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Wunderland	Bhutan,	2-Tages-Trek	in	Westbhutan		
Wochenend-Trek	von	Haa	(2900m)	auf	den	Chele	La	Pass	(3900m)	
	
In	 der	 Himalaya-Region	 ist	 normalerweise	 der	 Herbst	 die	 beliebteste	 Reisezeit	 für	
Wanderer	 und	 Trekker.	 Das	 macht	 auch	 Sinn,	 denn	 das	 Wetter	 ist	 meist	 gut.	
Während	 den	 trockenen	 Monaten	 von	 Oktober	 bis	 Februar	 sind	 die	 klarsten	
Aussichten	 auf	 die	 Berge	 zu	 verzeichnen.	 Trekkings	 (mit	 Zeltübernachtungen)	 sind	
aber	der	Kälte	wegen	nur	bis	ungefähr	Mitte	November	empfehlenswert.	Danach	ist	
es	meist	zu	kalt,	zu	eisig	oder	es	könnte	auch	mal	Schnee	haben.		
	
Wir	 haben	 die	 Expat-Community	 in	 Thimphu	 angefragt,	 ob	 Interesse	 an	 einem	
kurzen	Wochenend-Trek	besteht.	Es	hat	 ja	nicht	mehr	so	viele	Ausländer	 im	Lande	
wie	auch	schon,	aber	ein	paar	sind	noch	hier	geblieben.	Unser	Grüppchen	ist	klein,	
aber	fein.	Zwei	Deutsche,	ein	Schweizer	und	ein	Japaner	machen	mit.	Das	freut	uns	
natürlich	sehr.		
Wir	 testen	 eine	 altbekannte	 Trekkingroute,	 für	 uns	 alle	 ist	 sie	 aber	 Neuland.	 Am	
Samstagmorgen	früh	-	wirklich	früh	-	nämlich	um	5	Uhr	geht’s	für	uns	los.	Wir	holen	
die	 Trekkingfreunde	 bei	 ihren	 Wohnhäusern	 ab	 und	 fahren	 dann	 nach	 Haa.	 Wir	
fahren	 via	 Chele	 La	 Pass,	 dies	 ist	 der	 höchste	 Strassenpass	 Bhutans.	 Die	 Strasse	
welche	rundherum	führen	würde,	 ist	wegen	Bauarbeiten	nicht	empfehlenswert.	An	
der	Strasse	wird	seit	Jahren	gebaut...	
In	der	Nähe	des	Dörfchens	Haa	treffen	wir	auf	die	Trekking-Crew	(Koch,	zwei	Helfer	
und	zwei	Pferdeführer)	und	die	 insgesamt	10	Pferde,	die	das	Material	hochtragen.	
Die	 Crew	 hat	 schon	 eine	 Nacht	 da	 gecampt.	 Sie	 heissen	 uns	mit	 einem	 Frühstück	



willkommen.	Kaffeeduft	steigt	in	die	Nase	und	das	Wetter	zeigt	sich	von	der	besten	
Seite.	Nichts	steht	einer	guten	Laune	im	Weg.		
Dann	geht’s	 los,	 natürlich	 aufwärts,	 es	 liegen	 rund	1000	Höhenmeter	 vor	uns.	Der	
Pfad	ist	gut,	jedoch	hat	es	viele	Abzweiger	wo	man	sich	verlaufen	könnte.	Gut,	dass	
wir	 zwei	ortskundige	Pferdeführer	bei	uns	haben	die	uns	helfen	auf	dem	 richtigen	
Weg	 zu	 bleiben.	 Meist	 wandern	 wir	 im	 Wald,	 aber	 immer	 wieder	 erfreuen	 uns	
wunderschöne	Lichtungen	wo	wir	Pause	machen	um	die	schönen	Aussichten	aufs	Tal	
zu	geniessen.	Herrlich.		
Nach	rund	6	h	(inklusive	Pausen)	erreichen	wir	dann	unseren	Campingplatz	auf	rund	
3770m.	 Die	 Trekking-Crew	 ist	 schon	 da	 und	 hat	 begonnen	 das	 „Zeltdörfchen“	
aufzustellen.	Von	diesem	Campingplatz	aus	kann	man	noch	rund	100	Höhenmeter	zu	
einem	Pass	erklimmen	und	da	wird	man	dann	richtig	belohnt	mit	einem	Blick	auf	den	
Jomolhari	 (7326m)	und	Jichu	Drake	(6532m).	Wunderschön,	erhaben.	 Ich	glaube	 in	
diesem	Moment	 fühlt	 sich	 jeder	 glücklich.	 Das	 Tagwerk	 ist	 getan,	 das	 Camp	 wird	
soeben	eingerichtet	und	wir	wissen,	nach	Rückkehr	werden	wir	mit	einem	warmen	
Tee	und	Guetzli	von	der	Trekking-Mannschaft	begrüsst.	
Wie	erwartet	wird	es	eine	kalte	Nacht,	aber	wir	 sind	 ja	alle	vorbereitet	und	haben	
genügend	warme	Kleidung	mitgenommen.	Ausserdem	haben	wir	eine	Premiere	und	
testen	 das	 erste	 Mal	 die	 Gas-Zeltheizung	 im	 Ess-Zelt.	 Ich	 war	 ja	 schon	 etwas	
skeptisch,	 aber	 „no	 risk,	 no	 fun“.	Meine	 Bedenken	 sind	 sehr	 rasch	 verflogen.	 Nie	
hätte	 ich	 erwartet,	 dass	 es	 im	Ess-Zelt	 so	 gemütlich	warm	werden	 könnte	und	 ich	
nicht	am	liebsten	sofort	wieder	in	den	warmen	Schlafsack	flüchten	möchte.	Genial,	
ich	 bin	 froh,	 dass	 sich	 Norbu	 durchgesetzt	 hat	 ;-)	 Wir	 geniessen	 darum	 einen	
schönen	und	sehr	gemütlichen	Abend	mit	Wein,	Bier	und	Heizung.		
Der	zweite	Trekkingtag	ist	dann	schon	ein	grosser	und	ständiger	Höhepunkt	was	die	
Aussichten	 anbelangt.	Wir	wandern	direkt	 nach	dem	Frühstück	 rund	300	Meter	 in	
die	Höhe,	aber	danach	geht’s	bequem	quasi	auf	dem	Bergkamm	Richtung	Chele	La	
Pass.	Wir	sind	immer	so	auf	rund	4000	Höhenmeter	plus/minus	unterwegs,	rauf	und	
runter,	aber	nicht	wahnsinnig	anstrengend.	Wir	haben	die	schönsten	Aussichten	auf	
das	Haa-	und	Paro-Tal.	Da	es	so	klar	 ist,	sehen	wir	auch	deutlich	den	dritthöchsten	
Berg	 der	 Welt,	 Kanchenjunga	 mit	 8586m.	 Dieser	 Bergriese	 befindet	 sich	 in	
Sikkim/Nepal.	Wir	 passieren	 die	 Hütte	wo	 Himmelsbestattungen	 auch	 noch	 heute	
durchgeführt	 werden.	 Himmelsbestattungen	 werden	 in	 Bhutan	 vor	 allem	 bei	
Kleinkindern	gemacht.	Ein	seltsam	bedrückender	Ort	auf	über	4000m,	man	fühlt	sich	
dem	 Himmel	 echt	 nahe.	Wir	 machen	 hier	 nur	 kurz	 Pause	 und	 wandern	 noch	 ein	
bisschen	weiter	zu	einem	windgeschützten	Plätzchen	um	den	wohl	verdienten	Lunch	
zu	geniessen.		
Nach	insgesamt	fünf	wunderbaren	Wanderstunden	erreichen	wir	dann	den	Chele	La	
Pass	wo	unsere	Fahrer	wieder	auf	uns	warten	und	zurück	nach	Thimphu	bringen.		
	
Fazit:	Ein	wunderschönes	kurzes	2-Tages-Trek,	welches	auch	für	Trekking-Einsteiger	
gut	zu	machen	ist.	Man	muss	nur	gerne	wandern	und	Lust	haben	eine	Nacht	im	Zelt	
zu	übernachten.	Dieses	Trek	ist	gerade	im	Herbst	sehr	schön	wegen	den	Aussichten.	
Wir	könnten	uns	aber	auch	vorstellen,	dass	es	gut	 im	Frühling	zu	machen	ist.	Rund	
um	 den	 Chele	 La	 gibt	 es	 nämlich	 auch	 eine	 schöne	 Blumenvegetation.	 Und	wenn	
man	 dann	 noch	 den	 richtigen	 Termin	mit	 der	 Rhododendronblüte	 schafft,	 ist	 das	



noch	 zusätzlich	 ein	 Höhepunkt.	 Wir	 werden	 den	 Trek	 auf	 jeden	 Fall	 in	 unser	
Programm	aufnehmen.			
	
Pilgerreise	Aja	Nye	in	Ostbhutan	
	
Normalerweise,	 sprich	 vor	 Covid-19,	 pilgerten	 die	 Bhutanesen	 während	 den	
Wintermonaten	 gerne	 nach	 Indien	 oder	Nepal.	 Dieses	 Jahr	 sind	 die	 Einheimischen	
nun	 fleissig	dran	das	 im	Heimatland	zu	 tun.	Agenturen	bieten	sehr	günstige	Pilger-
Touren	an.	So	günstig,	dass	wir	da	nicht	mithalten	können	und	uns	echt	fragen,	wie	
ist	denn	so	was	möglich.		
Dann	kommt	der	Tag	wo	Norbu	persönlich	von	einer	Gruppe	angefragt	wird,	ob	wir	
eine	Pilgerreise	für	17	Personen	organisieren	möchten.	Sie	möchten	nicht	ganz	ohne	
Komfort	 reisen	 und	 schon	 etwas	 Annehmlichkeiten	 geniessen.	 Die	 gewünschte	
Pilgerreise	beinhaltet	auch	ein	längeres	Trekking.	Wir	einigen	uns	auf	einen	Preis	der	
über	 dem	 Durchschnitt	 der	 anderen	 Angebote	 liegt,	 wir	 können	 aber	 jetzt	 schon	
abschätzen,	 dass	 wir	 persönlich	 keinen	 finanziellen	 Gewinn	 haben	 werden.	 Die	
Kosten	können	wir	decken	und	unsere	Mitarbeiter	verdienen	genug	um	sorglos	bis	
Ende	 Jahr	 überstehen	 zu	 können.	 Für	 uns	 bleibt	 zumindest	 der	 Erfahrungsgewinn	
und	für	Norbu	die	Freude,	die	heiligen	Stätten	zu	besuchen.	Wir	sagen	also	zu	und	
aus	Norbu	wird	ein	Reiseleiter	für	Pilgerer	für	11	Tage.		
Die	heiligen	Stätten	von	Aja	Ney	befinden	sich	auf	rund	3500m.	Man	sagt,	dass	Guru	
Rinpoche	nach	Aja	reiste	um	mehrere	lokale	Dämonen	zu	besiegen.	Er	blieb	mehrere	
Monate	 in	 dieser	 Region	 und	 darum	 hat	 es	 da	 viele	 verschiedene	 heilige	 Plätze	
(Höhlen,	Fussabdrücke,	etc.)	die	man	heute	als	Pilgerer	aufsucht	und	verehrt.		
Den	Pilgern	hat	die	Reise	gut	gefallen.	Auch	für	unsere	Trekking-Crew	sowie	für	die	
drei	 Reiseleiter	 Norbu,	 Lhap	 Tshering	 und	 Karma	 Tshering	 war	 die	 Reise	
beeindruckend	 und	 erfüllend.	 Ausser	 für	Norbu,	war	 es	 für	 alle	 anderen	 das	 erste	
Mal	nach	Aja	Nye	gereist	zu	sein.		
	
Fazit:	Eine	schöne	Trekking-Tour	resp.	Pilgerreise.	Teilweise	könnte	die	Tour	auch	für	
ausländische	 Touristen	 interessant	 sein.	 Allerdings	müsste	 das	 eine	Gästehaus	mit	
einer	funktionierenden	Toilette	ausgestattet	werden,	bevor	man	diesen	Ort	wieder	
aufsuchen	sollte.	Aktuell	nicht	sehr	empfehlenswert,	sagt	Norbu	;-)		
	

	 	



Bhutan	wird	von	der	Schweiz	beschenkt		
	

	
(Auszug	vom	Facebook,	09.11.2020)	
	
	 	



Situation	Druk	Eye	Tours	&	Travels	
	
Dank	dem	2-Tages-Trek	und	der	11-tägigen	Pilgerreise	waren	wir	gut	beschäftigt,	vor	
allem	 der	 November	 verflog	 wie	 im	 Nu.	 Diese	 beiden	 Touren	 haben	 mit	 sich	
gebracht,		dass	wir	für	drei	Guides	und	unser	Trekking-Team	Arbeit	hatten	und	ihnen	
somit	die	finanzielle	Situation	zumindest	bis	Ende	Jahr	erleichtern	können.	Und	das	
ist	dann	auch	wieder	für	uns	entlastend,	nicht	nur	finanziell.		
Auch	hier	in	Bhutan	sind	die	Schlagzeilen	von	den	verschiedenen	Impf-Produzenten	
positiv	 aufgenommen	worden.	Allerdings	 ist	 von	Öffnung	des	 Landes	nach	wie	vor	
keine	Rede.	Es	heisst	also	weiterhin	abwarten	und	hoffen,	dass	das	nächste	Jahr	eine	
Wende	bringt.	
Die	Covid-19-Situation	in	Bhutan	ist	im	Vergleich	zur	Schweiz	richtig	gut.	Es	gab	keine	
lokalen	Ansteckungen	mehr	 seit	 dem	 Lockdown	 im	August.	Wir	 dürfen	 uns	 relativ	
frei	bewegen,	aber	natürlich	gibt	es	nach	wie	vor	viele	Regeln	wie	z.B.	Maskenpflicht	
(überall),	 Schliessung	 der	 Restaurants	 um	 21	 Uhr	 und	 der	 Personen-Registrierung	
wenn	man	in	einen	anderen	Distrikt	fahren	möchte.		
	
Wir	wünschen	allen	eine	wunderbare	Weihnachtszeit	und	blibet	gsund!	
Tashi	Delek!	
	
	
Herzliche	Grüsse	
Nadine	Koch	&	Norbu	Gyeltshen	
Thimphu	
	

	
2-Tages-Trekking	mit	Hund	Luki	(Haa-Chele	La	Trek)	
	



	
Aussicht	auf	Jomolhari,	Jichu	Drake	(Haa-Chele	La	Trek)	
	

	
Frühstücken	in	luftiger	Höhe	(Haa-Chele	La	Trek)	
	



	
Pilgerreise	Aja	Ney	
	

	
Auf	dem	Weg	nach	Aja	Ney	
	


