
Am Dach der Welt  
Im Frühjahr ziehen  
die Yaks auf bis zu  
4.000 Meter hoch  
gelegene Bergweiden. 
Die Gräser und Kräuter, 
die hier oben wachsen, 
verleihen den Tieren  
besondere Kräfte,  
erzählen die Hirten. 

Respektabstand 
Yaks sind unzähmbar – obwohl  
sie ihren Lebensraum seit 5.000 
Jahren mit dem Menschen teilen.
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Yaks sind die wichtigsten Nutztiere im Himalaya.  
Sie versorgen die Menschen mit Milch, Fleisch, Wolle 
– und kultureller Identität. In einem Hochtal Nepals, 

in Mustang, haben findige Hirten eine weitere 
Methode gefunden, um von den Tieren zu profitieren.
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JEDEN MORGEN, WENN DIE SONNE DIE 
 NEBELSCHWADEN VERTRIEBEN HAT, ver-
lässt Chandra Singh Thakali sein Zelt, um nach 
dem Rechten zu sehen. Er trägt eine verschlisse-
ne Trekkingjacke und eine altmodische Kappe 
aus farbigem Baumwolltuch, wie sie seine Nach-
barn nur aufsetzen, wenn sie zu einem Volksfest 
gehen. Auf einem Felsvorsprung bleibt er kurz 
sitzen, wärmt sich und streckt seine verspannten 
Glieder. Von hier aus überblickt er die gesamte 
Weide, genannt Nupsang Kharka. 

In diesem Jahr quäle ihn sein schmerzen-
der Rücken, klagt der 69-jährige Mann, der den 
Namen seines Volkes, Thakali, als Nachnamen 
trägt. „Der Winter war so lang und hart wie seit 
vielen Jahren nicht mehr“, sagt er. „Ich musste 
mit meinen Yaks tief ins Tal hinabsteigen, um 
Gras auf den Weiden zu finden. Hier oben lag 
der Schnee einen halben Meter hoch.“

Jetzt endlich ist es Frühling geworden. 
Überall blühen purpurrote Rhododendren. Ist 
der Himmel wolkenlos, tauchen im Westen der 
8.167 Meter hohe Dhaulagiri und im Osten der 
gut tausend Meter niedrigere Nilgiri in ihrer gan-
zen Pracht auf. Zwischen den beiden hat sich der 
Fluss Kali Gandaki mit Schmelz- und Gletscher-
wasser die tiefste Schlucht der Welt gegraben.

Hier oben, auf der etwa fünf Fußballfelder 
großen Weide, grasen rund 60 Yaks, urtümlich 
wirkende Rinder mit zotteligem Fell und aus-
ladenden Hörnern. Die meisten Tiere sind dun-
kelbraun bis schwarz, einige haben aber auch hel-
le Flecken am Rücken und rund ums Maul. Die 
Bullen sind deutlich größer als die Weibchen. „Sie 
könnten über 500 Kilo wiegen“, erklärt Chandra,  
während sein Blick aufmerksam über seine Her-
de schweift. Als eine Yak-Kuh, die er bereits ver-
misst glaubte, hinter einem Felsen hervortritt, ent-
spannt sich der Mann sichtlich.

Jedes einzelne Tier ist wichtig. Hier in der 
Region Mustang, im Norden Nepals, stellen die 
Yaks eine der ganz wenigen Einnahmequellen 
dar, und das schon seit Menschengedenken:  

J
Frühjahrsputz  
Yak-Kälber kommen spät im Winter zur Welt.  
Damit dem Nachwuchs genug Milch bleibt, 
 werden die Kühe in den folgenden Monaten  
kaum gemolken.
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