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Pakistanische Impressionen
Anreise mit Hindernissen

Wir fliegen mit British Airways von Zürich
über London nach Islamabad.

Es ist nicht einfach, das ganze Gepäck einer
Zweimann-Expedition mit Schiern, Schlit-
ten, Ausrüstung und einem Teil der Ver-
pflegung innerhalb der 20 kg Freigepäcks-
grenze zu transportieren. 58 kg legen wir zu
zweit auf die Waage und zeigen ein kleines

Handgepäck. „Ist das alles?“ fragt uns der
freundliche Beamte am Schalter. Ja sage ich
mit schlechtem Gewissen. Unser wirkliches
Handgepäck, mein großer Rucksack steht
hinter einer Säule.

Beim Einsteigen ins Flugzeug steht auf ein-
mal derselbe Beamte am Ausgang. Willi
Wehinger, mein Vorarlberger Partner,
schiebt seine fast 20 kg schwere Reisetasche
mit den Füssen durch die Kontrolle. Mit har-
schem Ton sagt der Beamte zu mir: „Ich
habe sie doch gefragt, ob sie noch Gepäck
haben?“, nimmt meinen 60 Liter Rucksack,
der ihn fast zu Boden zieht, und meint, „die-
ser muss in den Frachtraum“.
An einem klaren, kühlen Morgen landen wir
in Islamabad. Vor 23 Jahren habe ich Pakistan,
nach 8 Jahren beruflichem Aufenthalt, verlas-
sen und 1986 war ich zum Bergsteigen hier.
Gespannt bin ich, was sich alles geändert hat.
Dass unser Gepäck erst mit zwei Tagen
Verspätung ankommt, kann uns nicht aus der
Ruhe bringen. Schnell haben wir die Hektik
Europas abgelegt und uns wieder dem
Zeitbegriff Asien angepasst.

Pervez Ahmed Khan

Auf dem Rückmarsch von unserer Distaghil
Sar Expedition 1960 trafen wir die Britische
Trivor Expedition unter Wilfrid Noyce, der
schon 1953 bei der Erstbesteigung des
Everest dabei war. Ich war damals als 26-
Jähriger von dem Expeditionsleiter beein-
druckt. Er konnte sich wie viele Engländer,
die in der Kolonialzeit auf dem indischen
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Subkontinent gelebt haben, mit den
Einheimischen auf Urdu (Landessprache von
Pakistan) unterhalten.
Jahre später hat mir mein Vater einen herrli-
chen Bildband „Karakorum“ von Pervez
Ahmed Khan, mit einem Vorwort von
Reinhold Messner, geschenkt. Pervez
schreibt in der Einleitung, dass er als 17-
Jähriger mit den Engländern zum Trivor
gehen konnte. Damals hat er mit einer einfa-
chen Kamera die ersten Aufnahmen
gemacht. In späteren Jahren ist er zu allen
Jahreszeiten durch den Karakorum gezogen
und hat Leute, wie den berühmten amerika-
nischen Biologen Schaller, begleitet.

Pervez, mit dem ich schon einige Zeit
Briefkontakt hatte, war maßgeblich an unse-
rem Erfolg beteiligt. Er empfahl uns die
günstigste Zeit für unser Unternehmen. Die
Überschreitung von Askole nach Hispar
über Biafo- und Hispargletscher ist 140 km
lang. Die beiden Gletscher zählen zu den
längsten im Karakorum.

Um 19 Uhr will Pervez ins Hotel kommen.
Ohne ein Wort über die kleine Verspätung
zu verlieren, holt er uns um 20 Uhr mit sei-
nem 18 Jahre alten Ford ab. Wir fahren zu
ihm nachhause. Er bewohnt den oberen
Stock eines typischen pakistanischen
Hauses, mit Räumen über 4 m hoch und
einem Ventilator an der Decke für die heis-
sen Sommertage. Diese Räume bleiben
lange kühl, haben aber den Nachteil, dass
man die Lampen des Lusters, die alle durch-
gebrannt sind, ohne Leiter nicht auswech-
seln kann. Leiter gibt es leider keine. Im
Licht einer kleinen Stehlampe verbringen
wir Stunden über Karten und Fotografien.

Nach unserer Rückkehr treffen wir uns wie-
der. Wir warten am Jinnah Market, Ge-
schäfts- und Restaurantviertel in Islamabad.
Eine halbe Stunde nach der vereinbarten
Zeit sage ich zu Willi, „hoffentlich habe ich
den Treffpunkt nicht falsch verstanden”. Willi
beruhigt mich, „schau, letztes Mal ist er auch
eine Stunde später gekommen”, und so war
es auch.

Pervez ist sehr an unseren Erlebnissen inter-
essiert. In einem Baluchi-Restaurant lassen wir
den Abend ausklingen. Als ich ihn fragte, ob
wir ein paar Ausrüstungsgegenstände bei ihm
lassen dürfen, sagte er: „Kein Problem, ich
habe immer noch Sachen von Reinhold
Messners letzter Expedition gelagert.“

Fahrt nach Gilgit

Wir sitzen im Mashriq Hotel, der Name Hotel
ist etwas hochtrabend. Aber das ist eben
Sadar, die Altstadt Rawalpindis. Auch sind wir
stolze Besitzer einer Fahrkarte um 330.- paki-
stanische Rupien, dies entspricht ungefähr
5 USD. Natürlich müssen wir auch Über-
gepäck für unsere Schier, Schlitten und die
großen Seesäcke zahlen. 200.- Rupien meint
der Angestellte von Gilgit Coster, ich sage
100.- Rupien, womit er einverstanden ist.

Bild 1: Biafo „Autobahn“
Bild 2: Granitgipfel der Latok Gruppe, Ziel

extremer Kletterer
Bild 3: Oberer Hispargletscher Namenlose

6000er der Hispar Mauer mit 2000 m
hohen Wänden.

Fotos: Wolfgang Stefan
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Um 15.30 beginnt endlich die Abfahrt. Wir
haben zwar nur 2 Klappsitze, aber die für
uns allein. Auf den Sitzbänken sind mindes-
tens doppelt so viele Leute wie vorgesehen.
Ich bewundere die Pakistani, wie sie in der
unbequemsten Lage schlafen können. Ein 3-
Jähriger liegt am Boden und schläft. Auf sehr
schlechter Straße, wo es dem Fahrer trotz
Dauerslalom nicht gelingt den riesigen
Schlaglöchern auszuweichen, erreichen wir
das Industal bei Thakot. Hier beginnt der
berühmte Karakorum Highway, der Pakistan
mit China verbindet. 10 Jahre hat das pakista-
nische Militär in den 60ern daran gebaut.
Immer wieder ist diese gefährliche Strecke
nach Unwettern unterbrochen. Bei einem
Teehaus halten wir zum Abendessen. Willi
und ich essen heißes Nan, die lokalen
Brotfladen und trinken Tee.

Als es langsam Tag wird und sich das Tal wei-
tet, können wir es kaum mehr erwarten, nach
600 km und 15 Stunden in Gilgit gerädert und
übernächtigt aus dem Bus zu steigen.

Gilgit ist Ausgangspunkt für die meisten
Expeditionen im Karakorum.

Theoretisch könnte man von Rawalpindi
nach Gilgit in etwas mehr als einer Stunde
fliegen. Aber nur zweimal hatte ich das
Glück eine Flugkarte zu bekommen und
auch zu fliegen. Gilgit kann nur bei klarem
Wetter angeflogen werden. Auch wir hatten
es versucht, hatten schon eingecheckt, war-
teten 2 Stunden am Flugplatz, bis die
Mitteilung kam - „Flight Cancled“.

Ali Haider aus Skardu

Nach weiteren 160 km durch die beein-
druckende Schlucht, die der Indus in das
Gebirge gegraben hat, erreichen wir Skardu,
den Hauptort Baltistans.

Herzlich ist die Begrüßung. Vor 12 Jahren
lernte ich Ali in Hushe kennen. Er war damals
18 Jahre alt, sprach ein paar Worte Englisch
und hat unsere 4-köpfige Gruppe zum Aling-
Gletscher, einem vollkommen einsamen Ge-
biet, begleitet. Er war Trägerchef, Träger und
Koch in einer Person. Heute kaum mehr vor-

stellbar. Seitdem sind wir immer brieflich in
Kontakt geblieben. Ali kann nicht Englisch
schreiben und ich weiß nicht, ob er es lesen
kann. Dies ist in Baltistan nichts Besonderes.
Es gibt überall Briefschreiber und Vorleser, die
für ein kleines Entgelt diesen Dienst anbieten.

Jetzt, mit 30 Jahren hat er ein kleines
Trekkingunternehmen und einen geschäft-
stüchtigen Partner. Ali ist, wie wir bemerkt
haben, der „Mountain Man" geblieben.

Als wir Skardu nach zwei Tagen verlassen,
bringt Ali seinen Helfer Mohammed Shah
mit. Mohammed hat eine gute Schulaus-
bildung, kann nicht nur Englisch schreiben
sondern versteht auch Landkarten zu lesen.

Askole auf 3000 m

Letzte Ortschaft vor den großen Gletschern,
Baltoro und Biafo, Ausgangspunkt für alle
8000er-Expeditionen im Karakorum. 1974, bei
meinem ersten Besuch, waren wir mit Trägern
drei mühsame Tage vom Ende der Straße bis
Askole unterwegs. Diesmal sind es etwas
mehr als 3 Std. Zur eigentlichen Expeditions-
zeit können die Jeeps manchmal bis Askole
fahren. Aber es ist erst April, die Schneegrenze
liegt knapp über der Ortschaft, und Askole
noch im Winterschlaf. Der jährliche Touristen-
strom, der in ein bis zwei Monaten beginnt, ist
die einzige Einnahmequelle für die Ein-
heimischen. Wenn die Massen zum Baltoro pil-
gern, gibt es oft zu wenig Träger.

Wir werden in einer der wenigen gemauer-
ten Hütten untergebracht und breiten unse-
re Liegematten auf dem Betonboden aus.
Der Haji Madi, der Dorfälteste, der uns
1974 empfangen hat und die Träger für den
Baltoro organisierte, ist gestorben. Sein
Sohn spricht fließend Englisch. Er bringt uns
Tschapati, Brotfladen aus Mehl und Wasser,
die auf heißen Steinen oder in den Häusern
auf runden Blechscheiben gebacken werden.

Als ich einem der Dorfälteren, Kosa Shah,
Grüße von Pervez ausrichte, werden wir
sofort zum Tee eingeladen. In den Lehm-
hütten wird zu ebener Erde auf offenem
Feuer gekocht und auch gegessen.
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ATOMIC DIRAN IM SET
MIT FRITSCH FREERIDE

579,90

ATOMIC CLIMBER
IM SET MIT ATOMIC 310

449,90

MAMMUT EXTREME 35
statt:

119,90

MAMMUT EXTREME 45
statt:

149,90

BLIZZARD FREECROSS
IM SET MIT FRITSCH EXPLORE

479,90
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Arena der Einsamkeit!
Vortrag von Wolfgang Stefan

Do., 9. November, um 20.00 Uhr.

Veranstalter: Austria Bergsteigerschaft

Vortragsort: Sektion Austria, 1010 Wien,
Rotenturmstraße 14
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Der Schlafraum ist einen Stock unter der
Erde, da ist es im Winter wärmer und im
Sommer kühler. Kosa Shah´s Frau und seine
hübschen Töchter, in bunter Tracht und schö-
nem Schmuck, bleiben im respektvollem Ab-
stand. Sie sind aber trotzdem interessiert, die
Fremden zu sehen. Unsere Unterhaltung in
einer Mischung aus Englisch und Urdu,
Fremdsprachen für beide Seiten, ist sehr ein-
fach. Die Leute hier sprechen Balti. Kosa
Shah´s Neffe, Lehrer in Askole, der etwas
Englisch spricht, kommt uns zu Hilfe. Beim
herzlichen Abschied am nächsten Tag bittet
mich Kosa Shah, Pervez zu fragen, ob er nicht
bei seinem nächsten Besuch eine Lesebrille
mitnehmen könnte. Wie ich später Pervez
sage, ich habe keine Ahnung von der Brillen-
stärke, meint er: „Kein Problem. Ich nehme
eben einige der 2 und 3 Dioptrien mit.“

Wir Europäer denken immer zu kompliziert.

In der Einsamkeit

Je weiter wir uns den hohen Bergen nähern,
desto besser gefällt es Ali; er beginnt zu sin-
gen, ja am liebsten wäre er mit uns über den
Hisparpass gegangen.

Zwei Tage später verlassen uns Ali und
Mohammed am Beginn des Biafo Gletschers.
In 15 Tagen sollen sie uns in 100 km

Entfernung am Beginn des Hispar Gletschers
erwarten. Diesen werden sie über Skardu-
Gilgit-Nagar-Hispar erreichen, ein Umweg
von mehr als 300 km.

Zwei Tage lagern wir in Mango auf 3600 m,
einem Sommerweideplatz der Balti, jetzt tief
verschneit. Wir müssen die Schlitten zusam-
menbauen und machen einen Probemarsch
ein Stück den Gletscher hinauf, um zu sehen,
ob Schlitten und Zugvorrichtung richtig abge-
stimmt sind. Tag für Tag ziehen wir unseren
15 kg schweren Schlitten den Biafo hinauf. In
unseren Rucksäcken ist noch einmal so viel
Gewicht untergebracht. Diese Methode habe
ich schon früher ausprobiert. Jede Nacht
schneit es und obwohl der Gletscher glatt wie
eine Autobahn ist, nur etwas breiter (bis zu
5 km), ist das Ziehen der Schlitten sehr müh-
sam und monoton. Aber die Blicke auf die
schroffen Granitgipfel und die wilden Seiten-
gletscher sind faszinierend. Bei keiner meiner
vielen Unternehmungen habe ich Einsamkeit
größer gespürt als bei dieser Überschreitung.

Willi ist der ideale Partner, den nichts aus der
Ruhe bringen kann. Wie uns einer der klei-
nen Husch Kocher kaputt geht, wie wir am
Biafo wesentlich mehr Brennstoff für unse-
ren MSR Kocher verbrauchen als berechnet,
hat er immer beruhigende Worte.

Am Lukpe Lawo (snow lake) erleben wir ein
Panorama, welches sich nur mit Bildern be-
schreiben lässt. Mit dem Hisparpass 5070 m
haben wir den höchsten Punkt erreicht.

Der Hispar Gletscher gleicht keiner
Autobahn mehr, spaltendurchzogen und
gewellt. Aber er verläuft in Ost-West-
Richtung und das Thermometer im Zelt fällt
auch nicht mehr auf -20 Grad Celsius, wie am
Lukpe Lawo. Aber der Weg wird mühsam.

Was wir noch alles erleben, oder aus
heutiger Sicht erlebt haben, erfahren
sie in dem Vortrag von Wolfgang Stefan.

Göller
Skitouren und Gamswild

Projekt–Entstehung:

Grund und Boden stehen nur begrenzt zur
Verfügung – die Zahl der verschiedenen
Naturnutzer steigt. Alle Interessensgruppen
stellen ihre Ansprüche: Naturerlebnis, Sport
in den Bergen, optimal nutzbarer Forst,
gesunde Wildtiere und jagdliche Nutzung.

Besonders wegen des zunehmenden Drucks
von Freizeit-Naturnutzern sind Interessens-
konflikte mit anderen Gruppen immer häufi-
ger. Deshalb wurde im März dieses Jahres die
Tagung „Lebensraum, Erholungsraum, Wirt-

schaftsraum“ veranstaltet, wo Lösungsmö-
glichkeiten von Konflikten zwischen verschie-
denen Naturnutzern und auch Wildtieren vor-
gestellt und diskutiert wurden. Die Exkursion
zum Göller zeigte ein Beispiel: Viele Touren-
geher; eine hohe Zahl von Gämsen, die den
Winter nicht überleben; stark sinkende jagdli-
che Erträge; viele forstliche Schäden; grüner
Loden und bunte Goretexjacken waren ein-
trächtig ins Gespräch vertieft; es gab viele
Informationen und Diskussionen. Die dort
anwesenden Beteiligten waren sich schnell
einig: „Das Problem Göller lösen wir
gemeinsam“.

Mittlerweile gab es schon zwei Treffen am
Göller mit Vertretern der wichtigsten Be-
teiligten: Grundeigentümervertreter (Forst-

verwaltung Hoyos), Niederösterreichische
Jägerschaft, Vertreter der wichtigsten alpi-
nen Vereine, die häufig im Gebiet unterwegs
sind: Alpenverein Sektion Austria, Sektion
Edelweiß, Naturfreunde Österreich und
Vorortvertretung und lokale Bergrettung.

Die Grundlagen
Skiberg Göller

Göller – ein Begriff für jeden Skitourengeher
aus Wien, Niederösterreich und der östlichen
Steiermark. Insbesondere die Südseite ist seit
1975 (Öffnung des Waldes im Forstgesetz)
wegen der schönen Abfahrten in verschiede-
nen Schwierigkeitsgraden, ohne dafür lange
Anstiege in Kauf nehmen zu müssen, bekannt.
Genauso auch die kilometerlangen Reihen
parkender Autos an der Bundesstraße über
den Lahnsattel und die pistenartigen Ver-
hältnisse auf den Hauptrouten.

Weitere Nutzer: Wildtiere

Die breiten Rücken und weiten Kessel des
Göllers sind auch die Wintereinstands-
gebiete der Gämsen. Sie schaffen es nur mit
verschiedenen Tricks durch den extremen
Bergwinter zu kommen. Der wichtigste
Trick: Energie bereits im Herbst sammeln
und im Winter extrem sparen. Das im
Herbst angefressene Fett muss so lange rei-
chen, bis im Frühjahr die ersten frischen
Gräser und Kräuter wieder hervorkommen.
Das Wenige, was im Winter zu finden ist, hat
kaum Gehalt, das Magenvolumen wird dras-
tisch reduziert. Weitere Taktik: Kaum bewe-

Dia-Vortrag
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