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V O N  U R S  B L Ö C H L I N G E R  

«Mont Blanc», antworten wohl die meis-
ten auf die Frage, welches der höchste
Berg Europas sei. 4810 m über Meer

liegt der höchste Gipfel der Alpen. Doch 
so klar ist es nicht. Je nachdem, wie der 
Verlauf der innereurasischen Grenze, der
Grenze zwischen Europa und Asien, defi-
niert wird, zählen auch Teile des Kaukasus-
Gebirges geografisch zu Europa – und dort
sind die Gipfel noch höher. Mit 5642 m ü. M.
am höchsten ist der Elbrus. Grund genug,
diesen Berg an der Grenze zu Georgien ken-
nenzulernen und ihn in einer Gruppe von
Skitourengängern zu besteigen.

Das zehntägige «Abenteuer Elbrus»
nimmt seinen Anfang am Flughafen in

Zürich-Kloten. Bergführer Jürg Naegeli be-
grüsst uns fünf Expeditionsteilnehmer. Wir
sind alles alpinistisch erfahrene Tou-
rengänger, die schon den einen oder ande-
ren 4000er bestiegen haben und wissen,
wie man mit Steigeisen und Pickel umge-
hen muss. Erste Station ist Moskau, von
wo es weitergeht Richtung Süden, in den
Kurort Mineralnyje Wody (was übersetzt
«Mineralwässer» bedeutet). Der Weiterflug
in einer uralten Tupolev lässt unseren Ad-
renalinspiegel ein erstes Mal in die Höhe
schiessen. Die Gepäckfächer oberhalb der
Sitze sind offen wie in einer Eisenbahn
und bei der ruppigen Landung fliegt
prompt ein Rucksack durch den Gang.
Manch ein Fluggast wird bleich, als ob der
Pilot «Russisch Roulett» spielen würde.

Per Bus geht es weiter gegen Süden nach
Azau, einer kleinen Stadt nahe der georgi-
schen Grenze. Hier heisst uns Lisa, die lo-
kale Kontaktperson, im herzhaften bayeri-
schen Dialekt herzlich willkommen. Die
Liebe verschlug die aus Bayern stammende
Deutsche in den Kaukasus, wo sie heute
mit ihrem Mann lebt und Touren für Berg-
sportbegeisterte organisiert. 

Gletscherspalten statt Grenzsoldaten
In den folgenden Tagen stehen Akklimati-
sations-Touren am Fusse des Elbrus auf
dem Programm. Bei der Bergstation einer
Gondelbahn treffen wir auf einige russi-
sche Touristen, die anstatt mit Ski und
Stöcken mit Objektiv und Kamera unter-
wegs sind und alles knipsen, was ihnen vor
die Linse kommt. Gut möglich, dass un-
sere Skitouren-Gruppe als Exoten in ir-
gendwelchen Fotoalben landet, denn Ski-
touren sind in Russland nicht verbreitet.
Für «Oleg Normalverbraucher» sind die
Ausrüstungen schlicht zu teuer.

Auf einer der Vorbereitungstouren ler-
nen wir im Adylsutal erstmals die raue
Schönheit der Gegend kennen. In diesem
unberührten Hochtal herrscht eine gera-
dezu wildromantische Natur vor, die dank

des Gletscherflusses zudem ausgesprochen
idyllisch wirkt. Doch die Ruhe trügt. Das
angespannte politische Klima zwischen
Georgien und Russland verbietet Grenz-
überschreitungen an dieser Stelle. Glückli-
cherweise sind die Wachposten aber nicht
mit russischen Soldaten besetzt, sodass wir
den Grenzpass zu Georgien unbesorgt in
Angriff nehmen können. Die grösste Ge-
fahr an diesem Tag bringt die anschlies-
sende Schussfahrt zurück ins Tal, denn sie
führt an zahlreichen Gletscherspalten vor-
bei. Dank der kundigen Leitung von Berg-
führer Jürg meistern wir diese Herausfor-
derung sicher.

Andere Gräben sind nicht so leicht zu
überwinden. Die Verständigung mit den
Einheimischen etwa klappt nur selten ein-
wandfrei. Zwar schätzt es die ansässige Be-
völkerung sehr, wenn wir uns mit ein paar
Brocken Russisch bemühen. Meist jedoch
müssen wir Hände und Füsse für die Un-
terhaltung einsetzen, was dann schon auch
mal hochprozentig danebengehen kann.
Beim Bestellen zweier Gläser Wodka bei-
spielsweise bringt die Wirtin gleich zwei
ganze Flaschen. Ob aus Gastfreundschaft,
Geschäftstüchtigkeit oder wegen Verstän-
digungsproblemen, sei dahingestellt.

Schutthalde als gemütliches Zuhause
Tags darauf verschieben wir unser Lager
ins höher gelegene Barrel Camp, das von
aussen alles andere als einladend wirkt
und eher einer Schutthalde gleicht. Das
Camp besteht aus überdimensionalen Fäs-
sern, die zu Hütten umgebaut wurden, um
einst den sowjetischen Skifahrern ein
Sommertraining zu ermöglichen. Heute
sind sie nicht mehr bewartet, der veraltete
Skilift nebenan wurde abgebrochen. Die
alten Bauten rosten vor sich hin, das Was-
ser wird aus einem kleinen Bach geschöpft.
Duschen gibt es keine. Immerhin verfügen
die Fässer über eine Heizung. Mit einem
Kasten Dosenbier unter den Betten ist in
den Schlafkojen doch noch für Gemütlich-
keit gesorgt, wir fachsimpeln über vergan-
gene Bergerlebnisse und schöne Touren.
Unser Fass befindet ein paar Meter neben
dem grossen Camp, das gesamthaft aus
rund 15 Barrels besteht. Es sind zwar noch
andere Bergführer und auch einige andere
Bergsteiger aus Slowenien sowie ein Pär-
chen aus Malaysia einquartiert, aber wir
bleiben unter uns. 

Langsam wird es ernst, die Besteigung
des Elbrus beginnt sich immer mehr in un-
seren Gedanken einzunisten. Auf der letz-

ten vorbereitenden Tour vor dem Gipfeltag
verläuft alles wunschgemäss. Jürg zieht rou-
tiniert die Spur und schaut, dass das Tempo
der Gruppe angemessen bleibt. Alle vertra-
gen die Höhe recht gut, niemand beklagt
sich über Kopfschmerzen. Und nachdem
sich Lisa im Camp bei den anderen lokalen
Bergführern umgehört hat, wissen wir: Der
Wetterbericht für den folgenden Tag ist gut,
wir wollen den Aufstieg wagen. Gewisse
Gruppen wollen den Gipfel vom Barrel
Camp aus besteigen, wodurch rund 2000
Höhenmeter auf einmal zu überwinden
sind. Für unsere Gruppe ist von Anfang an
geplant, mit einem Pistenfahrzeug bis etwa
auf Höhe des Matterhorns, also auf rund
4500 m ü. M. zu fahren und erst da den Gip-
fel in Angriff zu nehmen. Auch so sind es
noch über 1000 Höhenmeter, die an einem
einzigen Tag bezwungen werden wollen.
Mehr als genug in dieser dünnen Luft.

Endloser Aufstieg
Als wir am Morgen um viertel vor drei auf-
stehen, ist es praktisch windstill, am Him-
mel funkeln die Sterne. Wir sind ein biss-
chen nervös, freuen uns aber gleichzeitig
auf den Gipfelsturm. Um halb vier schwin-
gen wir uns bei eisiger Kälte und komplet-

Gletscherspalten, Unterkünfte aus Fässern und
Grenzsoldaten: Eine Skitour auf den russischen
Mount Elbrus ist nicht nur wegen der 5642 m ü. M.
ein besonderes Erlebnis. Bereits die Anreise und
das Durchhalten vor Ort benötigen Abenteuergeist.

Auf dem Da ch Europas
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Langsam kommt Vorfreude auf den Gipfel und vor allem auf die
folgende lange Abfahrt auf. Ein steiler Anstieg auf die nächste
Kuppe bringt alle noch einmal kräftig ausser Atem, die nachfol-
gende Partie ist ziemlich flach und wir kommen zügig voran. Der
höchste Punkt Europas ist nicht mehr weit. Jeder geniesst still für
sich die letzten Schritte am Berg.

Bombastische Aussicht
Kurz vor Mittag erreichen wir den Westgipfel und geniessen die
bombastische Aussicht Richtung Norden. Hier erstrecken sich die
flachen Weiten Russlands, während sich südlich die 4000er und
einige 5000er des Kaukasus erheben. Die Aussicht ist vergleich-
bar mit jener auf einem einsamen Gipfel im Bünderland, nur sind
die Bergspitzen im Kaukasus höher und wilder. Und das makel-
lose Panorama wird von keiner Bergbahn gestört. Eine innere Zu-
friedenheit und Freude stellt sich ein, aber das ganz grosse
Glücksgefühl fehlt. Ob dies an der Kälte, der Höhe oder am feh-
lenden Gipfelwein liegt? 

Lange nachdenken können wir nicht, der sich abzeichnende
Wetterumsturz zwingt uns zum raschen Aufbruch. Nach einer ra-
santen und äusserst anstrengenden Abfahrt kommen wir alle heil
wieder im Barrel Camp an. Hier bereitet sich eine träge und zu-
friedene Nachmittagsruhe aus, die nur von einzelnen Gewehrsal-
ven gestört wird, die aus der Ferne zu hören sind. Als wir erfah-
ren, dass eine Einheit der russischen Armee lediglich eine
Gefechtsübung im Schnee durchführt, sehen wir dem Treiben ge-
lassen entgegen. 

Das Elbrus-Abenteuer wird uns in guter Erinnerung bleiben.
Die Einsamkeit und Weitläufigkeit des Kauskasus sind fantas-
tisch, die typischen «Ostblock-Begleiterscheinungen» auf einer
solchen Reise vernachlässigbar. Überrascht hat die freundliche
Art der Russen, vor allem wenn man sich bemüht, ein paar
Brocken Russisch zu sprechen. Wir stossen mit Bier und Wodka
auf unseren Gipfeltag an. Nastrowje, do-swidanja!  �
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ter Dunkelheit auf die Transportplattform
des Raupenfahrzeuges. Die Anfahrt funk-
tioniert perfekt.

Endlich stehen wir auf den Ski. Schritt
für Schritt geht es gleichmässig empor. Der
Blick ruht auf den Ski-Enden des Vorder-
mannes, der Atem geht langsam, aber stetig.
Auf gut 5000 m ü. M ist ein behutsames Vor-
gehen gefragt. Jürg Naegeli sorgt dafür, dass
sich niemand übernimmt und lässt den Auf-
stieg gemächlich angehen. Trotz der An-
strengung kommt der Körper im Schatten

der mächtigen Berge nie richtig auf Betriebs-
temperatur. Der eisige Wind geht durch
Mark und Bein. Ein Schluck heisser Tee
zum Wärmen tut gut, ist allerdings nicht so
einfach zu bewerkstelligen, da der Schlauch
zur Trinkblase im Rucksack immer wieder
einfriert. Als in der Ferne die ersten Son-
nenstrahlen die Berggipfel beleuchten, wird
es einem immerhin warm ums Herz.

Bedächtig geht es weiter, wie in Trance
schreiten wir bergwärts. Schon drei Stun-
den sind wir unterwegs und noch immer

liegen fünf Stunden Aufstieg vor uns. Die
Südflanke des Elbrus scheint endlos zu
sein. Zum Glück ist der Schnee äusserst
griffig und wir müssen nicht einmal die
Harscheisen montieren. So entwickelt sich
die Besteigung zwar zu einer anstrengen-
den, aber technisch relativ einfachen Tour,
was aber nicht immer so sei, wie Lisa uns
später erzählt. Einmal hätten sie die Ski 
sogar im Camp lassen müssen, weil alles
komplett vereist war und an ein Skifahren
nicht zu denken gewesen sei.

Graubünden-Walking
& Wellness Days

Mi. 25. Juni bis So. 29. Juni 2008

Geniessen Sie die frische Bergluft, walken
Sie durch die wunderschöne Berglandschaft
oder um den glitzernden Heidsee! Sprudeln
Sie sich fit und lassen Sie sich kulinarisch
verwöhnen.

Im Package sind folgende
Leistungen inbegriffen:
• 4 Übernachtungen im DZ, inkl. Vollpension
• Apéro
• Nordic-Walking-Unterricht und Touren in Kleingruppen
• Startplatz am 6. Graubünden-Walking, So. 29. Juni 0́8
• Teilnehmergeschenk
• Teststöcke von Leki
• 1 Massage
• Einzigartige Wellnessoase mit Saunalandschaft, Sole-

Aussenbad, Schwimmbad und Hamam (nur im Hotel
Schweizerhof)

• 1 Hamam-Eintritt für Gäste Hotel Collina
• Kinderbetreuung (auch während des Events)
• Nordic-Walking OL

www.graubuenden-walking.ch Tel. 081 385 11 22

Package-Preis pro Person
Hotel Schweizerhof Lenzerheide CHF 695.–
Hotel Collina Lenzerheide CHF 595.–
(kein Wellnessangebot im Hotel Collina)

Verkürzte oder verlängerte Aufenthaltsdauer möglich

Visum: Für die Einreise nach Russland ist ein
Einladungsschreiben erforderlich. Nur damit
kann man ein Visum bestellen. Infos unter:
www.consulrussia.ch. Für die ganze Prozedur
sollten mindestens fünf Wochen eingeplant 
werden.
Organisatorisches: Ohne lokale Kontakte bezahlt
man überteuerte Preise für Transfers und wird
schnell «ausgenommen». Alle Transporte, Hotels
usw. sollten im Voraus organisiert werden. 
Kreditkarten können nur beschränkt eingesetzt
werden. Russischkenntnisse erleichtern den 
Aufenthalt.
Anreise: Flug via Moskau (mit einer Übernach-
tung) nach Mineralnyje Wody, von da per Bus wei-
ter nach Azau/Terskol. Bei der Menge an Ausrüs-
tung ist ein Zuschlag für Übergepäck zu bezah-
len. Es empfiehlt sich, die Airlines frühzeitig zu
kontaktieren, um unangenehme Überraschun-
gen zu vermeiden.

Verpflegung: Für den «Notfall» sind einige Ener-
gieriegel von zu Hause sinnvoll. Ins Barrel Camp
muss alles (inkl. Koch) hochgefahren werden.
Unsere Köchin Lisa hat uns auf dieser Höhe su-
per mit Spaghetti, Reis und anderen feinen Ge-
richten verpflegt. Für die einzelnen Touren stand
genügend Proviant zur Verfügung.
Politische Risiken: Aufgrund der unmittelbaren
Nachbarschaft zu Georgien und diversen Strei-
tigkeiten muss die Situation fortwährend aktuell
eingeschätzt werden. Das Eidgenössische Depar-
tement für auswärtige Angelegenheiten EDA rät
von Reisen in diese Region ab.
Beste Reisezeit: Im Winter ist es auf dem Elbrus
bitterkalt, die Flanken sind vereist und die
Höhenwinde unberechenbar. Allerdings sind
dann die Seitentäler attraktiver für Skitouren.
Auch Heliskiing ist möglich. Die beste Zeit für ei-
ne Besteigung mit Tourenski ist zwischen Mitte
Mai und Ende Juni. Dann besteht die oberste

Schicht auf dem Gletscher meist aus Schnee und
nicht mehr blankem Eis. Dafür muss man die Ski
bei allfälligen Touren in den Seitentälern lange
tragen. Wenn man auf den Gipfel will, ist man ei-
nige Male in der gleichen Flanke unterwegs, was
etwas langweilig ist. Allerdings entschädigt das
Panorama genügend für dieses Ungemach.
Kosten: Die Kosten für die Elbrus-Tour (zehn 
Tage) betragen rund 4000 Franken (inkl. Flüge).
Jedoch müssen noch rund 250 Franken für Über-
gepäck einberechnet werden. 
Ausrüstung: Für diese Tour war die vollständige
Skitourenausrüstung (LVS; Schaufel, Sonde, 
Felle, Harsteisen) inklusive Steigeisen und
Pickel notwendig. Material ist nur beschränkt
verfügbar, weshalb am besten alles von zu Hause
mitgenommen wird. 
Infos: Bergschule Züri, Jürg Naegeli, 
www.bergschule.com, sowie auf diversen weiteren
Homepages anderer Bergschulen.

Tipps & Infos zur Reise nach Russland/Kaukasus

Die Fässer des Barrel Camps dienten früher den russischen Skifahrern als Unter-
künfte für ihre Trainingslager.

Auf dem Dach Europas: Der Gipfel des Elbrus liegt auf 
5642 m ü.M.

Trotz Sonnenstrahlen muss im Kaukasus mit eisigen Temperaturen 
gerechnet werden.
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