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Bei meinen früheren Aufenthalten in Nepal
hörte ich gelegentlich von einem Berg
erzählen, der die schönste Aussicht der Welt
haben sollte, aber niemand konnte
Genaueres über ihn berichten, niemand
hatte ihn erstiegen, ja nicht einmal sein
Name war bekannt. 
Für den Herbst 2003 plante ich eine Trekking-
Tour durch das Solo-Khumbu. Wir hatten vor,
von Kathmandu nicht nach Lukla zu fliegen,
wie dies heute üblicherweise getan wird, um
in das Gebiet rund um den Mt. Everest zu
gelangen, sondern per Auto nach Jiri zu fah-
ren, von dort zu Fuß durch das Solo ostwärts
zu marschieren und dabei die nord-süd-strei-
chenden Himalaya-Ausläufer zu queren, was
neben großartigen Naturerlebnissen auf einer
wenig begangenen Strecke auch eine bessere
Akklimatisation bringen sollte. 
Im Zuge der Vorbereitung studierte ich die
entsprechende Literatur, und siehe, plötzlich
entdeckte ich einen Berg namens Pike Peak,
4.070 m hoch, der ganz in der Nähe der
beabsichtigten Route lag, dem alten
"Evererst-Trail", dem Weg so vieler
Expeditionen vor Errichtung des Flugplatzes
in Lukla. Dennoch bot keiner der bekannten
Reiseveranstalter (sei es "DAV Summit Club",
sei es "Hauser" oder ein anderer) diese
Variante an; das Programm des Summit Club
enthielt allerdings eine Besteigung mit einem
weiter im Osten liegenden Ziel.
Mitte Oktober brachen wir voll Vorfreude
zur Wanderung auf. Gegen Ende des zwei-
ten Tages verließen wir an der Brücke über
den Likhu Khola (Khola = Fluss) den
"Evererst-Trail" und "Neuland" begann. Auch
unser Sirdar (= Leiter der nepalischen
Begleitmannschaft), Ang Chetar Sherpa, ein
ausgezeichneter Organisator und wunder-
barer, aufmerksamer Gefährte und Austria-
Mitglied, kannte die nun folgenden Bereiche
und den Berg nicht.
Vom Fluss (1.500 m) ging es auf einem brei-
ten Weg durch kultiviertes Land zum Dorf
Siruwa empor, wo wir die Zelte in einem
abgeernteten Maisfeld aufschlugen. Am näch-
sten Morgen verließen wir bald das
Siedlungsgebiet und stiegen bei Sonnenschein

unter blauem Himmel einen guten Pfad in
Kehren durch einen Rhododendronwald die
steile Bergflanke höher, bis wir eine Anhöhe
(ca. 3.000 m) und das Kloster Goli Gompa
(Gompa = buddhistisches Kloster) erreich-
ten. Dieses war reich ausgestattet, was in
dem abgelegenen Ort recht überraschte. 
Eine bequeme, am Bergkamm verlaufende,
nur leicht steigende "Promenade" brachte
uns allmählich in einen Mischwald von
Rhododendren und hohen Steineichen, in
dem wir blauen Eisenhut, eine Art violette
Kronenanemone und einige knabenkraut-
ähnliche Bodenorchideen fanden. Weiter
oben wurde der Untergrund felsiger, hohe
Steinstufen gestalteten das Dahinschreiten
etwas anstrengender. Tannen mit langen,
leuchtendgrünen Nadeln lösten die
Steineichen ab und der häufige Nebel, der
sich auch an diesem Tag einstellte, bewirkte,
dass Moose und Farne die Stämme und Äste
der Gehölze bedeckten, von denen lange
Flechtenbärte herunterhingen.
Neben der Gompa von Ngowur richteten
wir uns für die dritte Nacht ein. Es sollte nur
eine kurze werden, denn bereits um 4 Uhr
hieß es wieder aufstehen, zusammenpacken
und die Zelte räumen. Mit zwei Tassen Tee

gestärkt, verließen wir eine Stunde später das
Kloster. Dies deshalb, weil einerseits die
bevorstehende Strecke lang war und wir
andererseits sicher gehen wollten, auf dem
Gipfel die Aussicht in Ruhe genießen zu kön-
nen, ohne von den oft schon am späteren
Vormittag aufziehenden Haufenwolken
gestört zu werden.
Durch einen feuchten, nach Moder riechen-
den Tannen- und Rhododendronwald ging es
höher und aus dessen Dämmerung heraus
sahen wir plötzlich zwischen den mächtigen
Stämmen, wie in der Ferne die ersten
Sonnenstrahlen die gewaltigen Gletscher-
gipfel des Rolwaling Himal küssten. In einer
Höhe von etwa 3.800 m verließen wir die
Zone der hohen Bäume und gelangten in
freies Gelände, in dem nur mehr vereinzelt
eine andere Art knie- bis hüfthoher Zwerg-
rhododendren wuchs und wo wir bereits
einen Traumausblick genossen. 
Zwei Stunden nach dem Aufbruch vom
Kloster standen wir auf dem Westgipfel des
Pike Peak (4.065 m) und 25 Minuten später
betraten wir den Hauptgipfel (4.070 m). Die
schönste Fernsicht der Welt bot sich: Die
Kette der Eisriesen des Himalaya lag "aufgefä-
delt" vor unseren Augen. Dhaulagiri, Anna-
purna, Manaslu, Shisha Pangma, Lhotse, Mt.
Everest, Makalu und Kangchendzönga - acht
Achttausender auf einen Blick - ein überwälti-
gender Anblick! Und dies unter völlig klarem
Himmel und in strahlendem Sonnenschein.
Lange genossen wir das traumhafte Bild, ehe
wir in nordöstlicher Richtung abstiegen und,
einem interessanten Steig folgend, inmitten
von Edelweiß und Himalaya-Enzian über
einen aussichtsreichen Bergrücken zum
"Evererst-Trail" bei Junbesi zurückkehrten.
Die weitere Tour, die über Namche Bazar in
das Khumbu-Hochland und auf drei prächtige
Fünftausender, nämlich Gokyo Ri (5.360 m),
Kala Pattar (5.545 m), Chukhung Ri (5.546 m)
führte, zeigte uns noch viele wundervolle
Berge aus der Nähe (vor allem Mt. Everest,
Lhotse und Nuptse) und doch war der
Eindruck, den wir am Beginn vom Pike Peak
gewonnen hatten, der Schönste.
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