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S e k t i o n s t o u r  z u m  E l b r u s  5 6 2 1  m
v o n  I l k a  M a s s o w  -  H a r t m a n n

25. und 26. Juni

Die Teilnehmer des DAV Sektion Speyer - Helga, Manfred, Horst, Werner, Jürgen, Frank, Stefan und 

Bertl und ich vom DAV München Oberland fliegen über Moskau nach Mineralnye Wody. Dort treffen 

wir Alexis, Bergführer, Reiseleiter und Organisator, der uns mit Lebensmitteln versorgt.

27. Juni - Lager I auf 2500 m

3:00 Uhr nachts. In einem Jeep geht es 

in Richtung Nordwesten über einen Pass, 

�20 km Asphalt bis zum Bergdorf Aul 

Chursuk und weiteren �8 km Gelände 

durch das Bikiitube-Tal bis zur Hochebe-

ne Djily-Su (Übersetzung: warmes Was-

ser) zu unserem �. Lager in 2500 m Höhe. 

Sonne, Nieselregen, ein wunderschöner 

Regenbogen, eine atemberaubende 

Bergkulisse, blumenprächtige Wiesen 

und Hänge sowie ein Bad in den Heil-

quellen „Djily-Su“ bei �8 Grad Celsius (!) 

stimmen mich auf die kommenden Tage 

ein.

28. Juni

Trekkingtour bedeutet schwerer Rucksack (20-25 kg), immer 

andere Wege, wenige Depotmöglichkeiten, fast täglicher 

Lager auf und abbau. Um meinen Rücken langsam an die-

sen schweren Rucksack zu gewöhnen, nutze ich wie alle an-

deren die erste Tour zum Balk-Baschi-Pass (3700 m), um dort 

Lebensmittel und die Ersatzgaskartusche zu deponieren. Es 

geht über riesige gelbe Blumenwiesen, über steile Hänge, 

fast weglos ohne Markierung bei Sonne und Wind immer 

bergauf zum Pass mit einem grandiosen Ausblick.
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29. Juni - Lager II auf 3500 m

Unsere kleine Karawane schlängelt sich unter Führung unseres einfühlsamen Bergführers Alexis (rich-

tige Gehtempo) durch das blühende Tal hoch hinauf zum Balk-Baschi-Pass. Schenja ist der Kavalier für 

uns Frauen. Er hilft uns den schweren Rucksack zu schultern. Am Balk-Baschi-Pass nehme ich über-

glücklich mein Lebensmitteldepot in Empfang und dann geht’s steil bergab über eine kleine Schnee-

fläche und Geröll zum Lagerplatz in 3500 m Höhe. Ruckzuck schlagen wir unser 2. Lager auf und dies 

ist auch gut so, da immer mehr Wolken aufziehen und in der Ferne sich ein Gewitter ankündigt mit 

Graupel und Schnee. Abenteuer pur!

30. Juni - Lager III auf 2800 m

Der Tag beginnt grau und wolkig. Rasch 

ist alles zusammengepackt, denn heute 

geht es über den Kysyl-Kal Gletscher mit 

Wasserrinnen, die überklettert werden 

müssen. Alexis geht kreuz und quer, findet 

immer die richtige Passage und Schenja 

ist unser Halt bei den abenteuerlichen 

Überquerungen. Trotz aller Vorsichtsmaß-

nahmen bricht Stefan ein, wird sofort von 

Schenja und Manfred gepackt und hoch-

gezogen, sonst hätte der Gletscherbach 

ihn mitgerissen. Die Natur hat an diesem 

Vormittag noch einige Überraschungen 

für uns parat. Bei der Querung eines Ge-

röllhanges, der von uns sehr viel Balance und Geschick verlangt, fängt es plötzlich an in Strömen zu 

regnen. Alexis schlägt uns eine Abkürzung vor d.h. einen steilen Geröllsteilhang hinaufklettern, damit 

wir oben über die Hochebene Irachysyrt weiter gehen können Richtung „Flugplatzwiese“. Enges Ge-

hen, damit keine Steinlawine uns in Gefahr bringt, zwingt uns sehr konzentriert und gleichmäßig zu 

gehen. Obwohl der Hang nicht gerade einladend aussieht, wird er zügig überwunden. Höhenmeter 

uninteressant. Der Regen bewirkt, dass wir alle keine Pause machen und weiter gehen wollen. Alexis 

Satz: „Noch eine Minute Bereitschaft“ wird zum geflügelten Begriff. In der Hochebene scheint wieder 
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die Sonne. Hier machen wir eine kurze Pause. Nachdem wir einen kleinen Fluss überquerten, ziehen 

wir durch das „Tal der Geister“ (Vulkangesteine, Figuren bilden z. B. Löwen, Tiger usw.). Alexis zeigt uns 

eine köstlich schmeckende Wasserquelle. Eine der Vorteile dieser Tour: es gibt immer Quellen oder 

Gebirgsbäche d.h. kein Wasser schleppen. Sehr, sehr angenehm! Dann noch einmal bergauf zum 3. 

Lager die „Flugplatzwiese“ (2800 m), eine riesige, sehr, sehr ruhige Hochebene. Den Abend verbringe 

wir gemeinsam mit viel Lachen und Reden.

1. Juli - Lager IV auf 3800 m

Der Tag beginnt mit einem hinreißenden goldenen Sonnenaufgang mit freiem Blick auf den Ost- 

und Westgipfel des Elbrus. Das Kribbeln und die Vorfreude steigen in mir hoch. Ich befinde mich jetzt 

auf der Geraden Richtung Elbrus, ��00 Hm Tagesetappe liegen vor uns und dann die Vorbereitung 

auf den Gipfel. Es geht über die riesige Hochebene, dann auf einem Pfad fast senkrecht auf einen 

sehr lang gezogenen Gebirgsrücken. Nach einer kurzen Rast, mit Blick auf die Weite des Kaukasus-Ge-

birges, geht’s sonnig heiß weiter. Der Schweiß rinnt, die Glückseligkeit steigt, noch eine Bergkuppe, 

weiter über Blockwerke, Schneefelder und den Ullu-Kol Gletscher hoch zur Moräne auf 3800 m zum 4. 

Lagerplatz. Wegen der berühmt berüchtigten Elbrusstürme müssen wir die Zelte zusätzlich verspan-

nen. Der Ausblick ist gigantisch: Im Süden der Elbrus, im Westen grüne Bergketten, im Norden die 

Hochebene, im Westen steile, bizarre Berge mit Schnee und Eis. Laut Alexis ist das Kaukasusgebirge 

bis zu 40 % vergletschert.

2. Juli

Bei sonnigem Wetter starten wir - Alexis, 

Schenja, Werner, Horst, Stefan, Jürgen, 

Manfred, Frank und ich - die Akklimatisa-

tionstour über den Gletscher bis auf 48�0 

m - wir wollen auf Mont- Blanc-Höhe. 

Steigeisen, leichtes Gepäck, gegensei-

tiger Partnercheck, anseilen und los geht 

es.

Plötzlich poltert es - Stefans Thermoskan-

ne rollt bzw. fliegt den Gletscher Rich-



T o u r e n b e r i c h t 
2 0 1 0

S e i t e  4

tung Bergwacht hinunter. Seilschaft - Gemeinschaft! Bei 4200 m kommt immer mehr Nebel auf und 

auch Wind. Wir kommen zuerst nur sehr langsam voran und bleiben die gesamte Tour wegen Sicht-

probleme in der Seilschaft. Bei 4500 m beginnen die Lenzfelsen, benannt nach dem deutschen Phy-

siker Emil Lenz, der seinen Aufstieg bei 4800 m abbrechen musste. Wir suchen für die Pause Schutz 

zwischen den Felsen in der Höhe von 4600 m. Es wird immer wärmer, kurzfristig reißen die Wolken 

auf und die Sonne kommt für ein paar Sekunden durch. Die UV-Strahlen dringen durch den dünnen 

Nebel, reflektieren im Schnee, gleichzeitig bläst ein sehr kräftiger Wind. Der Kampf gegen den Wind 

beginnt und die Wärme macht den Schnee sehr schwer. Steigen, rutschen, wieder steigen, Halt su-

chen, so geht es bis 48�0 m. Dann dreht Alexis um und mit Rückenwind geht es bergab. Zurück im 

Lager lässt ein kalter Wind mich schnell im Zelt verschwinden.

3. Juli

Ruhetag! In der Nacht war es sehr kalt gewesen. Die Zelte sind gefroren. Sternenhimmel, glasklare 

Nacht, Sonnenuntergang und Sonnenaufgang ein Gedicht. Mein Bergsteigerherz springt vor Freude, 

denn bald ist es soweit. An diesem Tag zeigt sich Elbrus von seiner besten Seite - wolkenlos, weiß, 

glänzend, majestätisch. Alexis zeigt uns die Bergwelt von der Moräne aus und weiß allerhand zu be-

richten. Er ist ein wandelndes Lexikon. Jeder spürt wie sehr er diese Region liebt und schätzt. Gerade 

die Rauheit der Berge, das ständige Wechseln des Klimas, die Stille, die Weite, die Unberührtheit, die 

Schönheit, die verschiedenen Gesteins-

arten, die vielen Hochebenen, die vielen 

Quellen, die Blumenpracht und so vieles 

mehr geben dieser Region einen Charme, 

der mich tief bewegt.

4. Juli - Gipfeltag, Ostgipfel des Elbrus

3:00 Uhr nachts. Treffpunkt am Gletscher, 

anseilen. Alexis, Schenja, Werner, Horst, 

Jürgen, Frank, Stefan und Manfred wollen 

heute mit mir auf den Gipfel. Der Him-

mel ist teils klar, teils bewölkt. Mir ist klar, 

es wird kein super Gipfeltag werden, da 
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immer mehr Wolken aufziehen. Wir erleben einen kurzen roten Sonnenaufgang, dann fängt es an 

zu schneien und der Wind bläst vom Berg herunter. Bei den Lenzfelsen auf 4500 m machen wir eine 

kurze Pause und gehen von da ab ohne Seil. Der Wind und das Schneetreiben treiben uns an, nah zu-

sammen aufzusteigen. Die Sicht wird immer schlechter. Gespräche führen oder den Blick schweifen 

lassen erübrigen sich. Schade! Wir befinden uns in den berühmt berüchtigten Wolken, die von unten 

sehr schön aussehen. Inzwischen wechseln sich Alexis und Schenja beim Spuren ab; nur die beiden 

scheinen eine Orientierung zu haben. Es geht immer weiter, windig, eisig, mit sehr wenig Sicht. Der 

extreme Sturm und die Höhe kosten manchen zu viel Kraft; die Erschöpfung wird bei ihnen sichtbar. 

Der Wind nimmt immer mehr zu, da wir laut Alexis kurz vor dem Plateau stehen. Zum Berggipfel wäre 

es noch ein „Katzensprung“. Aber der Wind und die Sicht veranlassen uns, den Rückweg in Seilschaft 

anzutreten. Alexis schaltet vorsichtshalber sein GPS an. Der Abstieg ist sehr steil, das Tempo schnell, 

die Sicht weiterhin schlecht. Wie von Geisterhand lässt der Wind nach und auch das Schneetreiben 

verschwindet. Einige würden gern eine Pause einlegen. In der Höhe gibt es wenig Erholung und 

Alexis entscheidet, dass wir �000 Hm absteigen. Erst dann legen wir eine längere Pause ein. Wir seilen 

uns wieder an und steigen bei strahlender Sonne bis ins Lager ab. Im Gipfelbereicht des Elbrus herr-

schen allerdings immer noch brutale Verhältnisse, die sich in Höhensturm und Nebel zeigen.

Bertl und Helga empfangen uns liebevoll. Danke, dies tut mir gut. Ich bin in diesem Moment ent-

täuscht und traurig. So kurz vor dem Gipfel umdrehen zu müssen, ist bitter. �4 Stunden hätte die Tour 

gedauert, wenn alles gut verlaufen wäre. Wir sind insgesamt �2 Stunden unterwegs gewesen, haben 

Wind, Schneetreiben, Kälte getrotzt und sind alle „heil“ im Lager angekommen. Schade, dass wir den 

Gipfel nicht erreicht haben. Gleichzeitig bin ich sehr froh darüber, dass niemand ernstlich erkrankt 

ist.

5. Juli - Lager V auf 2800 m

Um uns den Abschied zu erleichtern, bläst vom Elbrus her ein kräftiger Wind und der Gipfel war 

auch heute nicht zu sehen. Beim Abstieg sehe ich türkisfarbene Gebirgsseen, bunte Blumenwiesen, 

Pyramidenfelsen, Pilzfelsen und bin fasziniert von der letzten Schlucht, die romantischer nicht sein 

könnte. Hier würde ich am liebsten verweilen. Ich folge den anderen zur „Flugplatzwiese“ unserem 5. 

Lager. Schenja, Alexis und Stefan steigen zu den Hirten ab, um Bier, Käse und Brot zu holen. Werner 

und Horst suchen Holz. Beim Lagerfeuer verspeisen wir die Köstlichkeiten und feiern mit russischen 

und deutschen Liedern.
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6. Juli - Lager VI auf 1600 m

Abbau des Lagers und Abstieg ins nächste Tal. Beladen des Jeeps, der uns 54 km durch die wilde 

Berglandschaft fahren wird Richtung Zivilisation - immer mit einem Rad über dem Abgrund. Dazwi-

schen eine kleine Wanderung und geschichtliche Hintergründe bei der Besteigung des Elbrus.

An einem Fluss auf �600 m Höhe schlagen wir unser sechstes und letztes Lager auf. Wir feiern ge-

meinsam am Lagerfeuer mit Hammelschaschlik, traditioneller Vorspeise, Bier, Wein und Wodka den 

Abschluss unserer Tour.

Die Teilnehmer der Gruppe haben viel gelacht, alles geteilt und sich gegenseitig immer unterstützt. 

Alexis und Schenja haben die Tour zu einem Erlebnis werden lassen. Vielen Dank. Die Natur des Kau-

kasus ist unbeschreiblich schön – beeindruckend und faszinierend zugleich. Alles zusammen - ein 

tolles Erlebnis!


