
Trekking Chalungdo - Niddar

Länge: 3 Tage
Jahreszeit: Juni – September
Schwierigkeit: mittel

Höhenprofil:
Tag 1: 4.200 m – 4.770 m (570 m bergauf)
Tag 2: 4.770 m – 5.390 m – 4.820 m (620 m bergauf, 570 m bergab)
Tag 3: 4.820 m – 4.250 m (570 m bergab)

Dieser Trek ist im Chanthang-Gebiet, dem ladakhischen Teil des tibetischen Hochplateaus, östlich 
von Leh. Es gibt diverse Optionen für diesen Trek.

Einzeltrek (3 Tage): Als Einzeltrek kann diese Tour ohne An- und Abreise in 3 Tagen gegangen 
werden. Er ist eine gute Einführung in das Höhentrekking im Changthang, wo man seine 
Höhentauglichkeit ausprobieren und die weite Landschaft in kurzer Zeit erleben kann. Gut 
akklimatisieren muss man sich natürlich trotzdem.

Yayatso-Erweiterung (4 Tage): Wenn man am Yayatso startet wird der Trek zu einer 4-
Tagestour ausgedehnt. Der Yayatso ist 4.700 m und kann mit dem Auto angefahren werden. Ein 
kleiner Ort am Flussufer ist jedoch nur temporär bewohnt. Von Leh fährt man in 5 Std. über Mahe 
zum See. Ein 3-4 Std. Trek führt an der Norwestseite des Sees entlang und über einen Pass (4.790 
m) hinunter auf die Hauptstraße. Entweder läßt man sich für die 8 km nach Chalungdo mit dem 
Auto fahren oder geht diese leider an der Straße entlang. Eine andere Möglichkeit ist die 
Südostseite des Sees, eine kleine Passüberquerung, ein Stopp beim Nonnenkloster und 5 km 
Straße bis Chalungdo.
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Chumathang-Yayatso-Erweiterung (8 Tage): Der anderweitig beschriebene Trek 
Chumathang-Yayatso kann mit dem Chalungdo-Niddar durch die Yayatso-Erweiterung kombiniert 
werden und hat so ohne An- und Abreise einen 8-Tage-Trek.

Tag 0
Fahrt Leh – Chalungdo
Die schöne 4-stündige Fahrt führt entlang des Indus. Man 
kann einen Stopp in Chumathang, bekannt für seine heißen 
Quellen einlegen. 3 km nach dem Abzweig an der Mahe 
Bridge befinden sich mehrere Campingmöglichkeiten am Fluss 
Paldong.

Tag 1
Trek Chalungdo – Doksa, 3 Std.
Um nicht zu hoch zu schlafen, ist die Trekkingstrecke recht 
kurz. Zuerst noch die buschreiche Landschaft wird die 
Vegetation immer karger. Man folgt einem schmalen Fluss mit 
vielen Campingmöglichkeiten. Bei einem Hirtenlager auf 4.775 
m ist ein schöner Fleck auf der rechten Seite des Tals, von wo 
sich weitere Streifzüge unternehmen lassen.

Tag 2
Trek Doksa – Lungmar-la – Camping, 7 Std.
Man folgt dem Fluss höher und höher. Das Tal weitet sich zur 
typischen Changthang-Landschaft. Auf dem Weg zum Pass 
passiert man die Flussquelle und steigt dann auf den 5.390 
m hohen Lungmar-la. Von hier ist der Ausblick 
atemberaubend. Zur rechten sind die Schneeriesen Chalung, 
Changser Kangri und Lungser Kangri, in der weiten Ferne 
glitzert der Kyun Tso See und man schaut in der für 
Touristen verbotene Gebiet des Changthangs Richtung Tibet.

Der Abstieg ist recht steil und manchmal durch losen Sand. Man kann teilweise Spaß haben und 
hinab springen hin zu einer schmalen Schlucht. In deren oberen Teil ist der einzige Platz mit 
etwas Wasser, den man zum Camping nutzen kann. Darauf achten, dass man nicht zu weit läuft!
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Tag 3
Trek Camping – Niddar, 4 Std.
Ein angenehmer Bergab-Pfad teilweise durch eine 
Schlucht, teilweise über das Plateau linkerhand führt zu 
dem großen Tal auf 4.390 m. Auf der gegenüberliegenden 
Seite ist eine Straßenpiste zu sehen. Bis zum ca. 15-
Häuser Dorf Tsongkar Karu bleibt man aber auf der linken 
Talseite. Das Dorf hat eine kleine Schule und Busanschluss 
1 x/Woche. Eine weitere halbe Stunde Gehzeit dauert es 
bis Niddar, einem etwas größeren Dorf mit Mittelschule 
und Kloster. Kurz vor Dorfeingang ist eine schöne 
Campingwiese.

Die Straße geht südlich Chunur, ist aber für Touristen verboten. Nördlich trifft sie in wenigen 
Kilometern auf die Hauptstraße bei der Distrikthauptstadt Nyoma mit großem Kloster auf einem 
steilen Felsen. Man fährt entweder zurück direkt nach Leh oder macht eine ausgiebigere 
Besichtigungstour zu den Seen Tsomoriri und Tsokar.

www.yangla-tours.de


