
Trekkinggebiet Anmo-Darcha

Länge: 2 - 6 Tage
Jahreszeit: Juni – September
Schwierigkeit: leicht – mittel
Stand: Sommer 2017

Früher gehörte das Gebiet zwischen Darcha und Padum zum großen Zanskartrek. Durch den 
Straßenbau verändern sich die Wandermöglichkeiten jährlich. Aber selbst wenn die Straße fertig 
gestellt ist, wird es Pfade nebenan geben, auf denen sich die beeindruckende Landschaft gut 
erwandern lässt. Es gibt mehrere Kombinationsmöglichkeiten sowie verschiedene Arten der 
Fortbewegung/Gepäcktransport.

Der Trek direkt von Straßenende bis zum Pass Shingo-la dauert 5 Tage, kann/sollte aber mit 
einem Abstecher zum berühmten Höhlenkloster Phuktal um einen Tag verlängert werden.

Der Trek bewegt sich bis auf den letzten Teil beim Shingo-la Pass in einer Höhe um 3.500 m. Es 
gibt nur kurze An- und Abstiege. Durch den weit unten eingegrabenen Fluss können manche 
Personen, die nicht schwindelfrei sind, Probleme bekommen. Prinzipiell bereitet die Strecke keine 
besonderen Schwierigkeiten. Die Pfade sind ausgetreten, da sie von den Bewohnern seit vielen 
vielen Jahren genutzt werden – bzw. weite Strecken sind auf einer Jeeppiste zu gehen. 

Tag 1
Fahrt bis zum Straßenende (kurz hinter Anmo) und Trek nach Cha (2,5 Std.). Der Pfad führt 
überwiegend oben am Fluss entlang und beschreibt eine große Kurve bis das größere Dorf Cha 
auftaucht. Es geht immer ein wenig auf und ab, es sind aber keine besonderen Höhenunterschiede
zu überwinden.
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Anmerkungen
– Man kann auch bei Pepula an der anderen Flussseite starten. Die Brückensituation, d.h. 

Möglichkeiten, die Flussseiten zu wechseln, verändern sich durch Neubau und Verfall. Im 
Sommer gab es einen Seiltrolley in Tsetan und als nächstes erst die Brücke bei Purne, man 
muss sich also vorher entscheiden, ob man den Höhenweg von Cha nach Phuktal gehen 
möchte.

– Bei frühzeitigem Start ist genügend Zeit für die Klosterbesichtigungen in Bardan und Mune 
sowie der Besuch der Schule Reru.

– Es ist auch möglich, die erste Nacht in Anmo zu verbringen und von dort mit dem Trek zu 
starten. Dann kann man direkt nach Phuktal gehen oder bis Testa

– Es sind wenige Steigungen zu bewältigen, aber Leute mit starker Höhenangst können 
Schwierigkeiten bei dem Pfad hoch über dem Fluss bekommen.

– In Anmo und Cha gibt es Homestays

Tag 2
Trek nach Phuktal in ca. 2-2,5 Std. Dadurch hat man sehr viel Zeit für das beeindruckende Kloster.
Der Höhenweg erfordert ein wenig Schwindelfreiheit. Dafür gehört er zu den schönsten Pfaden in 
Zanskar. Er wird von den Dorfleuten gepflegt.
Anmerkungen

– Pferde können hier nicht gehen bzw. die Weidenzweigebrücke in Phuktal ist unmöglich für 
sie zu queren

– In Phuktal steht ein Gästehaus zur Verfügung. Es wird von einem netten Mönch geführt. 
Die Betten sind sauber, Fußboden und Bad eher nicht. Weitere Übernachtungs-
möglichkeiten bieten nur das eigene Zelt oder die Häuser im Dorf auf der 
gegenüberliegenden Flussseite. Die Brücke ist jedoch ein Stück entfernt und man ist nicht 
automatisch frühmorgens und abends am Klostergeschehen nah dabei.

Tag 3
Zur Abwechslung wandert man an der anderen Flussseite zurück bis zur Abzweigung bei Purne. 
Der Pfad ist niedriger, aber auch überwiegend schmal und geht öfters auf und ab. In Purne quert 
man den Fluss auf der Brücke und hat einen steileren Anstieg bis es wieder eher eben weitergeht 
durch die Dörfer Yal und Khasa bis Testa. Gehzeit ca. 6 Std.
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Anmerkungen
– Man kann auch an einem Tag nach Purne wandern, dort campen oder im Homestay 

schlafen und von dort Phuktal in einer Tagestour besuchen.
– Es gibt eine Andeutung von Pfad an der linken Flussseite – der führt aber ins Leere. Hier 

wird an der Straße gebaut, die bis Marling schon als Piste existiert.
– Wenn man in Purne nächtigt, kann man auch bis Tangtse weitergehen (ebenfalls 6 Std.)
– Wer nur Phuktal besuchen möchte, kann dies als ca. 3-tägigen Trek tun: Tag 1 Padum-

Cha, 2. Tag Cha-Phuktal, 3. Tag Phuktal-Tsetan auf anderer Flussseite und Fahrt nach 
Padum. Selbstverständlich lassen sich auch andere Etappen auf dieser Runde planen.

Tag 4
Überquerung des Flusses Kargyag Chu in Kuru oder Tangtse und Wanderung über Table und Skin 
an der anderen Flussseite nur streifend nach Kargyak. Auf dieser Flussseite besteht zu großen 
Teilen die Jeeppiste, die man aber gut gehen kann. Evtl. wird sich in Zukunft auf der anderen 
Flussseite ein neuer Pfad ausbilden. In Kargyak gibt es ein Satellitentelefon (man kann das Auto 
für den Shingo-la von dort rufen). Die Strecke ist weiterhin ohne schwierige Steigungen, obwohl 
Kargyak bereits etwas höher auf rund 4.000 m liegt. Gehzeit ca. 6,5 Std.
Anmerkungen

– In Skin wurde der sehr sehenswerte Film „Im Dorf der Frauen“ von Marianne Chaud 
gedreht

– Während sich die BewohnerInnen am Anfang des Lungnak-Tals eher nach Padum und 
Kargil orientieren, wechselt es später zu einer höheren Affinität nach Manali. Die 
Einheimischen schicken ihre Kinder eher dort zur Schule und kaufen ein.

Tag 5
Ab hier geht es bergauf. Am prägnanten Berg Gumburanjon vorbei, die Doksa der Kargyak-
BewohnerInnen ebenfalls streifend geht es bis nach Lhakang auf 4.500 m. Hier ist ein kleines 
Zeltrestaurant, in welchem man auch nächtigen kann. Es hat 2016/17 einige Erdrutsche gegeben, 
die die Jeeppiste unterbrochen hat. Gehzeit: 5-6 Std.
Anmerkungen

– Lhakhang ist auch im Sommer ziemlich kalt. Es stehen warme Überdecken zur Verfügung. 
Gemütlicher ist es im eigenen dicken Schlafsack.
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– Ein Besuch der Doksa für einen frischen Yak-Joghurt ist sehr empfehlenswert

Tag 6
Die letzten Höhenmeter zum 5.040 m hohen Pass Shingo-la haben es nochmal gut in sich. Der 
Weg zieht sich über schöne Hochalmen bis zum schotterigen Moränengebiet des Passes hinauf. 
Hier liegt oft den ganzen Sommer über etwas Schnee, ein kalter Wind fegt über die karge Steine, 
ein faszinierender unwirtlicher Ort. Oben auf dem Pass startet/endet die 45 km lange Straße 
(größtenteils Jeeppiste) ab/bis Darcha. Auch wenn die ersten Kilometer noch durch 
wunderschönste Berglandschaft gehen, empfiehlt sich hier die Fahrt im Auto. Gehzeit: ca. 6 Std., 
Fahrtzeit: 2 Std.
Anmerkungen

– Auch wer von der anderen Seite startet sollte mit dem Auto auf den Pss fahren und schnell 
abwärts gehen – weiter hinab als Lhakhang. Sonst gibt es Schwierigkeiten mit der 
Höhenanpassung. Unser Tipp: Mit dem Auto starten, weit vor dem Pass campen (auf ca. 
3.700 m) , am nächsten Tag bis zum Pass fahren und flott hinab steigen.

– Die 2 Etappen Kargyak-Lhakang-Shingo-la lassen sich auch abkürzend auf dem 
Pferderücken in einem Tag zurücklegen.

WIE
Es gibt tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, diese Strecke zu genießen. 

– Homestay: es gibt genügend Übernachtungsmöglichkeiten, d.h. man geht alleine, mit 
Guide und/oder Träger/Gepäcktier

– Camping: insbesondere bei Gruppen ist die Zeltvariante anzuraten. Auch ist das nächtigen 
im Zelt ein schönes Erlebnis und die variantenreichen Gerichte vom Koch sind ein Genuss

– Reitpferd: entweder legt man die ganze Tour auf dem Pferderücken zurück oder nimmt 
sich nur eines für die Strecke Kargyak-Shingo-la, so dass man in einem Tag von Kargyak 
nach Darcha gelangen kann (Reitzeit Kargyak-Shingo-la: ca. 5,5 Std.). Die Pferde sind 
klein, werden mit Decken gepolstert und an der Leine geführt.

– Fahrrad: Durch die vielen Jeeppistenteile eignet sich die Strecke gut zum Mountainbiken. 
Bei heikleren Stücken kann das Fahrrad auf's Pferd geschnallt werden. 
Gepäcktierbegleitung ist hier unerlässlich.
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