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Bereits im Jahre 2008 wurde eine linguistische Er-
gebung in Angriff genommen, welche den Stand 
der zahlreichen Muttersprachen des Landes fest-
halten sollte. Die Erhebung sollte von Central De-
partmenbt of Linguistics der Tribhuvan University 
und der National Planning Commission (NPC) 
durchgeführt werden. Letztere sollte auch 30 Pro-
zent der Projektkosten tragen. Die NPC weigert 
sich aber bis heute, sich organisatorisch oder fi-
nanziell an der Studie zu beteiligen, so dass das 
Projekt ernsthaft gefährdet ist. Für das auf sieben 
Jahre ausgelegte Projekt, waren 446 Millionen Ru-
pien veranschlagt worden, von denen die NPC le-

diglich im ersten Jahr fünf Millionen beisteuerte. 
Dennoch konnte das Projektteam bisher die Berich-
te zu 50 Sprachen abschließen. Nach dem Zensus 
von 2011 sind noch 73 weitere Sprachen auszu-
werten. Von diesen sind einige ernsthaft vom Aus-
sterben bedroht.

Die nepalischen Muslime haben am 29. Juli das 
Fest Eid ul-Fitr gefeiert, mit dem alljährlich der Ra-
madan ausklingt. 4,4 Prozent der Bevölkerung Ne-
pals sind Muslime.

Bei Ausgrabungen in Bhandarkhal, einem Freige-
lände nördlich des Pashupatinath-Tempels, wurden 
Tonfragmente mit Inschriften und Münzen gefun-
den, die aus dem 7. Jahrhundert stammen.

Natur:

In der Nacht zum 2. August hat es im Mankha VDC
in Sidhupalchoketwas unterhalb von Bahrabise, 
einen gewaltigen Erdrutsch gegeben. Die Geröllhal-
de versperrt die Schlucht des Sunkoshi in einer 
Höhe von rund 50 Metern. Nördlich davon hat sich 
der Fluss zu einem See aufgestaut, der mehrere 
Kilometer lang ist. Die Gerölllawine hat etwa 60 
Haushalte eines Dorfes weggerissen. Zunächst war
von 8 Toten und 45 Verletzten die Rede. Über 150 
Menschen werden noch vermisst. Im Falle eines 
Brechens des künstlichen Damms wären zahllose 

Dörfer mit rund 400.000 Menschen bis weit nach 
Indien hinein gefährdet. Unterbrochen ist durch 
den Erdrutsch auch der Arniko Highway, die Stra-
ßenverbindung nach Tibet. Die Armee ist im Ein-
satz und versucht, die Lage unter Kontrolle zu 
bringen und vorsichtig einen Abfluss für die aufge-
stauten Wassermassen zu schaffen. Die Arbeit ist 
äußerst gefährlich, da immer noch Geröllmassen 
nachrutschen.

Eine große Zahl CA-Abgeordneter hat die Regie-
rung aufgefordert, das Tarai zu einem Dürregebiet 
zu erklären und hierdurch betroffe Bauern zu ent-
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schädigen. Die meisten Distrikte des Tarai haben 
erheblich weniger Regen abbekommen als in dieser
Monsunphase üblich ist.

In den letzten fünf Jahren sind 21 Menschen, die in
der Nähe des Chitwan-Nationalparks wohnten, von 

Tigern getötet worden; 14 weitere wurden verletzt.
Der Park ist zur Zeit Heimat von 120 Tigern.

Im Bara-Distrikt sind in den vergangenen zwei Jah-
ren 12 Menschen von Elefantenbullen getötet wor-
den.
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