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Liebe FreundInnen, 
Die Nepalis haben eine sehr liebevolle Art, mit Mutter Erde umzugehen: wenn die Felder abgeerntet sind, 
werden Reiskörner und Blumen darauf verstreut und Räucherstäbchen angezündet, um Danke zu sagen. 
Und so wie die Menschen vor ihren Häusern die Schuhe ausziehen, tun sie das auch, wenn sie ein Feld 
betreten. 

 

 

 
Nach der Reis- und Maisernte im Herbst wurden die Felder neu gepflügt und bearbeitet, und die neue 
Saat wird ausgebracht. Momentan haben wir zwei Ernten pro Jahr – wenn es mit der Wasserversorgung 
mal besser klappt, hoffen wir sogar auf drei Ernten pro Jahr. 

 
Ein Produkt, das wir hier herstellen, sind Chinese Plums. Diese 
werden zu „Pickles“ verarbeitet – und gehören essentiell zur 
nepalesischen Küche. 
Die Frucht wird gelagert, dann in der Sonne getrocknet, gekocht 
und zu einem Brei zerschlagen. Dieser Brei wird auf Bretter 
gestrichen und wiederum in der Sonne getrocknet – dann 
entsteht eine lederartige feste Masse – eine der Pickle-Zutaten. 
 
 

Was gerade auf den Feldern blüht und wächst: 
 



Senf     Buchweizen    Gemüse 
 

Millet – Hirse - hier zum Trocknen ausgelegt. 
Aus Millet kann man Mehl machen. Die Bauern verarbeiten 
ihn aber zu „Rokshi“ – einem furchtbaren Schnaps-ähnlichen 
Getränk, mit schlimmen Folgen! 
 
Hier unten der nepalesische Mercedes! 
Je größer und imposanter der Wasserbüffel, umso reicher der 
Bauer – ein wirkliches Status-Symbol 

 
Noch einige Unterschiede zu Europa: Die Menschen sitzen hier entweder am Boden oder 
auf  selten vorkommenden Betten vor und in den Häusern. Sessel gibt es so gut wie gar nicht. 
 
Der Unterschied in der Körpergröße: Die Nepalis lachen immer, wenn Sie meinen Namen 
hören: „Burgi“ bedeutet soviel wie „klein“.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein herzliches Hollareidulio aus Nepal und eine ganz schöne Adventzeit! 

 
DANKE!!! 

Für eure Mitgliedschaft beim PranaVerein, für Eure Spenden und  
für eure liebevolle Hilfe und Unterstützung. 
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