
Trekking Chumathang - Yayatso

Länge: 4 Tage plus An/Abreise
Jahreszeit: Mitte Juni – Mitte September
Schwierigkeit: mittel bis schwer

Höhenprofil:
Tag 1: 4.050 m – 4.630 m (580 m bergauf)
Tag 2: 4.630 m – 5.140 m (510 m bergauf)
Tag 3: 5.140 m – 5.560 m – 5.200 m (420 m bergauf, 360 m bergab)
Tag 4: 5.200 m – 4.700 m (500 m bergab)

Changthang, Ladakhs Teil des großen tibetischen Plateaus, östlich von Leh, ist Heimat der 
Chanspa-Nomaden mit ihren großen Yak-Herden und den berühmten Pashmina-Ziegen. Auf dem 
Hochplateau ist Landwirtschaft kaum möglich und die Bevölkerungszahl ist gering. Von daher kann 
ein reiches Tierleben in der weiten Wildnis der schönen Landschaft beobachtet werden. Kyang, 
Nyan, Bharal, Wölfe, Murmeltiere, Blauschafe und andere bewohnen dieser endlosen Täler und 
schneebedeckten Berge, während seltene Vögel wie Schwarznackenkranich, Streifengans und 
Braunkopfmöwe an den Seeufern nisten. Da das Changthang-Gebiet an Tibet grenzt, ist es für 
Touristen nicht voll zugänglich, die eine Genehmigung für den Besuch brauchen. Tsomoriri-, 
Tsokar- und Pangong-See sind seit einigen Jahren touristische Anziehungspunkte. Der folgende 
Trek ist in einem seit 2010 neu geöffneten Gebiet. Er startet in Chumathang und endet am 
wunderschöenen Yayatso-See in der Nähe von Mahe.

Da der Trek die ganze Zeit in hoher Höhe verläuft, ist es sehr wichtig, bereits Höhenerfahrung zu 
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haben und sich vorher Zeit für Akklimatisierung zu geben. 

Tag 0
Fahrt Leh nach Chumathang
Die schöne Fahrt entlang des Indus dauert 3,5 bis 4 Std. 
Chumathang ist berühmt für seine heißen Quellen. Leute 
kommen hierher für medizinische Behandlung – oder ihre 
Wäsche zu waschen. Die Anlage ist allerdings nur bedingt 
einladend. Das Dorf ist 2 km von den heißen Quellen entfernt 
und hat gute Campmöglichkeiten bei einem großen 
Bauernhaus. 20 min. entfernt ist ein Kloster zur Besichtigung.

Tag 1
Trek Chumathang – Gangra, 5 Std.
Start in Chumathang auf 4.050 m mit der Dorfdurchquerung hin 
zu den Taleinschnitt Richtung Norden. Der Pfad ist leicht zu 
finden, da er von vielen Hirten mit ihren Tieren benutzt wird. 
Einige ihrer Lager sind am Wegesrand. Blauschafe und 
Murmeltiere sind ebenfalls zu beobachten. Da man dem 
Chumathang-Fluss bergauf folgt, ist immer Trinkwasser 
vorhanden und es gibt viele Campingmöglichkeiten. Unsere 
Wahl fällt auf Gangra auf 4.630 m.

Tag 2
Trek Gangra – Sumdo, 4 Std.
Der Trekkingtag ist heute kurz, aber das Tagesziel in so einer 
wunderschönen Umgebung, dass man somit genügend Zeit 
für Erkundungen hat. Man folgt weiterhin dem Chumathang 
Fluss bergauf. Sumdo liegt als Treffpunkt von 3 Tälern auf 
5.140 m. Hier weiden öfters Yaks und es gibt weitere Tiere 
zu beobachten.

Tag 3
Trek Sumdo – Choku-la – Phayalung, 8 Std.
Da der Trek über den Pass Choku-la anstrengend und lang ist, ist 
ein frühzeitiger Start anzuraten. Man steigt über einen 
Bergrücken und folgt dem Tal nach Osten. Man erreicht ein 
weiteres Hochtal und quert den unspektakulären unmarkierten 
Choku-la auf 5.560 m. Der Blick ist trotzdem überwältigend. 
Danach geht es über mehrere Plateaus hinab.
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Auf diesen Plateaus befinden sich jeweilige kleine Seen, drei an der Zahl. Es geht noch einmal 
über einen kleinen Bergrücken bevor man eine Campingmöglichkeit bei einem Hirtenlager auf 
5.200 m findet.

Tag 4
Trek Phayalung – Yayatso, 5 Std.
Während man weiter bergab wandert, passiert man weitere 
Hirtenlager, trifft auf erfrischende Flüsse, geht über ein 
Plateau mit einem großen Lhato und erreicht einen kleinen 
See mit einer Schlucht an der linken Seite. Diese Schlucht 
mündet in die weite Landschaft des Yayatso-Sees. Kurze 
Wiesen, grasende Ziegen und Yaks sowie die temporär 
bewohnte kleine Ortschaft Yaya an der Ostseite des Sees – 
eine paradiesische Landschaft auf 4.700 m. Viele 
Campingmöglichkeiten an einem der Seezuflüsse.

Am nächsten Tag kann man sich mit dem Auto abholen lassen und entweder weiter in das 
Changthang hineinzufahren zur Hauptstadt Nyoma oder nach Leh zurück. Oder man trekt weiter 
am See entlang zur Hauptstraße, vielleicht weiter nach Chalungdo und dort über den nächsten 
Pass nach Niddar.

www.yangla-tours.de


