
M it verwirrenden Eindrü-
cken hat uns der Kaukasus 

empfangen: Wogende Weizen-
felder, eingerahmt von leuchten-
den Sonnenblumen und schat-
tenspendenden Alleen, lassen 
einen glauben, in ein helles, 
friedliches Land gekommen zu 
sein. Die Anmut der Landschaft 
suchen wir in den Dörfern je-
doch vergebens. Militärsperren 
an den Ein- und Ausfahrtsstra-
ßen, arg verwahrloste Häuser 
und Bauruinen sprechen von 
Armut, mehr aber noch von ab-
grundtiefer Hoffnungslosigkeit. 

Wir sind nur auf Durchreise 
durch diese von den ausufernden 
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Bezengi
Ein Hauch von Himalaya  
an Europas Ostgrenze
Unweit des allseits bekannten Elbrus lockt ein Gebirge von rauer 
Schönheit mit eisgepanzerten 5.000ern und scheinbar endlosen  
Graten, dessen Anblick jedes Bergsteigerherz höherschlagen lässt 
– das Bezengi.

Nicola Fankhauser, Geografin, Tirol



Wirren des Nationalitätenkon-
fliktes in Tschetschenien gebeu-
telte Region. Unser Ziel sind die 
von Menschen und deren Politik 
unberührten Berge im Bezengi, 
einer Gebirgsgruppe im zentra-
len Kaukasus. Touristisch kaum 
erschlossen und wenig besucht, 
gekrönt mit acht Fünftausendern, 
Eisflanken und Grate in großer 
Auswahl – ein kleines Abbild des 
Himalaya soll sich dort befinden. 
Die abgegriffenen Seiten eines al-
ten Tourenführers versprechen 
viel, dementsprechend groß sind 
unsere Erwartungen.

im lager Bezengi

Nun, wieder einmal an einer 
Straßensperre, sind wir schon 
tief durch Schluchten in den 
Kaukasus vorgedrungen. Die 
Dörfer liegen schon lange hin-
ter uns und wie ein letztes Auf-
bäumen der Staatsgewalt, alles 
kontrollieren zu wollen, wirkt 
der trostlose stacheldrahtum-
zäunte Militärposten. Nur noch 
wenige Kilometer trennen uns 

vom Lager Bezengi, einst als 
Ausbildungsort der russischen 
Bergsteigerelite bekannt. Zu-
rück blieb ein kleines Bergstei-
gerdorf, das allerdings den her-
ben Charme eines russischen 
Lagers versprüht.

Uns verwehrt nicht nur die ein-
brechende Abenddämmerung 

einen ersten Blick auf die umge-
bende Bergwelt. Die farbenfro-
hen Hütten vermögen die Ge-
gend in ein freundlicheres Bild zu 
tauchen als Nebel, Regen und die 
durchdringende Kälte vermitteln. 
Wir wärmen uns bei Schwarztee 
und Fleischbällchen in der Kan-
tine, zum Essen wird mit einem 

- Rucksack Climb35, Cordura, 900g
- No Limit, Thermaskin, extrem atmungsaktiv
- Skitourenhose Camp3, Schöller dryskin 3XDRY

www.urbanrock.at, Tel.(++43)(0)5576-72722
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Blick vom Pik Freshfield auf die Bezengimauer 
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Am Südwestgrat zum Pik Freshfield
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schrillen Sirenenton gerufen. 
Am späten Abend trifft an der 
Bar hochprozentiger russischer 
Wodka auf seichte amerika-
nische MTV-Berieselung. Et-
was exotisch fühlen wir uns 
inmitten der ausschließlich 
osteuropäischen Bergsteiger.

Wetterpech  
im Mischirgi 

Den tiefhängenden Regen-
wolken trotzend brechen wir 

ins Mischirgital auf, an dessen 
Talschluss der Pik Panorama 
(4.170 m) als Einstiegsberg 
sich anbietet. Entlang des 
reißenden Mischirgibaches, 
mal auf, mal hinter der Sei-
tenmoräne, wandern wir der 
Gletscherzunge entgegen. 
Der Regen hat die ansonsten 
zahmen Seitenbäche zu nicht 
ungefährlichen Hindernis-
sen anschwellen lassen, die 
es mit schwerem Rucksack 
ohne Brücken zu überque-
ren gilt. Neugierig wandern 
unsere Blicke immer wieder 
die nassen Barrieren entlang, 
die sich über Steilstufen aus 
den Hochtälern ergießen. 
Ab und an sorgt nämlich der 
stürmische Wind für Wol-
kenfenster, in denen sich ver-
heißungsvolle Firnflanken 
präsentieren. Es lässt sich nur 
erahnen, welch reiche Aus-
wahl an Touren dort oben 
verborgen sein muss! 

Unser Ziel hüllt sich in 
Wolken, während wir ei-
nen Eisbruch umgehen, um 
auf das obere Plateau des 
zerrissenen Gletschers zu 
gelangen. Nahe der Schnee-
fallgrenze empfängt uns die 
leblose Gebirgswelt beson-
ders abweisend: Kein Grün 
erfreut mehr das Auge, statt-
dessen umgeben Felsen und 
Geröll, Eis und Lawinenke-
gel, Spalten und Todeislö-
cher den Biwakplatz. In der 
folgenden Nacht ist an Schlaf 
nicht zu denken, unsere 
Sinne sind aufs Schärfste ge-
spannt: Das monotone Pras-
seln der Regentropfen wird 
zunehmend von dumpfen 
Einschlägen herabstürzender 
Steine aus den umgebenden 
Felswänden gestört. Nach-
dem der Morgen keine Wet-
terbesserung in Sicht stellt, 
brechen wir den Aufstieg ab 
und verlassen, heilfroh dem 

Steinschlag entkommen zu 
sein, den tristen Biwakplatz 
Richtung Lager Bezengi.

kaukasische  
Steinböcke

Bei unserer nassen Eingeh-
tour verführten die Hochtä-
ler zu einer näheren Erkun-
digung. Über felsdurchsetzte 
steile Grashänge leiten uns 
Trittspuren ins Ukjutal. Mit 
zunehmender Höhe durch-
stoßen wir die Nebeldecke 
und treffen bei Sonnen-
schein auf eine kleine Not-
unterkunft. Noch ein Stück 
höher, über einen Endmo-
ränenwall hinweg, bestätigt 
sich die gestrige Vorahnung 
in der Wirklichkeit. Nord-
seitig ragen eisfreie 4000er 
in den beinahe wolkenlosen 
Himmel, südlich und im wei-
teren Talverlauf ziehen herr-
liche Eisflanken empor. Rund 
um einen seichten Schmelz-
wassersee nagen kaukasische 
Steinböcke genügsam an ein 
paar Grashalmen, und die 
Ausrichtung des Tales ver-
heißt langen Sonnenschein 
am Abend. Ein perfekter La-

infos

Anreise: 
Flug über Moskau nach Mine-
ralnye Vody. Mit Auto/Kleinbus 
(organisiert über Lager Bezengi) 
zum Lager Bezengi.
Einreiseformalitäten: 
Visumpflicht. Notwendig hier-
für eine „Einladung“, erhältlich 
über Reisebüros, bei Individu-
alreisen übers Internet. Auf di-
verse Stempel in Russland nicht 
vergessen!
Reisezeit/Wetter: 
Juli und August. Mit kurzen Re-
genschauern am Nachmittag ist 
zu rechnen.
Literatur: 
Friedrich Bender: Tourenführer 
Kaukasus, 1991. 
Karte: 
Im Lager gibt es eine Übersichts-
karte im Maßstab 1:50.000 zu 
kaufen (kyrillische Schrift!).
Infrastruktur: 
Lager Bezengi an der Einmün-
dung des Mischirgi ins Bezengital 
auf 2.200 m. Feste Unterkünfte, 
Kantine, kleiner Lebensmittella-
den, Bar, Bergrettungsstelle. Im 
Gebiet keine Hütten zur Unter-
kunft! Weitere Info:
www.mountain.ru/bezengi/eng
Sprache: 
Etwas Englisch beim Lagerleiter 
und Rettungschef, ansonsten 
Russisch.
Lage: 
Der Kaukasus liegt zwischen dem 
Schwarzen Meer und dem Kas-
pischen Meer. Der Gebirgszug 
bildet die Grenze – die Bezen-
gimauer ist ein Teil davon – zwi-
schen Russland im Norden und 
Georgien und Aserbaidschan im 
Süden. Der Zugang zum Bezengi 
erfolgt von Russland aus.

Am Aufstieg zum Pik Sella
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Naxo bringt jeden auf Tour!
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Leichtfüßig gleiten: Auch in steilen 
Anstiegen ist die Naxo extrem kraft-
sparend. Denn das Triple-Point-Dreh-
gelenk sorgt für eine ergonomische 
Gleitbewegung, bei welcher der Ski 
nicht angehoben, sondern in der Spur 
geführt wird. Für extreme Passagen 
steht zudem eine 2-stufige Steighilfe 
zur Verfügung. Für sicheren Stand sor-
gen 4 Kontakt-Stabilisatoren. Durch 
sie steht die Ferse selbst beim Queren 
harschiger oder vereister Hänge sicher 
auf dem Ski. Bedient wird die Naxo 
komfortabel per Skistock aus dem 
Stand. www.naxo.ch

Neu: nx22 White/Black 
und nx02!
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gerplatz! Wir steigen in das 
eisfreie Kar auf, die Wolken 
geben nun den Blick frei 
auf die Eisriesen Dych Tau 
(5.198 m) und Pik Puschkin 
(5.100 m), deren Anstiege al-
lesamt anspruchsvolle Mehr-
tagesunternehmen darstel-
len. Und doch sind die bei-
den nur ein Vorspiel auf das, 
was die wahre Bezengimauer 
bietet. 

Eine Mauer  
aus Eis und Fels

Das Mischirgi faszinierte 
bereits, nun wollen wir sei-
nem großen Bruder, dem Be-
zengital, unsere Aufwartung 
machen. Der Weg ins Basis-
lager – Dschangi oder Öster-
reichisches Biwak genannt 
– beginnt mit dem Abstieg 
von der über 100 m hohen, 
stark zerfurchten Seitenmo-
räne auf den Talgletscher des 
Bezengi. Die Dimensionen 
beeindrucken auf ein Neues: 
Scheinbar grundlose Glet-
schermühlen schlucken gan-
ze Bäche von Schmelzwasser 
und die Mittelmoräne trägt 
Felsblöcke, die Klettergärten 

beherbergen könnten. Beglei-
tet wird der Eisstrom von der 
imposanten Nordseite der 
Bezengimauer, deren Krone 
uns mehr als 2.000 m über-
ragt - ein Ungetüm aus Eis, 
Fels und Schnee, 12 km lang, 
zumeist über der 5.000er-
Grenze. Die erste gesamte 
Überschreitung ist Öster-
reichern zuzuschreiben, im 
Jahr 1931 waren Poppinger, 
Moldan und Schindlmeister 
erfolgreich.

Am östlichen Eckpunkt der 
respekteinflößenden Mau-
er thront der Schchara, mit 
5.200 m der höchste Berg im 
Bezengi. Majestätisch wacht er 
über das Lager Dschangi, das 
wir bei Regen nach fünfstün-
digem Marsch erreichen. Ehr-
fürchtig studieren wir die An-
stiegswege auf den Schchara, 
leider eingestehend wissend, 
dass wir dieses Ziel bei den 
starken Neuschneefällen der 
vergangenen Tage nicht ange-
hen können. Dennoch gelin-
gen vom Lager aus großartige  
Tagestouren: 

Über eine makellose 400 
m hohe, 55 Grad steile Nord-
flanke steigen wir auf den Pik 

Sella (4.370 m), einen Aus-
sichtsberg mit unübertreff-
lichen Blicken auf die Bezen-
gimauer, aus der im Stunden-
takt Lawinen und Eisbrüche 
abgehen. Eine der wenigen 
Touren ohne Eisberührung 
bietet der Aufstieg über den 
Südwestgrat auf den Pik Fres-
hfield (4.050 m). Die Aus-
sicht gleicht jener am Pik Sel-
la, zudem liegt im Osten der 
Vulkankegel des Elbrus zum 
Greifen nahe. Wiederum ei-
ne Firnflanke vom Feinsten 
finden wir am Baschcha Aus 
(4.460 m) vor. Und endgül-
tig wie im Himalaya wähnen 
wir uns bei der Querung eines 
spektakulären Eisbruches auf 
dem Weg zum Polsterbiwak 
– dem ersten Lager am Nor-
malweg zum Schchara.

Der alte Tourenführer hat-
te nicht zu viel versprochen: 
Wem die Westalpen zu über-
füllt oder zu klein sind und 
wer auf den Komfort von 
Hütten, Trägern und Weg-
anlagen verzichten kann, der 
wird im Bezengi mit einer 
Fülle von prächtigen Touren 
in einer grandiosen Naturku-
lisse belohnt!                 n
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Naxo bringt jeden auf Tour!

Neu: nx22 White/Black 
und nx02!

Funktionierende Kontrollmechanis-
men: Der hohe z-Wert (13) schützt zu-
verlässig vor Selbstauslösungen bei 
Sprüngen und schlechten Schneever-
hältnissen. Darüber hinaus verhindert der 
Downhill-Lock einen ungewollten Wech-
sel in den Touringmodus. Nicht verhindert 
wird hingegen der Flex des Ski unter der 
Bindung, da die Naxo über eine Gleitzone 
verfügt. Zur Optimierung der Skikontrolle 
tragen auch die 4 Kontakt-Stabilisatoren 
bei, die zusätzliche Verwindungssteifig-
keit gewährleisten. Darüber hinaus ist 
die Naxo absolut Skischuh-kompatibel. 
www.naxo.ch
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