
Trekking Anmo-Sarchu

Länge: 6 Tage
Jahreszeit: Juli – September
Schwierigkeit: mittel – schwer

Höhenprofil:
Tag 1: 3.900 m – 3.900 m (bisschen bergauf/ab)
Tag 2: 3.900 m – 4.000 m (100 m bergauf)
Tag 3: 4.000 m – 4.600 m (600 m bergauf)
Tag 4: 4.600 m – 5.580 m – 4.750 m (980 m bergauf, 830 m bergab)
Tag 5: 4.750 m – 4.440 m (310 m bergab)
Tag 6: 4.440 m – 4.300 m (240 m bergab, 100 m bergauf)

Da der Straßenbau Darcha-Padum immer weiter voran schreitet, muss man sich nach neuen 
Trekkingrouten umschauen. Diese Alternative ist aber auch abgesehen davon eine interessante, 
abwechslungsreiche Strecke. Seit vielen Jahren bringen die Dörfler aus Tangtse, Thabley und 
Umgebung ihre Yaks in den Monaten Juli – September über den Phirtse-la nach Chumik Marpo und 
Kham Kherab und manchmal bis Sarchu zum grasen. Dadurch ist der Pfad gut ausgetreten und 
leicht zu finden. Viele Pferdemänner in der Umgebung kennen die Strecke und gehen sie auch 
gerne. 

Der Trek dauert 6 Tage, kann aber mit einem Abstecher zum berühmten Höhlenkloster Phuktal um 
einen Tag verlängert werden.

Die gesamte Gegend und besonders der Pass sind recht hoch und so ist auf eine gute 
Akklimatisierung zu achten. Auch wenn es Beschreibungen in umgekehrter Richtung gibt, 
empfiehlt sich diese, da man sich bei einer ausgiebigen Zanskarbesichtigung gut akklimatisieren 



kann.

Tag 1
Fahrt nach Anmo, Trek nach Cha, 2,5 Std.
Fahrt von Padum bis zum Ende der Straße (2012 etwas vor 
Anmo). Ein frühzeitiger Start gibt genügend Zeit für die 
Besichtigung von Klöstern auf dem Weg, z.B. Bardan und 
Mune. Am Straßenende trifft man die Pferde und startet auf 
der linken Flussseite. Der Pfad führt gut erkennbar hoch über 
dem Tsarap-Fluss durch Ortschaften und an Gehöften vorbei.

Der Tag wird beendet in dem größeren Dorf Cha, dem Distrikthauptort auf 3.900 m Höhe. Hier 
kann man wählen zwischen dem Zeltplatz oder einer Übernachtung im Homestay.

Anmerkung:
Hier kann ein zusätzlicher Trekkingtag eingeschoben werden. Von Cha geht es auf der linken 
Flussseite zum Kloster Phuktal und auf der rechten wieder zurück zum Dorf Purne, wo die Pfade 
wieder aufeinander treffen. Diese Strecke dauert ca. 4 Gehstunden.

Tag 2
Trek Cha – Tangtse, 6,5 Std.
Zuerst geht es hinab zum großen Fluss, der über eine feste 
Brücke gequert wird. Auf der anderen Seite geht es wieder nach 
oben und man folgt dem Pfad durch die Orte Yal, Testa und 
Kuru. Angenehm zu wandern geht es bis kurz vor Tangtse, wo 
wieder eine Brücke über den Fluss führt. Tangtse ist ein Dorf auf 
4.000 m, welches jeweils 3-4 zusammenstehende Gehöfte hat 
mit großen Feldern herum. Über dem Ort befindet sich ein 
geschlossenes Kloster.

Tag 3
Trek Tangtse – Zinchen, 4 Std.
Den Pfad auf der linken Flussseite weiterwandernd gelangt 
man nach 1 – 1,5 Std. zu den zwei Häusern von Thabley. 
Dort geht in das Nebental links hinauf durch eine Schlucht in 
die Berge. Meistens bleibt man auf der linken Seite des 
dortigen Flusses, muss aber manchmal wechseln, was bei 
niedrigem Wasserstand leicht mit Springen möglich ist.

Am Ende der Schlucht führt der Pfad hoch hinauf über Bergrücken und zurück zum Fluss zum 
Campingplatz Zinchen auf 4.600 m. Man kann hier sein Zelt aufschlagen oder noch etwas höher 
gehen, wo aber nur Platz für 2-3 Zelte ist.



Tag 4
Trek Zinchen – Churmik Marpo via Phirtse-la, 8-9 Std.
Frühes Aufstehen ist anzuraten, da der Weg über den Pass 
sehr lang ist. Man folgt dem Fluss immer weiter bis auf eine 
Höhe von 5.175 m, einem schönen Talkessel am Fuße des 
Passanstiegs. Der Zickzackpfad zum Pass ist recht steil. Auf 
5.580 m hat man den Phirtse-la erreicht und einen grandiosen 
Blick über die Bergwelt. Der zuerst nicht gut erkennbare Pfad 
wird schnell sehr deutlich und führt ein Tal hinunter bis zu 
einem breiten Tal. Auf 4.750 m in Churmik Marpo kann man 
gut die Zelte aufschlagen. 

Tag 5
Trek Churmik Marpo – Umlung, 5,5 Std.
Flussabwärts auf der linken Seite geht es das Tal hinab, vorbei 
an vielen Murmeltierhöhlen. Vor einer kleinen Schlucht muss 
der breite Fluss gequert werden. Bei Kham Kherab auf 4.470 m 
mündet der Fluss in den größeren Lingti-Fluss und muss wieder 
gequert werden. Aber hier geht es mehr oder weniger flach 
weiter mit wenigen kurzen Auf- und Abstiegen. Am Lingti-Fluss 
gibt es viele Campingmöglichkeiten. Umlung ist eine besonders 
nette auf 4.440 m.

Tag 6
Trek Umlung – Sarchu, 4 Std.
Auf der rechten Flussseite geht es weiter bis bei Sarchu der 
große Tsarap-Fluss durchquert werden muss. Sarchu auf 
4.300 m bietet viele Dhabas mit Verpflegung und 
Schlafmöglichkeiten. Oder man fährt gleich weiter auf der 
Straße nach Leh oder Keylong


