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Mountainbike-Tour durch das Königreich Mustang

reisen

54 Reisen durch eine andere Welt. 
Menschen  erleben, die so weit zu-
rückgezogen von der Hektik und 
dem Wahnsinn unserer vermeintli-
chen Zivilisation leben, dass selbst 
ein Velo sie in Erstaunen versetzt. 
Grandiose, atemberaubende Land-
schaften erfahren und sich dabei 
wie Reisende aus ferner Vergan-
genheit fühlen – all das und noch 
viel mehr bietet eine Mountain-
bike-Reise durch Mustang.

Salz  karawanen
Auf den Spuren der alten
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zur nordindischen Hochebene transpor-
tiert. Auf Wegen, die heute für Mountain-
biker wie geschaffen scheinen.

Die Karawanenroute ist nichts anderes als 
eine Schotterpiste, die mitunter zum Pfad, 
zum schwergängigen Weg wird. Seit Jah-
ren versucht man in Mustang, eine Stras-
se quer durchs Land zu bauen, bislang mit 
mässigem Erfolg. Dany Gehrig stört sich 
nicht daran, im Gegenteil: «Zum Glück 
dauert das enorm lang, und man sieht da-
rauf noch nirgends Autos, auch keine Ge-
ländewagen, nur Pferde und Fussgänger.» 
So bleiben die Hochebene und das sons-
tige Landesinnere noch ziemlich frei von 
den angeblichen Segnungen der westli-
chen  Zivilisation, leben die Menschen wei-
ter  ihren uralten Rhythmus. Noch.

Natürliche Neugier und Offenheit
Die ersten Nächte ihrer Tour verbringen die 
Erlebnisbiker in sogenannten «Teahouses», 
kleinen Herbergen einfachster Natur, die 
den Reisenden seit Jahrhunderten ein Dach 
über dem Kopf und ein wenig Essen für die 
Nacht bieten. «Nachts kann es aber emp-
findlich kalt werden», erzählt Dany Gehrig. 
«Null Grad oder bei grosser Höhe gar noch 
weniger sind keine Seltenheit.»

Gleich von Beginn an, in den ersten Dör-
fern entlang der alten Handelsroute, er-
leben die Vier das, was sie später als die 
«eigentlichen Highlights der Reise» be-
zeichnen werden – die Begegnungen mit 
den Menschen des Königreichs Mustang. 
«Es ist unglaublich, fast schon unwirk-
lich, wie einfach diese Menschen leben. 
Und dennoch einen total zufriedenen Ein-
druck machen. Zufrieden mit sich und mit 
der Welt, die sie umgibt», schwärmt Dany 
Gehrig, der schon an manchem Ort dieses 
Planeten unterwegs war, tief beeindruckt. 

eugierig und sportlich, wie 
Ausdauersportler nun mal 
sind, haben sich Urban Schu-
macher (mehrfacher Gigath-
lon-Sieger von 1998 bis 2002), 
Dani Annaheim (1986 ers-

ter Schweizer Meister im Triathlon), Dany 
Gehrig (langjähriger Projektleiter des Gi-
gathlon und CEO von Globetrotter Travel 
Service AG) und Dominique Walser (Hi-
malaya-Biker der ersten Stunde) im ver-
gangenen Frühjahr mit ihrer Reise durch 
das Himalaya- Königreich Mustang einen 
exotischen Abenteuertraum erfüllt: eine 
 Expedition der Moderne tief in die Vergan-
genheit. Mit dem Mountainbike auf We-
gen fahren, über die noch nie ein modernes 
Gefährt geholpert ist. Pässe erklimmen, die 
bis dato nur zu Fuss oder auf dem Pferde-
rücken bezwungen wurden. Und auf alten 
Handelsrouten rollen, die für andere Ge-
fährte als das Mountainbike schlicht un-
befahrbar sind.

Nach einem Flug mit gemischten Gefüh-
len von Kathmandu in Nepal zum berüch-
tigten Flughafen Jomsom in Mustang, be-
gann für die vier leidenschaftlichen Biker 
ihre Reise wie so oft im Himalaya: auf der 
Toilette. Oder was man landläufig dort so 
bezeichnet. Urban und Dany hatten mit 
 typischen Magen-Darm-Problemen zu 
kämpfen, sodass die ersten anderthalb 
Tage der Tour echten Akklimatisierungs-
effekt hatten – es ging gemütlich los und 
sollte übrigens auch im Laufe der nächsten 
Tage relativ gemütlich bleiben (dies als Ent-
warnung für alle, die denken, die Reise sei 
nur reinrassigen Mountainbikern vorbe-
halten). Bald schon fuhren die Vier auf die-
ser sagenumwobenen Hochebene entlang 
der alten Salzkarawanenroute. Dort wurde 
über Jahrtausende hinweg das überlebens-
wichtige Handelsgut von Tibet  hinunter 
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TExT: michael kunst
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Kleiner Mann, grosse Freude: 
Bei den Kindern sorgten  
vor allem die Bikes für 
Begeisterung.

Die einheimische Bevölkerung  
beeindruckt durch ihr ein
faches Leben in äusserster  
Bescheidenheit, aber auch mit  
Herzlichkeit und Offenheit.

Je dünner die Luft, desto  
dicker die Beine:  
Auf 6000 Meter über Meer  
werden die Pausen häufiger 
und länger.
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«Die Kinder, die Erwachsenen, die ganz 
Alten – egal, wen man wo trifft, alle sind 
freundlich, offen, neugierig. Wir haben 
tausendundeine Geschichte erlebt mit den 
Bewohnern dieses Landes. Wo immer wir 
ankamen, standen wir gleich im Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit. Viele bewun-
derten unsere Velos, einige hatten tat-
sächlich noch nie welche gesehen. Andere 
waren daran interessiert, mehr aus unse-
rem Leben zu erfahren. Die meisten woll-
ten jedoch einfach nur offen, gastfreund-
lich und aufmerksam sein.»

Eingeschränkt wurden die herzlichen Be-
gegnungen einzig durch gewisse Sprach-
probleme, Englisch reden in Mustang nur 
die weit gereisten und weltoffenen Träger, 
die oft aus Nepal kommen. Dany Geh-
rig und seine Freunde mussten sich mit 
Händen und Füssen verständigen, ein 
echter Dialog kam erst zustande, wenn 
jeweils Stunden später die Träger eintra-
fen, die auf direktem Weg das Gepäck der 

Mountainbiker transportierten und so da-
für sorgten, dass die vier Schweizer nur 
mit dem Allernötigsten unterwegs sein 
konnten.

Einmal beobachtete Dany Gehrig lange 
Zeit einen Schreiner, der an einer Kom-
mode schnitzte. «Wenn man tagelang auf 
dieser unfassbar trockenen Hochebene 
 unterwegs war, seit Langem keinen einzi-
gen Baum gesehen hat, wenn man weiss, 
dass in Mustang grundsätzlich mit ge-
trockneten Yak-Fladen geheizt wird, dann 
kann man erahnen, wie wertvoll diese 
Holzkommode für die Besitzer sein muss. 
Und wie wichtig für diesen Mann, der da-
ran akribisch die wunderbarsten Schnitz-
arbeiten ausführte.»

Keine Umweltinsel
Fremd und gerade deshalb spannend war 
auch die Offenheit der buddhistischen 
Mönche in den zahlreichen kleinen Klös-
tern entlang der Route. Die Bewohner von 
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Mustang sind stark vom tibetischen Bud-
dhismus geprägt, dessen teils wild und ge-
fährlich anmutende Gottheiten vor allem 
das Gegenteil vermitteln sollen: Frieden, 
Ruhe und Gelassenheit. Egal, was passiert  
oder passieren wird.

In einem anderen Dorf trafen die Moun-
tainbiker auf eine junge Lehrerin, die sie 
zum Tee einlud. Sie sprach Englisch, hatte 
ihren Beruf in Indien erlernt, kam nun aber 
zurück in ihre Heimat mit einer «revoluti-
onären» Mission. Im Ausland besorgte sie 
für jedes Kind eine Zahnbürste – Zahnpfle-
ge wird im Königreich Lo arg vernachläs-
sigt – und brachte den Kindern Mundhy-
giene bei. Ausserdem vermittelte sie den 
Kleinen den Respekt vor der Natur und 
sensibilisierte sie für die Umweltprobleme, 
welche die Welt beherrschen. Und von de-
nen tatsächlich auch Mustang bereits be-
troffen ist: Ein Dorf, das seit Jahrhunder-
ten vom Wasser der Annapurna-Gletscher 
lebt, hat mit dem Abschmelzen derselben 

keine Lebensgrundlage mehr, weil der 
Bach nicht mehr bis zu ihnen reicht. «Da-
durch müssen die Bewohner in wirtliche-
re Gegenden umgesiedelt werden», berich-
tet Dany Gehrig.

Schönes Wetter – trockener Boden
Überhaupt sind in Mustang die Lebensum-
stände äusserst hart und entbehrungsreich. 
Vor allem die riesige Hochebene, an deren 
Ende die uralte Königsstadt Lo Manthang 
auf 3825 Meter Höhe eingebettet liegt, ist 
von grosser Trockenheit geprägt. Aufgrund 
ihrer Lage im Regenschatten der umge-
benden Gebirgszüge regnet es dort so gut 
wie nie. In dem immer wehenden, meist 
starken Wind trocknet der Boden gnaden-
los aus – dafür herrscht «dauernd schönes 
Wetter!»

Am Ende der Hochebene, nach den Etap-
penorten Kagbeni (2830 Meter über Meer), 
Chele (3060 Meter über Meer), Shyang-
boche (3780 Meter über Meer) und Dhak-
mar (3760 Meter über Meer), erreichen die 
Reisebiker Lo Manthang. «In dieser Stadt 
hat man das Gefühl, dass die Zeit vor Jahr-
hunderten buchstäblich stehen geblieben 
sein muss. Alles ist von einer selten so 
deutlich spürbaren Ehrfurcht erfüllt, alles 
strahlt eine ärmliche, aber ehrliche Erha-
benheit aus», erinnert sich Dany Gehrig.

Von hier aus gelangten die Mountainbiker 
in Landschaften, die an Grandiosität kaum 
zu übertreffen waren, die aber auch in, ge-
linde gesagt, eher sportlicher Manier be-
zwungen werden mussten. Nach Lo Man-
thang beispielsweise fuhren die Vier auf 
einem Singletrail, an dessen linker Seite 

Nur 200 Touristen besuchen Mustang monatlich

Von der Masse abgeschirMt
Das Königreich Mustang ist eine fremde Welt par excellence im 
nordöstlichen Nepal an der Grenze zu Tibet. Jahrtausendelang 
nahezu abgeschottet vom Rest der Menschheit, ging an dem 
Himalaya-Staat so ziemlich alles vorbei, was mit (vermeintlicher) 
Entwicklung zu tun haben könnte. Mustang, Mustan oder Lo, wie 
es in der Landesprache genannt wird, ist ein Land voller Geheim-
nisse, ein Ort des Friedens, ein ganz besonderer Flecken Erde. Der 
tibetische Krieger Amad Pal gründete das Reich 1380 und band 
es kulturell fest an seine alte Heimat Tibet. Ende des 18. Jahrhun-
derts wurde Lo von seinem anderen Nachbarn Nepal annektiert, 
blieb jedoch bis in die 1950er-Jahre ein innenpolitisch selbstver-
walteter Distrikt. Nachdem die Chinesen Tibet besetzten, galt Lo in 
den 1950er-Jahren als Zufluchtsort für Widerstandskämpfer und 
wurde hermetisch abgeriegelt. Erst 1992 öffnete sich das König-
reich für Ausländer – heute dürfen rund 200 Touristen  monatlich 
Mustang und seine 6000 Einwohner in 32 Siedlungen besuchen, 
benötigen dafür aber eine spezielle Genehmigung.

es laut Gehrig «schätzungsweise 1000 Me-
ter tief hinunter abfiel. Das war zwar nicht 
direkt gefährlich, keineswegs halsbre-
cherisch, aber tief beeindruckend!» Doch 
auch das Fahrvergnügen kam nicht zu 
kurz: «Wir waren auf wirklich flowigen 
Trails unterwegs, hatten perfekte Bikebe-
dingungen auf eher sandigen als  steinigen 
Strecken und zirkelten immer höhere Päs-
se hinauf. Dort standen wir mit grossen 
 Augen ob der atemberaubenden Aussicht 
auf die umliegenden Achttausender – es 
war schlicht fantastisch!»

Grandioses Naturerlebnis
Die Truppe erreichte nach Überquerung 
von drei Pässen über 5000 Meter über Meer 
das Saribung High Camp auf 5300 Meter 
über Meer. Nun stand der Höhepunkt der 
Reise kurz bevor: der Saribung Peak auf 
6328 Meter über Meer. Durch das Büsser-
eis (so werden die bis zu 20 Meter hohen 
Schnee- und Eispyramiden in den Hochge-
birgen bezeichnet) kämpften sich die vier 
Biker vorwärts, bis sie mit einer eindrück-
lichen Aussicht auf die ganze Annapurna-
Kette belohnt wurden. Dann fuhren sie 

«Es ist unglaublich, 
fast schon unwirklich, 
wie einfach diese  
Menschen leben.»

Mustang begeistert 
durch perfekte Trails, 
doch ab und zu  
muss das Bike auch  
getragen werden.
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weiter nach Phu (4065 Meter über Meer), 
Meta (3610 Meter über Meer), Koto (2620 
Meter über Meer) und schliesslich in end-
losen Abfahrten hinunter nach Besi Sahar 
auf 800 Meter über Meer. Geschlafen wur-
de in mitgebrachten Zelten, nur noch ab 
und zu gab es ein Teahouse entlang der un-
wirtlichen Route.

Nicht nur die Aussicht, sondern auch die 
Höhe war auf der Pässeüberquerung atem-
beraubend. «Natürlich machte uns die 
dünne Luft enorm zu schaffen. Aber das 
grandiose Naturerlebnis entschädigte für 
alles», stellt Dany Gehrig die Relationen 
klar. «Wir hatten dabei übrigens nur sel-
ten längere Trage- und Schiebepassagen, 
sondern konnten wesentlich mehr fahren, 
als wir im Vorfeld erwarteten. Und immer 
wieder, man kann es gar nicht oft genug 
betonen, enorm flüssige Trails, als wären 
sie extra für Mountainbikes geschaffen 
worden. Am Gipfeltag konnten wir selbst 
auf 6000 Meter über Meer über Schnee und 
Firn alles fahren.»

reisen

Strecke: Die Reiseroute führt durch vielfältige 
Landschaften und Schluchten immer entlang  
des Kali Gandaki-Flusses. Insgesamt werden  
13 Tages etappen von 4 bis 6 Stunden in Höhen  
bis 4300 Meter absolviert. Dazu werden zwei  
fakul tative Tagesetappen angeboten.

Charakter: Die Reise ist eine Bikereise und kein 
Trainingslager! Auf der Reise bleibt viel Zeit für 
Begegnungen mit der gastfreundlichen Bevölkerung 
sowie zum Besuch von ursprünglichen Kloster-
anlagen. Unterwegs wird in einfachen Teahouses 
oder in Zelten übernachtet. Das Ziel der Reise  
ist Lo Manthang, der Hauptort des tibetisch-
buddhistischen Königreichs Mustang. 

Programm: Es werden zwei Reisedaten angeboten: 
entweder vom 20. September bis 10. Oktober oder 
vom 11. Oktober bis 31. Oktober 2014. Die Reise 
dauert drei Wochen.

Voraussetzungen: Für die Reise muss man kein 
aussergewöhnlicher Sportler sein, aufgrund der 
Höhenlage sind aber eine allgemein gute körperliche 
Verfassung und eine gute Ausdauer erforderlich. 
Technisch sind die Trails nicht anspruchsvoll.

Leitung: Bei 15 Teilnehmern wird die Reise mit 
zwei Schweizer Reiseleitern und lokaler Begleit-
mannschaft durchgeführt 1. Reise: Urban Schuma-
cher und Urs Aebersold, 2. Reise: Patrick Griessen 
und Nina Tschanz. 

Kosten: Fr. 6490.– pro Person im Doppelzimmer 
(Zuschlag für Einzelzimmer in Kathmandu und 
Pokhara: Fr. 200.–)

Inbegriffene Leistungen: Flüge Zürich–Kathman-
du retour Economy-Klasse inkl. Bike-Transport; 
Flug Kathmandu-Pokhara-Jomsom retour Economy-
Klasse inkl. Biketransport per Lkw; Flughafen taxen 
und Treibstoffzuschlag (Stand August 2013); 
alle Überlandfahrten und Transfers; 5 Hotel-

übernachtungen im Doppelzimmer; 10 Lodge- oder 
Zeltübernachtungen; 4 Übernachtungen im Zwei-
erzelt; Vollpension während der Biketour; Zimmer/
Frühstück in Kathmandu und Pokhara; Bewilligun-
gen und Eintritte, Schweizer Reiseleitung und lokale 
Begleitmannschaft, Scott Bikeshirt.

Nicht inbegriffen: Trinkgelder; Nepal-Visum (USD 
40.– Stand August 2013) wird bei der Einreise am 
Flughafen eingeholt; persönliche Auslagen; alle 
nicht aufgeführten Mahlzeiten; Annullierungs- und 
SOS-Versicherung; allfällige Erhöhungen von Taxen/
Treibstoffzuschlägen.

Mountainbikes: Ein «Fully» mit mind. 120 mm 
Feder weg ist sinnvoll. Sehr zu empfehlen: Pannen-
sichere Reifen (schlauchlos) und Bike-Werkzeug! 
Ein paar Gramm mehr am Velo schaden nichts, die 
Trage- und Schiebepassagen sind selten länger 
als 30 Minuten. Allen angemeldeten Teil nehmern 
wird beim Kauf eines Scott Genius 700, 710 oder 
720 kostenlos ein Scott-Package geschenkt 
(1 Kurzarm-Trikot, 1 Langarm-Trikot, 1 Bikehose, 
1 Paar Handschuhe; Details nach Anmeldung).

Infoabend: Für alle Interessierten wird am 25. Nov-
ember 2013, 19.30 Uhr in der PHZH (Pädagogische 
Hochschule, Europaallee, direkt neben dem  
HB Zürich) ein kostenloser Infoabend durchgeführt.

Vorbereitung: Am 28./29. Juni 2014 findet in 
Pon tre sina ein Vorbereitungscamp statt. Neben ei-
nem Technik training mit der Schweizer Bikelegende 
Thomas Frischknecht finden Vorbereitungs-Work-
shops zu den Themen Höhenmedizin, Gesund-
heit und Bikewerkstatt statt. Zudem wird ausführ-
lich über die Reise informiert. Die Teilnahme ist er-
wünscht. Preis pro Person im Dreistern-Hotel Palü: 
Fr. 185.– (im Doppelzimmer, inkl. Halbpension, 
exkl. Anreise), Einzelzimmerzuschlag: Fr. 15.–.

Info: www.globetrotter.ch/mustang

Trails hinauf, scheinen oft am Ende ihrer 
Kräfte. «Und wenn schon», winkt Gehrig 
lachend ab, «dafür haben wir die Gewiss-
heit, dass wir in Gegenden unterwegs wa-
ren, in denen noch nie jemand zuvor mit 

dem Mountainbike gefahren ist. Für mich 
war das definitiv eines der seltenen echten 
Abenteuer mit Mensch und Natur, die auf 
diesem Planeten überhaupt noch möglich 
sind!» F

Dreiwöchige Globetrotter-Reise durch Mustang

ein Königreich fürs Mountainbike

«Wir konnten wesentlich 
mehr fahren, als wir im 
Vorfeld erwarteten.»

So ganz locker kann es denn aber doch 
nicht gewesen sein. Auf den Bildern, wel-
che die Vier von ihrem Abenteuer mitge-
bracht haben, fahren sie über Schneefel-
der, kämpfen sich keuchend schottrige 

Null Grad oder noch 
weniger sind in der 
Nacht keine Seltenheit.

Wer ist denn hier exotisch?  
Wo immer die vier Biker  auftauchten, standen sie im 

Mittelpunkt des Interesses.


