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Es herrschte Krieg an der südöstlichen
Grenze der Türkei als wir drei uns Anfang
April dieses Jahres in Istanbul trafen, um mit
Schiern zum Großen Kackar vorzudringen.
Erstaunte Fragen wurden uns vor der
Abreise gestellt: Wo ist das? Warum gerade
jetzt im Krieg? Kann man dort überhaupt
Schi fahren?

Wegen der Abseitslage zu den viel besuch-
ten Tourismusdestinationen im Südosten ist
wenig bekannt über das Nordostanatolische
Randgebirge in der nordöstlichen Ecke der
Türkei mit seiner höchsten Erhebung, dem
Großen Kackar (3945 m). Genauere Be-
schreibungen sind in den Reiseliteratur-
regalen kaum zu finden. Doch schon die
Griechen, unterwegs nach Kolchis, auf der
Suche nach dem Goldenen Vlies, kamen vor-
bei. Berichte über hoch aufragende, nebel-
verhangene Berge, schroffe Klima- und
Vegetationsgegensätze - von der Steppe bis
zur Teekultur - und ein buntes Völker- und
Kulturgemisch in der bewegten Geschichte,
faszinierten mich schon lange. Bis in die
60iger Jahre arbeitete sich mein netter
Helfer in den Beständen der Bibliothek der
Sektion Austria vor, um den ersten genaue-
ren Bericht von H. Gall zu finden. Dieser
verweist wieder über 30 Jahre zurück auf
Leutelts und Krenek. Vergleichbare karto-
grafische Darstellungen wie von den Alpen
finden wir nicht, ein paar Hinweise, Fotos
und Gerippekarten laden wir aus dem
Internet herunter. 

Bei unserer Landung in Erzurum werden
wir von einer unfreundlichen, trüben
Winterlandschaft überrascht, wo doch in
Österreich gerade der Frühling eingezogen
ist. Doch auf dem Weg hinab ins Coruh-Tal,
an der wetterbegünstigten Südseite des
Kackar verschwindet der Schnee bald wie-
der. In Yusufeli ist das angesteuerte Hotel

aus dem Reiseführer zu. Mit dem im Cafe
nebenbei gefundenen Hotelmanager einigen
wir uns bald. Am nächsten Tag decken wir
uns zuerst mit Proviant ein, dann bringt uns
ein angemietetes Dolmus - das türkische
Sammeltaxi - früher als nach Fahrplan durch
ein enges Seitental nach Barhal. Bei Mehmet,
hoch über dem Tal, erleben wir Ferien auf
einem Bauernhof nach türkischer Art: Auf
der nach dem lokalen Baustil gegen das Tal
offenen Veranda quartieren wir uns ein.
Gleich wird uns Tee gebracht. Das wunder-
bare Essen muss aber erhockt werden. Nur
der Bombenhagel auf Bagdad im Satelliten-
fernsehen verursacht Anspannung. In unse-
ren Schlafsäcken schlafen wir unter funkeln-
den Sternen, das Rauschen des Baches im
Tal in den Ohren, bald ein.

Am nächsten Tag bringt uns unser alter
Dolmusfahrer in bester Laune, kein Wunder
bei so einem außergewöhnlichen Geschäft,
auf der gerade schneefrei gewordenen
Schotterstraße zum letzten, ganzjährig
bewohnten Dorf Yaylalar. Im verrauchten
Dorfgasthaus trinken wir noch einen Tee,
dann schnallen wir unsere Schier an und bre-
chen auf. Unsere Rucksäcke sind schwer mit
Zelt und Proviant gefüllt, denn Schutzhütten
gibt es vor uns keine. Wir kommen vorbei an
den letzten Bauernhütten, vergleichbar mit
Almhütten in den Alpen, wo uns staunende
Kinderaugen begleiten. Schitourengeher
sind selten in dieser Gegend. Unser Weg
führt durch ein langes baumloses Tal auf den
Kackar zu. Nur grobknollige Lawinenkegel
von Nassschneelawinen stellen sich in den
Weg. Die Einheimischen meiden deshalb die
Berge im Winter. Wir durchqueren das
Almdorf Olgunlar, wo uns ein einzelner
Senner noch einmal vor den Lawinen warnt.
Vergeblich versuchen wir den Hund, der
sich uns angeschlossen hat, zurückzujagen.
Wir ziehen unsere Spur vorbei an der noch

vom Schnee zugedeckten, steinernen
Hastaf-Hochalm bis zum weiten Talschluss.
Es ist schon spät geworden und ein kalter
Wind ist aufgekommen. Wir können unse-
ren Standort auf unseren groben Gerippe-
karten nicht genau lokalisieren, daher schla-
gen wir beim nächsten großen Felsblock
unser Zelt auf. Die Hoffnung auf eine warme
Suppe verbläst der Wind; der eben erst
gekaufte Gaskocher will nicht brennen. 

Mit steifen Gliedern steigen wir nach der
engen Nacht in unserem kleinen, windge-
beutelten Zweimannzelt den steilen Hang
empor, der zum Gipfel führen müsste. Zum
Glück sehen wir den Steinmann am Rücken.
Jetzt erst taucht eine mächtige Felspyramide
vor uns auf. Zeitweilig wird sie von Wolken
eingehüllt. Wir gelangen an den Rand eines
großen Talkessels und sehen den weiteren
Weg: Hinunter in den Kessel, dann wieder
hinauf auf die Scharte und über den
Westgrat zum Gipfel. Sollten wir hinaufge-
hen, müssten wir noch eine Nacht in unse-
rem Basislager verbringen. Wenn das Wetter
schlechter wird, müssten wir unbedingt
umkehren, denn ohne Sicht verirren wir uns
in diesem Gelände. Wir entscheiden uns
für's Umkehren. Über noch hartgefrorenen
Schnee fahren wir hinunter, packen unser
Zelt zusammen und fahren dann auf bereits
aufgeweichten Schnee hinaus.  

Nach einigem Feilschen steigen wir in
Yaylalar in einen klapprigen Renault, andere
verfügbare Transportalternativen gibt es
gerade keine. Zweimal rammen wir mit dem
Vorderrad die bergseitige Böschung. Ver-
mutlich gibt es ein Problem mit der
Lenkung. Glücklicherweise zieht der Wagen
nicht auf die andere Seite, denn dort ist ein
Abhang und unten der Bach, aber keine
Leitplanke. Bei einem Bekannten an der
Straße ergänzt unser Fahrer endlich zumin-
dest eine fehlende Schraube an der
Lenkstange. Mit reduzierter Geschwindig-
keit gelangen wir doch noch heil zu Mehmet
zurück. Nachdem wir auch den feuchteren,
meerseitigen Nordabfall des Gebirges ken-
nenlernen wollen und vom Schnee noch
nicht genug haben, beschließen wir, mittels
Dolmus durch das wilde Coruh-Tal über
Artvin nach Ayder überzuwechseln. Davor
schauen wir uns auf einer Wanderung noch
die Kühe, Schafe und Bienen unseres
Gastgebers und seiner Familie an, von denen
wir gut gelebt haben. Wir erkunden das
Dorf entlang der Bewässerungskanäle aus
den Bergen und bewundern die kunstvollen
Steinmetzarbeiten an der gut erhaltenen
georgischen Kirche nebenan.

Ayder beginnt Anfang April aus dem
Winterschlaf zu erwachen und sich für den
kommenden Touristenansturm vorzuberei-
ten. Durch Zufall treffen wir im letzten dau-
ernd bewohnten Ort  Camil Hemsin unse-
ren zweiten Gastgeber. Wieder Mehmet
genannt, stammt er aus der mit den
Armeniern verwandten Minderheit der
Hemsin, welche den Nordabfall des
Gebirges bewohnen. Mit seiner Frau Kader
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und seiner Tochter, die gerade einen Tag
schulfrei hat, fahren wir über die vom
Wildbach arg zugerichtete Straße nach
Ayder und bringen sein schönes Holzhaus
wieder in Gang.

Nebel und Rauhreif umhüllen am nächsten
Morgen die markanten, säulenförmigen
Fichten und den hohen, wuchernden
Rhododendron an den Hängen. Wir spuren
über die Forststraße in das weniger lawinen-
gefährdete Tal zu den Avesor-Almen der
Lasen, einer anderen aus dem Kaukasus
zugewanderten Minderheit. Und wir haben
Glück: Gerade bei den Almen angekommen,
reißt der Himmel auf und gibt den Blick frei
auf wuchtige Dreitausender. Wir packen
schnell unsere Schi und laufen auf einen der
weiten, baumlosen Hügel unter den Felsen
mit schönen Hängen zum Abfahren. Doch
der Nebel holt uns wieder ein. So kommen
wir reifbedeckt wieder in Ayder an und freu-
en uns auf etwas Besonderes: Ein Bad in den
heißen Quellen von Ayder. Danach gibt's ein
ausgezeichnetes Essen von Kader.

Am nächsten Tag breche ich allein bei präch-
tigem Wetter zu einer Erkundungstour zur
Hochalm Yukari Kavron an der Nordseite des
Großen Kackar auf, einem anderen

Ausgangspunkt für den Anstieg auf den
Großen Kackar. Einer von uns hatte gestern
die Sonnenbrillen vergessen und trotz Nebel
wurde die Bindehaut gereizt. Auch Kaders
Therapie, Kartoffelscheiben auflegen, hat so
schnell nicht gewirkt. Vorbei an vielen abge-
gangenen Nassschneelawinen erreiche ich
zuerst die Niederalm und dann die große
Almsiedlung. In der warmen Sonne bei einer
Almhütte genieße ich den wunderschönen
Talschluss mit dem Großen Kackar vor mir.
Schade, dass wir jetzt nicht mit unserem Zelt
hier sind und weitergehen können!

Mehmet hat inzwischen seine ersten
Gehversuche auf Tourenschiern unternom-
men. Ich überlasse ihm daher bei unserem
Aufbruch nach Trabzon gegen einen Teil sei-
ner Einnahmen meine Ausrüstung. Am letz-
ten Tag vor unserem Rückflug nach Istanbul
steigen wir noch hinauf zum unter überhän-
genden Felsen gebauten byzantinischen
Kloster Sumela. Gegenüber auf einer Wiese,
übersät mit blühenden Primeln, können wir
in der warmen Frühlingssonne unsere Ge-
danken zurückschweifen lassen an den win-
terlichen Einstieg in Erzurum und die vielen
Eindrücke der letzten eineinhalb Wochen;
ein wunderschönes Abschiedsgeschenk.

Walter Fürst

Ein Abend in Ayder 

Auf dem Weg von Yaylalar zum Großen Kackar 
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