
E nde Juni 2006 war es end-
lich so weit, die Reise nach 

Spiti und Ladakh im Norden von 
Indien konnte beginnen. Von 
der schwülen indischen Haupt-
stadt Delhi starten wir mit ei-
ner Zugfahrt Richtung Norden 
nach Shimla, einer der größten 
und bekanntesten altenglischen 
Hill-Stationen Indiens. Wir, das 
sind insgesamt 9 Österreicher, 
zwischen 26 und 72 Jahren, von 

Wien bis Tirol. Dr. Hermann 
Krüttner, himalajaerfahrener 
Arzt aus Grödig in Salzburg, ist 
Organisator dieser einmaligen 
Tour in das ziemlich unbekann-
te Gebiet an der Grenze zu West-
tibet. Mit 3 vollbepackten weißen 
Jeeps fahren wir auf meist recht 
gut ausgebauten Straßen entlang 
von bewaldeten Hängen, auf 
Bergrücken bzw. durch verstreut 
liegende Dörfer ins wunderschö-

ne Sutlej-Tal weiter. Der Sutlej ist 
einer der 4 heiligen Flüsse, wel-
che in der Nähe des Kailash ent-
springen, und der die Landschaft 
bestimmende Faktor dieser noch 
grünen und obstreichen Gegend. 
Die Straßenverhältnisse werden 
aber nun durch frische Erdrutsche 
und Vermurungen schlecht bis 
sehr schlecht. Viele wechseln-
de Eindrücke und Impressionen 
in diesem Flusstal mit teilweise 
wunderbaren hölzernen Klös-
tern (wie z. B. Sarahan) prägen das 
Bild der kommenden Tage. Nach 
einem mehrtägigen Abstecher ins 
abgelegene Baspatal an der tibe-
tanischen Grenze folgen wir der 
alten Hindustan-Tibetian-Han-

delsstraße nordwärts. Die Berg-
welt ist imposant, mächtig und 
groß. Sie strahlt – trotz der kaum 
begreifbaren Mächtigkeit – Ruhe, 
Frieden und Gelassenheit aus. 

Harmonie  
im Hier und Jetzt

Wir bewegen uns nun im un-
mittelbaren Grenzgebiet zu Chi-
na/Tibet, welches nur mit einer 
Sondergenehmigung (Inner-Line-
Permit) passierbar ist, und folgen 
dem Spiti-River flussaufwärts. Es 
handelt sich um eine sehr trocke-
ne, wüstenartige Gegend, welche 
nur durch die grünen Oasen der 
bewässerten Bereiche aufgelo-

82 |BERGAUF 02-2008

Die faszinierenden Wolken und schier unendliche Weiten Spitis

Ein heimischer Handwerker mit der traditionellen Kullu-Hut-Kopf-

bedeckung in Kalpa im oberen Sutlejtal (Spiti)
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ckert wird. Mystische und beein-
druckende Besuche von Klöstern 
wie  Tako, Nako, Dhankar und 
Kee bzw. Pujas (buddhistische 
Zeremonien) und Maskentänzen 
sind unsere nächsten Schwer-
punkte. Die von außen teilweise 
unscheinbar wirkenden Tempel 
und Gompas bergen im Inneren 
wahre Schätze, welche Spirituali-
tät verbreiten und eine mächtige 
Energie und Kraft verspüren las-
sen. Die Mönche, aber auch die 
„normale“ Bevölkerung, spiegeln 
diese Ruhe, Stimmung und inne-
re Gelassenheit wider. Es herrscht 
eine Harmonie im gesamten Hier 
und Jetzt. Der Distrikt Spiti hat 
bei ungefähr 9.000 Einwohnern 
30 Klöster, was für den medita-
tiven, energetischen und mysti-
schen Charakter dieses scheinbar 
so kargen Landes spricht …

Einfachheit des  
Lebens entdecken

Nach 13 Tagen Akklimati-
sieren und dem Kennenlernen 
der buddhistischen Kultur mar-
schieren wir zu Fuß von Kibber 
(4.150 m) in Spiti in nördliche 
Richtung nach Ladakh. In we-
niger als 3 Wochen wollen wir 
einem alten Karawanenweg, der 
„Seidenstraße“ von Indien nach 

Tibet, folgen. Insgesamt sind es 
ungefähr 190 Kilometer zur 
und durch die sogenannte tibe-
tanische Hochgebirgswüste.

Raschid, unser Begleiter, San-
kar, ein Fotojournalist, das 4-
köpfige Küchenteam, 4 Pferde-
treiber mit über 20 Pferden und 
wir 9 Österreicher bilden unsere 
Trekkinggruppe. Nach einigen 
abwechslungsreichen Tagen 
über Almen und Bergrücken und 

durch tiefe Schluchten und Tä-
ler überschreiten wir bei schöns-
tem Wetter mit dem Parang La 
(ca. 5.600 m) den Transhimalaja. 
Die verschiedensten Brauntöne, 
die sich so gleichende und doch 
so abwechslungsreiche Land-
schaft und die riesigen Dimen-
sionen der Natur strahlen eine 
kaum fassbare, meditative Ruhe 
und Besonnenheit aus. Man ist 
in seinen Gedanken versunken 
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Parang La 5.600 m, Überschreitung des Transhimalaja

Spiti    
Mystik – Weite – Unberührtheit

Drei Wochen lang auf der „Seidenstraße“ über historische 
Karawanenwege im Nordosten Indiens: 190 km weit durch die  
tibetanische Hochgebirgswüste. Dabei konnten die Teilnehmer einer 
Trekkingtour die buddhistische Kultur erfahren. Sie spürten die Ruhe 
und die Spiritualität, die von mönchen und Einwohnern ausging, und 
erlebten die Gastfreundschaft der Nomaden.

Andi Scharnagl, Tirol, www.woitatscher.at
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und es verschwimmen wirk-
lich Raum und Zeit. Stille, Har-
monie, Einklang und Unver-
gänglichkeit wirken auf mich 
ein, und ich kann trotz der An-
strengungen wie Höhe (meist 
zwischen 4.500–5.400 m), der 
starken Sonneneinstrahlung, 
dem Staub und dem Wind all 
diese Elemente in mich auf-
nehmen. 

Ruhe und Spiritualität 
werden spürbar

Bisher folgten wir dem Pa-
re-Chu-Fluss und nach dessen 
Durchquerung schwenken wir 
ins Rupshu-Tal ein. Dieses welt-
weit einzigartige Ökosystem ist 
die Grundlage der Yakherden der 
Changpas (tibetanische Noma-
den) und vieler seltener Pflanzen- 

und Tierarten. Es ist von Tag zu 
Tag mehr die Ruhe und Spiritu-
alität dieser Landschaft zu spüren. 
Ich inhaliere dies beinahe, nehme 
es bewusst auf und werde gelas-
sener, ruhiger und „reifer“… Al-
les scheint aus einer Hand, aus 
einem Guss zu sein. Jeder Berg, je-
der Stein, jedes Sandkorn scheint 
seine Bestimmung zu haben. Der 
sich lieblich dahinschlängelnde 
Bach, die grünen Weideflächen 
und die bunten Blumen erge-
ben paradiesische Oasen in die-
ser so kargen Gebirgswüste. Als 
Mensch ist man so klein und un-
bedeutend in Anbetracht dieser 
Umgebung. Unser Camp am Tso 
Moriri (Tso = See) auf 4.500 m, in 
welchem sich die kontrastreichen 
braunen Bergrücken, die schnee-
bedeckten Gipfel und der blaue 
Himmel mit den weißen Schäf-
chenwolken im sanften Licht 
der Abendsonne spiegeln, ist der 
Traum eines jeden Bergsteigers. 
Bei über 35 °C am nächsten Tag 

marschieren wir entlang des 25 
Kilometer langen Westufers des 
Sees, wo wir uns zur Mittagszeit 
in die erfrischenden Fluten stür-
zen. Auf den letzten Kilometern 
vor Karzok passieren wir zahl-
reiche Mani-Mauern, welche wir 
nach buddhistischem Brauch im 
Uhrzeigersinn umgehen. 

Bei Nomaden zu Gast

Von hier folgt der Aufstieg ins 
Basislager des Mentok bei stark 
wechselnden Witterungsbedin-
gungen. Tags darauf um 2 Uhr 
nachts brechen sieben Personen 
unseres Teams zur Gipfelbestei-
gung über Moränen und Geröll-
halden, mit einer Gletscherque-
rung bei Tagesanbruch und dem 
Aufstieg über die teilweise über 
45 Grad steile Nordostwand auf. 
Trotz Schneefalls und Gewittern 
erreichen wir alle den Gipfel 
(6.160 m) und vor allem gesund 
das Basislager. Die Trekkingtour 
führt die nächsten Tage über bis 
zu 5.500 m hohen Pässe bis zum 
Tso Kar weiter, welcher den End-
punkt dieser beeindruckenden 
Tour darstellt. Unterwegs tref-
fen wir auf einige Changpas und 
Nomadenfamilien, welche mich 
mit ihrer Gastfreundschaft, Of-
fen- und Einfachheit sehr faszi-
nieren und mir die reellen Werte 
des menschlichen Daseins ver-
mitteln!     n
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links:

Klosteranlage von Kee (4.000 m) 

in Spiti

unten:

Wie eine Karawane ziehen die 

Pferde und Ponys mit uns durch 

die Hochgebirgswüste. Ohne  

deren Hilfe wären solche Touren 

nur erschwert möglich
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