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Auf dem Kunjirap-Pass 

Unsere Einreise nach 
Pakistan erfolgte 
weder via den 
internationalen Meer- 
oder Flughafen von 
Karachi, wo der 
Grossteil der 
ausländischen Gäste 
eintrifft, noch über 

Khyber-Pass, weil der 
Übergang infolge der 
politischen Situation 
in Afghanistan gar 
nicht möglich ist, oder 
über Grenzposten von 
Indien aus, sondern 
über den Kunjirap-
Pass. In Pakistans 

äusserstem Norden liegt der Übergang zwischen dem chinesischen Xinjiang und dem 
pakistanischen Hunzatal, zwar über eine verhältnismässig gute Strasse, dem Karakorum Highway, 
erreichbar, jedoch nur von wenigen Leuten benutzt. Es sind hauptsächlich reiselustige Touristen, 
die das aufwändige Strassenbauwerk benützen und gewisse Strapazen auf sich nehmen. An ein 
schnelles Vorwärtskommen ist hier nicht zu denken. Hier zählt einzig und alleine das 
überwältigende Naturerlebnis. Niemand lässt es sich nehmen, auf der Passhöhe auf 4980 m Höhe 
aus dem Fahrzeug zu steigen, um die einmalige Situation zu geniessen, um sich von China 
kommend, auf Neues vorzubereiten, um umzustellen. Zum Beispiel die Uhr. Pakistan hat eine Art 
Ortszeit und ist Xinjiang drei Stunden hinten nach, was den natürlicheren Tagesrhythmus 
ermöglicht. War es auf chinesischer Seite bereits 14 Uhr, so mussten wir unsere Uhren jetzt auf elf 

Uhr zurückstellen. 
Deshalb dauerte der 
Tag gleich drei 
Stunden länger. Dies 
kam uns einerseits 
entgegen, weil wir 
noch eine weite Reise 
vor uns hatten, 
anderseits spürte ich 
heute die grosse 
Anstrengung ganz 
besonders gut. Auch 
wird die Strassenseite 
gewechselt, weil die 
Briten seinerzeit in 
Indien ihren Links-
verkehr eingeführt 
hatten. 

den weltbekannten 

 
 
 
 



Einreise nach Pakistan 
Der chinesische Busfahrer und der Lokalführer aus Kashgar blieben uns jedoch noch eine Weile 
treu. Da die Gebirgsstrasse auf pakistanischer Seite enorm kurvenreich ist, fuhren wir mit unserem 
Kleinbus bis nach Sust hinunter, wo wir erst um 14 Uhr eintrafen. Nun erfolgte der 
Fahrzeugwechsel. Wir waren alle dankbar, in einem grossen Bus weiterreisen zu können, wo 

Reisende und Gepäck besser Platz 
fanden. Die Enge im Bus seit Kashgar 
wurde mit der Zeit belastend. In Sust 
verliessen uns also die beiden 
chinesischen Begleiter und machten sich 
gleich auf die lange, beschwerliche 
Rückfahrt ins weit entfernte Kashgar. In 
Sust wurden auch die Grenzformalitäten 
erledigt, weniger dramatisch als in 
Taxkorgan auf chinesischer Seite. Der 
erste Schlagbaum war übrigens erst 
anderthalb Stunden unterhalb des Passes, 
wo die ersten Steinhütten im Geröll 
(Zeichnung links) auftauchten. (Nur 
Beschäftigung eines Uniformierten 
konnte es wohl nicht sein…) 

n.  

 
Auf dem Karakorum Highway 
Der Abschnitt des Karakorum Highway – genau hier führte auch ein Zweig der Seidenstrasse durch 
– zwischen Kunjirap-Pass und Sust ist einer der spektakulärsten der ganzen Fernstrasse. Diese ist 
im oberen Abschnitt nicht mehr als ein bescheidenes Bergsträsschen, das zu befestigen sich gar 
nicht überall lohnt und das oft direkt durch die Bette kleiner Bergflüsse führt, weil auch der 
Brückenbau hier nicht möglich ist. Das Schmelzwasser würde Brücken und Strassenbelag stets 
wegspülen. Nur geländegängige Allrad angetriebene Fahrzeuge kommen hier durch. Von den 
Chauffeuren wird besondere Konzentration und grosses Können verlangt, von den Reisenden 
Geduld und Rücksicht. Doch die prächtige Bergwelt entlöhnt einen für die Unannehmlichkeiten. 
Die Reisenden im Ferientaumel vergessen allzu leicht, wie strapaziös noch vor wenigen Jahren das 
Vorwärtskommen in dieser Gebirgsregion war; nicht nur wegen den naturgegebenen Hindernissen, 

sondern auch infolge der Wegelagerer und 
Banditen. Nicht umsonst heisst Kunjirap-
Pass auf Deutsch übersetzt „blutiger Pass“. 
Auch die weiter südlich lebenden Hunzakuts 
waren als gefürchtete Räuber bekannt, die 
die Seidenstrasse kontrollierte
Der Karakorum macht  besonders in diesem 
Abschnitt seinem Namen alle Ehre: Er 
bedeutet „schwarzes Geröll“. Überall sind 
die zahllosen Schuttkegel an den Füssen der 
schroffen Felswände auszumachen. Viel 
Schiefer zerbröckelt, verwittert und bildet 
riesige Geröllhalden. Die Farbe wirkt 

zuweilen gespenstisch, hat etwas Abweisendes. Ist die Landschaft auf chinesischer Seite 
weiträumig und grosszügig gestaltet, so herrschen hier enge, tiefe Schluchten zwischen hohen, 
Schnee bedeckten Gebirgen vor, die oft über 6000 m sind. 
Mehr als zwei-drei Häuschen zusammen trifft man erst in Sust, der ersten Siedlung unterhalb des 
Kunjirap-Passes, auf 2600 m Höhe: Grenzformalitäten erledigen, Verabschiedung der chinesischen 
Begleiter, Buswechsel, Mittagessen. Fahrt mit grossem Bus nach Karimabad, unserem Tagesziel. 
Ab Sust breitere Strassen, befestigt, nicht mehr gar so enge Schluchten. Hinein ins fruchtbare 
Hunzatal, nach Karimabad, dem Hauptort des Hunzatales. 


