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Gernot Eichbaum berichtet 

Shisha Pangma: Expedition übers Wolkenmeer 
 
 
Am 15. Mai 2007 um 11:53 war es geschafft, wir standen erschöpft aber 
überglücklich auf dem Zentralgipfel des Shisha Pangma. Die Welt lag uns zu Füßen 
und der Himalayahauptkamm mit Mount Everest, Lhotse und Cho Oyu vor uns. 
 
Rückblick: Am 11. April brachen wir –  
drei Deutsche, vier Schweizer und ein 
Österreicher – zu unserer Expedition in 
den Himalaya auf, um den Shisha 
Pangma zu besteigen. Er ist mit 8.013 m 
der niedrigste Achttausender und gleich-
zeitig der vierzehnthöchste Berg der Welt. 
Der tibetische Name Shisha Pangma 
bedeutet „Kamm über den Weiden“.  
 
Der Shisha Pangma wurde als letzter 
Achttausender erstmalig am 2. Mai 1964 
von einer chinesischen Expedition bestie-
gen. Er liegt im Langtang-Himal, 30 km 
nördlich der chinesisch/tibetisch-
nepalesischen Grenze und ist somit der 
einzige Achttausender, der komplett auf  
chinesischem Territorium (im autonomen  
Gebiet Tibet) liegt. 
 
Am 12. April kamen wir nach einem langen Flug über Doha in Katmandu an. Die 
nächsten 14 Tage dienten der Akklimatisation und wurden mit Kultur, „Land und 
Leute“ gefüllt. So stand für die ersten Tage Sightseeing in Katmandu an, um die 
neue und faszinierende Kultur kennenzulernen. Dann ging es weiter per Flugzeug 
nach Lhasa, der Hauptstadt Tibets. Der Flug dorthin war schon ein erstes Highlight: 
Vorbei an den großen Bergen ging es über die Himalayakette, wo wir einen ersten 
Eindruck von der faszinierenden Bergwelt gewinnen konnten, in der wir uns die 
nächsten fünf Wochen aufhalten würden. Die Tage bis zur Ankunft in unserem 
Fahrerlager auf 5.000 m waren gefüllt mit kleineren Touren zur Akklimatisation, Be-
sichtigungen (Potala des Dalai Lamas, verschiedene Kloster und Paläste), Shoppen 
(meist Souvenirs, aber auch Xi-Steine; das sind spezielle Steine, die nur im Himalaya 
vorkommen und dem Träger Glück bringen soll, somit ein absolutes Muss für jeden 
Expeditionsbergsteiger) sowie kleineren Abenteuern (zahlreiche Baustellen mussten 
passiert, eine Felssprengung abgewartet und sogar einmal selbst Hand anlegt 
werden, um die Straße von Felsbrocken zu befreien, die eine Weiterfahrt verhin-
derten). Es war ein Wahnsinnsgefühl, als zum ersten Mal der Shisha Pangma über 
den Kämmen hervorragte und uns die Dimensionen unserer Unternehmung sichtbar 
machte. 

Blick auf den Shisha Pangma vom Fahrerlager aus 
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Nach drei Tagen im Fahrerlager 
mit kleineren Eingehtouren ging 
es auf den 25 km langen Weg 
zum Base Camp (BC) auf 
5.600 m. Eine Yak-Karawane 
transportierte unsere fast drei 
Tonnen Material zum BC. Dort 
angekommen galt es, unser 
Gepäck zu entladen und so 
schnell wie möglich Esszelt, 
Küchenzelt und unsere eigenen 
Zelte aufzustellen. Bis spät in die 
Nacht hinein dauerten diese 
Arbeiten, und wir fielen nach dem 
ersten gemeinsamen Abendessen 
erschöpft in unsere Schlafsäcke. 

 
Die nächsten Wochen waren wir damit beschäftigt, die Lager einzurichten und uns 
weiter zu akklimatisieren. Leider musste einer unserer Schweizer Expeditionsteil-
nehmer in dieser Phase aufgrund 
der Höhe und konditioneller 
Probleme aufgeben und abreisen. 
Als erstes errichteten wir ein 
Depotcamp auf ca. 6.000 m am 
Fuße des Gletscherbruchs. Die fast 
9 km lange Strecke vom BC zum 
Depot durch die Endmoräne des 
Gletschers wurde zur meist-
begangenen Strecke unserer 
Expedition. In mehreren Etappen 
brachten wir unser Material, das 
wir für die Hochlager benötigten, 
ins Depotcamp. Am 30. April 
brachen wir das erste Mal zu  
Lager I auf 6.400 m auf.  
 

Vom Depot ging es durch den 
Gletscherbruch, ein Labyrinth aus 
kleinen und größeren Seraks 
(Eistürme), bis wir den flachen Teil 
des Gletschers erreichten. Von dort 
mussten wir noch weitere 500 m 
über zwei Aufschwünge hinauf bis 
zu unserem Lager I. Nach nur einer 
Nacht traten wir gleich wieder den 
Rückweg zum BC an. Dieser so 
genannte Jo-Jo-Effekt zog sich nun 
über die nächsten Wochen hin. Wir 
pendelten immer zwischen den 
Lagern hin und her, um uns lang-
sam an die Höhe zu gewöhnen. 

 
Blick auf den Shisha Pangma vom Base Camp aus 

Das Base Camp auf 5.600 m 

Der Weg durch den Gletscherbruch 
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Nach der letzten Tour mit Übernachtung auf Lager II (6.850 m) und einem ersten 
Vorstoß zum Fuß der Wand, um die Aufstiegsroute zu bewerten, kehrten wir auf ca. 
7.000 m um und stiegen zum BC ab. Dort wurde wieder Kraft für den Gipfelsturm 
gesammelt. Während wir auf das optimale Zeitfenster warteten, verwöhnte uns 
unsere Küchenmannschaft nach Strich und Faden mit Käsefondue, Kuchen, 
Pommes frites, Rösti und Pizza.  
 

 
    Die Aufstiegsroute mit Lagern; der gestrichelte Weg führt hinter dem Berg herum 

 
Dann war es so weit: Auf Basis des letzten Wetterberichts hatten wir den 15. Mai als 
unseren Gipfeltag auserkoren. Somit war der Aufbruch vom BC nun auf den 12. Mai 
fixiert, ein Tag später als ursprünglich geplant. Diese Entscheidung sollte sich als 
goldrichtig erweisen. Denn die deutsche Expedition, die ursprünglich mit uns gehen 
wollte, brach planmäßig einen Tag früher auf und steckte daraufhin im Schneesturm 
in Lager I fest. Dann ging es für uns los: 
 
12. Mai – Abmarsch aus dem BC und Aufstieg zum Lager I (6.400 m) 

Nach fünf Tagen Erholung, 
Entspannung und Vorbereitung 
brachen wir um 8.00 Uhr auf. Wie-
der ging es am Gletscher entlang 
durch die Moräne zum Depotcamp. 
Dort angekommen erfolgte schon 
routinemäßig der Wechsel von 
Trekkingausrüstung zu Hochtouren-
ausrüstung und Skischuhen. Nach 
der Durchquerung des Eisbruchs 
ging es mit den Skiern im starken 
Schneetreiben hinauf zu Lager I. 
Der Schneesturm hatte unsere 
Zelte tief im Schnee begraben, und 
wir mussten erst einmal die Zelt-
eingänge freischaufeln und die 

Zelte vom Schnee befreien, bevor wir diese beziehen konnten. Der Schneesturm 
tobte die ganze Nacht und sorgte für einen unruhigen Schlaf. 

 
 

   Lager I auf 6.400 m 
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13. Mai – Aufstieg zu Lager II (6.850 m) 
Gegen 5.00 Uhr hörte das Rütteln an den Zelten auf und um 7.00 Uhr erwärmten die 
ersten Sonnenstrahlen unsere Zelte. Nun begann unser übliches Ritual: Schnee 
schmelzen, trinken, essen und sich langsam auf den Abmarsch vorbereiten. Um 9.30 
Uhr brachen wir dann auf. Die Fixseile über die beiden Gletscherspalten waren vom 
Schnee begraben und mussten erst freigelegt werden, bevor es den letzten Hang zu 
Lager II hinaufging. Auch dort hatte der Schneesturm ganze Arbeit geleistet und die 
Zelte ebenfalls unter Schnee begraben. Wieder war schaufeln angesagt, was in einer 
Höhe von 6.850 m sehr kräftezehrend war. 
 
14. Mai – Aufstieg zu Lager III (7.350 m) 
Um 9.00 Uhr ging es los. Neben den Standarddingen, wie Schlafsack, Matratze, 
Kocher und Bekleidungsutensilien, kamen noch die Expeditionsschuhe und die 
komplette Expeditionsdaunenausrüstung hinzu. Der Rucksack hatte an Gewicht 
zugenommen. Das zusätzliche Gewicht und die Höhe machten uns an diesem Tag 
schwer zu schaffen, und wir benötigten für die knapp drei Kilometer bis zum 
Depotcamp am Fuße der Flanke, die hinauf zu Lager III führt, mehr als drei Stunden. 
Als wir beim Depotzelt ankamen, stellten wir fest, dass der Sturm auch hier wieder 
ganze Arbeit geleistet hatte und das Gestänge des Zeltes total zerstört war. Also 
musste umdisponiert werden: Wir waren gezwungen, ein Zelt als Depot zurück-
zulassen. Somit mussten nun in Lager III sieben Personen auf zwei Zelte, anstelle 
der ursprünglich vorgesehenen drei Zelte, verteilt werden. Nachdem das Depot 
errichtet war, zogen wir zum ersten Mal unsere Expeditionsschuhe an. Jetzt ging es 
350 Höhenmeter durch die 45° bis 50° steile Flanke nach oben zu Lager III auf 7.350 
m. Durch den Neuschnee der Vortage reichte der Schnee teilweise bis zur Hüfte, 
was den Aufstieg extrem bremste, sodass wir erst nach ca. elf Stunden gegen 18.00 
Uhr und mit Einbruch der Dunkelheit unsere Zelte erreichten. Jetzt hieß es nur noch: 
rein in die Zelte, Schnee schmelzen und etwas Ruhe finden, was bei der 
Zeltbelegung kein einfaches Unterfangen war. 
 
15. Mai – Shisha Pangma, der Gipfel (8.013 m) 

Um 2.00 Uhr klingelte der Wecker. Vorsich-
tiges Bewegen beim Schneeschmelzen und 
Vorbereiten war angesagt, da sich bei -11°C 
im Zelt durch die Feuchtigkeit des Atems eine 
dicke Raureifschicht gebildet hatte, die bei 
jeder Bewegung von der Zeltwand bröckelte. 
Um 4.00 Uhr versammelten wir uns vor den 
Zelten. Der Wetterbericht hatte das richtige 
Wetterfenster bestimmt. Es herrschte klirrende 
Kälte (-28°C), dafür aber kein Wind, somit 
perfekte Bedingungen für den Gipfel. Bei 
sternklarem Himmel und Mondschein brachen 
wir zusammen mit der deutschen Expedition in 
Richtung Gipfel auf. Der Sturm der Vortage 
hatte Gott sei Dank einen Großteil des 
Neuschnees verblasen und so kämpften wir 
uns in einer kleinen Lichterkette im kniehohen 
Schnee voran. Der Sonnenaufgang in dieser 
Höhe ist einfach unbeschreiblich, die Intensität  

 
Der Weg zum Gipfel 
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der Sonne bei absolut klarer Luft 
macht daraus ein beeindrucken-
des Spektakel. Aus Zeitgründen 
verzichteten wir im unteren Teil 
auf Fixseile, bis die ersten 
Kletterpassagen begannen. In 
dieser Höhe geht es nur sehr 
langsam voran und man schafft 
nicht einmal 100 Höhenmeter pro 
Stunde. Unser erstes Ziel war der 
Gendarm, eine markante Fels-
struktur auf ca. 7.800 m. Wir 
erreichten ihn nach rund 
fünfeinhalb Stunden und einiger 
Kletterei sowie dem Passieren 

mehrerer sehr ausgesetzter Stellen. Oberhalb 
des Gendarmen konnten wir auf die Fixseile 
einer französischen Gruppe zurückgreifen, die 
etwa 14 Tagen zuvor als erste Expedition im 
Jahr 2007 den Gipfel erreicht hatte. Die letzten 
200 Höhenmeter bis zum Gipfel mussten wir im 
kombinierten Gelände (Fels und Eis) klettern. 
Dann beim Ausstieg der erste Blick auf den 
Gipfel. Ein schmaler und ausgesetzter Grad, 
der teilweise gerade mal so breit war, dass man 
beide Füße nebeneinander setzten konnte, 
führte zum Gipfel. Für die letzten 30 Höhen-
meter brauchten wir noch beinahe eine Stunde. 
Um 11.53 Uhr war es geschafft. 
 
 
 
 
 
 

Nach fast acht Stunden standen wir nun 
endlich überglücklich auf dem Gipfel! Es war 
ein Wahnsinnsgefühl. Unter uns breitete sich 
das Wolkenmeer des tibetischen Hochlandes 
aus; die Berggipfel, die höher als 7.000 m 
waren, ragten daraus hervor. In der Ferne: 
der Himalayahauptkamm mit Mount Everest 
(8.848 m), Lhotse (8.516 m) und Cho Oyu 
(8.201 m). In dieser Höhe lässt sich sogar die 
Erdkrümmung sehen. Der Gipfel selbst war 
sehr schmal und bot kaum Platz für vier 
Leute. Wie im Rausch saßen wir dort fast 45 
Minuten. Als sich das Wetter verschlechterte, 
war es an der Zeit, den Rückweg anzutreten. 
Schnell noch ein paar Bilder geknipst und 
schon ging es zurück. 

Die letzten Fixseile auf 7.900 m 

Der Ausstieg aus der letzten Kletterpassage 

Die letzten Meter zum Gipfel 
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  Ein „Gnirle“ (Elring-Plüschmännchen) auf dem Gipfel 

 
Der Abstieg hatte es noch mal in sich. Speziell die nicht versicherten Passagen 
erforderten höchste Konzentration. Erst beim Runtergehen wurde uns bewusst, wie 
steil und ausgesetzt einige Passagen waren. Das Wetter verschlechterte sich 
zunehmend und so mussten die letzten Höhenmeter zu Lager III bei leichtem 
Schneefall zurückgelegt werden. Nach fast dreizehn Stunden kamen wir dort 
erschöpft an. Aufgrund der Lagerlogistik stiegen vier Kameraden weiter ab zu Lager 
II. Zwei Kameraden und ich blieben noch eine weitere Nacht auf Lager III, um es in 
der Früh abzubauen.  
 
16. Mai – Rückkehr zum BC 

Am nächsten Morgen waren 
verschiedene Aufgaben zu 
erledigen: Um 5.00 Uhr hieß es 
aufstehen und Lager abbauen, um 
7.00 Uhr war Abmarsch. Zur 
Ausrüstung im Rucksack gesellten 
sich nun zusätzlich noch ein Zelt, 
die Essenreste und der Abfall. Mit 
den schweren Rücksäcken ging es 
die Flanke hinunter zum Depot, 
das auch noch abgebaut werden 
musste. So erreichten wir gegen 
9.30 Uhr Lager II, in dem schon die 
Zelte abgebrochen wurden. Zwei Mit schwerem Rucksack ein letztes Mal durch den Gletscherbruch 
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Kameraden waren bereits zu Lager I vorgestoßen, um dort alles vorzubereiten. Die 
Abfahrt erfolgte auf allerfeinstem Pulverschnee, den wir aber mit den schweren 
Rucksäcken nicht genießen konnten. In jedem Lager kamen weitere Ausrüstungs-
gegenstände, Essen und Müll hinzu. So kämpften wir uns ab Lager I mit rund 35 kg 
schweren Rucksäcken hinunter zum Gletscherbruch. Dort erhöhten die Skier das 
Rucksackgewicht auf 40 kg. Jetzt galt es, nochmals die letzten Kräfte zu mobilisieren 
für den eineinhalbstündigen Marsch durch den Gletscher. Die intensive 
Sonneneinstrahlung hatte den Gletscher aufschmelzen lassen, was manche Stellen 
unpassierbar machte und noch einige Umwege erforderte. Einer nach dem anderen 
erreichten wir das Depotcamp. Dort wartete zu unser aller Freude bereits Dorjee, 
unser Koch, mit dem Mittagessen (Pommes mit Ketchup und Cola). Wir ließen einen 
Teil unserer Ausrüstung im Depot zurück, um es im Verlauf der nächsten Tage ins 
BC zu transportieren. Gegen 16.00 Uhr machten wir uns auf den Weg ins BC, das 
wir um 19.00 Uhr erreichten. Jetzt wurde der Gipfelerfolg mit einer Stehparty 
gemeinsam mit unseren Freunden einer italienischen Expedition, die leider auf ca. 
7.500 m umkehren mussten, bis spät nach Mitternacht gefeiert. 
 
Wir hatten den 19. Mai für unsere Abreise aus dem BC festgelegt. Die nächsten zwei 
Tage verbrachten wir mit einigen Materialtransporten, um alles Material vom Depot 
zurück ins BC zu bringen, Erholung und den Vorbereitungen zum Abmarsch. Dann 
war es Zeit, Abschied zu nehmen vom BC, das für die letzten vier Wochen unsere 
Heimat war. Glücklich, aber auch etwas wehmütig, traten wir den Rückweg nach 
Katmandu und schließlich Deutschland an. 
 
Das Erlebte lässt sich gar nicht so einfach in Worte fassen. Ich glaube, es gibt nur 
ein Wort dafür: unbeschreiblich!!! Wir haben es geschafft! Wir waren auf dem Gipfel. 
Im Jahr 2007 waren wir sieben von nur 21 Leuten, die es bis zum Gipfel geschafft 
hatten. Nach den uns vorliegenden Informationen haben bis heute weniger als 230 
Bergsteiger vor uns den Gipfel erreicht. Was aber noch viel wichtiger ist: Wir alle sind 
ohne irgendwelche gesundheitlichen Probleme oder Erfrierungen wieder vom Gipfel 
heruntergekommen. Dies wird noch in eine ganz andere Relation gesetzt in 
Anbetracht der Tatsache, dass zum selben Zeitpunkt auf der Südseite ein 
tschechischer Bergsteiger und sein Sherpa tödlich verunglückt sind. 
 
Es waren Wochen der Entbehrungen, die kleine Dinge, wie Wärme, eine Dusche 
oder eine normale Toilette wie ein Himmelreich erscheinen ließen, aber das Erlebte 
und die Eindrücke kompensieren alles und werden noch lange nachwirken. An dieser 
Stelle möchte ich mich auch nochmals bei meinen Vorgesetzen bedanken, die erst 
durch eine besondere Urlaubsregelung meine Teilnahme an dieser Expedition 
ermöglichten. Ich hoffe, ich kann weiterhin mit ihrer Unterstützung für zukünftige 
Expeditionen rechnen. 
 
Gernot Eichbaum ist seit 2004 bei ElringKlinger beschäftigt, inzwischen als 
Vertriebsleiter der ElringKlinger Abschirmtechnik (Schweiz) AG in Sevelen. Vor 
seiner Expedition zum Shisha Pangma hat er bereits mehrere 4.000er, 5.000er und 
6.000er in Europa, Südamerika und Asien bestiegen. 2005 bezwang er den ersten 
7.000er,den  Mustagh Ata (7.540 m). Für November 2011 hat Gernot Eichbaum 
seine nächste größere Expedition geplant: Ziel ist der Ama Dablam (6.856 m) im 
Himalya, Nepal. Wir wünschen gutes Gelingen – Berg Heil! 


