
Expedition 
Impossible
Rätselhafte Todesfälle im Ural

Elisabeth Bielinska

Es ist eine Geschichte, die 
fast aus dem Film „The Blair 
Witch Project“ entnommen 

sein könnte. Doch diesmal ist alles 
real – in Sowjetrußland. Zehn junge 
Menschen gehen im Winter auf eine 
Bergsteiger-Expedition auf Skiern 
in einer Bergwildnis. Zu Beginn der 
Reise muß einer von ihnen wegen 
gesundheitlicher Probleme umkeh-
ren. Die Leichen der anderen neun 
Teilnehmer wurden erst nach langer 
Suche gefunden. Alle tot aufgefunde-
nen Personen hatten orangefarbene 
Gesichter, ihr Haar war grau, Körper 
und Kleidung emittierten eine radio-
aktive Strahlung. 

Zusätzlich wurden gefunden: die 
Filmaufnahmen mit den letzten Fo-
tos der Expedition und ein Tagebuch. 
Der ganze Fall wurde als geheim ein-
gestuft. Erst zur Zeit der Perestroi-
ka wurde die Geschichte öffentlich 
bekannt, und viele Journalisten und 
Forscher meldeten ihr Interesse an 
einer konkreten Untersuchung an. 
Doch bis heute ist es nicht gelungen 

zu entdecken, was die eigentliche Ur-
sache des Todes der Vermißten war. 

Ende der fünfziger Jahre in Swerd-
lowsk (früher und heute: Jekaterin-
burg) im Ural. Am Institut für Techno-
logie gibt es einen Studentenclub für 
Sport und Tourismus. Im Januar 1959, 
kurz nach Ende des Wintersemesters, 
gehen mehrere Mitglieder auf eine Ex-
pedition zum Gipfel des Berges Otorten 
(ca. 1.182 m ü.d.M.) im südlichen Ural. 
Es handelt sich um eine Bergtour der 
höchsten, dritten Schwierigkeitsstu-
fe. Chef der Bergsteigergruppe ist der 
23jährige Igor Djatlow, Student der 
Funktechnik im fünften Jahr. Die ande-
ren Mitglieder der Expedition sind: Juri 
Doroschenko, Ljudmila Dubinina, Juri 
Judin, Alexander Kolewatow, Sinaida 
Kolmogorowa, Juri Kriwonischtschen-
ko, Rustem Slobodin und der Franzose 
Nicolas Thibeaux-Brignolle. Alle zwi-
schen 21 und 25 Jahren alt. Der Älteste, 
der 37jährige Alexander Solotarew, ist 
kein Student, sondern ein Bergführer. 
Die Ausrüstung der Studenten ist eher 
bescheiden, unter anderem ein von 

Hand genähtes Leinenzelt, Lebensmit-
telvorräte, Kamera und ein medizini-
sches Erste-Hilfe-Set. 

Als sie am 28. Januar aus Swerd-
lowsk aufbrechen, ist es sehr 
kalt, die Temperatur erreicht 

minus 25 Grad. Zunächst fährt die 
ganze Gruppe mit dem Zug in die 
Stadt Iwdel im nördlichen Teil des 
Oblast Swerdlowsk, dann mit dem 
Auto ins Dorf Wischai. Dort treffen sie 
im Hotel den Piloten Gennadi Patru-
schew, der großes Interesse an der 
lokalen sibirischen Folklore hat. Sei-
ne Frau Valerie erzählt, daß ihr Mann 

Ausgelassene Stimmung bei der Gruppe.
V. l. n. r.: Ljudmila Dubinina, Rustem Slobodin, 
Alexander Solotarew, Sinaida Kolmogorowa
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den jungen Leuten geraten hatte, ein 
anderes Reiseziel zu wählen:

„Wissen Sie, daß in der Sprache 
des Volkes der Mansen der Name des 
Berges Otorten ‚Gehe nicht hin‘ be-
deutet? Den benachbarten Berg Cho-
lat Sjachl nennen sie den ‚Berg der 
Toten‘. Es heißt, viele Menschen sei-
en dort schon ums Leben gekommen. 
Müßt ihr gerade dorthin gehen?“ Auf 
sympathische Art warnte sie der Pi-
lot. Die jungen Forscher-Touristen 
antworteten ihm mit einem Lachen, 
sie hätten nichts zu befürchten, weil 
sie doch zu zehnt seien. 

Bald jedoch sollte sich diese Zahl 
ändern.

Von Wischai aus fahren alle auf der 
offenen Plattform eines LKW nach 
Posiolka Nr. 41, von dort aus dann, 
schon auf Skiern, ins Dorf der Geo-
logen namens „der zweite Südliche“. 

Unterwegs verrenkt Judin sein 
Bein und kann nicht weitergehen. Er 
beschließt, mit einem Pferdewagen 
der Forstverwaltung, auf dem sie ihre 
Ausrüstung mitgebracht haben, nach 
Wischai zurückzukehren. Beim Ab-
schied sagt Djatlow zu Judin, daß die 
gesamte Gruppe am 12. Februar wie-
der zurück in Wischai sein würde, und 
von dort aus würden sie zusammen 
ein Telegramm an die Hochschule 
schicken. 

Und so beginnen die restlichen 
neun jungen Leute ihren Weg in die 
Waldwildnis. 

Aus dem täglich ge-
schriebenen Tage-
buch der Gruppe 

geht hervor, daß sich am 
31. Januar alle am Rande 
des Berglandes befinden 
und vorbereitet sind zum 
Klettern. Doch sie wollen 
nicht mit zu großer Last 
weitergehen, und des-
halb bereiten sie am Fluß 
Auspia ein Basislager vor, 
wo sie ihre Vorräte an 
Lebensmitteln, Teile der 
Ausrüstung und das me-
dizinische Erste-Hilfe-Set 
zurücklassen.

Trotzdem ist am 1. Fe-
bruar keine Ersteigung des 
Gipfels des Otorten mög-
lich, und etwa um fünf Uhr 
nachmittags errichten sie 
ein Camp im Schnee, auf 
dem relativ flachen Hang 
des Cholat Sjachl.

Die Bilder, die während 
des Zeltbaus gemacht 
werden, lassen noch keine 
Gefahr vermuten. 

Entsprechend der letz-
te Eintrag in dem Tage-
buch der Expedition, der 
in den frühen Morgen-
stunden am 2. Februar 
gemacht wurde, kurz vor 
Beginn des Marsches 
durch den Schnee…

Jekaterinburg

Rechts: Das letzte Bild 
von Igor Djatlow, dem 
Leiter der Expedition.

Unten: Die Sport- und 
Tourismusgruppe 
von Igor Djatlow am 
Institut für Technologie 
in Swerdlowsk (heute 
Jekaterinburg). Darunter 
auch die zehn Mitglieder 
der Expedition von 1959.

(Alle Schwarzweißfotos 
in diesem Artikel sind 
Originaldokumente)
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Ein schrecklicher Fund 
Sie kehrten nie nach Hause zurück, 
kein Telegramm kam nach Swerd-
lowsk. Die besorgten Familien der Stu-
denten alarmierten am 20. Februar das 
Ural-Institut der Technologie. Die Uni-
versität schickte eine Suchexpedition. 
Die Leitung übernahm der erfahrene 
Rettungs-Skiläufer Jewgeni Maslen-
nikow. Später traten Miliz und Armee 
mit Flugzeugen und Hubschraubern 
in Aktion. Nach mehrtägiger Suche, 
am 26. Februar, sah der Pilot Gennadi 
Patruschew, derselbe Mann, der vor 
nicht allzu langer Zeit den jungen Leu-
ten von der Expedition abgeraten hatte, 
aus seinem Flugzeug zwei Leichen am 
Hang des Cholat Sjachl. Er umkreiste 
die Stelle ein paar Mal, in der Hoffnung, 
daß sie vielleicht doch noch lebten und 
das Flugzeug bemerkten... Leider be-
wegte sich keiner mehr.

Kurz danach entdeckte die von 
ihm informierte Rettungs-
mannschaft ein leeres, fest-

gezurrtes Zelt, dessen Wände mehr-
mals mit einem scharfen Gegenstand 
durchschnitten waren. Es sah so aus, 
als ob jemand in Panik das Zelt von 
innen zerkratzt und zerschnitten hät-
te, um aus ihm schnell, ohne Zeitver-
lust, nach draußen wegzurennen. 

Moisei Axelrod, ein Freund von 
Djatlow aus dem Institut, sagte, er 
habe in der Nähe Fußabdrücke von 
ein paar Leuten gesehen, die den 
Hang hinunter führten und sich nach 
ein paar hundert Metern in Nichts 
auflösten. Eine Meile weiter unten, 
am Rand des Waldes, neben den Re-

sten eines kleinen Feuers, lagen Juri 
Kriwonisch tschenko und Juri Doro-
schenko, nur in Unterwäsche und 
Socken. Etwa 300 Meter entfernt, zwi-
schen dem Feuerlager und dem ver-
lassenen Zelt, fand man die Leichen 
von Igor Djatlow, Rustem Slobodin 
und Sinaida Kolmogorowa. Alle waren 
unvollständig bekleidet und hatten 
Verbrennungen an den Händen. 

Neben dem Zelt lag ein Mädchen. 
Sie lag mit dem Gesicht nach un-
ten, und der Schnee um ihren Kopf 
war voller Blut, das aus ihrer Kehle 
ausgelaufen war. Ansonsten zeigten 
die Leichen keine Spuren von Ge-
waltanwendung. Nur Slobodin hatte 
einen leichten Riß am Schädel, aber 
Experten glauben nicht, daß dies die 
Todesursache sein konnte. 

Die Leichen der vier weiteren Mit-
glieder der Expedition wurden erst 
im Mai gefunden, als der Schnee hin-
reichend geschmolzen war. Alle vier 
lagen in der nahegelegenen felsigen 
Schlucht, begraben in einer Tiefe von 
vier Metern. Ihre Körper waren be-
kleidet, aber auf eine sonderbare Wei-
se. Zum Beispiel trug Solotarew die 
Pelzjacke der Dubinina, deren Füße 
wiederum waren in die Fetzen der 
wollenen Unterwäsche von Kriwo-
nischtschenko gewickelt. Am Hand-
gelenk von Nicolas Thibeaux-Brignolle 
befanden sich zwei Uhren, eine zeigte 
8:14 Uhr, die andere 8:39 Uhr. Diese 
Gruppe, mit Ausnahme von Alexander 
Kolewatow, wies verschiedene innere 
Verletzungen auf, obwohl ihre Haut 
intakt zu sein schien. Der Franzose 
hatte einen zerschmetterten Schädel, 

Ljudmila Dubinina war die Zunge ab-
geschnitten worden, sie hatte mehrere 
gebrochene Rippen, von denen eine ihr 
Herz durchbohrt hatte. Alexander So-
lotarew hatte fünf gebrochene Rippen. 

„Das hat kein Mensch oder Tier 
getan! Es ist schwierig, solche Verlet-
zungen herbeizuführen, ohne die Haut 
zu beschädigen. Die Kraft, die das ge-
tan hat, war so groß, daß sie die inne-
ren Organe massakriert hat, aber die 
Haut nicht zerstörte.“ So die Aussage 
des Arztes Boris Wosroschdenni, der 
im Jahre 1959 die Leichen untersuch-
te. Es stellte sich heraus, daß alle Lei-
chen, ebenso wie ihre Kleidung und 
der Ort, wo sie gefunden wurden, eine 
starke radioaktive Strahlung zeigten. 
Nach der Beerdigung berichteten die 
Angehörigen der Opfer, daß alle graue 
Haare hatten und ihre Gesichter oran-
ge verfärbt waren. 

Die Hypothese, daß diese Todes-
fälle mit der Rache des Mansen-
Volkes zu tun hatte, erwies sich als 
falsch. Die Mansen selbst meiden 
diese Gebiete, weil sie sie für gefähr-
lich halten.

Eine unbekannte tödliche Kraft? 
Im Laufe der Untersuchung wurde 
auch Juri Judin, der sein Bein ver-
renkt hatte, verhört. Schließlich hat-
te er dieser Verletzung sein Leben zu 
verdanken.

Der Staatsanwalt bat ihn, die Ge-
genstände der Verstorbenen zu iden-
tifizieren. Judin bemerkte unter ihnen 
einige Gegenstände, die er bei der 
Ausrüstung der Expedition nie zuvor 
gesehen hatte, unter anderem eine 

Links: Der Moment des Abschieds. Juri Judin (2. v. l), der sich das Bein verrenkt hat, verabschiedet sich von seinen Kameraden. Er 
überlebt als einziger die Expedition.
Rechts: Die übrigen neun Mitglieder von Djatlows Gruppe setzen ihren Weg auf Skiern fort.
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Zweihandsäge und ein Stück Stoff, das 
so aussah wie das Material, aus dem 
Soldatenmäntel gefertigt werden. 

Die Ärztin Maria Solter gab viele 
Jahre später zu, daß in das geheime 
Lazarett, in dem sie damals gearbei-
tet hatte, nicht nur die neun Opfer die-
ser Tragödie gebracht worden waren, 
sondern insgesamt elf Leichen! Sie 
sah nur zehn von ihnen. Ein Körper 
wurde ihr nicht gezeigt, weil er sofort 
nach Swerdlowsk geschickt wurde. 
Dann mußte sie eine Erklärung un-
terschreiben, daß sie über den Vor-
fall mit niemandem sprechen würde. 
Eine ähnliche Erklärung wurde eben-
falls von Piloten und Helfern unter-
schrieben, die an der Suche beteiligt 
waren. 

Die gesamte Untersuchung des 
Falles war kurz und endete im Mai 
1959. Offi ziell gaben die Ermittler 
bekannt, daß sechs Menschen an 
Unterkühlung (Hypothermie) gestor-

ben seien und drei in der Tat tödliche 
Wunden aufgewiesen hatten. Ihr Tod 
sei sechs bis acht Stunden nach der 
letzten Mahlzeit eingetreten, also 
morgens. 

Die sowjetischen Ermittler konn-
ten nicht feststellen, was neun un-
vollständig bekleidete junge Leute 
zu einer panikartigen Flucht aus 
dem Zelt nach draußen veranlaßt 
haben konnte - in die tödliche Kälte. 
Schließlich wurde als Ursache der 
Tragödie eine „unbekannte geheim-
nisvolle Kraft“ genannt. 

Akteneinsicht war bis in die frühen 
neunziger Jahre verboten. Als man 
sie endlich lesen durfte, wurde deut-
lich, daß sie sehr unvollständig sind. 

Das Rätsel des Berges der Toten 
In der Zwischenzeit begannen meh-
rere Menschen nacheinander zu 
sterben, die etwas mit dem Rätsel zu 
tun hatten. 

Zuerst starb bei einem Autounfall 
Juri Jarowoi, der Fotograf, der 
die Bilder der Leichen gemacht 

hatte. Dann erschoß sich in einer Ba-
deanstalt der Tschekist, der sich im 
Auftrag seines Freundes, des Piloten 
Patruschew, mit diesem Vorfall ge-
nauer befaßt hatte.

Patruschew selbst verfi el, wie sei-
ne Frau berichtet, in eine Obsession, 
dieses Geheimnis zu lösen, und wann 
immer er nur konnte, fl og er zu der 
Stelle, an der er zum ersten Mal die 
Toten gesehen hatte. Schließlich be-
gann er zu trinken, und eines Tages 
kam er nicht mehr auf die Basis zu-
rück. 

In den Jahren 1960-1961 wurden 
bei mehreren Flugzeugkatastrophen 
im Gebiet des Cholat Sjachl insgesamt 
neun Piloten und Geologen getötet. Im 
Jahre 1961, genau an der gleichen Stel-
le, wo Djatlows Gruppe umgekommen 
war, stieß eine Rettungsmannschaft

Oben links und rechts: Mit Hubschraubern und Fußtruppen suchen 
Rettungsmannschaften nach den Vermißten.

Unten links und rechts: Am Hang des Berges Cholat Sjachl machen die 
Retter einen grausigen Fund. Das Zelt ist von innen zerschnitten, nicht 
weit entfernt liegen die Leichen der jungen Leute.
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auf eine Gruppe von neun Touristen 
aus Leningrad.  Die Umstände ihres 
Todes waren fast identisch: Schnitte 
an der Innenseite des Zeltes, breite 
Spuren von Menschen, in verschiede-
ne Richtungen verstreut. Der einzige 
Unterschied war, daß in diesem Fall 
die Leichen in einem Kreis rund um 
das Zelt gefunden wurden. 

Mitte der sechziger Jahre tö-
tete eine „unbekannte“ Kraft 
in der besagten Gegend die 

nächsten drei Geologen und entführ-
te einen vierten. Für immer. 

Diesmal wurden folgende Fakten 
festgestellt: Die Geologen arbeite-
ten in der Nähe des Berges. Einer 
von ihnen ging in den Wald, ent-
fernte sich so von den anderen und 
überlebte dadurch den unerklärli-
chen Anschlag. Seiner Aussage zu-
folge spürte er, daß sich ihm „etwas 
Schreckliches näherte“. Als er zur 
Basis zurückkehrte, stellte sich her-
aus, daß er sich zu Recht gefürchtet 
hatte. Der Leiter der Gruppe lag tot 
auf dem Rücken, mit einem Gewehr 
in der Hand, der zweite Kollege war 
in ein brennendes Zelt eingepackt, 
der dritte ruhte bewegungslos neben 
dem Zelt und der vierte war … ver-
schwunden. 

Die Untersuchung brachte in die-
sem Fall auch keine Resultate. Es 
wurde offi ziell bekanntgegeben, daß 
die ganze Gruppe von Geologen über-
datierte Konserven gegessen hatte 
und an der Vergiftung gestorben war. 

Ein anderer junger Geologe ver-
schwand buchstäblich vor den Augen 
der Mitglieder einer Expedition auf 
der Suche nach Mineralvorkommen. 
Es war in den siebziger Jahren. Der 
junge Mann war Sohn eines Partei-
funktionärs. Es wurde diesmal au-
ßergewöhnlich lange und sorgfältig 
gesucht, aber völlig umsonst. Auch 
im August 1999 verschwand in die-
sem Gebiet eine weitere Person, die 
nie gefunden wurde. 

 „Ich kenne nichts, was düsterer 
wäre als der Berg Cholat Sjachl im 
südlichen Ural“ So ein Experte für 
dieses Gebiet - A. Matwejew. 

„Geheimnisvolle Felsen in dieser 
Region emittieren seltsame akusti-
sche Soundeffekte, fast wie ‚unheim-
liche Instrumente‘. Das ganze Gebiet 
wirkt unheimlich.“, berichtet Nikolai 
Rundqvist , der Vorsitzende des Tou-
ristischen Clubs im Südural.

Er präsentiert eine interessante Hy-
pothese für die Ereignisse. Seiner Mei-
nung nach könnten die Mitglieder der 
Studentenexpedition ihr Leben verlo-

ren haben infolge eines sogenannten 
„Fliegenden-Holländer-Effekts“. In so 
einem Fall verlieren die Menschen ih-
ren Verstand ohne feststellbare Ursa-
che und springen vom Schiff ins Was-
ser, wo sie den Tod fi nden. Hier könnte 
es sich ganz ähnlich abgespielt haben.

Der russische Physiker R. Wuda 
ist der Meinung, daß die Ursache für 
die unerklärlichen Verhaltensmuster 
darin liegen könnte, daß in dieser Re-
gion unhörbare akustische Impulse 
emittiert werden, die die elektrische 
Aktivität des menschlichen Gehirns 
stören. Zuerst kommt es zu Gefühlen 
der Panik und dann zu unkontrollier-
ten Verhaltensmustern. An dieser 
Stelle der Erde befi ndet sich eine 
elektromagnetische Anomalie, die 
elektrische und elektronische Gerä-
te unbrauchbar machen kann. Dort 
können auch Menschen bestimmte 
Störungen spüren. Sie können z.B. 
sehr leicht in Panik geraten.

Auf der Suche nach Erklärun-
gen für die Ereignisse in den 
Bergen im Südural fand man 

auch eine weitere ungewöhnliche 
Hypothese: Vielleicht befi ndet sich 
in dieser Gegend eine Art Tor zur ei-
ner Parallelwelt? Theoretisch wären 
solche „Tore“ mit ganz charakteristi-
schen Phänomenen in unserer Rea-
lität verbunden, die teilweise ins Bild 
passen würden.

Und was wäre mit Besuchern aus 
dem Weltall? In diesen Bergen wur-
den schon seit langem verschiedene 
unidentifi zierte Objekte gesichtet. 
Man nennt sie hier „Feuerkugeln“. Es 
gibt viele Zeugen, darunter ein Miliz-
offi zier, die solche Objekte beobach-
tet haben. Müssen das aber tatsäch-
lich UFOs sein?

Vielleicht geht es hier um be-
stimmte Experimente mit Geheim-
waffen? Man redet in diesem Zu-
sammenhang über die sogenannte 
„Vakuumbombe“, deren Wirkung mit 
der einer „unbekannten Kraft“ ver-
gleichbar ist. 

Etwas bizarr erscheint ein Eintrag 
aus dem Tagebuch der Djatlow-Expe-
dition, die der russische Kryptozoolo-
ge Michail Trachtengertz zitiert: „Ab 
heute wissen wir, daß die sogenann-
ten Schneemenschen existieren…“ 

Die Vermutung, daß militärische 
Kreise in diesen Fall verwickelt sind, 
könnte die Tatsache stützen, daß Ar-
mee und Miliz schon am 6. Februar 
fi eberhaft nach Djatlows Studenten-
gruppe suchten, fast drei Wochen, 
bevor die Familien der Vermißten 
offi zielle Stellen informierten. Viel-
leicht kannte der russische Pilot Pa-
truschew tatsächlich das Geheimnis 
des Berges im Ural?

Bis heute bleiben die Antworten 
auf die Fragen um die Ereignisse in 
den Bergen des Südural offen. ■

Übersetzung aus dem Polnischen und re-
daktionelle Überarbeitung: Grazyna Fosar.

Wir danken dem Chefredakteur der Zeit-
schrift „Unbekannte Welt“ („Nieznany 
Swiat“), Marek Rymuszko, für die freund-
liche Genehmigung zum Abdruck dieses 
noch unveröffentlichten Textes.

Der Djatlow-Pass am Cholat Sjachl im Ural wurde 
nach dem Leiter der Expedition benannt.
 

Gedenkstein für die getöteten 
Studenten in Swerdlowsk 
(heute Jekaterinburg).
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