
„Swabooodna!“ tönt es schon
seit Stunden aus allen Richtun-
gen in der Wand, immer dann,
wenn einer von uns ein Fixseil
für den Nächsten freigibt. Wir,
das sind sieben russische Berg-
steiger und eine Russin, Thomas
und Agnes aus Starnberg und
meine Wenigkeit. Es ist der 17.
Tag einer Tour, die am Ende des
Vanch-Tales am Westrand des
Pamir in Tadschikistan begon-
nen hat …

Signal zum Aufbruch

Seit 33 Stunden rüttelt die „Fe-
derung“ eines alten russischen
Mannschaftswagens an unseren

Knochen. Es ist Mitternacht und
das Schaukeln hört plötzlich auf.
Wir stehen in einem Geröllfeld
am Rande eines Baches. Ende der
Fahrt, das Abenteuer kann be-
ginnen. Vor uns liegt eine spe-
zifisch russische Spielart des Ex-
peditionsbergsteigens:

Längere Durchquerungen mit
schwierigen Pässen, die nicht die
Ersteigung eines Gipfels zum
Hauptziel haben und in der
Schwierigkeit von 1 bis 6 bewer-
tet werden.

In unserem Fall heißt das 180
km über 5 Pässe zwischen
4.000 m und 5.800 m, Schwie-
rigkeitsgrad 6. Zhora. Der berg-
steigerische Leiter der Russen

wuchtet seinen 40-kg-Sack auf
die Schulter, das Signal zum Auf-
bruch. Wir beginnen uns am
Rande des „Gletschers der rus-
sisch-geografischen-Gesell-
schaft“ (RGO) über Moränen
und Toteis hinaufzuarbeiten.
Den Russen ist die Fortbewe-
gung unter schweren Lasten 
vertraut, in den Köpfen der
Westler nagt der Zweifel, ob das 
Knochengestell die Belastung
aushalten wird. Aber das Wet-
ter ist gut und die Gelassenheit
der Russen steckt an.

Tagesablauf vorgegeben

Für die nächsten 17 Tage ist un-
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Über schwierige Pässe, Klettereien und Durchquerungen – ein etwas anderer
Expeditionsstil. Erprobt mit Russen in einem weitgehend unbekannten Gebiet.

Alfred Sperlich, Birgitz

Unbekannter Pamir 
in Tadschikistan

Touren/Reisen | Pamir



ser Tagesablauf vorgegeben:
Der jeweilige Küchendienst
startet seine Arbeit um ca 4
Uhr. Es gibt Kascha (Reis-,
Mais-, Haferflocken- oder Kar-
toffelbrei, angereichert mit
Speck, Käse oder Trocken-
fleisch) und Tee. Der Marsch-

rhythmus sieht jede Stunde
eine Pause vor, in der es eine
kleine Aufmunterung in Form
von einigen Trockenfrüchten,
Nüssen oder Bonbons und (so
vorhanden) etwas Wasser gibt.
Dima, der Verpflegungschef,
wacht genauestens über die

Einhaltung der Rationen – un-
begrenzt ist nur der  Knoblauch
– da ist die Nachfrage eher
schleppend. Das Abendessen
ist identisch mit dem Früh-
stück. Bei Schlechtwetter wird
das „Restaurant“ eröffnet und
wir drücken uns zu elft samt
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Aufstiegsroute (gepunktet) zur Garmo-Schulter

links:

Abstieg vom Pass der Vier zum Moskavingletscher

oben:

Seltene Doppelhöhle auf dem Biwachnigletscher

SIGNED BY
X-PERIENCE

Hans Kammerlander liebt die Extreme. Die

schwierigsten Berge und härtesten Touren

hat er bewältigt. Erfolge, die kein Zufall sind.

Denn mit Fischer zusammen hat er unab-

lässig an der Perfektion seiner Ausrüstung

gefeilt. Bestes Beispiel: der Tourenski X-Tralite

mit AirCarbon Chassis. AirCarbon ist ein

Hightech-Werkstoff aus dem Flugzeugbau.

Superleicht. Extrem stabil. Ein Material für

Abenteurer, die hoch hinaus wollen. So wie

Hans Kammerlander. Darum trägt der Ski

auch seinen Namen.

www.fischer-ski.com



Kocher ins 8-Mann-Zelt der Rus-
sen. 

Nach einer viertägigen Akkli-
matisationsrunde über die Päs-
se  Kashilayak (4.100 m) und
Schmidt( 4.900 m) nehmen wir
die Schlüsselstelle zum Aufstieg
auf die Garmo-Schulter in An-
griff. Über ein Chaos an Eisblöck-
en gelangen wir zu den Begren-
zungsfelsen des ersten der 3 Eis-
brüche. Eine IV+-Steilstufe wird
mit einem Fixseil entschärft, der
Zugang ist offen.

Nach 2 Tagen Aufstieg werden
mit zunehmender Höhe die
Schneemassen, die in den ver-
gangenen Wochen gefallen sind,
immer beachtlicher. Schließlich
können wir im Schlussanstieg
zur Schulter nur stückweise die
Spur ohne Rucksack vortreten.
Trotzdem schaffen wir die 700
Höhenmeter nicht ganz und
müssen unter einem Berg-
schrund Lager beziehen. Die Aus-
sicht am nächsten Tag von der
Garmo-Schulter (5.800 m) ist
überwältigend. Vom Pik der Re-
volution im Süden bis zum Pik
Kommunismus ( jetzt Pik Ismail
Somoni) im Norden schweift der
Blick über ein Meer von Gipfeln.
Ganz im Osten ist der Pik Lenin
zu erkennen. Zhora strahlt, die
Erstbegehung des Passes von die-
ser Seite ist gelungen!

Pik Kommunismus

Die  Wanderung den Bivach-
ni-Gletscher hinaus bewegt sich
auf geschichtsträchtigem Boden.
Von hier aus gelang  den Russen
1933 unter Abalatkov die Erst-
ersteigung des Pik Kommunis-
mus. Nach 3 Tagen sind wir wie-
der auf den Fedchenkogletscher
und bis zu dessen Ende gelangt.
Von hier führt unsere Route nach
Westen den kleinen Tanimas-
Gletscher hinauf über den Inte-
gral-Pass (5.200 m) zum letzten
Bollwerk der Tour , dem Pass un-
term Pik der Vier (5300 m).

Die  Route über eine 1.000 m
hohe steinschlagbedrohte Eis-
wand  ist ostseitig gelegen, be-
kommt also früh Sonne. Die
schwarzen Steinschlagrinnen
machen klar, dass wir schnell sein
müssen. Spätestens um 9 h müs-
sen 2/

3
der Wand überwunden

sein. Das untere und obere Drit-
tel ist mit unseren schweren Las-
ten nicht frei begehbar. Anspan-
nung macht sich breit. Werden
wir schnell genug sein?

Der letzte Tag

Der Küchendienst Yura wer-
kelt schon seit 2:30 Uhr und um
4:30 Uhr sind wir abmarschbe-
reit. „Swabooodna!“

Die am Vortag angebrachten
Fixseile bringen uns rasch über
die ersten 300 Höhenmeter.

10:30 Uhr: Allgemeines Auf-
atmen. Wir sind über der gefähr-
lichen Zone. Unter uns poltern
die ersten Steine los. Im Schluss-
drittel zeigen die Bergsteiger aus
Novosibirsk noch einmal ein-
drucksvoll, welche Perfektion sie
im Lauf der Jahre entwickelt ha-
ben. Die ganze Gruppe bewegt
sich an Fixseilen, wobei die letz-
ten zwei Kletterer die Seile ab-
montieren und von Mann zu
Mann zu Andrej an die Spitze
schicken. Punkt 12Uhr Mittag ist
es geschafft. Bei strahlendem
Wetter wie schon seit 10 Tagen
schauen wir hinüber zum Pik
Korshenvskaja, zum Borodkin-
Pfeiler und vor allem hinunter
auf die leichten Hänge zum
Moskvinlager.

Nach einem Ruhetag im Lager
können wir in 2,5 Tagen noch den
Pik Korshenevskaja (7.105 m) be-
steigen, dann heißt es Abschied
nehmen vom Pamir und unseren
russischen Freunden, die uns in
ihre harmonische Gruppe aufge-
nommen hatten.

Spassiba! Danke!
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Umgehung der ersten Steilstufe

des RGO-Gletschers

Rast am Biwachnigletscher
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