
Saipal, Nepal, 7.031m
Man muss auch Abbrechen können

Teilnehmer  (v.l.n.r.):  Fischer  Adi, 
Brunner Hans, Pendl Andreas, Bran-
dauer Richard, Waldvogl Fred, Stei-
genberger  Hannes,  Astner  Harald 
(HTG)  plus  Gäste:  Kraisser  Albin, 
Haselwanter Peter, Dr. Wieser Alfred

Eine Reise nach Nepal ist heutzuta-
ge eigentlich kein Problem mehr. Es 
gibt gute Flugverbindungen, hunder-
te Bücher und Reise-Berichte, detail-
lierte  Beschreibungen  und  Karten... 
aber es existieren auch viele Berge, 
die weniger bekannt sind und unzäh-
lige  namenlose  sowie  unbestiegene 
Gipfel. Wir wollten einmal etwas An-
deres,  weg  von  den  Touristen  und 
Menschenmassen  sowie  eine  berg-
steigerische  Herausforderung  erle-
ben, weshalb wir uns diesen abgele-
genen, wenig begangenen Berg aus-
gesucht hatten. 
Der Kufsteiner Bergführer und Berg-
rettungskamerad  Franz  Kröll  hatte 
vor 20 Jahren den Nordost-Grat erst-
bestiegen. Von ihm erhielten wir  In-
formationen  und  einige  Bilder,  um 

eine Vorstellung zu bekommen, was 
uns erwartet;  denn über  den Saipal 
gibt  es  weder  Literatur  noch  Be-
schreibungen im Internet. So planten 
und organisierten wir  die  Expedition 
selbst,  zwar  mittels  einer  nepalesi-
schen Agentur,  jedoch ohne Guides 
und Höhen-Sherpas. Zu den 7 HTG-
Mitgliedern gesellten sich 2 befreun-
dete  Bergführer  sowie  ein  Arzt,  der 
nicht  nur  für  uns  wertvoll  war,  son-
dern auch für die arme Bevölkerung. 
32 Tage dauerte die gesamte Reise 
in der kälteren, aber wettersichereren 
Herbstsaison - keinen Tag zu viel für 
diesen abgelegenen Berg im Humla-
Gebiet im Nordwesten Nepals an der 
Grenze zu Indien und Tibet. 

Nach den Formalitäten mit der Agen-
tur und dem Ministerium in Kathman-
du hatten wir  die Genehmigung und 
gönnten uns eine kurze Stadtbesich-
tigung.  Am  nächsten  Tag  mussten 
wir  statt  des  ursprünglich  geplanten 
Fluges  nach  Nepalgunj  588km  bis 
Surkhet 17 lange Stunden mit einem 
Kleinbus  fahren.  Nach  einer  Nacht 
mit  Wanzen und Gelsen freuten wir 
uns  direkt  auf  die  Zeltlager!  Weiter 
ging's  mit  10-Sitzer  Flächenfliegern 
bis zum 2990m hoch gelegenen Ort 

Simikot, der außer der 169km langen 
Luftlinie nur zu Fuß erreichbar ist. Si-
mikot  war  der  Ausgangspunkt  des 
Trekkings zum Basislager. In diesem 
Jahr war laut Aussagen der Einheimi-
schen  nur  eine  einzige  Trekking-
Gruppe unterwegs gewesen. 

Es gibt nur ein paar Häuser und we-
nige  Bergdörfer  in  dieser  Gegend. 
Die Leute leben vom selbstangebau-
ten  Getreide  und  Gemüse  auf  den 
kargen schrägen Bergwiesen,  sowie 
von deren Yaks, Ziegen und Lasttie-
ren, mit denen sie ein bisschen Han-
del  mit  den benachbarten Chinesen 
treiben. 
Wir wollten jedoch nicht Richtung ti-
betische Grenze, sondern zum Saipal 
Basislager, das 2 Etappen vom letz-
ten  Dorf  Chala  entfernt  ist.  Daher 
mussten wir die gesamte Infrastruktur 
und  Verpflegung  selbst  mitnehmen. 
Dazu  hatten wir  einen  Koch  plus  4 
Gehilfen,  den  Sirda,  der  organisiert 
und dolmetscht, sowie die Viehtreiber 
mit  ihren  Mulis  und  Yaks.  Für  den 
Marsch  ins  Basislager  auf  4.250m 
benötigten wir 6 Tage und legten da-
bei 60km zurück. Unterwegs besich-
tigten  wir  das  buddhistische  Kloster 
in Yalbang.

Am Berg selbst fanden wir leider sehr 
veränderte  Bedingungen  vor,  die 
einen Anstieg über die Original-Route 
unmöglich  machten.  Schon  das 
Camp  1  konnte  nicht  an  derselben 
Stelle  wie  vor  20  Jahren  aufgebaut 
werden,  da  sich  der  Gletscher  zu 
sehr  verändert  hatte.  Außerdem 
schob das Eis  ständig;  alle  1  bis  2 
Stunden krachte es von allen Seiten 
trotz der enormen Kälte - wir hatten 
immerhin Minus 10° Celsius im Zelt 
auf  4850m.  Nachdem  wir  zunächst 
gemeinsam Richtung Camp 2 aufge-
brochen waren, mussten wir feststel-
len, dass schon der Zustieg zum Grat 
nicht  mehr über  die geplante  Route 
machbar war. So deponierten wir auf 
5.300m Zelte sowie Ausrüstung und 
stiegen wieder  ab,  um einen neuen 
Plan zu diskutieren.



Ein kleines „Gipfelsturmteam“ beste-
hend  aus  4  Männern  versuchte  2 
verschiedene Anstiege zum Nordost-
Grat,  aber  die  Bedingungen  waren 
zu gefährlich. Die Steilstufe zwischen 
5700m  und  6300m  war  bedroht 
durch  riesige  Eis-Seracs  und  eine 
Umgehung  über  des  brüchige 
Fels-/Eis-Gelände  erschien  uns  als 
Route  in  dieser  Höhe  zu  unsicher. 
Denn  das  Hinaufkommen  ist  eine 
Sache,  aber  wieder  heil  herunter-
kommen das Wichtigste!  Noch dazu 
herrschten am Gipfelgrat permanent 
Windgeschwindigkeiten  bis  100 
km/h. Es war keine leichte Entschei-
dung, waren wir doch nach so vielen 
tollen  Besteigungen  in  den  letzten 
Jahren erfolgsgewohnt und nun nach 
all'  den  Mühen,  dem  ganzen  Auf-
wand... es war jedoch das Richtige!

Auch  ein  französisches  Team,  das 
sich  nepalesischer  Sherpa-Guides 
bediente,  erreichte den Gipfel  nicht. 
Dieser  Umstand  und  die  Fakten, 
dass  die  Route  von  Franz  seit  20 
Jahren  unwiederholt  und  seit  1998 
niemand  mehr  auf  dem Gipfel  war, 
ließ uns die Umkehr leichter verdau-
en. 

Da wir durch den Abbruch noch Zeit 
hatten, suchten wir nach einer Alter-
native und erkundeten die Umgebung 
rund  ums  Basislager.  Dabei  bestie-
gen wir einen namenlosen Gipfel mit 
5.288m,  auf  dem  wir  höchstwahr-
scheinlich  die  Ersten  waren  und 
nannten  ihn  „HTG  Kufstein“.  Auch 
wenn diese Besteigung keine beson-
dere Leistung darstellte, war es doch 
ein schönes Gefühl und wir genossen 
ganz  unbeschwert  die  Aussicht  auf 
die  beeindruckende  Kulisse  sowie 
eine deftige Jause, die wir lange ge-
nug  für  die  Höhenlager  aufbewahrt 
hatten.

Den Rückmarsch konnten wir  auf  5 
Tage  verkürzen,  da  den  Tieren  mit 
den schweren Lasten die schnellere 
aber  steilere  Route  in  umgekehrter 
Richtung leichter  zuzumuten war.  In 

Kermi  fanden  wir  eine  öffentliche 
„Therme“  -  eigentlich  handelte  es 
sich nur um ein  paar gemauerte Ni-
schen  im  Freien  mit  etwa  40  Grad 
warmem  Wasser.  Wir  gönnten  uns 
hier auf 2850m nach 3 Wochen das 
erste Mal wieder eine ausgiebige und 
gründliche Dusche. 

In  Simikot  mussten  wir  noch  einen 
Tag warten bis wir den Rückflug be-
kamen.  Die  Maschinen,  die  wegen 
des  Windes  nur  vormittags  fliegen, 
waren seit dem Ausfall einer Flugge-
sellschaft  stark  ausgelastet.  Obwohl 
wir  gemäß Plan erwartet  hatten,  di-
rekt  nach Nepalgunj  fliegen zu kön-
nen,  hieß es in  Surkhet  aussteigen, 
noch einmal übernachten und mit ei-
nem  Kleinbus  weiter  in  den  Süden 
bis  an  die  indische  Grenze  fahren. 
Nach  langen  Wartestunden  an  der 
„Bier“-Quelle ohne etwas zu bekom-
men,  weil  uns  niemand  die  Euro 
wechseln  wollte,  ging’s  am  späten 
Nachmittag weiter bis Kathmandu in 
unser bewährtes Hotel Annapurna.

Die  Reise  schlossen  wir  mit  einem 
Stadtbummel und einem großartigen 
Steak ab. Und nachdem wir am Flug-
hafen  die  üblichen  Gepäcks-Proble-

me  dadurch  in  den  Griff  bekamen, 
dass  wir  die  schweren  Bergschuhe 
und Anoraks einfach anzogen, konn-
te uns die lange Rückreise trotz Zwi-
schenlandung in Doha mit mehrstün-
digem Aufenthalt  sowie Zugfahrt  mit 
Umsteigen und Verspätungen nichts 
mehr anhaben; denn wir freuten uns 
einfach wieder auf die Heimat.

Auch wenn wir unser Hauptziel nicht 
erreicht haben, war es alles in allem 
ein  eindrucksvolles  Abenteuer.  Wir 
sahen  eine  grandiose  aber  karge 
Landschaft  und  trafen  freundliche 
Leute, die so leben wie bei uns die 
Bergbauern vor 150 Jahren und noch 
nicht viele Touristen gesehen haben. 
Jedoch  war  es  auch  ein  bisschen 
Kulturschock, weil es bei uns so ganz 
anders ist…!

Das Wichtigste ist jedenfalls - alle 10 
Teilnehmer sind gesund zurück!

Pendl Andy, Schriftführer HTG


