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Von Leh aus über den Khardong-Pass nach Nubra 
Die nur teilweise befestigte Strasse führt hinter Leh nordwärts serpentinenreich die Ladakh-Kette 
zum Pass empor. Mit 5606 m Höhe ü. M. ist der Khardong La (La = Pass) der höchste befahrbare 
Pass der Erde und bildet einen von mehreren Übergängen der Ladakh-Kette zwischen dem Indus- 
und dem Shyok-Tal. Die anderen Pässe sind teilweise gar nicht befahrbar. Zudem ist der Khardong-
Pass der wichtigste Übergang auf der alten Karawanenroute, die von Leh aus nach Nubra (mit dem 
Hauptfluss Shyok) und von dort aus über den 5575 m hohen Karakorum-Pass nach Yarkant führte. 
(Yarkant, heute Shache genannt, liegt am Rande der Takla Makan in der chinesischen Region 
Xinjiang.) Seit die Chinesen 1959 die Landesgrenzen sperren, ist kein Verkehr mehr über die 
Nubra-Region nordwärts möglich. Nubra ist militärisch gesicherte Endstation. So wundert es kaum, 
dass auch die Passhöhe einen Militärposten aufweist. 
 
Control Post South Pullu 

Vierzehn Kilometer unterhalb 
der Passhöhe werden in South 
Pullu die Reisepässe über-
prüft: Der Control Post 
besteht aus einer handvoll 
heruntergekommener Well-
blechbaracken, halb zerfallen, 
halb durchgerostet, umgeben 
von unzähligen zerbeulten, 
schwarzen Fässern, Stachel-
drahtzäunen, herumstreunen-
den Hunden und Eseln, 
Abfällen, Ölpfützen, Schutt 
und Geröll, so weit das Auge 
reicht. 
Hier, auf über 4000 m Höhe, 
wird kontrolliert, ob die 

Reisenden eine Genehmigung haben, ins Nubratal zu fahren: Alle werden hier angehalten: 
Einheimische, Trekker, Reisende, Soldaten. Einige nutzen die Gelegenheit, um hinter meterhohen 
Felsen zu verschwinden. In meiner unmittelbaren Nähe hält ein Militärtransporter, so dass der Blick 
in den Laderaum fällt. In der Dunkelheit des Innern sind ebenso dunkle Gestalten zwischen aufrecht 
gehaltenen Gewehren, dicht an dicht zusammengepfercht, auszumachen. Mit der Zeit klettern einige 
ins Freie: bärtige Sikhs aus dem Punjab, bunt und wild zusammengewürfelt, teilweise etwas Furcht 
erregend, mit Turbanen oder Kopftüchern, die einige wie die Moslemfrauen ihre Schleier vor die 
Gesichter halten, so dass nur gerade ihre dunklen Augen sichtbar sind. Ohne Verdeckung 
bekommen diese finsteren Typen doch etwas Menschliches, vor allem, wenn sie gähnen oder sogar 
ein Lächeln wagen. Bald steigen auch andere Soldaten ins Freie, einige suchen das Gespräch mit 
den wartenden Ausländern. Einer öffnet – als sei es seine Pflicht – meine Jeeptüre und hält mir 
spontan seine Hand zum Gruss entgegen. Ein wenig unsicher verlasse ich das Gefährt, doch sofort 
ergibt sich ein munteres Gespräch und binnen weniger Augenblicke weiss ich das Wichtigste dieses 
Menschen: aus Südindien, verheiratet, stolzer Vater von zwei kleinen Töchtern, Berufssoldat, kehrt 
nur alle drei Monate zu seiner Familie zurück, findet in der Armee ein rechtes Auskommen und 
gehört dort zu einer bunt gemischte Einheit aus Männern aus ganz Indien, die jetzt ins Nubratal – 
einem Krisengebiet – verlegt werden, mitten im Geröll, mitten in der Gebirgswüste: Er –
zweieinhalbtausend Kilometer von Zuhause entfernt. 
Irgendwann scheinen die Formalitäten erledigt zu sein, alle kehren zu ihren Fahrzeugen zurück. Die 
Holperfahrt kann weiter gehen.  



Auf dem Khardong-Pass 
Die etwas trübe 
Witterung unterstreicht 
eine Art Endzeit-
stimmung auf Schwindel 
erregender Höhe: kaum 
Vegetation, kaum 
Leben, lediglich Geröll 
und Schutt, einige 
hartnäckige Krusten-
flechten und wider-
standsfähige Blümchen 
ohne auffälligen Blüten, 
die vereinzelt mit dürftig 
wenig Humus zwischen 
den Granitblöcken aus-
kommen; in sonnen-
geschützten Nischen der 
Nordhänge harren 
Schnee- und Eisfelder aus; ein Felsenhügel, der kreuz und quer mit Leinen bespannt ist, an denen 
tibetische Gebetswimpel im Winde flattern, der sie zerzaust, damit die Weisheit, die in Sprüchen 
darauf gedruckt ist, in alle Himmelsrichtungen geweht wird; Stacheldrahtzäune um geduckte, graue 
Militärbaracken; kleine, graue, kubische Häuschen mit einer Notfallstation und free tea; 
Kontrollposten, Unterstände mit monströsen Strassenbau- und Schneeräummaschinen; 
Gedenksteine und Gedenktafeln. Hauptattraktion: die Tafel mit der Höhenangabe, beliebtes 

Fotosujet (Foto links), um das sich die 
Passreisenden für die Erinnerungsaufnahme 
stellen. 
Dünne Luft – grosse Sprünge sind tunlichst zu 
vermeiden. Lange Fahrzeugkolonne, die im 
Laufe der Zeit noch länger wird: Auf der 
Nordseite muss vorerst Geröll, das eben auf die 
Fahrbahn gestürzt ist, weggeräumt werden, was 
einen einstündigen Passstau verursacht. Dicht an 
dicht stehen Militärlastwagen, Jeeps, Lastautos 
und der voll gestopfte Linienbus hintereinander; 
Steine hinter den Rädern sollen das 
Zurückrollen vermeiden. Geht die Fahrt endlich 
weiter, werden die Steine einfach auf der 
Fahrbahn liegen gelassen und bilden unter 
Umständen für die nächsten Autos Hindernisse. 
 
Die Khardong-Pass-Strasse 
Steinrutsche, glitschiges Trassee und abgenutzte 
Pneus sind die Ursachen für Abstürze von 
Autos, die im Laufe der Jahre jämmerlich im 
Geröll zu blechernen Wracks werden. In über 
4000 m Höhe wird die Strasse einerseits von den 
schweren Autos, anderseits natürlich ganz 
besonders von den Naturkräften beansprucht. 
Deshalb stehen überall Strassenarbeiter im 
Einsatz, die das Trassee reparieren. Methoden 



und Werkzeuge sind denkbar einfach, ja archaisch und der vorbeifahrende Reisende ist erstaunt, 
dass so etwas überhaupt möglich ist. 
Männer am Strassenrand zerhacken da und dort mit Hämmern Granitsteine zu faustgrossen Teilen, 
die für die Erneuerung des Strassenbelages notwendig sind. Von Hand werden sie einzeln in die 
Schlaglöcher eingepasst. Auf der Passhöhe gibt es keinen Teer mehr, der Dauerbelag ist in dieser 
unwirtlichen Welt nicht möglich, er würde nicht einen einzigen Winter überstehen. Selten jedoch 
verflüssigen die Arbeiter mit einfachen Flammenwerfern Teerbrocken und streichen den Teer 
zwischen die Steine, verpassen ihnen also einen schwarzen, klebrigen Zusammenhalt. 
Der Strassenunterhalt ist der indischen Armee unterstellt. Sie hat dafür ein eigenes Departement 
namens „Himank“, denn die Verkehrswege sind gerade im Kaschmir von strategischer Bedeutung. 
Immer wieder trifft man auf bemalte und beschriftete Felsen am Strassenrand, die den 
höchstgelegenen Strassenbau der Erde preisen.  
Hin und wieder führen Bäche über die Strasse. Brücken wären nicht nur zu aufwändig, sondern 
hielten auch nicht den extremen Witterungsbedingungen stand. 
Eigentlich besteht ein Einbahnverkehr von Leh nach North Pullu nördlich des Passes, der nach 
Uhrzeiten geregelt ist. Trotzdem kommen einem – allerdings zum Glück nur selten – wenige 
Fahrzeuge entgegen, die das Vorwärtskommen zusätzlich erschweren. 
 
Vom Khardong-Pass ins Nubratal 
Nördlich des Passes: Abermals zwei Ausweiskontrollen, eine in North Pullu. Das Warten, bis die 
Formalitäten erledigt sind, hält sich hier allerdings in Grenzen. Wieder holperige, langsame Fahrt 
Kurve um Kurve nach unten. Die erste Dauersiedlung ist Khardong, in idyllisch anmutender Lage 
inmitten grüner Gerstenfelder und einiger gelb blühender Rapsfelder, die wohltuend Farbtupfer in 

die gebirgige Eintönigkeit 
zaubern. Wo die Passstrasse 
endlich das Shyoktal erreicht, 
liegt ein kleines Strassendorf, 
wo ein Lastwagenkonvoi 
wartet, bis er südwärts über den 
Khardong-Pass rollen darf. 
Mittagsverpflegung aus 
mitgebrachten Lunchpaketen, 
ergänzt durch Nudelsuppe 
zwischen parkierten Lastwagen, 
Chauffeuren, die sich mit 
denkbar einfachen Mitteln eine 
warme Mahlzeit zubereitet 
haben, Trekkern, streunenden, 
verlausten Hunden und Militär.  


