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Der höchste Berg der Welt? 

Eine Schweizer Expedition erforschte vor 80 Jahren den Minya Konka 

 

Wo liegt der höchste Berg der Welt? Vor achtzig Jahren machte sich eine Schweizer Expedition 
auf, ihn im äusseren Westen Chinas zu suchen. Mit dabei war der Kartograf Eduard Imhof, der 
mehrere Berichte dieser abenteuerlichen Reise hinterlassen hat. 

Isabelle Imhof 

Vor achtzig Jahren machte sich ein kleines Forscherteam unter Schweizer Führung auf, im äusseren 
Westen Chinas ein Gebiet so gross wie die Schweiz zu erkunden, das auf den Landkarten als 
«unsurveyed» (unerforscht) markiert war. Da, wo auf der Karte bloss leere Flecke zu sehen waren, 
sollten sich in Wirklichkeit hohe Gebirge und tiefe Schluchten befinden. Vielleicht sogar der höchste 
Berg der Welt! 

«Ausserhalb des Himalaya und seiner unmittelbaren Nachbarschaft reicht kein Berg der Erde in der 
Höhe an den Minya Konka heran, und nur wenige rivalisieren mit ihm an Schönheit. Die Grossen 
Kalten Berge von Szetschuan überragen alle Erhebungen Ost- und Südostasiens. An ihrem Wall 
branden die Regen-, Schnee- und Wolkenstürme des sommerlichen Monsuns.»¹ 

Ein Jahr zuvor hatte der österreichisch-amerikanischer Botaniker Joseph Rock die Bergwelt auf den 
Kopf gestellt: Er hatte im Sichuan-Gebirge, auf der Suche nach unbekannten Pflanzen, einen riesigen 
Gipfel ausgemacht. Von seinem tibetischen Führer hatte er den Namen erfahren, Minya Konka. Der 
Berg sei gemäss seinen Messungen 9200 Meter hoch, telegrafierte Rock nach Washington. 

Faszination und Zweifel 

Die Fachwelt war fasziniert, doch es entstanden auch Zweifel an den Angaben des Botanikers. Auf 
seiner Rückreise traf Joseph Rock in der chinesischen Stadt Kanton (heute Guangzhou) den Schweizer 
Geologen Arnold Heim, der dort an der Sunyatsen-Universität lehrte. Heim entschied sich sogleich, 
eine Expedition in das unerschlossene und kaum erforschte Gebiet zu unternehmen. «Wo liegt der 
höchste Berg der Welt?», fragte Heim in einem Artikel in der NZZ vom 18. Mai 1930. 

Er nahm Kontakt mit dem in Zürich lehrenden Vermessungsingenieur und Kartografen Eduard Imhof 
auf, um diesen für das Unterfangen zu gewinnen. Eine Expedition in dieses Gebiet war damals mit 
vielen Strapazen verbunden. Strassen gab es keine. Nicht nur war die Anreise durch Schluchten und 
über schneebedeckte Pässe extrem mühsam, es gab in den abgelegenen Orten auch Banditen und 
politische Unruhen, die in kriegsähnliche Scharmützel ausarten konnten. Hinzu kamen harsche 
Wetterbedingungen. 

«Neben der Verborgenheit und Abgelegenheit sind nicht zuletzt diese sommerlichen Schnee- und 
Wetterstürme die Ursache der so auffallend späten Entdeckung der Minya Konka-Kette. Als höchstes 
südostasiatisches Gebirge ist es den Monsunwinden voll ausgesetzt. Finsteres Gewölk und feuchte 
Nebel verhüllen zur Sommerszeit seine Höhen und Tiefen. Schwerer Regen rauscht wochenlang in die 
Bergwälder; und sehr oft fällt der Schnee bis tief in die Vegetationszone hinab. Die Sonne geizt und 
erwärmt nur während weniger Stunden die frisch verschneiten Höhen.»² 



Ende Mai 1930 trafen Eduard Imhof und sein Assistent Paul Nabholz in Kanton ein. Die Expedition 
machte sich bald auf den Weg: Neben den drei Schweizern waren ein österreichischer Paläontologe 
und fünf chinesische Forscher mit von der Partie. In Yünnan-fu, dem heutigen Kunming, mietete die 
Gruppe ein paar Tragtiere und heuerte Pferdeknechte, Träger und ein paar Soldaten an. «So ritten wir 
am 26. Juni 1930 stolzen Sinnes zum Tore der Stadt Yünnan-fu hinaus, reichlich bemitleidet von 
amerikanischen Missionsfrauen», erinnerte sich Imhof später. 

Vom Meer ins Hochgebirge 

Allerlei Unbill stellte sich dem Forscherteam entgegen. Die Unruhen zwangen sie zu Umwegen, 
Malaria-Anfälle fesselten sie zeitweise ans Ruhelager, Gewitterstürme und Monsunregen behinderten 
die Weiterreise. Doch zunächst überwog die Faszination einer Landschaft mit reicher Vegetation: 

«Ausserordentlich ist der Wechsel landschaftlicher Szenerien, wenn wir uns von Schanghai her dem 
etwa 2000 km entfernten westchinesischen Hochgebirge nähern. Die natürliche Verkehrsader von der 
Meeresküste ins Innere des Landes bildet der Jangtsekiang, der Freund und der Feind des Menschen, 
dieser gewaltige Strom, der bei guter Laune Tausende reich befrachteter Dschunken trägt, der aber in 
seinen Zorn ausbrüchen ganze Länder mit Vernichtung bedroht.»²  

In seinen Schilderungen verglich Eduard Imhof die topografischen Verhältnisse gerne mit einer 
Entsprechung in seiner Heimat. Jangtse-Schluchten wurden etwa zum «Urnersee zwischen 
himmelragenden Felsufern durch die gesamten Schweizer Alpen» . Damit illustrierte er in einer Zeit, 
als die Fotografie noch teuer und aufwendig war, seine Berichte. Viele Impressionen hielt er zudem in 
Aquarellen und Zeichnungen fest. Seine Tagebuchnotizen verarbeitete er später in Fachzeitschriften, 
Vorlesungen und in einem Buch, angereichert mit persönlichen Anekdoten. 

«Während der Sommer- und Herbstmonate streiften wir kreuz und quer durch das westchinesische 
Bergland. Um in der kurzen verfügbaren Zeit möglichst grosse Gebiete rekognoszieren zu können, 
teilten wir uns in zwei Gruppen, die eine unter der Führung von Heim, die andere unter meiner 
Leitung. So gelang es uns, von verschiedenen Seiten bis dicht an den Fuss des hohen Berges 
vorzudringen, seine Lage und Höhe zu ermitteln und das Gebirge wenigstens teilweise zu kartieren. 
Während ich auf der westlichen und nördlichen Seite arbeitete, umkreiste Heim in äusserst 
beschwerlichen Märschen den ganzen Gebirgsstock und erkundete auch seine schwer zugängliche 
Süd- und Ostseite.»²  

Ein langer Weg 

Anfang August 1930 traf die Gruppe nach einem Ritt von 42 Tagen in der auf 2600 Metern über Meer 
gelegenen Stadt Tatsienlu (heute Kangding) ein. «Unsere Pferde, all unser Material und wir selber 
befanden sich in einem schlimmeren Zustande als Napoleons Armee im November 1812 an der 
Beresina», notierte Eduard Imhof. 

Der österreichische Forscher machte sich kurz darauf bereits wieder auf die Rückreise. Das übrige 
Team ging zu Fuss weiter, stieg immer höher in die Täler auf. Immer wieder mussten sie in den 
Lagern ausharren um eine Wetterbesserung abzuwarten. Am 15. September erreichten die Männer 
endlich ein weiteres Etappenziel: Das Bergkloster Konka Gomba. Wochenlang warteten dort die 
Forscher, bis sich die Nebel und Wolken lichteten und der Berg sich zeigte. Sofort begaben sich die 
eifrigen Wissenschafter auf 5100 Meter Höhe. Endlich war der Moment gekommen! Die 
Vermessungen mit einem neuartigen Foto-Theodoliten ergaben jedoch, dass der Minya Konka bei 
weitem nicht an die Höhe des Mount Everest heranreicht. 



«Meine Messungen ergaben für den Minya Konka die erstaunliche Höhe von 7590 m. Damit steht fest, 
dass er ausserhalb des Himalaja und des Karakorum alle Berge der Erde überragt. Er überragt vor 
allem auch den höchsten Gipfel des amerikanischen Kontinents, den Aconcagua, um nahezu 600 m.»² 

«Die geografische Breite des Minya Konka entspricht ungefähr derjenigen von Kairo. 
Dementsprechend sind die Temperaturgegensätze zwischen Sommer und Winter viel geringer als in 
den Alpen, diejenigen zwischen Tag und Nacht jedoch grösser. Es herrschen also wohl 
Hochgebirgsverhältnisse, doch sind sie völlig verschieden von denjenigen der Alpen oder gar von den 
Gebirgen polnaher Gebiete. Die Schmelzkraft der Sonne ist besonders in den tiefern Lagen 
ausserordentlich. Wenige Stunden genügen, um die sommerliche Schneelandschaft in saftiges Grün zu 
verwandeln.» 

«Infolge der südlichen Breite hegen auch Vegetations- und Schneegrenze viel höher als in den Alpen. 
Der Wald reicht bis etwa 3900 m, einzelne Zwergsträucher bis 4200 m hinauf. Die Schneegrenze hegt 
um 5000 m herum. Trotz der ausserordentlichen Höhe ist die Vergletscherung geringer als im 
Himalaja oder gar im übrigen Zentralasien; denn das Gebirge fällt so schroff ab, dass sich nur 
wenige grössere Firnbecken entwickeln können. Die mächtigsten Gletscher, diejenigen an der 
niederschlagsreicheren Ostflanke des Minya Konka, reichen nicht einmal an den grossen 
Aletschgletscher heran. Sie sind etwa mit dem Fieschergletscher am Finsteraarhorn oder mit der Mer 
de Glace am Montblanc zu vergleichen. Die Eisströme sind äusserst zerborsten und schwer mit Schutt 
bedeckt. Tiefe Gräben trennen sie von ihren Felsufern. Diese Gräben sind Folgen der südlichen 
Breitenlage; denn die Sonnenstrahlen fallen viel steiler ein als bei uns und erhitzen den Uferfels 
stärker.»² 

Noch heute steht am Fuss des Minya Konka das Kloster Konka Gomba. Es ist von lamaistischen 
Mönchen bewohnt und bildet immer noch Novizen aus. Weiterhin finden Reisende, ob Pilger oder 
Abenteurer, dort ein Dach über dem Kopf. 

«Der Minya Konka ist ein heiliger Berg. Lamaistische Mönche und tibetanisches Bauernvolk 
wallfahren von weit her, um dem grossen Heiligen ihre Opfer darzubringen. So hatte man als 
Stützpunkt für die Pilger schon vor vielen hundert Jahren an seinem Westfusse das oben erwähnte 
Gletscherklösterchen Konka Gomba erbaut. Auch wir fanden dort während einiger Wochen 
Unterkunft und hatten Gelegenheit, uns dieses eigenartige «Berghotel» etwas näher anzusehen. 

Halb Gotteshaus, halb Bauernhof, liegt das einsame Gehöft auf einer Moränenterrasse unter dem 
Ende eines mächtigen Gletschers, der wie ein Lindwurm aus den verborgenen Winkeln des gewaltigen 
Berges herauskriecht. Bei hellem Wetter schaut der hohe Heilige in den kleinen Klosterhof hinab. Der 
zweistöckige tibetanische Steinbau ist von stilvoller Einfachheit. Zu ebener Erde, rings um einen 
geschlossenen Hof herum, sind Kuhstallungen und Lagerräume, darüber die kleinen, finstern, 
russgeschwärzten Mönchszellen.  

Die Malereien und die handwerkliche Kunst im Innern der Tempel sind zwar im einzelnen reichlich 
primitiv; klar und einfach aber ist die Raumgliederung. Die Aufteilung durch vertikale Holzsäulen und 
horizontale Balken, die satten Farben, die gute Stilisierung des reichen dekorativen Beiwerkes 
ergeben starke, geschlossene Gesamtwirkungen. Überall in Haupt- und Nebentempeln stossen wir auf 
die eigenartigen lamaistischen Gebetmühlen. In langen Reihen und in allen Dimensionen, vom kleinen 
tragbaren Handgerät bis zum schweren Koloss, stehen sie da, und fromme Mönche bringen sie in 
Bewegung und leiern dazu ohne Unterlass ihr «O mani päd me hum». 

Die Mönche des Klosters hiessen uns bei unserm Eintreffen herzlich willkommen. Sie stellten uns 
Mönchszellen und Stauungen bereitwillig zur Verfügung. Die Gastfreundschaft ist eine 



selbstverständliche Tugend aller einfachen und weltabgeschiedenen Menschen. Diese Mönche 
staunten ebenso ob unseren Gerätschaften, unsern Kleidern, Bergschuhen, Eispickeln usw. wie wir 
über all die klösterlichen Einrichtungen. Vor allem unsere Taschenlampen, Reissverschlüsse, 
Füllfederhalter und Bleistifte erregten ihr Interesse, und so entwickelte sich bald das angenehmste 
Freundschaftsverhältnis. Irrig aber wäre es, hier von der «erhabenen Stille der Gebirgseinsamkeit» zu 
reden; denn unsere Gastgeber riefen Tag für Tag stundenlang mit dröhnendem Stimmaufwand dem 
Geist des hohen Berges, und Muscheln, Hörner aus Menschenknochen, Pauken und Gongs lieferten 
dazu die orchestrale Begleitmusik.»² 

Der klösterliche Frieden konnte jedoch nicht verhindern, dass sich die Expeditionsmitglieder 
gegenseitig auf die Nerven gingen und schliesslich entzweiten. Heim und Imhof unternahmen mit 
ihren Helfern immer mehr Ausflüge getrennt. Dabei vermassen und kartografierten sie, was ihnen 
unter die Messgeräte kam. Imhofs Team gelangte durch Schnee und Eis nach mehrwöchiger Reise 
nach Norden. Man wollte den Berg Dshara (Jara) vermessen, der angeblich noch höher als der Minya 
Konka sein sollte. Sie begegneten dabei dem «Gamaba», einem Ober-Lama und höchsten 
Würdenträger der Region. Die Tibeter verbeugten sich in tiefer Verehrung vor ihrem «lebenden Gott». 
Auch die Eidgenossen nahmen in ihrer misslichen Lage gerne die Segnung des heiligen Mannes in 
Empfang. 

Zehn Tage und viele Fussmärsche später erblickte die Gruppe den Dshara sowie, völlig überraschend, 
im Hintergrund die unverhüllte gewaltige Kulisse des Minya-Konka-Gebirges. «Unser Dshara ist ein 
Gernegross», notierte der Kartograf. «Wir messen die Distanz und degradieren den «Höchsten Berg 
der Welt» auf bescheidene 5900 m.» So wurde zum zweiten Mal innert weniger Wochen der höchste 
Gipfel der Welt entthront. 

 

¹Die grossen kalten Berge von Szetschuan: Erlebnisse, Forschungen Und Kartierungen Im Minya-Konka-Gebirge von Eduard 
Imhof; Orell Füssli Zürich (1974) 

²Eduard Imhof: Der Minya Konka: eine geografische Skizze. Geographica Helvetica. Vol.2/1947 

 

http://www.ethistory.ethz.ch/besichtigungen/objekte/minyakonka


 

 

Der Minya Konka von Westen her gesehen. (Bild: Eduard Imhof) 

 

 

Aktuelle Aufnahme von Westen. (Bild: pd) 

 

 



 

Bilder der Expedition 1930 zum Minya Konka 
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Das «Goldblumental» bei Tagonse, Osttibetisches Hochland. 

 

 

Stadttor und Gasse in Ningyüenfu. 



 

 

Festmahl im Lager. An den Seilen wird Kuhfleisch getrocknet. 

 

 

Hängebrücke über den Tungho bei Lutingtshao. 



 

 

Tatsienlu, Bergstadt im Minya-Konka-Gebirge. Blick nach Osten. 

 

 

Bettelmönch, zeitweiliger Reisegefährte. 



 

 

Lager im Dshesong-Tal, 3900 Meter. Blick talauswärts auf die Tatsienlu-Hörner. 

 

 

Schwierige Überquerung eines Gletscherbachs. 



 

 

Bilder der Expedition 1930 zum Minya Konka. 

 

 

Drei Tibeter. 



 

 

Im Nebel über den tief verschneiten Tshümi-Pass. 

 

 

Der Grosse Minya-Konka-Gletscher. 



 

 

Konka Gomba, Klosterhof. 

 

 

Im Kloster Konka Gomba. 

 



 

Gebetsmühlen im Kloster Konka Gomba. 

 

 

Drei Forscher im Schnee. 

 



 

Nördlich vom Dsongo. Die Karawane überschreitet den Lidshu. 

 

 

Bauernhöfe am Oberlauf des Lidshu. 

 



 

Kloster Tagonse am Oberlauf des Lidshu. 

 


