
 1 

BEGEGNUNG IN BHUTAN 
von Julie Foster, Lopez Island, Washington, USA 
 
Am ersten Abend meiner dreiwöchigen Himalaya Trekking-Tour im bergigen Nord-
westen von Bhutan, einem winzigen isolierten buddhistischen Königreich an der 
Grenze zu Indien und Tibet, kam sie ins Lager gekrochen, entkräftet und frierend, 
mit entzündeten Augen und den unkupierten Schwanz voller Kletten. Nachdem ich 
Wasser, Reis und Brot mit ihr geteilt hatte, rollte sie sich unter meiner Zeltklappe 
zusammen und schlief ein. 

 
Über Nacht schien die kleine rot-weisse Pembroke Hündin ihre Kräfte wieder ge-
funden zu haben. Sie war dabei, Rührei und Toast, die ich nach dem Frühstück an 
einem strategischen Ort ausserhalb unseres Esszelts ausgelegt hatte, zu verzeh-
ren, und als ich meinen Schlafsack zusammen rollte, sah ich ihren rundlichen Popo 
über die Wiese zum Pfad hoppeln. Pema Tenzin, unser Koch, nannte sie Puppy 
aber sie trug keine Identifikationsmarke. Ich vermutete, dass sie von Indien her mit 
den Soldaten gekommen war, die im militärischen Aussenposten in unserer Nähe 
stationiert waren. 
 
1974 durften Touristen (und vielleicht auch Corgis) in dieses abgelegene Land ein-
reisen, das während 1600 Jahren in selbstauferlegter Isolation existiert hatte. Die 
Mehrheit der 1 Million Einwohner Bhutans lebten damals ohne Strom, Telefon, WC, 
Strassen, Bank- oder Postdienst. Unsere Gruppe von 11 Trekkingtouristen aus 
Amerika traf Puppy kurz nach unserer Ankunft in Paro mit einem der zwei wöchent-
lichen Flüge aus Bangkok. Paro liegt im einzigen Tal, das für eine kleine Flugpiste 
breit genug ist. 
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Ich ging davon aus, dass Puppy, nach einem morgendlichen Ausflug ins üppig 
grüne Paro River Tal, wieder nach Hause – wo auch immer das sein mochte – zu-
rückkehren würde. Aber als ich mich während der Mittagspause neben dem mit 
Felsbrocken übersäten Pfad auf einem Holzstamm niederliess, kroch sie aus dem 
dichten Gestrüpp hervor. Sie wollte nicht aus meiner Hand fressen, beäugte aber 
mein Brot und Käse aus kurzer Distanz. Judith, die ebenfalls den Narren an diesem 
Corgi gefressen hatte, anerbot sich, Puppys geschwollene Augen mit antiobioti-
scher Salbe zu behandeln, während ich Puppys widerstrebenden Kopf in meinem 
Schoss hielt. Pema Tenzin war überzeugt, dass Puppy einem der Männer gehörte, 
deren Pferde unsere Zelte und Kleidersäcke schleppten, und meinte, dass sie mit 
ihm zurückkehren würde, wenn wir das Chomolhari Lager auf 4154 m erreichten. 
An diesem Ort würden die schweren, schwarzhaarigen Yaks die Pferde ersetzen, 
die wie Hühner, Hunde und viele Menschen in höheren, sauerstoffarmen Lagen 
nicht überleben können. 
 
Jetzt, wo wir wussten, dass Puppy noch mindestens 3 Tage bei uns bleiben würde, 
begann Judith ihren Schwanz von den Kletten zu befreien und ihre Augen zweimal 
täglich mit der Salbe zu behandeln. Puppy gewöhnte sich an unsere Trekking-Rou-
tine. Auf ihren kurzen Beinen sprang sie den Pfad hinauf und forderte die keuchen-
den, zweibeinigen Trekker auf, ihr Folge zu leisten. 
 
Jeden Abend legte sie sich unter eine andere Zeltklappe. Schlau hatte sie sich wohl 
ausgerechnet, dass ihre Chancen, Leckerbissen zu bekommen, grösser waren, 
wenn sie keinen von uns bevorzugte. Wir wechselten ab, ihr Room-Service zu bie-
ten (die Begleitmannschaft weigerte sich, sie ins Esszelt zu lassen), welcher aus 
Eiern und Reis oder Hühnerfleisch aus Büchsen und sogar Chilipfeffer, ein belieb-
tes Nahrungsmittel in Bhutan, bestand. Diese Leckereien wurden sorgfältig in Pa-
pierservietten gepackt und von einer Schale frischen Wassers begleitet. Sie be-
lohnte uns dafür täglich mit ihrer Treue, Ausdauer und guten Laune. 
 
Langsam stiegen wir durch steile, fruchtbare Bauerntäler, tiefe Schluchten und 
dichte Kiefer-, Fichten- und Erlenwälder, bevor wir die baumlose Tundra am Fuss 
des 7357 m hohen Chomolhari, Bhutans heiligstem Berg, erreichten. Unser selbst-
ernannter vierbeiniger Guide machte es sich zur täglichen Aufgabe, selbstsicher 
zwischen Anfang und Ende unserer Kolonne zu pendeln und die Hinteresten – wie 
mich - anzuspornen. 
 
Chomolhari war der Punkt, wo es kein Zurück mehr gab. Puppy würde am nächsten 
Morgen mit den Pferden auf dem Pfad nach Paro zurückkehren, während der Rest 
von uns sich noch weiter hinauf bewegen würde, auf unwegsamen Pfaden, durch 
zerstreute Nomadendörfer, hinauf zu öden, windgepeitschten Bergpässen, bevor 
wir durch die Wälder wieder hinabstiegen, bis wir eine Strassenverzweigung in der 
Nähe der Stadt Thimphu erreichten, wo wir einen Bus zurück zur Flugpiste in Paro 
nehmen würden. 
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Von Puppy Abschied zu nehmen tat weh, wie wenn man einem treuen Freund 
Adieu sagen muss in der Gewissheit, ihn nie wieder zu sehen. Aber ich hatte keine 
andere Wahl. Jompso, einer unserer Guides, sagte, sie würde an Sauerstoffmangel 
sterben, wenn sie weiter gehen würde. Als ich am anderen Tag erwachte, waren 
die Pferde und Puppy fort. Ich fühlte mich leer aber überzeugt, dass Puppy in 
Sicherheit war. 
 
In Sicherheit .... bis ich etwas später sah, wie sie ins Lager trottete und erwartete, 
dass ich mein Frühstück mit ihr teile. Ich weiss nicht, wo sie sich aufhielt, als die 
Pferde abzogen, aber ich versuchte, sie hinterher zu schicken, indem ich sie den 
Pfad hinunter scheuchte. Sie bellte vergnügt ob diesem neuen Spiel, drehte sich im 
Kreis, und rannte zurück zum Lager, wo sie sich zu einem Morgennickerchen in der 
Sonne niederliess. 
 
Als ich meine Sachen packte, machte ich mir Sorgen um Puppys unsichere Zu-
kunft. Judith und ich gelobten uns gegenseitig, sie abwechselnd in unserem Ruck-
sack zu tragen und ihr kleine Mengen Diamox (Medikament gegen Höhenkrankheit) 
ins Futter zu mischen, falls sie schwindlig oder apathisch werden würde. Die Pfer-
demänner kehrten nie zurück, um sie zu holen. 
 
Puppy begleitete uns unverzagt, als wir immer höher in das Himalayagebirge stie-
gen. Eisige, stürmische Pässe und schnelle untraversierbare Flüsse trennten kleine 
Nomadendörfer. Puppy trottete zuversichtlich durch diese rauhe, aber friedliche und 
stille Gegend, als ob sie verstand, dass für Buddhisten jedes Lebewesen wertvoll 
ist, inklusive muntere Corgis. Sie jagte braune, pelzige Murmeltiere, die warnend 
pfiffen und unter grossen Felsbrocken Zuflucht suchten, wenn sie sich näherte. Um 
ihre Ausdauer und Lungenkapazität unter Beweis zu stellen, versuchte sie eine 
Gruppe von grossen, wilden Blauschafen zu treiben, die entlang fernen 4572 m ho-
hen Felsgräten weideten. Aber kein noch so mutiges und aggressives Bellen setzte 
die Tiere in Bewegung. Unbeeindruckt von dem kleinen Corgi weideten sie weiter. 
Und Puppy schlenderte zurück zu ihrer Führerposition, in der Hoffnung, niemand 
habe ihren erfolglosen Auftritt bemerkt. 
 
Eines Nachmittags, als böige Winde mich rückwärts bliesen, konzentrierte ich mich 
auf den steilen Pass vor mir und sah ihre weiche rot-weisse Silhouette, die sich vor 
der weissen, gletscherbedeckten Gebirgskette abhob. Ich bildete mir ein, dass sie 
zurückschaute, um zu sehen, ob ich wohlauf war. Im Vergleich zu Puppy kam ich 
mir ziemlich schwach vor, wie ich mich im Schneckentempo und nach Atem ringend 
den Zickzackpfad hinaufkämpfte. Ich dachte, ich hätte sie adoptiert, aber das Ge-
genteil war der Fall, sie hatte mich adoptiert. Vielleicht gibt es medizinische Nach-
weise, dass Hunde in grosser Höhe sterben, aber dieser kleine Corgi erreichte den 
hohen 5075 m Singhe La, unseren vierten Pass, hoch über dem Dorf Laya, bereit 
mit den vorwärts stapfenden Yaks herumzutollen, welche ihre Treibversuche 
ebenfalls ignorierten, während ich ausser Atem und völlig erschöpft zusammen-
brach. 
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Als wir im Nomadendorf Laya eintrafen, bellte sie die Frauen in schwarz- und oran-
gegestreiften Röcken aus Yakwolle und kegelförmigen Bambushüten an, welche 
mit langen, schlangenähnlichen Peitschen auf Haufen von Buchweizen einschlu-
gen, und betrachtete die Männer, die ihre Yaks an schweren Holzpflügen durch 
matschige Weiden führten. Neugierige, kichernde Kinder mit Babys auf ihren 
schmalen Rücken, umringten den kleinen Hund. Als wir an jenem Abend unsere 
Zelte auf einer Weide in der Nähe aufschlugen, fand Puppy einen einladenden 
Haufen Yakdung. Sie wälzte sich genüsslich hin und her wie in einer Wanne voll 
heissem Wasser, und konnte nicht verstehen, warum alle den Reissverschluss ihrer 
Zeltklappen zumachten. Diese Nacht schlief sie allein. 
 
Es war nie notwendig, Puppy Diamox zu geben oder sie in meinem Rucksack über 
einen Bergpass zu tragen. Aber Flüsse ohne Brücken oder mit schwankenden 
Hängebrücken verwandelten unsere furchtlose Heldin in einen Clown. Einmal, als 
die Sonne hinter den umliegenden schneebedeckten Gipfeln unterging, lief sie ver-
zweifelt am Ufer eines reissenden Flusses auf und ab und suchte vergeblich nach 
der üblichen Holzbrücke. 
 
Als ich meine Hosenbeine hochkrempelte und die Stiefel auszog, kauerte sie neben 
mir und schaute mich mit flehenden Augen an, die deutlich sagten, dass Schwim-
men nicht in Frage kam. Mir war klar, dass wenn ich sie, gestützt auf meinen Wan-
derstab und mit zwei baumelnden Stiefeln um die Schultern, durch das knietiefe, 
reissende Wasser tragen würde, wir von der starken Strömung flussabwärts ge-
schwemmt würden. Augenblicke später, einen verkrampften Corgi fest unter den 
Arm geklemmt, sprang mein Mann Rip auf den ersten von vielen grossen Steinen 
auf dem Flussgrund und erreichte das gegenüberliegende Ufer, ohne dass Puppys 
Pfoten nass wurden. 
 
Am nächsten Morgen befanden wir uns in einem ähnlichen aber weniger gefährli-
chen Dilemma. Rip und ich erreichten das Ufer nach 5 Trekkern, die bereits den 
breiten Fluss überquert hatten und sich auf den Felsbrocken am gegenüber liegen-
den Ufer ausruhten. Puppy begrüsste uns mit erwartungsvollem Ausdruck: "bitte, 
tragt mich hinüber". Rip hob sie auf und sprang, ohne auszurutschen, über die 
Steine ans andere Ufer, und konnte nicht verstehen, warum die anderen Trekker 
lachten. "Rip, Puppy ist bereits zweimal allein und ohne Hilfe über den Fluss ge-
klettert", rief Denise. 
 
Aber schwankende Hängebrücken waren nichts für sie. Nach 12 Tagen im hohen 
Gebirge kehrten wir zurück durch einen üppigen Wald mit zahlreichen tiefen Was-
serschluchten. Darüber spannten sich Hängebrücken aus Holzlatten und mit Ma-
schendrahtgeländer, die an rostigen Seilen hingen und bei jedem Schritt auf und ab 
schaukelten. Puppy blieb an der Kante abrupt stehen und rührte sich nicht, als wir 
sie von der anderen Seite riefen. Plötzlich kläffte sie kurz, legte sich auf den Bauch 
und kroch langsam hinüber, indem sie, den wackeligen Popo auf die Hinterbeine 
gestützt, sich langsam vorwärts schob. 
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Hängebrücke in Nepal 
 
Als sie die andere Seite erreichte, leckte sie übermütig jedem die Hände und tanzte 
bellend im Kreis herum: "Habt ihr's gesehen, ich hab's geschafft". Die Überwindung 
ihrer Angst vor schaukelnden Hängebrücken dauerte allerdings nicht lange. Am 
Anfang der zweiten Brücke, drehte sie sich schnell einige Male im Kreis herum, be-
vor sie wiederum auf dem Bauch über die Holzlatten kroch, aber nach einem Viertel 
des Weges verliess sie ihr Mut, sie wendete und flitzte zurück. Die tapfere, uner-
müdliche Puppy war überfordert, aber Dana, eine andere Corgi-Begeisterte, spa-
zierte zurück und trug sie sicher hinüber. 
 
Bis zum Mittag kehrten Puppys übliche Ausdauer und Mut zurück. Während unse-
rer Mittagspause ruhte sie neben meinem Rucksack, als ein wilder Yak auf unsere 
Gruppe los stürmte. Sie sprang auf und jagte dieses riesige, einem Ochsen ähnli-
che Biest davon, indem sie es in die Fersen kniff, und so verhinderte, dass wir zu 
Schaden kamen. Als ob dies ganz einfach zur täglichen Routine gehörte, kehrte sie 
an ihren Platz zurück und schlief wieder ein. 
 
Puppy schlief nicht so sorglos in einer stürmischen Nacht, als wir sie verloren. 
Jompso und ich stapften wieder den Pfad hinauf, mit gesenkten Köpfen gegen den 
starken Wind und strömenden Regen kämpfend, und fragten uns, ob sie vielleicht 
im Bau eines Murmeltiers festgeklemmt war. Oder war sie am felsigen Flussufer 
ausgerutscht? Unsere Rufe blieben unbeantwortet. Schliesslich sagte Jompso mit 
sanfter und beruhigender Stimme: "Sie ist wahrscheinlich nach Hause zurück-
gekehrt". Aber das war unmöglich. Wir waren 210 strapaziöse Kilometer vom Paro-
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Tal entfernt, wo sie zu uns gestossen war. Dann fragte er: "Falls sie zurückkehren 
sollte, was wirst du mit ihr machen, wenn der Treck zu Ende ist". Ich konnte diese 
Frage nicht beantworten, jetzt schon gar nicht, weil ich befürchtete, dass ihr etwas 
Schlimmes zugestossen war. 
 
Puppy hatte nie ihren Glauben an mich verloren, wenn ich mich durch dieses an-
spruchsvolle Himalaya-Gebiet kämpfte. Nun war es an mir, an sie zu glauben. In 
Erwartung ihrer Rückkehr füllte ich meine Serviette mit restlichem Reis und Brot 
und legte sie unter meinen Stuhl. Während der Regen aufs Zeltdach prasselte, 
unterhielten wir uns über Puppys Ausdauer, Unabhängigkeit und gute Laune. Als 
ich mich an den Apfeldessert machte, kroch ein durchnässter, erbärmlicher Corgi 
langsam durch die Zeltklappe. Ich sprang auf und wickelte ihren schlotternden 
Körper in meine Jacke. Das Esszelt war sonst tabu, aber die Mannschaft protes-
tierte nicht an diesem Abend. Puppy verschlang den Rest meines Desserts und 
ging auf Betteltour um den Tisch, bevor sie in einer Ecke des warmen und trocke-
nen Zelts zusammenklappte. 

 
Zum ersten Mal schlief sie mit der Begleit-
mannschaft. Auf dem langen, anstrengenden 
Treck waren sie fasziniert und verwundert über 
unsere Liebe zu diesem kleinen Hund, der uns 
mit grossem Enthusiasmus über die hohen Hi-
malaya-Berge geführt hatte, und trotz gegentei-
liger Voraussage die grossen Höhen überlebte. 
Obwohl Buddhisten alle Lebewesen achten, 
schienen sie nicht zu begreifen, wie ein her-
renloser Hund zum Kuscheltier werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pema Tenzing mit Puppy. 
 

Als wir die Strassenverzweigung in der Nähe von Punakha erreichten, umarmten 
wir unsere Begleiter bevor sie in den Bus nach Thimphu stiegen, der sie bis zum 
nächsten Trekkingauftrag zu ihren Familien führte. Pema Tenzin hob Puppy in den 
Bus, um sie mit nach Hause zu seiner Frau und zwei jungen Töchtern zu nehmen. 
Der Koch, der ihr den Namen gegeben hatte, beantwortete damit die bange Frage, 
was mit Puppy geschehen sollte. 
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Ich kehrte zurück nach Lopez Island, Washington,  und kaufte einen sable Pem-
broke Welpen. Ihr Name ist Karma Laya, aber manchmal nenne ich sie Puppy. 
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