
l aya Lingshi-Laya-Trek  
von Paro nach Punakha   



reisebeschreibung
 13-tägiges anspruchsvolles Zelttrekking entlang der grenze zu Tibet

 2 nächte im Jhomolhari basecamp

 Mächtige bergkulissen und glasklare gebirgsflüsse

 Flora und Fauna des himalayaraums

 yakhirten und einsame bergdörfer

 Die Lebensweise der Layaps auf 3.800 m höhe

 Der kleine ort gasa mit seinem beeindruckenden Dzong

Jitchu Drake
6,989 m

„Demut gebietend und erhebend zugleich,  
kaum etwas in der natur flößt uns soviel 

ehrfurcht ein, wie der anblick von bergen.“
 Kofi Annan     

Dieser wunderschöne Trek führt erst zum Fuße des Jhomolhari 

Massivs und dann entlang der Grenze zu Tibet vorbei an den 

beeindruckenden Bergmassiven des Tserim Gang und des Tiger 

Mountain zu dem kleinen Bergdorf Laya, wo das Volk der Layaps 

lebt, das immer noch seinen alten Tradit ionen und Lebensweisen 

folgt. Hier tragen die Frauen kleine spitze Bambushütchen und 

Kleidung aus Yakhaar. Das Dorf ist überragt von den eisigen Gipfeln 

des Masagang und l iegt im Jigme Dorj i Nationalpark. Am Ende 

des Treks erreichen Sie den Ort Gasa mit seinem Dzong vor der 

grandiosen Bergkul isse des Kang Bum. 

Lingshi-Laya-Trek  von Paro nach Punakha 

laya



höhenluft schnuppern

ladakh

Trekking-sTarT in guniTsaWa

WeiTer nach ThangThankha

Tag 2

Tag 1

vorbei an der ruine des Drukgyel-Dzong geht es auf der neuen holprigen straße bis zum 
armee-Posten in gunitsawa, wo das gepäck verpackt und auf Pferde verladen wird. 
Durch einen Wald von kiefern, ahorn, eichen und rhododendren geht es dann flussauf-
wärts durch den Jigme Dorji nationalpark, vorbei an alten chorten und über einfache 
holzbrücken wechseln wir einige Male die Fluss-seite. ca. 2 ½ stunden sind es bis zum 
steinhaus shing karap (3.100 m höhe) auf einer Lichtung, wo wir unser erstes Lager 
aufschlagen.

gehzeit ca. 2 ½ std., aufstieg 250 m

nach einem reichhaltigen Frühstück machen wir uns wieder auf den Weg und erreichen 
bald darauf die abzweigung zum Tremo La, dem alten handelsweg zwischen Tibet und 
bhutan, der immer noch von schmugglern genützt wird. Wir nehmen allerdings den 
rechten Pfad und gelangen nach einiger Zeit zu einem Platz namens Thongo samba, der 
oft als rastplatz genutzt wird. nach weiteren stunden des gehens und unzähligen auf 
und abs erreichen wir die abzweigung zum soi yaksey valley und nun ist es nicht mehr 
weit bis zu unserem nächsten camp, genannt soi Thangthanka auf 3.575 m.

gehzeit ca. 5 stunden, aufstieg 475 m



JhoMoLhari basecaMP

Zu Füssen Der göTTin JhoMo

am Morgen zeigt sich uns Jhomolhari in all seiner Pracht und vorbei an den ersten 
yakherden, die friedlich auf den Wiesen am Fluss grasen, alten Manimauern und kleinen 
gehöften von yakzüchtern, geht es zum Fuße des Jhomolhari-Massivs, wo wir vor der 
ruine eines verlassenen Forts das  Lager aufschlagen. yakzucht gehört zur Lebens-
grundlage der hier ansässigen bewohner. aus yakmilch wird außerdem käse und butter 
hergestellt. steinerne chorten umgeben das Lager und ein kleiner bach durchquert den 
Lagerplatz in Jangothang auf 4.040 m.

gehzeit ca. 5 – 6 std; aufstieg 550 m, abstieg 100 m.

am Morgen können wir den sonnenaufgang direkt von unserem Zelt aus genießen. 
entspannungstag im Lager mit der Möglichkeit zu ausflügen zu einem hochgelegenen 
see bzw. zum aufstieg einer der vorgelagerten gipfel mit blick auf Jhomolhari (7314 m) 
und Jichu Drake (6989 m).

Tag 4

Tag 3



WeiTer nach Lingshi

ein Langer TrekkingTag

Wir verlassen dieses herrliche hochtal, überqueren den Paro chhu und steigen auf zum 
ersten Pass nyileLa mit 4890 m wo uns gebetsfahnen umflattern. Wir überschreiten die 
baumgrenze und betreten ein in ost-West-richtung verlaufendes gletschertal. nachdem wir 
einige Zeit am bergrücken entlang gewandert sind, können wir nach einem kurzen anstieg 
einen ersten blick auf Tserim kang (6789 m) und das vor uns liegende Lingshi werfen. Der 
Weg bergab führt durch einen Wald von rhododendren vorbei an der gletscherzunge des 
Tserim kang zum Fuße des Lingshi Dzongs, wo wir zwischen weidenden yakherden im ort 
Lingshi das camp aufschlagen.

gehzeit ca. 5 - 6 stunden, aufstieg 820 m, abstieg 910 m.

heute steht ein anstrengender Trekkingtag bevor, deshalb starten wir früh. vom kleinen ort 
Lingshi, von wo aus früher ein reger handel mit Tibet betrieben wurde, geht’s weiter hoch 
auf 4.140 m um das kleine Dorf goyak zu erreichen, das spektakulär direkt unter einer steil 
aufragenden Felswand liegt. Diese gegend ist bekannt für seine heilpflanzen, die hier auf 
den hängen wachsen. Wir wandern vorbei am romantischen Tal von chebisa, an dessen 
ende ein großer Wasserfall liegt und überqueren noch den gobul La (4.440 m). in den Fels-
formationen oberhalb des aufstiegsweges leben herden von blauschafen und greifvögel 
nisten dort oben. vom Pass steigen wir in ein seitental mit dichtem rhododendronwald bis 
zu einem gebirgsbach ab, dann geht es erneut aufwärts zu einem kamm (4.120 m). über 
einen schwierigen, teils nassen Weg durch hochwald steigen wir zu unserem Lagerplatz 
shakshepasa auf 3.980 m ab.

gehzeit ca. 8 stunden, aufstieg 710 m, abstieg 600 m.

Trekking nach robLuThang

am bergrücken entlang wandernd sehen wir dann in der Ferne bereits die schneebedeckten 
gipfel des gangchhenta aufsteigen, aber vorher müssen wir noch den Jhari La (4747 m) über-
queren um ins liebliche Tal von Tsheri Jathang zu gelangen, wo yaks weiden und im sommer 
die scheuen Takins zu beobachten sind. 
über einfache balken, die als brücke dienen, gelangen wir über den mehrarmigen Fluss. ein 
steiler hang trennt uns noch von einem idyllischen Plateau, auf dem sich unser einsamer 
Lagerplatz robluthang (4.170 m) befindet. 

gehzeit ca. 6 - 7 stunden, aufstieg 1.010 m, abstieg 840 m.

WeiTer nach ThangThankha

ein langer und anstrengender Tag liegt vor uns. Früh verlassen wir das Lager, steigen zu-
nächst einen etwas sumpfigen, später in serpentinen aufwärts führenden Pfad bis etwa 
4.400 m auf. hier gelangen wir in ein großes gletschertal und sehen bereits den sinche La 
voraus. Wir überqueren den letzten und höchsten Pass, den sinche La (5005 m) von wo aus 
wir einen fantastischen blick auf die umliegende bergwelt genießen können. nördlich von uns 
erhebt sich das markante Massiv des gangchhenta (6.840 m) auch „Tigermountain“ genannt. 
Der abstieg führt vorbei an Wasserfällen und den ausläufern eines gletschers hinunter zum 
Fluss, wo wir auf einer herrlichen Wiese zwischen Zedernwäldern, eingerahmt von hoch auf-
ragenden gipfeln unser nachtlager in Limithang beziehen.  (4.140 m) 

gehzeit ca. 7 - 8 stunden, aufstieg 910 m, abstieg 930 m.

Tag 6

Tag 5

Tag 8

Tag 7





Wo Die LayaPs Zuhause sinD

haLT in Laya

unser heutiges etappenziel heißt Laya. ein idyllischer ort auf einem hochplateau (3770 m) 
gelegen, wo die Frauen spezielle Trachten aus yakwolle tragen und hüte, die aus bambus 
geflochten sind. Den kango chhu passieren wir kurz nach dem Lager, dann folgen einige 
kleine seitenbäche in einem Zedernwald. Der Masang gang (7165 m) taucht vor uns auf 
und begleitet uns auf einem eher gemächlichen Pfad durch Tannenwälder, der sich nach 
Laya hinauf windet. Wir nehmen den oberen Weg, um über den ganzen malerischen ort 
und seine weit verstreut liegenden häuser und Felder blicken zu können.

gehzeit ca. 5 stunden, aufstieg 280 m, abstieg 600 m

Wir verbringen den Tag geruhsam. Wandern durch den ort und besichtigen die zwei alten 
gompas und können die Layaps bei der täglichen Feldarbeit beobachten. neugierige 
schulkinder besuchen unser camp und fragen woher wir kommen.

Tag 10

Tag 9



Trekking nach  koina

schweren herzens nehmen wir abschied von dieser oase des beschaulichen Lebens und 
wandern an einem armeeposten vorbei abwärts bis zur abzweigung, wo es nach Lunana 
geht, der höchsten bewohnten region bhutans. Durch den herrlichen nationalpark geht 
es den Mo chhu entlang in richtung  koina, wo wir auf einer Waldlichtung nach einem 
langen Tagesmarsch unser camp errichten (3.050 m).

gehzeit ca. 7 - 8 stunden, abstieg 560 m

enDPunkT in gasa

am Morgen erklimmen wir den letzten bergrücken bari La mit 3.900 m, bevor auf der 
anderen seite vorbei an Wasserfällen und riesigen bambusstauden der blick frei wird 
auf den kleinen ort gasa mit seinem hoch aufragenden Dzong, vor der grandiosen berg-
kulisse des kang bum (6.500 m). 

gehzeit ca. 6 stunden, aufstieg 660 m, abstieg 680 m.

ladakh

abschieD von Den bergen

am Morgen machen wir noch einen rundgang im gasa Dzong, bevor wir in unser Fahr-
zeug steigen (neue straße bis gasa), das uns wieder in die s.g. Zivilisation zurückbringt. 
ein letzter blick geht zurück zu den schneebedeckten gipfeln, die einen bleibenden ein-
druck hinterlassen haben und uns bewusst machen, warum die berge für die bhutaner 
heilig sind.

Tag 11

Tag 12

Tag 13



  www.berghorizonte.com

berghorizonte e.k. 
Karlstraße 21–23 
36037 Fulda, Germany

info@berghorizonte.com 
www.berghorizonte.com

kontakt Fulda  
Fon +49 . 661 . 2502630

kontakt Füssen im allgäu  
Fon +49 . 8362 . 9308672
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Weitere reiseziele 
auf unserer Website: 

Bhutan

Nepal

Tibet 

Ladakh

Sikkim

Nordindien

Myanmar

Peru

Patagonien 

Ecuador 

Tansania 

Grönland 

Antarktis


