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16 Tage Kultur und Trekking im „Reich des Donnerdrachen“

Bhutan – geheimnisvolles königreich
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16 Tage Kultur und Trekking

Das kleine königreich Bhutan liegt an den südhängen des östlichen 
himalayas zwischen indien und tibet und gilt als eines der sichersten 
reiseländer der Welt – hier wird nach dem vajrayana-Buddhismus 
gelebt. er stellt eine der vier säulen des staatsprinzips „gross national 
happiness“ (Bruttosozialglück) dar, welches sogar in der verfassung 
verankert ist. 

Land des Donnerdrachens 
Die einwohner nennen ihr land Druk Yul – das „land des 
Donnerdrachens“. Bhutan ist kaum größer als die schweiz und 
fasziniert seine Besucher mit einer friedvollen, authentischen 
atmosphäre, die sie mitten ins herz treffen wird.

Buddhistische Tradition 
auf dieser reise erleben sie die lebendigen, buddhistischen 
traditionen des landes bei den Besuchen uralter tempel und 
beeindruckender Dzongs (trutzburgen) und wohnen hautnah den 
einzigartigen kranich- tänzen auf dem gleichnamigen festival im 
Phobjikha- tal bei. 

Samtengang Trek 
Bei einer 4-tägigen Wanderung über den noch relativ unbekannten 
samtengang trek tauchen sie vor der grandiosen kulisse des 
himalayas ein in die einmalige hügellandschaft West- Bhutans: sie 
laufen durch unberührte eichen-, Pinien- und rhododendronwälder, 
vorbei an reisfeldern und durch kleine Dörfer, und gewinnen bei den 
Begegnungen mit den hier lebenden mönchen, Bergbewohnern und 
Bauern authentische einblicke in das leben der Bevölkerung.



vorabinformation

Bhutan – Daten & Fakten zum Land

 � einwohnerzahl: 1.2 millionen einwohner
 � hauptstadt: thimphu
 � fläche: Bhutan ist etwa so groß wie die schweiz
 � Der gangkhar Puensum ist der höchste Berg des landes und gleich-

zeitig der höchste unbestiegene Berg der Welt
 � Das klima reicht von tropisch bis gemäßigt
 � einmaliger naturreichtum
 � sehr hohes umweltbewusstsein
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reiseverlauf

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Frankfurt - Bangkok
individuelle anreise nach frankfurt, wo ihre reiseleitung sie erwartet. 
Wir fliegen am abend mit direktem linienflug von hier über nacht in die 
thailändische metropole Bangkok.
Die Reise über Bangkok ist die sicherste, unkomplizierteste und man benötigt keine weitere Visa-Formalitäten.

Bangkok
ankunft in Bangkok und transfer in ihr hotel in flughafennähe. Die 
Übernachtung in Bangkok ist notwendig, um die Zeit zwischen den 
landungen aus europa am nachmittag bis zu den flügen nach Bhutan zu 
überbrücken, die nur am frühen morgen fliegen. Wer möchte, kann die 
freie Zeit für eine Besichtigung Bangkoks nutzen.

Bangkok - Paro
in aller frühe transfer zum flughafen und Weiterflug nach Paro in 
Bhutan. Die einreise nach Bhutan auf dem luftweg ist ausschließlich mit 
bhutanischen fluggesellschaften möglich, die beide einen sehr guten ruf 
geniessen, und ist gleichzeitig das erste highlight dieser reise – der Blick 
auf die Berge und der anflug auf das in einem schmalen tal gelegene Paro 
machen diesen flug einzigartig! nach ankunft in Paro fahren wir weiter in 
die hauptstadt thimphu und checken in unser hotel ein. am nachmittag 
beginnen wir mit einem gemütlichen ersten sightseeing und essen 
gemütlich zu abend.

Thimphu
Wir nehmen uns heute den ganzen tag Zeit für Besichtigungen in der 
hauptstadt. Wir besuchen u.a. das national institute für Zorig chusum, 
die sogenannte “Zeichenschule” und die royal textile akademie mit 
seiner ausstellung über Bhutans lebende nationale kunst des Webens, 
das national memorial chorten, welches 1974 zu ehren und zur 
erinnerung an den dritten königs von Bhutan king Jigme Dorji Wangchuck 
erbaut wurde, sowie die 60 meter hohe Bronzestatue von Buddha 
Dordenma am Buddha Point bei Kuensel Phodrang. 

in changlingmithang wird fast täglich das Bogenschießen geübt oder es 
findet sogar ein Wettbewerb statt, dem wir in diesem falle beiwohnen 
werden. außerdem stehen mit auf dem Programm der changangkha 
lhakhang tempel oberhalb von thimphu, von welchem man einen 
ausgezeichneten Blick über die stadt hat, sowie das trashi chhoe Dzong 
(Dzong = trutzburg) im norden der stadt. 

in diesem ehemaligen gebäude der nationalversammlung befindet sich 
heute der thronraum und die Büros seiner majestät, dem könig von 
Bhutan, sowie das innen- und das finanzministerium. im nördlichen trakt 
sind seine heiligkeit der Je khenpo (Bhutans religiöses oberhaupt) und 
seine mönchsgefolgschaft während der sommermonate untergebracht.
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Tag 5

Tag 6

Thimphu - Punakha
nach der möglichkeit z.B. zu einem einkaufsbummel durch thimphu 
verlassen wir die haupstadt und fahren über den 3.140 meter hohen 
Dochu la Pass ins Punakha tal. Wir machen natürlich halt am Pass um das 
einzigartige Panorama auf die eisriesen des himalayas vor einem meer 
an gebetsfahnen zu genießen und die türme der 108 chorten von Druk 
Wangyel zu besichtigen: Diese wurden von der königsmutter ashi Dorji 
auf dem Pass errichtet, um an den sieg Bhutans über rebellen aus assam 
zu erinnern sowie den gefallenen zu gedenken. unsere fahrt endet heute 
in Punakha stadt, welche sich auf einer höhe von 1.250 metern befindet.

Punakha
Wir verbringen den heutigen tag im Punakha tal. nach einer kurzen fahrt 
entlang des Punakha flusses überqueren wir eine lange hängebrücke. 
von dort haben wir einen kurzen aufstieg zum khamsum Yuelley namgyal 
chorten. Dieser chorten ist ein ausgezeichnetes Beispiel bhutanischer 
architektur und kunst und ist einzigartig in der Welt. von hier oben hat 
man einen wunderschönen ausblick über reisterrassen, kleine gehöfte, 
und die einzigartige flusslandschaft. 

Die highlights des tages ist die Besichtigung des großartigen Punakha 
Dzong und des chhimi lhakhang (tempel). Das Punakha Dzong war der 
regierungssitz, bis die regierung Bhutans nach thimphu umzog und 
ist noch heute die Winterresidenz seiner heiligkeit des Je khenpo und 
seiner gefolgschaft. im Dzong befinden sich massive goldene statuen von 
Buddha, guru rinpoche und Zhabdrung rinpoche. ein kurzer spaziergang 
führt uns anschließend zum chhimi lhakhang, welcher zu  ehren des 
sagenumrankten lama Drukpa kuenley – „Divine madman“ – errichtet 
wurde, nachdem er eine Dämonin mit seinem magischen „thunderbold 
of Wisdom“ unterworfen hatte. eine hölzerne nachbildung des 
thunderbolts wird im lhakhang aufbewahrt. Bhutanische Paare besuchen 
den lhakhang, um eine segnung für den schutz ihrer kinder und erneute 
fruchtbarkeit zu erhalten. 

05.11.2019

06.11.2019
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Tag 7

Tag 8

Tag 9

1. Etappe Samtengang Trek 
Punakha (1.280 Meter) - Limukha (1.980 Meter)
heute beginnt unser 4-tägiges trekking auf dem einsamen samtengang 
trek. Diese Wanderung verläuft über eine strecke von ca. 54 kilometern 
von Punakha nach Wangdue Phodrang. Das trekking ist relativ einfach, da 
wir uns nur auf einer höhe von 1.100 bis 2.650 metern bewegen und das 
klima über die ganze strecke mild und relativ warm ist. unser Weg wird 
uns unter anderem über Bhutans längste fußgängerbrücke führen, quer 
durch eichen- und rhododendronwälder, vorbei an reisterassen und den 
entlegenen den Dörfern sha und chungsakha.

unsere erste trekkingetappe beginnt in der nähe des Punakha Dzongs. 
Wir überqueren den fluss Pho chu über die mit 180 metern längste hän-
gebrücke Bhutans und wandern durch Dörfer und entlang reisterrassen 
via shengana über einen kleinen Pass (2.200 meter) bis nach limukha, wo 
wir die erste Nacht im zelt verbringen werden. 
Distanz: ca. 12 Kilometer // Gehzeit: ca. 4 Stunden

2. Etappe Samtengang Trek 
Limukha (1.980 Meter) - Dochen La (2.645 Meter) - Chungsakha (1.850 Meter)
Der Weg führt uns zunächst hinauf, weiter durch die mittlerweile 
vertrauten rhododendron- und eichenwälder, dann hinunter in das 
nächste tal und weiter zum Dochen la Pass. von hier bietet sich bei 
klarem Wetter wieder eine herrliche sicht auf die Bergkette im norden 
und sogar bereits bis nach samtengang, dem Ziel des morgigen tages. Wir 
gehen aber zunächst weiter nach chhungsakha, einem kleinen Dorf mit 
nur 10 häusern. hier befinden sich eine beeindruckende Zypresse und 
ein heiliger stein, wiederum erinnerungen an Drukpa kuenley, „the Divine 
madman“. 
Distanz: ca. 14 Kilometer // Gehzeit: ca. 5 Stunden

3. Etappe Samtengang Trek 
Chungsakha (1.850 Meter) - Bae Chhu (1.500 Meter) - Samtengang (2.050 Meter)
heute geht es wieder zunächst hinunter, wir überqueren den fluss Bae 
chhu auf einer hängebrücke und steigen dann recht steil wieder auf, 
vorbei am Dorf sha, bis zum mit seiner herrlichen lage entlohnenden 
camp in samtengang. Dort zelten wir an einem kleinen see. Je nach 
Wanderzeit haben wir am nachmittag sicherlich noch Zeit, das Dorf 
samtengang und seine historische umgebung zu entdecken. 
Distanz: ca. 13 Kilometer // Gehzeit: ca. 4 Stunden
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08.11.2019
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Tag 10

Tag 11

Tag 12

4. Etappe Samtengang Trek 
Samtengang (2.050 Meter) - Tika Zam (1.555 Meter) - Phobjikha
heute geht es meist bergab - manchmal auch ein bisschen steiler – und 
über teilweise sehr lichte und baumlose strecken bis zur tika Zam Brücke. 
Distanz: ca. 15 Kilometer // Gehzeit: ca. 4-5 Stunden  
Dort erwartet uns unser fahrzeug, welches uns in knapp einer 
halben stunden mit dem Bus bis in unser hotel bringt, welches als 
ausgangspunkt für den morgigen ausflug ins Phobjikha tal ist. Das tal  
befindet sich auf ca 2900m, an der grenze zum Jigme singye Wangchuck 
national Park. es ist bekannt als die Winterheimat des seltenen und 
bedrohten schwarzhals-kranichs (grus nigricollis) und landschaftlich 
eines der schönsten täler der gegend.  

Phobjikha Tal - Kranich- Festival 
kraniche, so heißt es in Bhutan, bevorzugen heilige orte. ab mitte 
oktober warten alle Bewohner im Phobjika- tal auf die ankunft der 
Zugvögel, denn für die menschen ist die ankunft der kraniche ein 
wichtiges omen. am morgen besuchen wir die gangtey gompa, 
welche bereits 1613 gegründet wurde, mit ihrer außergewöhnlichen 
architektur. Platziert auf einem hügel, von dem man das gesamte 
Phobjikha tal überblicken kann, ist es umgeben von einem Dorf und als 
einziges nyingmapa-kloster im Westen Bhutans gleichzeitig eines der 
bedeutensten. hier wohnen wir heute den besonderen feierlichkeiten 
der einheimischen bei, die einmal im Jahr mit liedern und tänzen den 
Beginn der bedeutsamen kranich- saison feiern. Danach besuchen wir 
noch das schwarzhalskranich informationszentrum und genießen die 
ruhe des tales. mit etwas glück können wir bei einer kleinen Wanderung 
dann auch noch ein paar „echte“ exemplare der „himmelsvögel“ 
beobachten. abends rückkehr in unser hotel.

Phobjikha - Paro 
Der heutige tag gönnt unseren füßen etwas mehr ruhe, denn es geht mit 
dem Bus zurück richtung Paro. auf dem Weg stoppen wir noch einmal am 
Dochula Pass und besuchen das simtokha Dzong. es wird behauptet, dass 
das simtokha Dzong das erste von Zhabdrung ngawang namgyal erbaute 
Dzong ist. erbaut in 1629, ist es das älteste Dzong welches noch in seiner 
ursprünglichen form existiert. eine legende besagt das an der stelle 
des heutigen Dzongs eine Dämonin lebte, welche die Durchreisenden 
bedrohte. Zhabdrung ngawang besuchte den Platz und überwältigte die 
Dämonin, indem er sie in den felsen verbannte auf dem heute das Dzong 
steht. Deshalb der name ‚simmo’ (Dämon) und ‚do’ (stein). 
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Paro Tal 
Heute erkunden wir das Parotal mit dem Paro Dzong und dem Ta Dzong.
Das Paro Dzong, auch bekannt als rinchen Pung oder rinpung Dzong, 
was soviel wie „Befestigung auf einem haufen Juwelen“ bedeutet, ist 
eines der eindrucksvollsten als auch bedeutendsten Dzongs in Bhutan. 
erbaut wurde es 1644, von Zhabdrung ngawang namgyal, dem ersten 
spirituellen und weltlichen oberhaupt Bhutans. Wie in allen trutzburgen 
Bhutans ist auch der Paro Dzong aufgeteilt in Distriktadministration und 
räumlichkeiten für mönche. 

Der ta Dzong wurde als Wachturm für das Paro Dzong gebaut. er wurde 
1968 renoviert und in das nationalmuseum umgewandelt. ausgestellt ist 
eine eindrucksvolle sammlung antiker textilien, kunst und artefakte vom 
ganzen land. 

nachmittags geht es noch zum kichu lhakhang und dem Drukyel Dzong 
und wir machen ein spaziergang durch die kleine stadt Paro.

Taktsang Kloster – Das „Tigernest“ 
unser heutiger früher start, um der hitze zu entgehen, dient der 
Wanderung hinauf zum sagenumwobenen taktsang kloster, welches 
besser unter dem namen „tigernest“ bekannt ist. Die gehzeit beträgt 4 
bis 5 stunden. Das taktsang kloster ist sicherlich die berühmteste und 
auch meist respektierte Pilgerstätte des landes. 

in 3000 metern höhe wurde dieses kloster auf beeindruckende Weise auf 
einem absatz über einer vertikalen 900 meter hohen steilwand über dem 
Paro- tal erbaut- und das bereits 1692! auf der rückfahrt am nachmittag, 
je nach Befinden, besteht noch die möglichkeit den kyichu lagkhang zu 
besichtigen. Der kyichu lhakhang ist einer der ältesten und schönsten 
klöster Bhutans. erbaut wurde es im 7. Jahrhundert von dem tibetischen 
könig songtsen gampo. abends rückkehr nach Paro, wo wir unseren 
letzten Abend in Bhutan geniessen.

Abreise 
in den frühen morgenstunden müssen wir uns vom schönen Bhutan 
verabschieden. es geht zurück zum flughafen für unseren rückflug 
von Paro nach Bangkok. abends im anschluß dann Weiterflug richtung 
frankfurt.

Ankunft in Frankfurt 
ankunft in Deutschland am morgen und individuelle heimreise.
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leistungen

Enthaltene Leistungen

Nicht enthaltene Leistungen

Preise

 � vermittelter linienflug ab/bis frankfurt nach Bangkok und zurück in 
der economy klasse

 � flug ab/bis Bangkok nach Paro mit Bhutan airlines in der economy 
Klasse

 � Deutsche reiseleitung ab/ bis Deutschland aus dem hubert-schwarz-
zentrum

 � englischsprachiger, bhutanischer guide während der gesamten reise 
in Bhutan

 � transfer in Bangkok zum hotel und zurück
 � frühstück am ankunftstag in Bangkok
 � vollpension in Bhutan (f=frühstück, m=mittagessen (manchmals als Picknick/

lunchbox), a=abendessen)
 � 1x Übernachtung im Doppelzimmer in Bangkok in einem 4* hotel in 

flughafennähe inkl. frühstück und transfers
 � 9x Übernachtungen in Bhutan im Doppelzimmer in ausgesuchten min. 

3***-mittelklasse hotels und gästehäusern
 � 3x Übernachtungen im komfortablen, voll ausgestatteten kuppelzelt 

(2er-Belegung) während des trekkings
 � gepäcktransport während des trekkings (von campsite zu campsite, 

tagesrucksack wird selber getragen)
 � transfers und sightseeings mit privaten Bussen
 � sämtliche visa-, service-, und genehmigungsgebühren sowie alle an-

fallenden steuern für Bhutan
 � reiseführer, ausrüstungsliste und weiteres informationsmaterial
 � informationsabend im hubert schwarz Zentrum

 � nicht erwähnte mahlzeiten sowie getränke und weitere ausgaben des 
persönlichen Bedarfs

 � Trinkgelder
 � Reise- und Krankenversicherungen
 � unterbringung im einzelzimmer
 � anreise zum flughafen mit der Bahn oder Zubringerflug (auf anfrage 

buchbar)

Reisepreis inkl. Flügen:     EUR 5.970,- pro Person* 
Einzelzimmerzuschlag (nur in Hotels):   EUR 455,- pro Person

unterbringung in Doppelzimmern. einzelzimmer auf anfrage buchbar.  
Mindestteilnehmerzahl 6 Personen,. Bei nichterreichen der mindestteilnehmer-
zahl behalten wir uns eine neuberechnung des reisepreises vor!
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