
Unerbittlich, karg, extrem ist
die Landschaft von Ladakh im

indischen Himalaja. Die
Menschen sind das Gegenteil.
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die Straßen nicht nur den Autos
und Motorrädern, sondern auch
faulen Hunden und streunenden
Kühen. Leh, die Hauptstadt La-
dakhs, ist eingewickelt in dieses
laute, bunte Treiben aus aufge-
wecktem Verkehr, umtriebigen
Einheimischen, seligen Mönchen
und hektischen Touristen.

Die Stille ist woanders zu Hau-
se. Auf Hochebenen mit blühen-
den Pflanzen, in den zitternden
Gerstenfeldern, in Lingshed auf
3900 Metern – das Ziel unserer
Reise. Das Dorf mit seinen rund
60 Häusern und terrassenförmig
angelegten, grün leuchtenden
Feldern verstreut sich über den
braunen, steilen Hang. Die grau-
en, kahlen Gipfel beugen sich

te der Zeit. „Gut?“, fragt Guide
Stanzin Thinless mit einem brei-
ten Grinsen. „Gut!“, sagen wir mit
einem gequälten Lächeln, wäh-
rend wir uns die bis zu 5000 Me-
ter hohen Pässe hochkämpfen,
begleitet vom eigenen gleichmä-
ßigen Schnaufen.

Aber nicht nur die Höhenme-
ter rauben einem in Ladakh den
Atem. Rasante Fahrten mit dem
Jeep entlang der Felswände und
Abgründe auf dem Weg zum
Ende der widerspenstigen Stra-
ße, wenige Berge vor Lingshed,
haben dieselbe Wirkung. Hier
hupen die Fahrer rücksichtsvoll
vor Kurven, um entgegenkom-
mende Autos zu warnen, statt
vom Gas zu gehen. Hier gehören

schroffen Felswänden, deren Ge-
steinsschichten Falten werfen
und Grimassen ziehen, ab. Saftig
grüne Wiesen entlang von glas-
klaren Bächen aus Schmelzwas-
ser sind die Oasen in der Hochge-
birgswüste Ladakh.

Entlang dieser kontrastreichen
Welten auf einem Teilstück des
Zanskartreks, der über den Hi-
malaja-Hauptkamm führt, vorbei
an mächtigen Yak-Bullen und far-
benprächtigem Geröll wandern
wir nach Lingshed. Noch führt
keine Straße ins 500-Einwohner-
Dorf, mehrere Stunden Marsch
sind nötig. Für uns. Die Einheimi-
schen mit ihren treuen Wegbe-
gleitern, schwer beladenen Eseln
und Pferden, benötigen die Hälf-

Eine Reise nach Ladakh, in
ein Land, das viele nicht

kennen, nur wenige entdecken, ist
eine Reise ohne Pläne, ohne Er-
wartungen, ohne Vorstellungen.
Hier, im hohen Norden Indiens,
inmitten des gewaltigen Himalaja,
wird es im Sommer bis zu 35 Grad
heiß, im Winter bis zu minus 40
Grad kalt. Hier, auf über 3000 Me-
tern, spielt die Natur mit den Ex-
tremen. Während sich die Gipfel
mit ihren schneebedeckten Spit-
zen unter den Wolken ducken,
breiten sich am trockenen Fuße
der Berge Stein und Sand aus.
Sanfte, von der Natur abgeschlif-
fene Hügel aus Sandgestein in
der Mondlandschaft von La-
mayuru wechseln sich mit

die Art, wie sie leben. Einfach, in
massiven Häusern aus Stein und
Lehm, die wie Festungen dem ex-
tremen Wetter in der unwirtli-
chen Gegend trotzen. Wie Haar-
büschel ziehen sich getrocknetes
Gras und Fladen über die flachen
Dächer, auf denen bunte Gebets-
fahnen im Wind tanzen.

Egal ob Männer, Frauen oder
Kinder – ihre Gesichter und Hän-
de sind gezeichnet von harter Ar-
beit, Sonne, Wind und Freund-
lichkeit. Mit offenen Armen und
einem „Tschulleh“ („Hallo“) be-
grüßen sie jeden in ihrem Land, in
das man ohne Pläne, ohne Erwar-
tungen, ohne Vorstellungen ge-
kommen ist. Mit einem Plan ver-
lässt man es: wiederzukommen.

was sie haben, teilen sie mit je-
dem. Tee, Gerste in nahezu jeder
Konsistenz – geröstet als Tsampa,
flüssig und süffig als Chang-Bier
– Tee, Kekse, Tee. Genug hat ei-
ner erst, wenn es der Gastgeber
sagt. Bis dahin wird getrunken,
gegessen und gestaunt. Über die
Landschaft, die Menschen und

geheizt wird mit Gas und ge-
trocknetem Yak-Dung. Das Le-
ben hier ist wie die Landschaft.
Unerbittlich, karg, extrem. Die
Menschen sind das Gegenteil.
Offen, herzlich, einnehmend.
„Sie leben gut mit so wenigen
Ressourcen in dieser feindseli-
gen Landschaft“, sagt Hlade. Das,

schwermütig über den Talkessel.
Das Dorf am Ende der Welt, so
nennt es Christian Hlade, Ge-
schäftsführer der Grazer Reise-
agentur „Weltweitwandern“ und
Ladakh-Begeisterter.

Hier, in Lingshed, gibt es Strom
nur aus den hauseigenen Solar-
anlagen, Wasser aus dem Bach,

WISSENSWERT

Preise. Je nach Reisedauer (ab 17
Tage) pro Person zwischen 1850
und 3690 Euro. Die beste Reisezeit
ist von Juni bis September.
www.weltweitwandern.at.
Diese Reise wurde unterstützt von:
Weltweitwandern.

Reise. Von Familienreisen über die
gemütliche Kombination aus Kul-
tur und Wandern bis zum
anspruchsvollen Zanskartrek, der
auch nach Lingshed führt, bietet
die Grazer Agentur Weltweitwan-
dern diverse Reisen in Ladakh an.
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Schroffe Fels-
wände, die Fal-
ten werfen, saf-
tig grüne Wie-
sen und Berge
aus Geröll und
Sand – dazwi-
schen Men-
schen, die sich in
dieser feindli-
chen Landschaft
ein Paradies ge-
schaffen haben
KAINER (7)
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