hier seit einigen 
Jahren mit seiner bhutanischen Frau und der gemeinsamen Tochter lebt und 
als Agent vor Ort unsere Reise organisiert, hat mit seiner Crew ein reichhaltiges 
und leckeres Abendessen vorbereitet. Wir sind überrascht und lernen erneut die 
Vorzüge der bhutanischen Küche kennen: Nach einer leckeren Cremesuppe, 
gibt es verschiedene Salate, Gemüse und Geflügelfleisch, alles scharf aber sehr 
lecker zubereitet. Dazu je nach Wunsch einheimischen Rotwein, Bier oder nicht-
alkoholische Getränke. So verbringen wir einen außerordentlich geselligen 
Abend im Gemeinschaftszelt im Eichenwald auf fast 2200m 
 
25.03.2018 2. Tag Samtengangtrail 
Um 09:00 Uhr geht’s nach einem kräftigen Frühstück mit leckerem Emmentaler-
Käse, hergestellt von Schweizern in Bhutan, Butter, hergestellt von Japanern in 
Bhutan, verschiedenen Marmeladen, Honig, Eiern, Toastbrot und Bananen, 
also alles einheimische Produkte auf die heutige Tagesetappe. Wir haben einen 
neuen Begleiter dabei ‚Mr. M‘ , ein etwa 3-jähriger mittelgroßer, lieber brauner 
Mischling, der uns ab jetzt bis zum Ende des Samtengang Trail begleitet. Seinen 
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Namen, ein großes gut lesbares ‚M‘, haben wohl Kinder in sein Fell geschnitten. 
Er wird uns ein treuer Begleiter für die folgenden 3 Tage. 
 

 
 
Der Eichenwald von gestern weicht bald einem ‚Nebelwald‘ – ähnlich einem 
Regenwald – mit undurchdringlichem Grün, Lianen, Farnen, Moose, Flechten. 
Es geht steil bergan und nach 25 Minuten sind wir bereits auf 2325m. Dann folgt 
ein erster steiler Abstieg auf einen schmalen, schwierig zu begehenden Pfad 
hinunter auf 2265m. 
Und wieder wechselt das Gelände. Es geht erneut steil bergan. Der Pfad ist nur 
einen Fuß breit, hier und da mit niedrig wachsendem Gestrüpp überwachsen, 
einige Wasserläufe sind zu überqueren, wir müssen über umgestürzte Bäume 
klettern und immer steil aufwärts. Es geht hinauf zum höchsten Punkt des 
gesamten Trail. Einige Male verlieren wir den Pfad, der im tiefen Laub nicht 
leicht wiederzufinden ist, untrügliches Zeichen, dass nur wenige Wanderer den 
Samtengang-Trail gehen. Wir haben bisher keinen einzigen Wanderer 
getroffen! 
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Kurz vor 12:00 Uhr tauchen zwischen den Baumwipfeln über uns Gebetsfahnen 
auf, Zeichen dafür, dass wir uns der Passhöhe nähern. Oben angelangt, haben 
wir einen weiten Blick in ein neues Tal und in eine andere Provinz. Hier oben 
auf 2540m verläuft die Grenze zwischen dem Punakha-Tal und dem Wangdi-
Tal. 
Die Passhöhe bietet eine tolle Gelegenheit für eine lange Pause im mittäglichen 
Sonnenschein bei Temperaturen über 20°C und einem eindrucksvollen Blick in 
das neue Tal.  
Wieder ausgeruht machen wir uns auf einen langen und schwierigen Abstieg. 
Der immer noch nur fußbreite Pfad ist mit trockenen, sehr rutschigen Blättern 
übersät, dazwischen versteckte Felsen und wir müssen uns permanent auf 
unsere Füße konzentrieren, um nicht abzurutschen. Nach einer Stunde, gegen 
13:30 Uhr, sind wir bis auf 2250m abgestiegen. Und es geht unablässig weiter 
nach unten. Wir folgen eine Zeitlang dem Verlauf einer offenen Regenleitung, 
über die Regenwasser zur Bewässerung von Reisfeldern nach unten geleitet 
wird. Dann folgt ein weiterer Abstieg über schwierige, rutschige Pfade bis wir 
erste Häuser einiger Bauern erreichen. Deren Kinder freuen sich über unsere 
Süßigkeiten, die wir gerne verteilen für das Lächeln, das uns entgegenstrahlt. 
Nach einem letzten schwierigen Abstieg über einen ziemlich zugewachsenen 
Pfad erreichen wir eine Fahrt-Straße. Diese führt direkt zu unserem zweiten 
Camp, das wir gegen 16:30 Uhr auf einer Höhe von 1725m erreichen. Christof 
und seine Truppe haben unsere Zelte bereits eng beieinander direkt an den 
Außenmauern eines kleinen Dorf-Tempels aufgebaut. 
 

 
 
Unser lieber Begleiter ‚Mr.M‘ hat hier einen neuen Freund gefunden, ebenfalls 
Rüde, etwas größer aber scheuer. Wir nennen ihn ‚Mr.Q‘. Die beiden scheinen 
sich zu mögen und sind ab sofort unzertrennlich. 
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Zum Abendessen aus der Camp-Küche gibt es heute u.a. gegrillte Farnblätter, 
grünen Spargel, einen scharfen Salat und eine Art Eintopf mit 
Schweinefleischeinlage. Als Nachspeise einen leckeren Karamellkuchen und 
wie am Vorabend verschiedene Biersorten u.a. auch Weißbier und den 
leckeren, gut trinkbaren Bhutanischen Rotwein. 
 
26.03.2018 3. Tag Samtengangtrail  
Zunächst besichtigen wir gegen ein kleines Trinkgeld den Tempel, an dessen 
Mauern wir gezeltet haben. Dann besuchen wir eine alte Bäuerin, die alleine in 
ihrem großen Farmhaus auf 3 Etagen lebt. Das gibt uns einen kleinen Einblick 
in die einfache Lebensweise hier auf dem Land. Wir kaufen als kleine 
Gegenleistung saftige-süße Mandarinen von ihr, die sie frisch geerntet hat. 
 

 
 
Unseren Treck beginnen wir heute zusammen mit ‚Mr M‘ und ‚Mr Q‘ um 9:00 
Uhr bei warmen 20°C und wieder schönem, sonnigen Wetter. Es geht zunächst 
nur mäßig bergan durch Reis- und Gemüsefelder und dann steil geradewegs 
einen Hang hinauf. Gegen 11:00 Uhr auf einer Höhe von 1850m wissen wir 
plötzlich nicht so recht weiter - nur ‚tote Wege‘ oder kleine Trampelpfade. Wir 
müssen erst einmal das Gelände weitläufiger erkunden. Niemand, den wir 
fragen könnten. Schließlich entschließen wir uns weiter bergwärts zu steigen. 
Die richtige Entscheidung! Bald erreichen wir eine ‚Levada‘, die mit leichtem 
Gefälle bergabwärts führt.  
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Ihr folgen wir auf einer Höhe von 1900m und erreichen gegen 12:30 ein kleines 
Dorf. Hier machen wir unter einigen Feigenbäumen eine längere Mittagspause. 
Die Einwohner der wenigen umliegenden Häuser winken uns freundlich zu, 
während ihre angeketteten Hunde uns eher skeptisch anbellen. 
Nachdem wir erneut aufgebrochen sind, bereiten wir am Ortsausgang eine 
kleine Zeremonie vor. Wir befestigen an einigen Büschen eine Gebetsfahne. 
Die fünf Farben symbolisieren: Blau = Himmel, Rot = Feuer, Gelb = Erde, Weiß 
= Wind & Metall, Grün = Umwelt. Begleitet wird die Befestigung der 
Gebetsfahne von einem lauten, gemeinschaftlich gerufenen ‚Jageloh‘, was so 
viel wie ‚Sieg‘ bedeutet. Heute soll nach buddhistischem Astrokalender ein 
besonders guter Tag sein, um Gebetsfahnen aufzuhängen. Das hat uns 
jedenfalls Christofs buddhistische Frau wissen lassen. 
 
Danach geht es hinunter auf nicht markierten Pfaden durch Buchweizen- und 
Gemüsefelder. Wir peilen eine Brücke über einen kleinen Fluss an, die uns den 
Weg auf die andere Seite des Tales hinauf öffnet. Die Brücke ist ein erneut ein 
guter Platz, um  dieses Mal gleich 10 Gebetsfahnen anzubringen. Mit einer 
kleinen Zeremonie und dem lauten Ruf ‚Jageloh‘ lassen wir die Fahnen im Wind 
flattern und entsprechend der buddhistischen Vorstellung ihre aufgedruckten 
Gebete und Mantras in alle Richtungen davonflattern. 
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Die Brücke liegt auf 1709 m und ist der tiefste Punkt unserer heutigen Tour. Von 
hier aus geht es nun das restliche Stück unserer heutigen Tour stetig bergauf. 
Zunächst über die ‚Bauernpfade‘ der bewirtschafteten Felder zu einem kleinen 
Dorf. Unterwegs beobachtet uns ein schwarzer, großer Adler neugierig direkt 
über unseren Köpfen fliegend. Umgekehrt fangen wir ihn mit unseren Kameras 
ein.  
 

 
 
Im Dorf angekommen, rasten wir auf einer Baustelle, auf der offensichtlich ein 
neues Haus gebaut werden soll. Zimmerleute sind dabei, eine große 
Balkenkonstruktion für den Zusammenbau vorzubereiten. Wir bewundern diese 
Baukunst, die nicht nur aus grobem Zimmerer-Gewerk besteht sondern auch 
aus feinen, filigranen Schnitzereien, die Tür- und Fensterrahmen zieren. 
Dann geht’s es weiter vorbei an einer neuen Primary School und kurz vor 
Erreichen des heutigen dritten Camps stehen wir etwas unvermittelt an einem 
See, der erste, den wir auf unserer Tour in Bhutan zu Gesicht bekommen. Von 
Kinley wissen wir, dass hier ganz in der Nähe auch unser heutiges Camp liegen 
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muss. Nach wenigen Schritten erreichen wir es gegen 16:30h auf einer Höhe 
von 1978m. 
Das Abendessen ist wie immer sehr ‚delicious‘. Es gibt nach der Vorspeise 
neben Reis, Yakfleisch, Blumenkohl, gemischtes Gemüse, gebackener Käse, 
Pilzmischung, alles einheimisch und sehr schmackhaft und würzig zubereitet.  
 
27.03.2018 4. Tag Samtengangtrail  
Nach einer wieder gut durchgeschlafenen Nacht und einem wie immer 
schmackhaftem und umfangreichen Frühstück, sind wir um 09:00h 
abmarschbereit. Bevor wir das Camp verlassen, bedanken wir uns bei unserer 
vierköpfigen Küchen- und Service-Crew für den hervorragenden Service und 
das delikate Essen.  
 

 
 
Unsere beiden Begleiter ‚Mr.M‘ und ‚Mr.Q‘ haben noch einen dritten Freund 
gefunden, ein schwarzer Rüde gleicher Größe wie die beiden Braunen. 
Der Trail führt ständig bergab und nach kurzer Wanderung sind wir in etwa 1 ½ 
Stunden an einer Brücke auf der Talsohle bei 1500 m angelangt. Hier werden 
wir vom Bus abgeholt und wir müssen uns leider von unseren 3 tierischen 
Begleitern verabschieden, was uns sehr schwer fällt, da sie uns richtig ans Herz 
gewachsen sind. 
 
Mit dem Bus geht es nun ca. 1,5 Stunden über die große, neu gebaute Ost-
West-Verbindung Bhutans, teilweise unterbrochen von Baustellen, an denen wir 
nur langsam vorankommen. Auf einer Höhe von 2600m stoppen wir am netten 
Restaurant Kuenphen  mit einem schönen Überblick übers Tal und nehmen das 
Mittagessen ein.  
Nach einer weiteren Stunde Fahrtzeit erreichen wir eine Passhöhe auf 3300m, 
dem insgesamt höchsten Punkt unserer Tour. Hier steht eine große Stupa und 
rundherum grasen friedlich eine größere Anzahl von heimischen Yaks. 
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Jenseits der Passhöhe fahren wir nun in das Phobjikha – Tal hinunter, ein 
drittes, neues Tal, das wir kennenlernen. Es ist berühmt für seine Schwarzhals-
Kraniche, die hier von Oktober bis Mitte März überwintern. Am Eingang des 
Tales befindet sich die Grundschule des Hauptortes Phobjikha, zu der Kinley 
gute Verbindungen hat, so dass wir sie kurz besuchen können. Die Schule 
macht einen guten Eindruck, in englischer Sprache überall Tafeln und Schilder, 
die den Kindern Schul-Regeln und Hinweise zum  pfleglichen Umgang mit Natur 
und Umwelt vermitteln.  
 

 
 
Nach dem Schulbesuch checken wir in unserer heutigen Unterkunft, dem  
Gakiling Guesthouse ein. Es ist ein größeres Holzgebäude auf fast 2.900 m 
Höhe. Außen ist es sehr schön landestypisch mit Schnitzereien und Farben 
verziert und innen geben Holzvertäfelungen eine alpine Atmosphäre. Die 
Zimmer sind geräumig und sauber und gewähren einen überragenden Blick 
hinunter ins Tal und wir können uns gut vorstellen, wie es hier aussieht, wenn 
auf den feuchten Wiesen des Tales die seltenen Schwarzhalskraniche aus den 
Sommerquartieren in Tibet kommend hier überwintern. 
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Den Abend verbringen wir im geräumigen Restaurant des Guesthouse, gut 
geheizt mit einem ‚Kanonenofen‘ mit 2 anderen Reisegruppen aus Italien und 
Deutschland. Es gibt wieder bhutanische Küche in reichhaltiger Auswahl mit 
verschiedenen Gemüsen, Fleisch und natürlich Bier und Wein. 
 
27.03.2018 Erkundung des Phobjikha-Tal 
Heute haben wir einen gemütlichen Tag vor uns. Zunächst geht es um 09:00 
Uhr mit dem Bus ca. 30 Minuten durch das Phobjikha-Tal zur uralten Gangtey 
Gompa. Sie liegt schon von weitem sichtbar auf einer Anhöhe. Die Gompa 
wurde 1613 erbaut, zwischenzeitlich in Teilen renoviert und ist heute ein 
bekanntes Kloster und eine Religionsschule. Der massive, mehrstöckige, 
viereckige Tempelbau wird außen umrahmt von den Zellen der Mönche. 3-4 
Mönche leben hier in kleinen, einfachen und ungeheizten Zellen. Insgesamt 
befinden sich im Kloster mehr als 150 Mönche. Die jüngsten sind Schüler im 
Alter ab ca. 7 Jahren. Wir haben Gelegenheit, 2 Altarräume zu besichtigen und 
im Raum des Hauptaltares einer buddhistischen Feier mit etwa 50 Mönchen für 
eine Weile beizuwohnen. Die Mönche beten ununterbrochen Mantras und 
geben der Feier mit Trommeln und posaunenähnlichen Instrumenten eine ganz 
besondere – für uns fremdartige Note. 
  
Nach der Besichtigung wandern wir bei angenehmen Temperaturen von etwa 
20°C von der Anhöhe der Gompa hinunter in das Tal der Kraniche. Gegen 13:00 
Uhr nehmen wir in einem kleinen Restaurant das Mittagessen ein.  
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Danach geht es zum Informationszentrum der Schwarzhals-Kraniche. In einer 
kurzen Filmvorführung von etwa 15 min, gedreht vom Bayrischen Rundfunk, 
besichtigen wir die Ausstellung und erfahren eine Menge über die seltenen 
Schwarzhalskraniche. 
Weltweit gibt es noch etwa 11. – 12.000. Davon überwintern etwa 500 jedes 
Jahr hier im Phobjikha-Tal. Die Kraniche sind gut 1m groß, haben eine 
Spannweite von etwa 2,50m und sind gekennzeichnet durch ihren schwarzen 
Hals sowie einen roten Oberkopf. Sie brüten und verbringen den Sommer in 
Tibet. Mitte Oktober kommen sie von dort hierher zur Überwinterung und 
verlassen Mitte Februar das Phobjikha-Tal wieder nach Tibet. Es wird viel dafür 
getan, dass die Vögel geschützt werden. So hat das Tal z.B. keine oberirdischen 
Stromleitungen, die alle unterirdisch verlegt wurden. 
Den Tag lassen wir mit einem 2-stündigen Spaziergang durch zwei kleine Dörfer 
am Rand des Tales ausklingen und verbringen den Abend bei dem leckeren, 
gut gewürzten bhutanischen Essen mit Bier und Rotwein im Restaurant unseres 
Guesthouse. 
 
29.03.2018 Phobjika  Thimphu Paro 
Bei frischen Morgentemperaturen von unter 10°C beginnen wir den Tag bereits 
um 07:00 Uhr. Ein langer Fahrtag mit dem Bus liegt vor uns. Zunächst geht es 
aus der Talhöhe von 2900 m hinauf zum Pele La Pass auf 3.300m. Unterhalb 
des Passes sehen wir zum ersten Mal die hier lebenden Gold-Languren, eine 
Affenart, die sich in dieser Höhe wohl fühlt und jetzt im Frühjahr die Blätter der 
Magnolienblüte verspeist.  
Weiter fahren wir in Richtung Phunakha und nach einer 1-stündigen Mittagsrast 
weiter nach Thimphu. Unterwegs gibt es zahlreiche Seidelbast-Bäume und –
Sträucher, die an manchen Stellen ganze Hänge mit ihren Blüten blau färben. 
Seidelbast ist hochgiftig, aber seine Rinde eignet sich bestens für die 
Herstellung von Buchpapier. U.a. für Gebetbücher, die viele Jahre gebraucht 
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werden können, da keine Insekten das Papier wegen seiner Giftstoffe 
beschädigen können. 
 

 
 
In Thimphu besuchen wir zunächst einen größeren Markt mit Souvenirs aller 
Art, dann das Zentrum zur Ausbildung von Künstlerberufen. Hier können wir 
einen Blick in die Ausbildung von Malern, Schnitzern und Skulpturherstellern 
werfen, alles übrigens Jungen. 
 

 
 
Dann gibt es etwas Besonderes zu sehen: das Bogenschießen von zwei Teams 
über die Entfernung von 150m auf eine kleine Zielscheibe, nicht viel größer als 
ein Schuhkarton. Das Publikum steht rechts und links der Flugbahn der Pfeile, 
die mit unglaublicher Geschwindigkeit und großer Zielgenauigkeit nur wenige 
Meter von den Zuschauern entfernt ins Ziel sausen. 
 
Am Nachmittag haben wir eine Präsentation über das Brutto-Glücks-Produkt, 
das in Bhutan eine wesentliche Leitlinie für Entscheidungen und Gesetze der 
Regierung ist. 
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Es wurde 2008 vom 5.König institutionalisiert. Beim Brutto-Glücks-Produkt geht 
es darum, ein spirituelles und ökonomisches Gleichgewicht in der Gesellschaft 
zu etablieren und zu halten. Die Regierung hat die Aufgabe, dem Volk die 
Bedingungen zu schaffen, dass jeder einzelne Bürger glücklich werden kann. 
Allerdings verspricht sie nicht, dass der einzelne auch tatsächlich glücklich wird. 
Dafür ist jeder letztlich selbst verantwortlich. Die Definition von ‚Glück‘ ist in neun 
verschiedene Bereiche aufgeteilt. In gewissen Zeitabständen wird jeder Bürger 
in einer persönlichen Befragung gebeten, seine eigene Empfindung dazu 
auszudrücken.  
Die Systematik der bhutanischen ‚Glücksermittlung‘ unterscheidet sich von der 
UNO-Systematik zur ‚Glücksermittlung‘, so dass die Ergebnisse nicht 
miteinander verglichen werden können. 
 
30.03.2018 Paro 
Heute steht der kulturelle Höhepunkt unserer Reise bevor, das sogenannte 
Paro-Festival. Um 09:30 Uhr steigen wir zum Paro-Dzong hinauf, einer 
Burganlage mit Kloster, die auf einer Anhöhe des Paro-Tals liegt. Mehrere 
hundert vielleicht mehrere tausend Menschen wohnen allein heute, dem 4. von 
5 Festivaltagen dem Spektakel bei.  
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Begleitet von Trommeln, Posaunen und Becken zeigen verschiedene 
Tanzgruppen ihr Können. Die Tänzer sind in außergewöhnlichen Kostümen 
gekleidet, teilweise maskiert, manche bei Kriegstänzen mit Schwert und Schild 
‚bewaffnet‘. Es sind sowohl Frauen- als auch Männergruppen, manchmal 
Mönche, manchmal Bauern aus der Umgebung. Auch das Königspaar wohnt 
mit Gefolge von einer Ehrentribüne aus den Vorführungen bei.   
Dicht gedrängt sitzen wir mit vorwiegend einheimischen Besuchern auf einer 
Steintribüne im Freien. Die bhutanischen Besucher haben sich heute besonders 
fein gekleidet – für dieses Festival ziehen sie ihre besten Kleider an. Die Frauen 
in wertvolle Brokatstoffe gehüllt, häufig auf hohen, verzierten Stöckelschuhen 
und geschmückt mit den besten und teuersten Schmuckstücken, die sie haben. 
Das Festival gilt auch als Heiratsmarkt für junge Bhutaner. 
 

 
 
Wir wohnen den Vorführungen für fast 3 Stunden ununterbrochen bei. Erst als 
das Wetter kühler wird verlassen wir das Festival und schauen uns noch den 
Dzong an. Auch hier, wie überall im Land, sind staatliche Administration und 
buddhistisches Kloster gemeinsam ansässig.  
 

 



- 24 - 

 
 
 
Der Dzong war in früheren Zeiten eine Burganlage, ausgestattet mit einem 
Wachturm oberhalb, von dem aus das ganze Paro-Tal überblickt werden 
konnte. Von hier oben kann man auch den Landeanflug einer Bhutan-Air-
Maschine beobachten, wie sie in einer Rechtskurve in das enge Paro-Tal auf 
unserer Höhe hinein gesteuert wird und wenige Kilometer entfernt sicher landet.  
Den Nachmittag verbringen wir relaxed mit Café-Besuch, Shoppen und ein 
wenig Ausruhen in unserem schönen Hotel. 
 
01.04.2018 Das Tigernest 
Ein weiterer und letzter Höhepunkt unserer Reise, der Besuch der wohl 
berühmtesten Sehenswürdigkeit Bhutans, des sogenannten Tigernestes, einem 
Kloster und Tempelanlage auf 3.000m Höhe. 
Wir starten gemütlich um 09:00 Uhr auf eine halbstündige Bustour zum Einstieg 
in einen Wanderweg zum Tigernest. Hier treffen wir zum ersten Mal auf unserer 
Reise viele Touristen. Auf einem steilen, aber breiten und gut begehbaren Weg 
geht es gleich unablässig aufwärts. Angeboten werden Auf- und Abstieg auch 
zu Muli oder Pferd. 
 

 
 
Auf unserem Weg nach oben öffnen sich immer wieder Blicke durch den lichten 
Nadelwald über das Paro-Tal unter uns. Nach knapp einer Stunde erreichen wir 
ein schönes Kaffeehaus auf dem halben Weg nach oben. Herrlicher 
Sonnenschein und ein Kaffee verlocken zu einer längeren Rast bei 
angenehmen Vormittag-Temperaturen um die 20°C. 
Danach geht es langsam aber stetig weiter bergauf, Die ersten 
atemberaubenden Ausblicke auf die Tempel des Tigernestes verlocken zu 
einem umfangreicheren Foto-Shooting. Der Sage nach ist hier Buddha 
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Ringboche auf einem Tiger reitend in einem großen Sprung auf einer 900m 
hohen steil abfallenden Klippe gelandet und an dieser Stelle wurde daraufhin 
die Tempelanlage gebaut. 
 
Je höher wir steigen umso deutlicher zeichnen sich die einzelnen Tempel, 
verschmolzen mit den Felsen, ab. Der Trail geht über in schmale, steile 
Treppen, die uns hinauf auf eine Höhe von 3.200m führen, bereits oberhalb des 
Tigernestes. Das eröffnet neue Foto-Perspektiven, diesmal mit dem Tigernest 
ca. 100m unter uns liegend. 
 

 
 
Das Tigernest selbst besteht aus mehreren übereinanderliegenden Tempeln, 
die jeweils verschiedenen Buddhas und Göttern geweiht sind. Besonders 
beeindruckend dabei ist unter anderem eine Meditationshöhle, in die man von 
oben einsehen kann. Hier soll der Guru Ringboche auf einem Tiger reitend 
gelandet sein, um dann 3 Monate in der Höhle zu meditieren. Grund dafür, dass 
diese Tempelanlage auf der schmalen 900m abfallenden Klippe erbaut wurde.  
 
01.04.2018 Rückflug nach Deutschland 
Zu angenehmer Startzeit von 11:00 Uhr verlassen wir dieses geheimnisvolle 
Land. Diesmal klappt der Flug nach Bangkok perfekt. Dort haben wir mehrere 
Stunden Aufenthalt und dann geht es im Nachtflug zurück nach Frankfurt, wo 
wir morgens um 06:00 Uhr pünktlich landen. 
 
Würselen, den 09.04.2018 
(Text: Paul Thelen) 
(Bilder: Erich Goffart) 
 
 
 


