
Kleine Expedition zum Kyajo Ri 6150m in Nepal 

Ende Oktober sind wir nochmal nach Nepal aufgebrochen. Unser Ziel war ein noch selten bestiegener 

6000er im Solo Khumbu. Zum Akklimatisieren starteten wir unsere Trekking tour in Lukla. 

Überraschenderweise wurde die ehemalige Schotterpiste zu einer zwar sehr kurzen aber geteerten 

Lande- & Startbahn aufgerüstet. Der starke Kerosinduft und die lauten Motorengeräusche der 

minütlich  ein und ausfliegenenden Helikopter und Propellerflugzeuge haben uns nicht lange in Lukla 

verweilen lassen und wir sind weiter nach Phakding.   

 

Auf breiten Wegen über viele Hängebrücken und auch über die legendäre Hillary-Bridge erreichten 

wir Namche Bazar. Hier sahen wir zum ersten mal den Everest, Lhotse und die Ama Dablam.  

Da kamen alte Erinnerungen auf. Vor 20 Jahren standen die meisten von uns 10 auf dem Gipfel der 

Ama Dablam. Inzwischen ist viel Wasser den Solo Khumbu hinab gelaufen und unsere Mädels haben 

in dieser Zeit insgesamt ca. 30 Achttausender bestiegen (wir 5 Jungs leider nur 3). 

 



Weiter ging es nach Dole, Machermo und von dort aus nach Gokio. Zum Sonnenaufgang standen wir 

auf dem Gokyo Ri 5250m und genossen bei bestem  Wetter den Ausblick auf die Berge des Himalaja. 

Schon am nächsten Tag kämpften wir uns über den Renjo La Paß nach Lungde. 

Vorbei an Thame und Mende über einen steilen Pfad bei dem sogar die Yaks in schwitzen kamen, 

erreichten  wir das Basislager auf einer schmalen Hochebene auf  4400m.  

Dieses schattige Plätzchen hatten wir ganz für uns allein während zeitgleich ca. 20 Expeditionen an 

der Ama Dablam zu Gange waren. Nach Erkundungstour und Aufbau des Hochlagers auf ca. 5300m 

starteten wir früh um 3 Uhr zum Gipfel.  

 

 

Über gefrorene Felsflanken und Kletterei im 4. Grad ging es über eine steile Eisflanke zum Gipfel. Für 

die 10 Bergsteiger (3 Sherpas, 7 Freunde)hat der Platz am Gipfel gerade so gereicht. Bei traumhafter 

Fernsicht sah man das gesamte Panorama des Himalajas mit Everest, Lhotse, Manaslu….. 

 



 

Nach vielen Abseilmanövern verbrachten wir noch eine Nacht im Hochlager. Nach zügigem Rückzug 

von Mensch und Material standen wir am Abend schon unter einer wohlverdienten heißen Dusche in 

Namche Bazar.  

 

 

 

Nach gemütlichem Trekking erreichten wir wieder Lukla und die kleine Propellermaschine flog uns 

zurück nach Katmandu. Dort angekommen tauschten wir unsere letzten Dollar in Schmuck, 

Mitbringsel und so anderem Allerlei in der neu eröffneten Fußgängerzone in Thamel um. Noch etwas 

Kultur und schon saßen wir wieder in dem Flieger nach Hause.  

Damit ging eine traumhafte Reise mit 10 Freunden zu Ende. Diese wird uns in wunderbarer 

Erinnerung bleiben. 

Kalki und Carolin 

 


