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                                                    Tagebuch, Mittwoch,                 
                                                                                                                            Tüngi`s Reisen 

                         den 27.7.1994 

     
                 Sibirienreise  
          
 
 
 
 
 
 
 
 

Fahrt auf der Lena nach Sangar 
Stichworte:  
Taxifahrt, Klima, Holz, Flößer, Nordostpassage, Versorgung, Ureinwohner, Tartaren, Planungen 
 

BA.9b-                                                                                     14/18s 

Ich hatte nicht gut geschlafen, wurde mehrere Male nachts wach, um 4 Uhr schepperte der Wecker 
und ich machte mich fertig. Gottseidank hatte ich gestern Abend die Klamotten schon zurecht gelegt, 
auch die Fotoapparate schußfertig gemacht. Ich hatte noch ein Brötchen, das mir als Frühstück 
reichen mußte. Ich hatte gestern „Lena“ gebeten mir für heute morgen ein Taxi zu bestellen. Ich stehe 
bereits um halb fünf draußen vor dem Hotel; es ist dunkel und kalt, ich friere und warte, kein Auto 
kommt. Ich überlege, ob ich nicht vorsichtshalber an den Hafen laufen sollte, denn noch habe ich Zeit. 
Aber vielleicht hat sich das Taxi nur verspätet? 
Tatsächlich kommt viertel vor fünf Uhr ein PKW, hält, fragt mich, ob ich an den Hafen möchte. Das 
verstehe ich natürlich nicht auf Anhieb, denn er beginnt russisch, ergänzt sich aber mit einem sehr 
brüchigen Englisch. Ich frage ihn nach dem Preis, er verlangt 25oooRR, ich denke, ich habe mich 
verhört und sage, frage nach, wie viel ich zahlen solle: 25oooRR, wiederholt er. Darauf protestiere ich 
und erklärte ich, daß ich nicht bereit sei dieses Geld zu zahlen. Gerne würde ich auf die Dienste dieses 
unverschämte Taxifahrer verzichten, aber viel Zeit habe ich nicht, denn bald muß ich am Schiff sein, 
sonst habe ich eine teure Schiffsfahrkarte zwar nicht umsonst, aber vergeblich gekauft. Meine Ein-
wände sind, daß es gar nicht weit bis zum Hafen ist. ich würde gerne zufuß laufen, aber ich fürchte 
mich im Dunklen zu verlaufen, denn die Straßenbeleuchtung ist selbst hier im Stadtzentrum sehr 
sparsam. Schließlich zahle ich zornig 10$. Es dauert auch nicht lange und wir erreichen beim ersten  
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Licht den Hafen. Es ist ein phantastischer Anblick. Hinter den großen stillstehenden Kränen steht im 
Norden ein ganz helles Lichterband, das sich im Wasser widerspiegelt. Die Kräne sehen gegen den 
hellen Hintergrund filigran zart aus und spiegeln sich in dem hell reflektierenden Wasser des Hafens, 
so daß der Eindruck von rieseigen Insekten entsteht. Ich bitte den Fahrer zu halten, ich mache ein Foto 
dieser unwirtlichen Situation und dann geht plötzlich am östlichen Himmel, in einem blutroten 
Horizont leuchtend die Sonne auf. Ich schaue auf die Uhr 4.55 Uhr. da habe ich noch Zeit, fällt mir 
ein, ich mache noch einige Fotos1, dann kehre ich zum Taxi zurück und fahre den Rest des Weges. Am 
Schiffsbahnhof steige ich mit meinem Rucksack und meiner Fototasche aus. 
Nun kann man sich fragen, warum nehme 
ich für einen Tagesfahrt den schweren 
Rucksack mit? warum meine ganze Foto-
ausrüstung. Nun, ein Teil meiner Wäsche 
hatte ich im Hotel in einer Marco-Polo-
tasche zurückgelassen. Aber meine wich-
tigsten Dinge wollte ich bei mir haben. 
Denn in mir wirkt eine kleine Unsicher-
heit, sozusagen eine Grundangst weiter. 
Ich kann mir nämlich vorstellen, daß etwas 
dazwischen kommt, daß ich nicht ins 
Hotel zurück kehren kann. Wie aber 
komme ich dann an meine wichtigsten 
Dinge. Dazu  

 
wir starteten am frühenn Morgen 

gehören natürlich erst einmal die Fotosachen, aber auch Bücher, Landkarten Medikamente und 
Schlafsack. 
Und was da alles zwischen kommen kann? z.B. daß irgendeine Polizei bemerkt, daß ich trotz der ein-
geschränkten Duldungsgenehmigung mich freihändig in diesem weiten Land bewege. Oder es könnte 
mir jemand begegnen, der mir anbietet mit seinem Auto, seinem Schiff oder Flugzeug mit in den 
hohen Norden zu reisen. Also meine Fantasie reicht aus, mir Situationen vorstellen zu können, die 
völlig neue Konstellationen ermöglichen und da will ich flexibel sein. Und Flexibilität ist die Voraus-
setzung einer solchen Fahrt. Und immerhin wußte ich vor einer Woche auch noch nicht ob ich mit 
dem Schiff, der Bahn oder dem Flugzeug von Chabarowsk weiter fahren würde. Gut, es ergab sich das 
Schiff. Ein guter Spruch fällt mir ein "Irrtümer sind die Erfahrungen auf dem Weg zur Wahrheit". 

 
in Komsomkolsk aufgenommene Raketa 

Am Ufer liegt eines der Raketa-Boote, wie ich 
sie gestern schon reichlich gesehen hatte. Am 
Ufer stehen einige Leute. Ich frage jemanden: 
„aktuda adchodjit Raketa?“ Sie weisen auf das 
Schiff vor mir, machen aber keine Anstalten 
einsteigen zu wollen, woraus ich schließe, daß 
das Boot noch nicht fertig ist. Diese Leute haben 
reichlich Gepäck, zB Säcke und große Körbe. 
Gegen 5.15 Uhr, wird die vordere Tür des Schif-
fes geöffnet und wir stürzen zur Gangway. An 
der Tür steht jemand und kontrolliert die Fahr-
scheine. Ich drängele mich nicht gerade vor, 
vergebe aber meinen Platz nicht an die anderen  

mit dem reichlichen Gepäck. Ich kenne diese Art von Schiff ja schon, deshalb gehe ich durch den 
Haupteingang und durch den ersten Raum, belege gleich im nächsten Großabteil einen Fensterplatz 
vorne am Eingang. Dieser Platz hat nämlich den Vorteil, daß er eine Bank hat und keine „Sessel“, so 
daß ich mein Gepäck neben mir auf gleichem Niveau abstellen kann. Ferner befindet sich zwischen 
den beiden sich gegenüberstehenden Bänken ein breiter Tisch, auf dem ich meine Bücher ablegen 
kann, oder auch mein Essen vorbereiten könnte. Die übrigen Plätze sind „Sesselreihen“, die wie im 
Kino hintereinander angeordnet sind, damit alle in Fahrtrichtung sitzen. Von meinem Platz kann ich 
schnell auf die Eingangsplattform klettern und im Freien fotografieren.  

                                                 
1 Während ich die Fotos vom werdenden Tag mache, gebiert in Bad Vilbel eine ehemalige Schülerin eine 
Tochter, die sie Lena nennen wird. Ich schenke später diesem Baby ein Foto vom Fluß. 
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Es dauert nicht mehr lange und das Schiff legt ab, fährt langsam in die Mitte des Hafenbeckens, wird  
dann schneller und erhebt sich außerhalb des Hafens auf seine Kufen und nun gleitet der Schiffsrumpf 
über dem Wasser. Ich sitze am Fenster schaue hinaus, versuche den Eindruck der Landschaft auf 
micheinwirken zu lassen. Inzwischen hat sich der Himmel völlig verändert. Die Sonne ist hinter einer  

 
der Flußhafen von Jakutsk gehört zu den größten Rußlands 

dicken Wolkendecke verschwunden. Das 
Licht draußen wirkt kalt und unfreundlich. 
Das Sprichwort scheint sich zu bewahrhei-
ten: „Morgenrot, schlecht Wetter droht: “Es 
muß eine Kaltluftfront gekommen sein, die 
alle hellen Lichter absorbiert. Nun mal 
einige Bemerkungen zum sibirischen 
Klima. Das sibirische Klima ist, wie ich an 
verschiedenen Stellen schon geschrieben 
habe, sehr rau. darunter verstehen wir 
erstens einmal hohe Temperaturspann-
ungen in Tagesrhythmik als auch in Jahres-
rhythmik Diese großen Spannungen pro 
Tag, wie sie generell in kontinentalen  

Wüsten vorkommen, belasten die menschlichen Organe sehr stark. 
Große Jahresunterschiede bewirken eine starke jahreszeitliche Gliederung, die von uns eine aufwendi-
ge Vorratswirtschaft verlangen, denn vermutlich wird ein Teil der Jahresschwankungen eine Vege-
tationspause bewirken, in der wir uns nur sehr schlecht oder einseitig ernähren können, wie in den 
winterkalten Steppen oder den Tundrenbereichen an der Grenze zur Ökumene. Zweitens empfinden 
wir Klimate als rau, wenn sie tiefe Durchschnittstemperaturen bei hoher Luftfeuchtigkeit haben. Das 
zwingt nämlich die Menschen zu einem hohen energetischen Grundumsatz durch körperliche An-
strengungen um ausreichende Körpertemperaturen freizusetzen. Andererseits aber kann ich dieser 
erhitzte Mensch nicht einfach zum Ausruhen hinlegen, weil die durchfeuchtete Kleidung zu schnell 
die aufgebaute Körpertemperatut ableiten würde und er nicht nur frieren, sondern erfrieren würde. Und 
Sibirien ist eben jener Raum, in dem beide Faktoren zusammen kommen. 
Zu den besonderen Bedingungen in Sibirien be-
diene ich mich der Unterlagen bei Fred Mayer 2 
S.63: „das sibirische Klima ist als sehr rau be-
kannt, was im Großen und Ganzen stimmt. Dort 
befindet sich auch der „Kältepol Eurasiens“ und 
der ganzen nördlichen Hemisphäre. Mit zuneh-
mender Entfernung vom Atlantik wird das Klima 
rauer, Jenseits des Urals sinkt die durchschnit-
tliche Jahrestemperatur sofort unter 0°C und er- 

 

der Sommer ist kurz 
reicht im äußersten Nordosten "-(18° ist es glaube ich für Frankfurt, 15° für den Welt-durchschnitt)). 
"Der Winter ist in Sibirien überall lang und alt, aber im Gebiet von Omsk beträgt die Durchschnitts-
temperatur „nur“ 14-16°, während er im Norden Jakutiens auf -45 bis -48°sinkt. Der sibirische Som-
mer ist fast überall relativ warm, ausgenommen an der Küste der nördlichen Meere. In den Steppen 
Westsibiriens ist es im Sommer wärmer als in Paris. Aber auch in Jakutsk steigt die Quecksilbersäule 
im Juli höher als man es in diesen Breiten erwarten sollte.“ 
Niederschläge, Temperaturen verteilen sich ebenso ungleich im riesigen Sibirien wie das Sonnenlicht. 
Im Norden Jakutiens geht sie Sonne 2 Monate nicht unter, entsprechend bleibt es aber auch im Winter 
dunkel. Noch in Jakutsk (auf dem 62°nBr) dauert am Tag der Wintersonnenwende der Tag gerade mal 
4 Stunden und mittags steht die Sonne gerade mal 4,5° über dem Horizont. Im Sommer dagegen kann 

                                                 
2
Friedrich Mayer (Jude aus Freiburg) floh 1938, ein Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, in die USA. Nach Ab-schluss 

der High School arbeitete er als Diesel-Mechaniker bei Ford. Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor meldete 
sich Mayer freiwillig zum Militär, Aufgrund seiner guten Sprachkenntnisse, seiner Herkunft und seiner Bereit-
schaft, hochriskante Aufträge zu übernehmen, erhielt er eine Ausbildung beim Office of Strategic Services 
(OSS) an, so daß er im Ausland Spionage und Sabotage machen konnte . Die Überlebenschancen der einge-
setzten OSS-Agenten wurden als gering eingestuft. Er schrieb auch "Vergessene Völker im wilden Osten" er-
schienen 1993.(?) 
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es ganz klare Tage geben, so wie heute, dann steht die Sonne ca 50° steil. Hier dauert im Sommer der 
Tag fast 20 Stunden lang. Und vorhin hatte ich den Sonnenaufgang 5 Wochen nach der Sommer-
sonnenwende um 4 Uhr 55 erlebt. der Sommer soll in Jakutsk bis 30° bringen, davon habe ich aber 
selbst an dem sehr schönen Tag gestern nichts bemerkt. Jakutsk liegt in einem Becken, deshalb 
werden die feuchten Winde aus dem Süden leidlich abgeschirmt. Die Hauptniederschläge fallen im 
Sommer, denn im Win-ter ist es zu kalt. Wegen der abschirmenden Wirkung der Gebirge sind die 
Niederschläge im Jahres-mittel sehr niedrig. Sie liegen mit ca 250mm nicht weit von der der Aridi-
tätsgrenze3 entfernt. Tatsäch-lich kann es im Winter zu Wasserversorgungsengpässen führen, wenn die 
geringen frisch gefallenen Schneemengen verweht sind und die Bevölkerung keinen Schnee zum 
Schmelzen zusammen kratzen kann. 

 
die beiden kältesten Orte der Welt in Sibirien 

Wichtig fürs Klima sind natürlich die Zyklone, 
die entsprechend der Westwindtrift  aus West-
sibirien nach Ostsibirien wehen und ziemlich 
abgeregnet sind, ,allerdings schirmen gegen kalte 
polare Luftmassen keine Berge das jakutische 
Becken ab, entsprechend krasse Temperaturstür-
ze können erwartet werden. Die sich entwickeln-
den Luftbewegungen kreisen im Uhrzeigersinn, 
besonders gefürchtet sind die ab  September 
entstehen, „dann wird die Luft so trocken, daß 
ein Kubikmeter Luft nicht mal mehr ein Milli-
gramm Luftfeuchtigkeit enthält. In dieser Luft 
verwandeln sich die vom Menschen ausgeatmete 
Wasserdampf augenblicklich in kleine Eiskrist-
alle. dabei ist ein Rauschen zu hören, das von 
den Sibiriern Sternflüstern genannt wird. Die in 
der Luft glitzernden Eisteilchen wurden schon 

lange bevor Jakutien zum Land der Diamantenwurde, als Diamantenstaub bezeichnet.“ „Der Winter 
verläßt Sibirien ebenso schnell, wie er kommt. Ende Mai kann die Temperatur binnen 24 Stunden um 
25-30° steigen. Auch am Kältepol, wo das Thermometer im Winter manchmal bis zu -70° zeigt, kann 
die Quecksilbersäule im Sommer auf 30-35° klettern. dabei verläuft nur 30-40cm unter der stark 
erwärmten Oberfläche die Grenze des Dauerfrostbodens.“  (142°öL,76,3°nBr); liegt übrigens ca 500 
Km nord-östlich von Jakutsk 130°öL, 62,15°nBr( also nur wenig nördlicher) und bildet mit dem als 
Weltkältepol bekannten Ort Werchojansk(133°öL, 67°nBr) ein fast gleichschenkliges Dreieck. 
In anderer Literatur habe ich aber auch gelesen, daß das Wetter in den Übergangsjahreszeiten schwer 
erträglich sei, wenn nämlich Jakutien mit einer inversen Luftglocke überdeckt wird, die „wärmere 
Luft“ die kalte Luft am Boden hält, kein Luftaustausch mehr stattfindet und eine grau-griesige Luft-
schicht den Himmelverdeckt. Nur noch als schales Licht durchdringen die flachen Sonnenstrahlen der 
tiefstehenden Sonnen die tiefhängenden dichten Hochnebel. Vorgestern hatte ich ja einen Eindruck 
wie trübe dann der Tag wirken kann. Nur ist während der Übergansjahreszeiten die Gesamttemperatur 
schon stark gesunken, so daß nun nicht nur Fröste auftreten, sondern es richtig beinhart frieren kann. 
In dieser Phase sind die Flüße noch nicht gefroren, können also noch nicht auf Schlitten befahren wer-
den, andererseits bleiben die Boote immer wieder an Eisschollen hängen. Über Land kann man auch 
nur schlecht fahren, denn die Wege sind noch überwiegend matschig und z.T. auch moorig. Unange-
nehm für die Menschen, denn bei der sich entwickelnden hohen Luftfeuchtigkeit schwitzt man leicht, 
andererseits trockenen die feuchten Kleidungsstücke nicht, man wird also ganz unangenehm frieren.  

 

Nachdem unser Schiff den Hafen verlassen hat, 
biegt es nach Süden ab und fährt flußaufwärts. 
Wir setzen uns an Deck unter ein Sonnensegel 
und schauen auf die blaue Lena hinaus. Eine 
angenehme Schiffsfahrt an einem traumhaft 
schönen Sommertag. Das Wasser glitzert in der 
Sonne und vermittelt einen friedlichen Eindruck. 
Ich habe den Eindruck, das frische Wasser  rie- 

                                                 
3 Trockenheit, die Verdunstung ist größer als die Niederschläge  // Bild oben: einer der zahlreichen Tanker 
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Tanker auf er Lena chen zu können. Weil wir oberhalb von Jakutsk  
sind, ist hier die Wasserqualität sicherlich auch gut. Die Fahrt führt wieder an Inseln vorbei, an Buch-
ten, in denen Menschen baden, an deren Ufer Zelte aufgestellt sind. Haben die Menschen hier Som-
merferien, frage ich mich unwillkürlich, oder sind das Berufsfischer, die in den vielen kleinen Booten 
geduldig sitzen und angeln. Nach einiger Zeit kommen  

 
eines der großen Flöße wird von einem Schlepper bugsiert 

wir an einem riesigen Holzfloß vorbei. Es 
erinnert mich an den schon erwähnten Fern-
seh-Film, der zeigte wie ein Floß, das vom 
Oberlauf der Lena bis zur Mündung bei Tikse 
fuhr. An Bord war eine westdeutsche Kamera-
mannschaft. Auch hier befindet sich auf den 
zusammengefügten Baumstämmen eine kleine 
Hütte. Darin müssen die Flößer auch in kalten 
und nassen Nächten schlafen. Neben dem 
Häuschen liegt auf dem Floß ein Ruderboot. 
Ob die Baumstämme nur mit Tauen zusam- 

mengebunden wurden oder auch mit Klammern, kann ich nicht erkennen. 
An Bord sind nur 2 Mann zu sehen, sie schauen zu uns rüber, winken zurück, als ich ihnen winke. 2 
Mann für so große Flöße sind sicherlich nicht genug, denn manchmal muß man sie etwas rudern, da-
mit sie nicht „mitschiffs“ auf eine Insel auflaufen. Dieses Floß wird von einem kleinen Dampfern 
geschoben, nicht gezogen, wahrscheinlich ist das für die Stabilität der Floßes günstiger. Wir fahren 
vorsichtig an dem Floß vorbei Diesem großen Floß folgen noch andere. Fast alle Flöße sind ca 200 bis 
300 Meter lang und ca 50 - 70 Meter breit, das ist schon eine Menge Wald, die da im Wasser 
zusammen gebunden schwimmt.  
Gemächlich fährt der Dampfer die Lena 
flußaufwärts. Wir begegnen noch einmal 
einem Holzfloß. Dieses Holz geht mög-
licherweise nach Japan. Die Japaner sind 
meines Wissens die größten Holzver-
braucher der Welt und gehen noch unbe-
kümmerter mit der Natur um als die US-
Amerikaner. Ich glaube voriges Jahr in 
Japan erfahren zu haben, daß sie jeden Tag 
ca 50 Millionen Paar Holzstäbchen zum 
Essen verbrauchen. Das kommt daher, daß 
es zum japanischen Lebensstil gehört, 
täglich frische Holzstäbchen zu benutzen. 
Diese werden nicht abgewaschen, sondern  

 
An Bord leben diie Flößer unter primitivsten Bedinungen 

nur weggeworfen. 
Wenn das stimmt, und ein Stäbchen 10 gr. wiegt, dann verbrauchen sie 1000ooo ooo gr = 1000ooo kg 
= 10.000t-bestes Holz, das ist schon ein ganzer Wald und das sind im Jahr 3 650ooo t bestes Holz und 
das sind dann schon eine Menge Wälder. Und wenn man dann bedenkt, daß die Japaner auch noch 
alles in Papier und Karton verpacken, hergestellt aus Holz, dann sollte man sich nicht nur Sorgen um 
die tropischen Wälder machen.(und dabei schonen sie ihre eigenen Wälder eifersüchtig)4. 
Irgendwo habe ich gelesen, daß seit der Wende riesige Flöße gegen Norden geflößt und dann in Holz-
transporter umgeladen werden, die im kurzen Nordsommer die Holzmassen nach Japan transportie-
ren. Holz soll schneller geschlagen und verkauft werden, als es nachwächst, das bedeutet, es findet 
z.Z. ein ungehemmter Raubbau statt. Uns überholen ab und zu Raketas, die fahren zu den flußauf-
wärts gelegenen Orten Biskerkh usw. Ob welche bis Ust-Kut fahren, kann ich nicht erfahren, aber seit 
heute vormittag ist die Entscheidung auch gefallen: ich werde mit dem Flugzeug ausreisen, sollte 
allerdings was Dramatisches eintreten, werde ich versuchen mit dem Schiff zu fahren, denn Laufen 
lohnt sich nicht, „so weit die Füße reichen“, bringt hier nichts, Sibirien ist einfach zu groß. 

                                                 
4 70% der Gesamtfläche Japans ist bewaldet, damit hat dieser Inselstaat von allen Industriestaaten die höchste 
Waldquote 
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Ich schaue aus dem Fenster meines Schiffes: Der Himmel hat sich zugezogen. Man kann zwar weit 
sehen, aber das diffuse Licht erschwert jede Entfernungsschätzung. Aufzeichnungen aus meinem 
aktuellen Tagebuch: "Wir fahren die Lena flußabwärts, hier gibt es viele Schiffe: Tanker, große Passa-
gierdampfer, 4-5 Frachter sehe ich zeitgleich, außerdem Schubverbände. Doch die meisten Schiffe 
liegen vor Anker, praktisch auf Rede vor Jakutsk. Auch in dem imposanten Flußhafen von Jakutsk 
lagen viele Schiffe. Ich wunderte mich, daß sich nichts tut, kein Kran arbeitet. Auch gestern hatte ich 
keine arbeitenden Kräne gesehen. Ich frage jemanden, der neben mir steht Er erklärt mir, daß z.Z. 
keine Aktivitäten stattfänden, aber in Juli-August, wenn die Lena wieder nach dem Wintereis voll 
schiffbar sei, dann gäbe es einen so regen Verkehr auf dem Fluß, daß die Hafenanlagen nicht aus-
reichen würden um alle Schiffe schnell abfertigen zu können. Und so fügt er ergänzend hinzu: Es 
werden auch fast alle Güter (aus Europa) für das Jakutsker Industriebecken per Bahn nach Ust-Kut 
gebracht und von dort per Schiff 2ooo Kilometer fluabwärts befördert. Ich erkundige mich, ob dann 
noch einiges weiter nach Norden gebracht würde. Aber natürlich, denn im Norden gäbe es noch große 
Städte (nun denke ich mir, nur im Vergleich zu den kleinen Orten im übrigen Sacha. Aber, so werde 
ich weiter belehrt, werden auch Güter weiter nach Norden bis zur Nordwestpassage gebracht. Und ich 
erinner mich gelesen zu haben, daß die Japaner für ihre Eßstäbchen und die papiernenen Verpack-
ungen viel Zellulose brauchen und z.Z. unheimlich viel Holz aus Sibirien besorgen. Dieses Holz soll 
z.T. über Flöße bis Tiksi gebracht werden und von dort mit Eisbrechern über die Nordost-Passage an 
der Tschuktschen-Halbinsel nach Japan geschifft werden. das Ganze ist natürlich ein schwieriges 
Unternehmen.160 Mill ha Wald „luden zum Raubbau ein (Beck.S.275). 

 
Bis nach Tikse fahren große Flußdampfer, früher regelmäßig. 

Gerne würde ich den jakutischen 
Gewehrsmann auch fragen, ob die 
Transportleistungen in den letzten 2 
Jahren spürbar geringer geworden 
seien, aber in dieser Hinsicht versteht 
er mich nicht. Das muß aber sein, 
denn in dem aktuellen Buch aus der 
Beckschen Reihe lese ich ja: Indus-
trieproduktion  soll um 21% zurück 
gegangen, der Einzelhandelsumsatz 
noch stärker. Ich vermute, daß der 
wirtschaftliche Rückgang bis 1994 
sich bei 40% bewegt. Wenn fast alle  

Güter, die hier in Jakutsk gebraucht , aber nicht hergestellt werden, also über mehrere tausend 
Kilometer transportiert werden müssen, dann dürften sie auch hohe Preise haben. 
Und wenn ich gestern in den Geschäften noch keine signifikant höheren Preise entdecken konnte, 
dann scheint die jakutische Regierung die Preise für Lebensmittel und langlebige Konsumgüter hoch 
subventionieren müssen. Und ich frage mich: was passiert, wenn der Staat das nicht mehr kann? Wird 
dann das Leben für einige so teuer, daß sie nicht mehr leben können? Vor allem wenn auch die 
verbrauchte Heiz-Energie im Winter angemessen bezahlt werden muß! 
"6 Uhr: Ich fahre für viel Geld nach Sangar. 22$ kostet es mich und heute Abend werde ich vermut-
lich auch wieder zurück kommen. Ich denke an gestern, an den Frust beim Kauf des Flugtickets. Mir 
fällt noch einmal ein, was man mir bei der Polizei gesagt hatte: Einzelreisende sind nicht üblich und 
ich leitete weiter ab, man sieht es auch nicht gerne, wenn jemand alleine hier lang fährt. Jedenfalls, 
wenn ein Reisender kommt, dann sollte er sich einheimische Reisebegleitung nehmen. daß es nicht oft 
Einzelreisendee gibt, kann ich auch an meiner Duldung sehen, dieses Papier hat die Nummer 239, wie 
ich mir beim Ansehen der Genehmigung merken kann. (8 Uhr 15:) Seit fast 3 Stunden fahren wir auf 
dem ungeheuren Strom, der fast 4444 Kilometer lang ist. Einen großen Bogen beschreibend fährt die 
Raketa in den Hafen von Sangar ein. Ich habe vermutlich den nördlichsten Punkt meiner Reise 
erreicht: 64°45´ nördlicher Breite. Einige Erinnerungen. Im Sommer 1957 erreichte ich Finnland mit 
dem Ort Kokkola für lange Zeit meine nördlichste Position 63°55´. (Dieses Jahr erreichte ich auf der 
Statsraad Lehmkul auf See bevor wir in Trondheim einliefen nochmals etwa 63°55´5) und nun 37 nach 
Kokkola in Finnland und Umeo in Schweden habe ich diese nördlichste Postion überboten. dabei ist 
das so b-sonders nicht, Siegfried hat schon anfangs der 60er Jahre nicht nur den Polarkreis 

                                                 
5 das war am 12.4.1994 
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überschritten, sondern auch den 70en Breitengrad. Gert erreichte in den 70er Jahren in Nordamerika 
mit der Besteigung des Mt.Kinley ca den 63°.Wie dem auch sei. ich erreiche mit entsprechendem,  
feierlichen Ernst Sangar". 
Sangar ist ein kleiner Ort am rechten Ufer der Lena. Ich versuche mal den Ort zu beschreiben, was  
gar nicht so leicht ist: eine halbkreis-
förmige Bucht, umrahmt von einem 
Steilufer bietet Schutz vor Eisgang 
und eiskalten Stürmen. Diese Bucht 
ist ca 500 Meter breit und vielleicht 
300 m tief. Eine Mole flußaufwärts 
soll das Hafenbek-ken vor Treibholz 
und Eisschollen schützen, vermutlich 
auch vor Schwemmsanden. Das Ufer 
der kleinen Bucht it flach und be-
steht aus Kieselsteinen mit viel 
Dreck, z.B. Plastikresten. Direkt an 
der Wasserlinie liegen in einer unor-
dentlichen Reihe eine Menge kleiner 
Motorboote, dann folgt zum Land 
hin eine Reihe unordentlich aufge- 

 
die Stadt ist in sicherem Absand vom Hochwasser gebaut worden. Im 

Umfeld der Stadt wurden alle Bäume gefällt 

stellter Container, viele ziemlich rostig. und erst weiter landaufwärts beginnen die Holzhütten. 
Auch diese scheinen in aller Eile dort abgestellt zu seien. Kaum Zeilen und Ordnungsmuster sind 
erkennbar, also auch keine Straßen. Es sieht aus, als seien plötzlich ganz viele Menschen gekommen, 
jeder mit einem Haufen brettern unter dem Arm und sie hätten im Wettbewerb, wer schafft es am 
Schnellste, die Hütten zusammen gezimmert. Ich würde mir die Hütten zwar gerne genauer anschau-
en, aber vorerst muß ich noch klären, bleibe ich hier, oder fahre ich gleich zurück und was heißt 
gleich? Diese Ansammlung von Hütten zieht sich den schrägen Hang ca 300- 400 Meter hinauf. Eine 
klare Siedlungsgrenze ist von weitem nicht zu erkennen. Direkt am Ufer gibt es einen kleinen Hügel, 
auf dem steht ein Denkmal. 

 
Blick vom Hafen auf Sangar, auffallend die kleinen Holzhäuser 

Unsere Raketa hat an einem großen rosti-
gen Hulk angelegt. Hulks sind eigentlich 
alte Frachter, die als Depot verwendet 
werden und entweder aller Takellage 
entkleidet sind oder aus denen Motor und 
Einrichtungen ausgebaut wurden. Unser 
Hulk scheint mal ein Frachtschiff gewe-
sen zu sein. Das Deck ist mit einer Eisen-
plattform abgeschlossen. Zu dieser führt 
eine kleine Landebrücke. Kaum sind wir 
angekommen und ist das Boot vertäut, 
stürzen die ersten von Bord. Unsere Rei-
senden tragen pralle Säcke, viele Kisten. 
Manche werden am Ufer erwartet. Ohne 
große Begrüßungszeremonien begegnet  

man sich. Dann übernimmt der andere einen Teil des Gepäcks. Oft steht in unmittelbarer Nähe des 
Anlegeplatzes ein Auto, in dem das Gepäck verstaut wird. Einen Bus kann ich nicht erkennen, woraus 
ich schließe, daß es kaum Hinterland gibt. In der Tat zeigt meine fotokopierten Karten des 
sowjetischen Straßenatlasses auch nichts. Ursprünglich hatte ich vorgehabt mit meinem Rucksack auf 
dem Rücken einfach auf der Hauptstraße weiter zu marschieren und dort mich zur Nacht zu legen, wo 
ich entweder einen geeigneten Schlafplatz fände oder wo ich landen würde, wenn ich eingeladen 
würde, wovon ich ausging. Aber so hat sich eine neue Konstellation ergeben, ich werde nachher 
umkehren. Neugierig gehe ich an Land, bleibe aber in unmittelbarer Nähe des Schiffes, auf dem mein 
Rucksack noch ist. Vorhin hatte ich mich schon einmal bei einem Matrosen erkundigt, wie lange wir 
hier anlegen würden. Aber der hatte mich wohl nicht richtig verstanden, jedenfalls war mir die 
Antwort von einer Stunde sehr unglaubwürdig gewesen. Ich würde gerne den kompetenten Kapitän 
fragen, aber der hat im Moment keine Zeit für mich, es geht nämlich überraschend hektisch zu. 
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Aus dem Schiff werden schier unendliche Mengen von Gütern ausgeladen. Einige kräftige Männer 
tragen auf ihren Rücken Säcke und Kisten von Bord. ich schaue mir das Ladegut mal genauer an und 
will es nicht glauben Äpfel in weißen und roten Kartons. Die meisten kommen aus Wisconsin in den 
USA, einige Kisten haben Beebe-Äpfel aus Chile und dann gibt es noch Äpfel (vermutlich) aus Ita-
lien. Das ist irre. Wenn ich mir vorstelle, wie weit die Wege dieser Obstkartons sind, um die halbe 
Welt. Wie hoch müßten alleine die Transportkosten für diese Äpfel sein? wie groß wird der Verlust 
bei diesen komplizierten Wegen sein? irre! Schon gestern hatte ich Eigenartiges in Jakutsk gemerkt, 
nämlich Bier aus allen klassischen Bierländern der Welt: Deutschland, Holland, USA, Japan, Däne-
mark. Außer diesen Obstkisten werden noch andere Kisten gestapelt, aber da sie japanisch beschriftet 
sind, kann ich sie nicht lesen. Keine Kiste ist mit kyrillischer Schrift dabei - wirklich verblüffend. 
Außer diesen Kartons werden auch Säcke getragen, was darin ist, kann ich nicht erkennen, in einem 
Fall scheint es allerdings Getreide zu sein. Kanister mit Flüssigkeiten werden ebenso ausgeladen wie 
große Kisten. Ich bin schon erstaunt, was alles in dem Schiff drin war, ohne daß es mir als Lastschiff 
aufgefallen ist. Und solange das Schiff entladen wird, hat der Kapitän keine Zeit für mich. Schließlich 
kommt er vom Schiff auf den Hulk, ich frage ihn, wann wir zurück fahren würden, er versteht mich 
nicht gleich, wahrscheinlich hält er mich auch für bekloppt, denn ich bin doch gerade für teures Geld 
hier her gefahren und will schon wieder zurück. Erst bei erneutem Nachfragen versteht er mich. In 
einer Stunde soll es zurück gehen. Ich weiß aber nicht ob er gemeint hat: Aufenthalt eine Stunde (denn 
davon schind schon 15 Minuten vorbei, oder ob wir jetzt noch eine Stunde Zeit haben, bevor das  
Schiff betreten werden darf. Ich be-
schließe für mich, das er Letzteres 
gemeint hat, nehme meine Fototasche 
und gehe an Land.  
An Land in Sangar6 versuche ich natür-
lich einige Fotos von dem Ort zu ma-
chen. Doch leider habe ich mit beiden 
Apparaten Probleme. Die Autofocuska-
mera braucht ewig bis sie das Objektiv 
scharf eingestellt hat, meist zoomt es hin 
und her und löst erst aus, wenn das Ziel 
(z.B. eine Mutter mit Kindern) schon 
längst weggegangen ist. Die XD11 
warnt mit Leuchtsignalen, daß ich bei 
der Blende und Helligkeitseinstellung  

 
Bis in diese entlegenen Orte wird Bier aus Holland oder 

Neuseeland geliefert. 

auf Extremwerte achten soll, es scheint also, als ob die Lichtwerte nicht stimmen können. 
Vielleicht gibt es hier im hohen Norden eine so starke UV-Lichtwirkung, daß die Belichtungsauto-
matiken der Kameras irritiert werden. Verunsichert mache ich einige Bilder vom Hafen. damit ich 
einen bessren Überblick habe, will ich von dem Hügel mit dem Denkmal ein Bild machen. Das ist 
aber leichter gesagt als getan, denn es führt kein ersichtlicher Weg dorthin. Also klettere ich an den 
Hütten vorbei, muß dabei eine ganze Zeit an einem Holzzaun entlang. Der Nicht-Weg ist so steil, daß  

                                                 
6 Sangar liegt ca 250 km Luftlinie nordnordwestlich von Jakutsk in der Mitteljakutischen Niederung. am rechten 
Ufer der Lena, etwa 10 km oberhalb der Einmündung des Nebenflusses Tschotschuma. Südöstlich des Ortes ragt 
über zumeist flachen Lenatal in unmittelbarer Flussnähe der 430 m hohe Berg Baatal-Chajata auf. 
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Blick vom Hügl auf Sangar und die gewaltige Lena 

ich in meiner Hetze mehrere Male aus-
rutsche, denn meine Sohlen sind zu glatt. 
Bei meinem Weg bemerke ich, daß es 
nicht nur die kleinen Hütten, die viel 
primitiver sind als die typischen russi-
schen Holzhäuser diesen Ort ausmachen, 
sondern in diesem Hüttengewirr stehen 
tatsächlich einige Holzhäuserblöcke. 
darunter verstehe ich solide gebaute 2-
stöckige Holzhäuser mit flachem Dach. 
Überhaupt die Dächer vermitteln noch 
stärker als die ungeordnet hin geworfenen 
Hütten den Eindruck einer Wildweststadt 
aus der Zeit des Goldrausches in Alaska.  

Die Dächer bestehen entweder aus grob zusammen genagelten Holzbrettern, in Falllinie angeordnet 
oder um Blechdächer. Die Fenster sind, soweit ich sie sehen kann ohne Schmuckwerk und ohne  

 
Blick über die Lena zum Werchojansker Gebirge 

Gardinen. 
Schwitzend und prustend habe ich 
schließe den Gipfel des kleinen 
Hügels erreicht. Hier steht als Denk-
mal die Büste eines Mannes. Wie die 
Mütze des abgebildeten Mannes zu 
verraten scheint, muß es ein Pilot 
gewesen sein. Ich versuche den 
Namen des Mannes zu lesen, aber es 
gelingt mir nicht auch gönne ich mir 
nicht die Zeit dazu. Statt dessen ver- 

suche ich mit einem Rundblick die Landschaft zu erfassen7. Direkt nach Westen breitet sich der Fluß 
aus, hier mehr als einen Kilometer. Auf der anderen Seite erheben sich die Werchojansker Berge. Ich 
würde gerne ein Bild von ihnen machen, aber es stehen einige Masten da-vor, deshalb beschließe ich 
es unten vom Hulk zu versuchen. Von hier oben erkenne ich, daß es doch eine Infrastruktur gibt, zB 
Straßen und Telefonleitungen. Die Straßen sind nicht befestigt, aber außer einigen Pfützen sind sie 
offensichtlich trocken und nicht schlammig. ich schaue nach Norden, dort aber ist es eine unendliche 
Ebene, diese reicht, das weiß ich, kann es aber nicht sehen bis ans Eismeer, das dürften aber Luftlinie 
ziemlich genau 1100 Kilometer sein oder 10°.und damit liegt die Lenamündung deutlich nördlicher als 
Europas nördlichster Punkt: Hammerfest. Überhaupt ist die Lena die nördlichste Flußmündung der 
Erde. Vermutlich wird nur eine kurze Zeit. im Laufe des Jahres der Fluß dort münden können, denn es 
wird mindestens 9 Monate gefroren sein, dennoch ich wäre gerne dorthin gefahren, ob ein Schiff bis 
dorthin fährt, kann ich nicht erfahren. Ich klettere in Richtung des vorhin erwähnten Berges, habe  von 
dort ein gute Fernsicht, Die Berge im Hintergrund verlaufen in bläulichem Dunst. Im Mittelgrund 
scheinen die Hügel alle bewaldet zu sein, das ist die Taiga. Es geht  von der Landschaft eine große 
Einsamkeit aus. Unruhig und schwitzend kehre ich zum Boot zurück, schaue mir die primitive 
Hafenanlage, die über keinen Kran verfügt an und versuche nun Aufnahmen vom Werchojansker 
Gebirge. Seit der Schule weiß ich, daß dahinter in dem Namen gebenden Ort Werjojansk der 
Kältepol der Erde ist.8  

                                                 
7 Die Siedlung wurde 1928 wegen der Erschließung eines Steinkohlevorkommens gegründet, soll fast 10ooo Ew 
haben. 
8 Der Kältepol aller bewohnten Gebiete der Erde, an dem die tiefste jemals gemessene Temperatur aller dauer-
haft oder ständig bewohnten Gebiete der Erde gemessen wurde, wird auch als sekundärer Kältepol bezeichnet. 
Den Titel teilen sich zwei Orte (WMO-anerkannte Werte): Oimjakon in Nord-Ostsibirien (−67,8 °C (6. Februar 
1933) Werchojansk in Nord-Ostsibirien (Jakutien, Russland): −67,8 °C (5. Februar 1892 und 7. Februar 1892)  
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das steile, zergliederte Ufer erschwert das ufernahe Reisen 

Um 12. 3o Uhr kehre ich ins Schiff 
zurück. Ich setze mich wieder auf 
den Platz, den ich auf der Herreise 
eingenommen hatte. Mir gegenüber 
setzt sich ein etwas bräsig wirken-
der Mann hin, der an seiner Brust 
eine kleine Ordensspange trägt. 
Kaum hat er sich gesetzt, fragt er 
mich, ob er sitzen bleiben dürfe. Er 
meint wohl mit der Frage, ob mir 
bekannt sei, ob dieser Platz bereits 
belegt ist. Weil ich keinen Durch-
blick habe welche Plätze mit Platz-  

karten bereits verkauft sind, zucke ich mit den Schultern. Er schaut mich noch einmal fragend an, 
bleibt aber sitzen. Neben sich hat er einen Karton und auf den Boden hat er einen kleinen Koffer ge-
stellt. Da sich noch nichts tut, ich auch nicht genau weiß, wann das Schiff ablegen wird, hole ich aus 
meiner Foto- das Buch von Tolstoi und lese dort weiter, wo ich auf der Herreise stehen geblieben war. 
Irgendwann beginnt das Schiff zu zittern, ich drehe mich um und bemerke, daß fast alle Plätze belegt 
sind. da die Geschichten von Tolstoi fast alle pessimistisch sind und das meine etwas wehmütige 
Stimmung nicht verbessert, lege ich das Buch zur Seite und beobachte die Leute, die inzwischen alle 
ins Boot gekommen sind. Ich finde den vorhin etwas dröge wirkenden Mann eigen-artig unruhig, des-
halb fange ich an ihn bewußter zu beobachten und beginne auch mir unauffällig Notizen zu machen. 
Der ca 50-60 jährige Mann hat ein ziemlich rundes Gesicht mit kräftigen Augenbrauen, die die Auge 
stark betonen. erst beim zweiten Hinsehen bemerke ich daß er ziemlich  

 
dieFahrt auf der Lena ist angenehm und abwechselungsreich  

runde Wangen hat. Kräftige Falten führen von 
den Nasenwurzeln am Mund vorbei und trennen 
scheinbar die runden Wangen ab, ein glattrasier-
tes Kinn mit einem kleinen Grübchen rundet den 
gutmütigen Eindruck, den das Gesicht vermittelt 
ab. bei genauerem Hinsehen aber bemerkt man, 
daß die Mundwinkel von Zeit zu Zeit hinunterge-
zogen werden, als wolle er ein trauriges Gesicht 
machen. Auf dem Kopf mit den kräftigen dunk-
len Haaren, die an den Schläfen schon ergrauen, 
sitzt eine fast deplatziert wirkende Baskenmütze,  

denn eigentlich hätte ich bei ihm ein unbedecktes Haupt erwartet, denn auch sonst ist er leicht angezo-
gen. Er trägt nämlich ein dunkles Jackett, an dessen rechtem Revers eine kleine Spange von Ansteck-
nadeln, offensichtlich Kriegsmedaillen befestigt sind. Unter diesem hat er ein helles grünliches Hemd, 
dessen Kragen offen ist und einen braunen, gegerbten Hals erkennen läßt. Seine kleinen Augen schau-
en mal listig, mal traurig unter den dicken Augenbrauen hervor, seine rosigen Wangen vermitteln den 
Eindruck von Frische und urtümlicher Gesundheit. Die deutlich erkennbare Mongolenfalte weist ihn 
als Nicht-Russe aus, doch kann ich natürlich seine rassische Zuordnung nicht bestimmen, noch weni-
ger seine ethnische. 
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Während ich ihn noch verhalten neugie-
rig anschaue und so tue als notiere ich 
irgendwelche Erinnerungen, kommt eine 
junge Frau, die jemanden zu suchen 
scheint. Ich sehe sie erst wenige Schritte 
vor mir, bemerke aber wie sie den etwas 
versteckt sitzenden alten Mann entdeckt 
und eilt auf ihn zu. Als er sie erblickt, 
leuchten seine Augen lächelnd auf Sie 
sagt einige leise Worte, beugt sich zu ihm 
runter und gibt ihm mehrere liebevolle 
Küsse auf die eine, dann auf die andere 
Wange. was er gerne geschehen läßt. 
Dann geht sie zurück und eine noch jün-
gere, hübschere Frau kommt, sagt ihm  

 
Camping und Fischen ist eine der großen Leidenschaften 

ebenfalls irgendwas nettes, küßt ihn ebenso liebevoll. Die Ähnlichkeit der Gesichtes deuten darauf hin, 
daß es sich um Vater und Tochter handeln muß. 
Nach den Küssen streichelt sie die zu ihr erhobenen Hände des Vaters und wendet sich mit einem 
leisen Wort ab. Nach wenigen Schritten ist sie aus seinem Blick entschwunden, während ich noch 
sehen kann, daß sie das Schiff verläßt. Diese rührende Szene hat mich sehr betroffen gemacht und 
natürlich denke ich auch an meine Töchter. Als ich mich von meinen Gedanken gelöst habe und zu  
ihm schaue, sehe ich wie Tränen seine Wangen hinunter rinnen, er sucht 
umständlich in seiner Hose nach einem Taschentuch, mit dem er diese Tränen 
verschämt abwischen will. Ich tue so, als lese ich in meinem Heft. Er merkt, daß 
es ihm nicht gelingt die Tränen ganz abzuwischen, deshalb wendet er sich mir zu 
und sagt entschuldigend (das glaube ich seinem Ton entnehmen zu können) das 
seien eben seine Frau und seine Tochter gewesen und er fahre jetzt weg und 
wischt sich nochmals mit dem frisch gebügelten Taschentuch über die Augen. Wo 
er hinfährt verstehe ich allerdings nicht. Danach wird er ruhig, schließt die Augen 
und denkt vermutlich an seine Lieben. Ich kann jetzt etwas genauer die Abzeichen 
an seinem Revers anschauen, es sind Orden der Sowjetunion, wie die Stern  

 
schlafender Junge 

verraten. Einer der 3 Orden ist mit einem vergoldeten Zackenrand umgeben, davor ist ein Medaillon 
abgebildet mit einem weißen Kranz und blauen Bergen. darüber schwebt ein roter Sowjetstern. Ein 
anderer Orden hat keine landschaftlichen Informationen, sondern lediglich den Sowjetstern mit Ham-
mer und Sichel und einer Inschrift, die ich wegen der Entfernung nicht lesen kann.  
Nachdem ich meine Neugierde etwas gestillt habe, lehne ich mich auch zurück und denke auch an 
meine Lieben, dabei gehen meine Gedanken auch immer wieder zu dem alten Mann zurück. Er ist 
sicherlich zu jung um Soldat im 2.Weltkrieg gewesen, aber nun dürfte er als Soldat zum alten Eisen 
gehören. Meine Gedanken gehen in einen Schlummer über. Wie lange ich geschlafen habe, weiß ich 
nicht, aber als ich aus dem Fenster schaue ist das schöne Wetter vorbei. Der Himmel ist mit kleinen 
Kumuli bedeckt. Wir nennen diese Wolken grobe Lämmerchen, das sind eigentlich Anzeichen für 
Regen, doch den erwarte ich hier nicht, denn es ist ja hier einer der trockensten Regionen der Welt 
außerhalb der klassischen Trockenwüsten. Der gemütliche Alte an meinem Tisch  ist inzwischen recht 
aktiv geworden. Er hat nämlich seinen Karton ausgepackt, daraus hat er ein Glas mit Gurken ausge-
packt und vor allem in Papier eingewickelte Plinsen9. Mir bietet er natürlich als typisch gastfreund-
licher Russe an beherzt zuzugreifen. Eigentlich habe ich keinen Appetit, obwohl ich ja heute fast noch 
nichts gegessen habe. Er ißt aber mit solchem Appetit, daß ich bei einem erneuten Angebot doch 
zugreife. Es sind Plinsen aus Kartoffelmehl. Unter Plinsen, die wir nach dem Krieg viel gegessen 
haben, verstehe ich einen ca o,5 - 1 cm dicke Fladen aus Mehl, der möglichst heiß gegessen wird. Jetzt 
sind die Plinsen allerdings kalt, doch sie schmecken mir sehr gut. Üblicherweise wird Getreidemehl 
verwendet, hie aber offensichtlich Kartoffelmehl. Zu diesen Plinsen hat er die typische fette Wurst und 
die üblichen Salzgurken. Er ißt mit gutem Appetit, ich esse langsam meine Kekse. Die Papiertüte, aus 
denen er die Plinsen ausgepackt hat, zerreißt er und schaut sich um, auf was er die Nahrungsmittel 
sauber ablegen kann. Ich bemerke seinen suchenden Blick und biete die neben mir liegende Zeitung 

                                                 
9,ein typisches osteuropäisches-nordasiatisches Gericht sind dicke Pfannkuchen aus Mehl  
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an. Es ist der Kulturteil der FAZ, den ich immer wieder gelesen habe, weil ich sonst nicht allzuviel 
Zeitungen hatte, die ich lesen konnte.  
Eine Zeitlang sitzen wir still in dem warmen 
Großabteil unseres Schiffes und schauen aus dem 
Fenster. An uns zieht die Flußlandschaft vorbei. 
Die manchmal hohen Ufer, bestanden mit Nadel-
wäldern, mal wird der Fluß so breit, daß man den 
Eindruck bekommen könnte, wir durchfahren ein 
Seen-System, das unendlich ist. Schließlich wen-
det sich der Russe wieder seinem Karton zu, holt 
ein Solei heraus, bietet mir ein anderes an und 
zerschlägt die Schale, bevor er diese abpuhlt. Da-
zu ißt er eine Plinse. Nachdem er fertig ist, 
lutscht er die Eierschale ab. Ich überlege, ob das 
eine anerzogene Art von Sparsamkeit ist, oder ob 

 
deutlich erkennbar, daß der Fuß arbeitet 

ihm das Ei so gut geschmeckt hat, daß er nichts wegwerfen will. Ich nehme das mal als Anlaß um über 
die Versorgungslage im nördlichen Rußland nachzudenken. 
Es gibt keinen Zweifel, daß früher, z.B. vor 100 Jahren die Versorgung in diesen nördlichen Regionen 
für Europäer außerordentlich schwierig war, denn hier wuchsen keine Pflanzen, die man von der land-
wirtschaftlichen Nutzung her kannte, denn der lange Winter und die generell niedrigen Temperaturen 
ermöglichen es nicht, daß unsere traditionellen domestizierten Getreidearten reifen. Deshalb mußte 
Mehl für Brot auf dem weiten Trak von Moskau hier her gebracht werden. Kartoffeln wurden erst 
später eingeführt und reifen tatsächlich in der Nähe von Jakutsk, aber auch nicht hier bei Sangar, dafür 
einige Gemüsearten. Ich hatte in den Gärten im Bereich Aldan und Tommot Grünkohl und Salat 
gesehen. Aber ob das Pflanzen waren, die früher schon hier vorkamen, möchte ich bezweifeln. Bleibt 
die Frage, von was ernährten sich die Menschen die hier schon seit Urzeiten leben? Nun, von was die 
Menschen damals sicherlich gelebt, haben, kann man auch so im Schiff erkennen:. Sie haben im 
kurzen Sommer die Beeren gesammelt, von denen besonders wichtig Himbeeren, Preißel-, Blau- und 
Johannisbeeren sind. Ich glaube, diese wurden eingekocht und so für den Winter konserviert. Denn im 
Winter gibt es nur wenig pflanzliche Vitamine. Obstbäume gibt es in dieser harten Gegend auch nicht. 
Ansonsten wurden Samen gesammelt, zB von Kiefern, die ähnlich wie Piniensamen gegessen werden 
können. Im nördliche Bereich gibt es keine Sonnenblumen, so daß man auf diese so beliebten Samen 
auch verzichtet werden mußte. Von den Pflanzen scheint eine Lauchart, oft wilder Knoblauch genannt, 
eine besondere Rolle zu spielen. 
Grundnahrungsmittel waren also Fische, die es in unermesslichen Mengen gab und auch heute noch 
gibt. Denn alle Flüsse Sibiriens sind generell reich an guten bis sehr guten Speisefischen. Erst in 
jüngster Zeit hat sich herausgestellt, daß die Vorräte von guten Fischen nicht unendlich sind. Das hat 
meines Wissens weniger mit Überfischung zu tun, als vielmehr mit dem Umgang von Wassers. Denn 
das ist wie in den Industriestaaten mit Abwässern reichlich angereichert worden und viele der Gifte, 
vor allem die Schwermetalle haben die Fischbestände stark geschädigt, insbesondere sind die Jung-
fische davon betroffen. Neuerdings wird gesagt, und mir als einfacher Reisender ist es nicht möglich 
die Behauptung zu überprüfen, daß durch die völlig ungesicherten Atomversuche und den ungeordnet 
abgelagerten Atommüll starke Mißbildungen bei den Fischen eingesetzt haben, die wirklich alarmie-
rend sind. Noch aber interessiert sich die Weltöffentlichkeit nicht dafür. Besonders wichtig aber war 
und ist noch heute als Grundnahrungsmittel das Fleisch. Einerseits gibt es Wild in ausreichender Maße 
für die Menschen Hirsche und Elche, aber im Norden leben die Völker unseren Lappenvergleichbar 
von und mit Ren-Tieren Und diese Tiere liefern alles, was die Menschen brauchen. Oder richtiger 
gesagt, man konnte sich nichts anderes leisten, als was diese Tiere boten und das war eben nicht nur 
Fleisch und Mark fürs Essen, sondern Milch und Blut. Aber auch Knochen und Felle wurden beim 
Kampf gegen die unbarmherzige Natur eingesetzt. Und der Lebensstil dieser Menschen entspricht dem 
der Eskimos, den Inuits. Das beschrieb Aitmatow, der große kasachische Schriftsteller und Umwelt-
aktiv ist immer wieder und er mahnte, die Natur  nicht zu sehr zu belasten. 
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Schulatlaskarte über die Völker Sibiriens 

Die Menschen hier in Jakutuien sind z.T. Jakuten und 
Nenzen: Nenze bedeutet in der eigenen Sprache „Mensch“. 
das ist ein interessanter Hinweis, daß diese Gebiete einst so 
dünn besiedelt waren, daß alle ähnlichen Menschen der 
selben Wurzel abstammen mußten, nämlich den Menschen. 
Ein ähnliches Phänomen haben wir in der südafrikanischen 
Diaspora gehabt, wo sowohl die „Khoi“ (Hottentotten) als 
auch die „San“ (das sind die Buschmänner) sich als Men-
schen bezeichneten. Die von ihnen gesprochene Sprache ist 
dort die „Khoi-San-Sprache“, ganz eigenartig strukturiert 
und ausgestattet mit sogenannten Knack-lauten, wie sie 
meines Wissens sonst auf der Welt nicht mehr gesprochen 
wird. Doch zurück zu den Nenzen. das ist eine verhältnis-
mäßig große Völkergruppe, sie umfaßt nach dem Buch aus 
der Beckschen Reihe (S.239) ca 35ooo Menschen: Das 
erscheint uns lächerlich wenig, denn es gibt ja mehr Vilbe-
ler hier in der Wetterau. Doch müssen wir bedenken, daß 
sie ein Gebiet von geschätzt einer halben Millionen Qua-
dratkilometern besiedeln, wo sie die autochthone Bevölker-
ung sind. 

Wenn dabei Gebiete mit mehr als 1 Einwohner/km eingetragen sind, dann sind die Verfälschungen 
durch den Zuzug der Russen entstanden, die vor allem die dortigen Ressourcen erschließen. Am 
unteren Ob gibt es sogar einen autonomen Kreis der Nenzen der 167oooqkm groß ist und 55ooo Men-
schen beherbergt (1990). Davon sind aber nur 12% Nenzen, 66% Russen. Die meisten Nenzen leben 
außerhalb ihres autonomen Kreises, viele eben auch hier in Jakutien. In meinem alten Buch von Ber-
natzik10 steht (S422ff), daß sie zur Sprachgruppe der Ural-Völker  gehören. Andere Völker gehören 
zB zu den  mongolischen Völkern. Die größte Bevölkerungsgruppe sind die Ewenki, die ca 80ooo 
Men-schen haben sollen. An anderer Stelle werde ich mich mit den Eingebornen noch beschäftigen. 
Wir essen also schweigend, schauen aus dem Fenster. Er schneidet mit seinem großen Messer noch 
ein tüchtiges Stück Wurst ab, bietet es mir an, aber ich verzichte darauf, ich habe genug gegessen und 
so ganz ist das Essen auch nicht mein Geschmack.  Zum Abschluß packt er aus seinem großen Karton 
noch eine große Flasche aus, in der offensichtlich Kwas ist, entkorkt sie mit einem satten Plupp. Bevor 
er trinkt bietet er sie mir an, ich aber verzichte, denn ich habe selber Wasser. Schließlich ist er auch 
satt, packt seine Sachen ein, fragt mich nochmals, ob er meine Zeitung zum Einwickeln haben darf, 
was ich bejahe. Kurz fällt mir ein, daß das sicherlich das „Feuilleton der FAZ" es sich  nicht gedacht 
hat, mal als Packpapier in Jakutien verwendet zu werden“. Mir kommt dieser Gedanke so komisch 
vor, daß ich offensichtlich gelächelt habe, und damit das sprachliche Eis gebrochen habe, denn nun 
beginnt der Russe auf mich einzureden. Mit Hilfe meines Wörterbuches und meines Sprachführers 
erzählt er, daß er jetzt nach Jakutsk schiffe, dann mit einem Flugzeug nach Chabrowsk flöge und von 
dort noch etwas weiter reisen müßte, doch den Namen dieses Ortes versteh ich nicht und meine ent-
sprechenden Karten habe ich nicht zur Hand, um es mir zeigen zu lassen.  
Ich möchte noch etwas von der Fahrt sehen, auch muß ich meine Rückfahrkarte nachlösen. In der an-
deren Kabine ist ein kleiner Schalter an der Seite, dort wartet schon eine Schlange von Mitreisenden, 
die auch Tickets lösen. Ich bezahle dieses Mal 39ooo RR. gestern hatte ich 44ooo RR bezahlt, fällt mir 
auf. Ich klettere auf die obere Plattform. und schaue wieder auf den Fluß hinaus; das ist jetzt eine ganz 
andere Landschaft. Das Heitere der Herreise ist weg. Der bedeckte Himmel macht alles dunkel, 
schwer. Musik von Grieg könnte ich mir hier als passend vorstellen, aber ich habe leider keinen Walk-
man mit. Die grünen Wälder von vorhin sind schwarze Palisadenzäune geworden, die getackt und 
bizarr am nahen Ufer gegen den Himmel, aufragen. Die Berge von Werchojansk sind genau so wenig 
zu sehen, wie die freundlichen weißen Wolken, die wie Wattebausche am Himmel lang zogen. Es ist 
kalt, das Wasser stumpf und grau-Schwarz. Wie schwer muß es früher für die russischen Forscher 
gewesen sein hier zu leben oder nach neuen Horizonten  zu streben! Nachdem ich von dem eisigen 

                                                 
10 ASI 04  Die Neue Große Völkerkunde  (Völker und Kulturen  der Erde in Wort und Bild)     ca 1964 
     Jugo A.Bernatzik   (NAm 82)                im Bertelsmann-Verlag (Kapitel Asien)   1954/1962 
lx ISBN ----                                                 26 x 18 x 8                                                    Daub Tg 
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Wind genügend ausgekühlt bin, kehre ich ins Schiff zurück, setze mich auf meinen Platz und döse. 
Schließlich packe ich meine Tolstoi wieder aus, lese in ihm die Geschichte von den beiden Pilgern 
zuende, die auf dem Weg nach Jerusalem eigentlich erst den Sinn des Lebens kennen erfahren  
haben. 
Und dann denke ich über meine weitere Reise 
nach. Gut, so denke ich mir, heute werde ich 
nach Jakutsk gelangen, das ist nun ziemlich 
sicher. Und morgen werde ich mit Nadja was 
unternehmen und übermorgen versuche ich aus-
zufliegen, doch wohin? nach Irkutsk ist sicherlich 
am sinnvollsten, aber gibt es dafür ein Ticket? 
oder doch nach Tschita?, da leben den Jakuten 
verwandte Völker, die Burjäten. Und wenn ich in 
Irkutsk bin, entweder per Flugzeug von Jakutsk 
aus oder per Bahn von Tschita aus? was dann. 
Einen oder 2 Tage am Baikalsee ist eigentlich ein  

 
Kartenausschnitt der mäandirenden Lena 

Muß. Aber dann wird es zu knapp um bis zum 1.8.95 in Tschernogosrk am Jenissej zu sein. -- Na, ich 
werde schon sehen. Und wie soll es weitergehen? 
Mit dem Zug, denn mit Autos wird man sicherlich nicht nach Kasan kommen und fliegen möchte ich 
nicht und wie dann nach St.Petersburg? Mit dem Zug? und dann fällt mir plötzlich auf, das muß auch 
gar nicht sein. Und dösend denke ich mir, eigentlich müßte man von Kasan an der Wolga mit Schiffen 
auch bis nach Gorki oder Jaroslawl fahren können Und plötzlich bin ich hellwach, schlage die Innen-
deckel meiner Tagebücher auf. Dort habe ich nämlich vor der Abreise als Planungsunterlage Foto-
kopien von Rußlandkarten eingeklebt. Die Innenkarte meines roten Heftes aber reicht leider nur bis 
Novosibirsk, aber im grünen Heft C reichen die Kartenausschnitte bis nach St.Petersburg. Tatsächlich, 
das wäre eine Idee, stelle ich begeistert fest. Und nun suche ich in meinem Gepäck nach genaueren 
Landkarten. Und so sitze ich in einem Schiff auf der Lena und plane eine Reise auf der Wolga. Und so 
komme ich auf die Idee, daß ich erst einmal nach Kasan fahren sollte, von dort mit dem Schiff über 
Jaroslawl nach Rybinsk zu fahren und von dort mit dem Zug oder mit dem Bus nach St.Petersburg. 
Und in 3 Wochen muß ich da auch spätestens sein! 
Auf der Rückreise ergibt sich nichts besonderes mehr. Das Wetter bleibt vorerst verhangen, es ist un-
freundlich und grau draußen. Gegen 143o kommen wir an jener Stelle vorbei, wo wir die Angler aus-
gesetzt hatten, jetzt warten sie am Ufer auf uns weshalb unsere Raketa wieder anlegt und bevor ich 
meine Kamera schußbereit habe, sind sie über den schmalen Landungssteg wieder an Bord geklettert. 
Ihr Gepäck verstauen sie bei uns in der Kabine. Einige der Mitreisenden scheinen sie zu kennen, denn 
sie stehen  mal in dieser Gruppe umher, mal in jener. Aber ich glaube sowieso, daß sich hier alle ein-
heimischen Menschen kennen.  
Außer den Jakuten und Nenzen leben in Jakutien noch eine Menge anderer Völker, von denen die 
Tartaren vielleicht eine besonders interessante Gruppe bildet. Sie lebten in sogenannten „Auls“, das 
sind kleine Dörfer. Diese sibirischen Tartaren  haben keine geschlossene Siedlungsfläche sondern sie 
leben punktuell. Die sibirischen Tartaren sind die Nachfahren der Hauptbevölkerung des sibirischen 
Khanats (Mayer S.162), In der ersten Hälfte des 15.Jh. entstanden nach dem Zerfall der Goldenen 
Horde des Kasaner, Nogaier und das sibirische Khanat. Diese sibirischen Feudalstaaten erstreckten 
sich vom Ural bis zum Altai. Der wichtigste Wirtschaftszweig der sibirischen Tartaren war Ackerbau  
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und Weidewirtschaft (aber was haben sie denn in 
den nördlichen Regionen angebaut?). Aus den vor-
gegeben Rohstoffen stellten sie handwerklich 
hochwertige Produkte her, zu denen sicherlich auch 
Pelzwaren gehörten. Im Unterschied zu den ande-
ren Völkern, die in Erdhäusern oder ähnlichem 
wohn-ten, bauten sie Blockhütten, die durch einen 
besonderen Kamin, den „Tschuwal“(S.163) geheizt 
wur-den, dessen Gerüst man aus Zweigen flocht 
und mit Lehm verklebte. Die sibirischen Tartaren 
waren das einzige Volk Sibiriens, das sich zum 
Islam bekannte. vermutlich wird bei ihnen auch 
jetzt der Islam wieder eine große Rolle spielen. 
Fast in jedem Aul stand früher ein Minarett. Ich  

 
Völkerkarte im alten (braunen) Diercke 

habe auf meiner Fahrt durch Sibirien bisher noch kein Minarett gesehen. Schrift und Religion sind die 
Bezüge die-ser Menschen, die eine Anlehnung an Zentralasien in den nächsten Jahren wahrscheinlich 
werden läßt. Die maskuline Orientierung der Tartaren wurde erst durch die soziale und kulturelle 
Nivellierung der Sowjetisierung beendet, vorerst, aber es ist nicht auszuschließen, daß eine Re-Islami-
sierung ein-setzen wird. Wie schön, daß ich mir vor der Reise aus Büchern der Frankfurter Bücherei 
verkleinerte Kopien gemacht habe. Das eine Buch, (fasziniert hatte ich anfangs des Jahres in Inzell in 
ihm: gelesen: Sibi-rien, das schlafende Land erwacht, S.9: „Über Herkunft und Bedeutung des selt-
samen Wortes „Sibir“ gibt es unterschiedliche Ansichten. nach einer Deutung sollen die Europäer es 
zum erstenmal zu Zei-ten Marco Polos gehört haben. Der Namen Sibir sei, ein mongolisches Wort 
„schwer“ und sei ein Synonym für Waldsteppe und Wald allgemein, ein Gebiet, in das die Steppen-  
völker der Mongolei nicht eindringen 
mochten.  
Im 16.Jh brachen aus Moskau Expeditio-
nen auf, die den Reichtum an Pelzen 
und Edelmetallen erkunden sollten. Das 
entsprach dem damals allgemeinen 
Brauch, den die Spanier und Engländer 
in Amerika pflegten. Und in dem oben 
erwähnten Buch steht auf S.76“Gerüchte 
von phantastischen Reichtümern entfes-
selten um die Mitte des 17.Jhs einen 
wahren Ansturm auf Ostsibirien. In eifri-  

 

 
Eroberung Sibiriens durch Jermak (wikepedia) 

gen Wettstreit rüstete jeder Woiwode einen eigenen Trupp aus, und wer mit in die Wildnis zog, gab 
sich der Hoffnung hin im Handstreich reich zu werden. „Beute an Pelzen und Elfenbein zu machen, 
war jedoch sehr viel leichter, als genug Essen zu finden. Besonders in Jakutsk wurde die Versorgung 
mit Nahrungsmitteln zu einem lebens-wichtigen Problem, da selbst gegen Ende des 17.Jhs im 
Waldland zwischen Angara und Jakutsk noch nicht einmal 1000 russische Bauernfamilien siedelten. 3 
Jahre dauerte damals der Transport des Getreides aus dem europäischen Rußland bis nach Jakutsk, 
entsprechend hoch waren die Preise.“ und das Elfenbein waren vermutlich die Zähne der 
ausgegrabenen Mammuts, die auch heute eine große Rolle spielen als Ersatz für das gesperrte 
Elfenbein der Elefanten. Vermutlich gab es auch Elfenbein von den Walrossen am pazifischen 
Ozean.S.77:“Kurz vor Iwanows Erkundungsfahrt, die zum Baikalsee führte, im Frühjahr 1639, waren 
Iwan Moskwitin und 31 Kosaken 8 Tage lang über den Aldan gefahren, einen Nebenfluß der Lena, und 
schließlich über weitere Wasserwerge bis zum pazifischen Ozean vorgestoßen.“ ich sitze nun auf 
einem Schiff auf der Lena und versuche mir vorzustellen, wie das früher geschehen sein könnte. Gut, 
es gibt genug Bäume aus denen man Schiffe bauen konnte und noch kann, aber woher die Werkzeuge 
nehmen, die man zum Schiffsbau benötigte? Mir erscheint das Ganze unwahrscheinlich. 
Die Einheimischen mußten den Jermak zahlen. Der Jermak ist der „Tribut“ in Form von Fellen/ Pel-
zen. Anfangs machte es den Einheimischen nicht viel aus die notwendige Zahl der Zobel und Eichörn-
chenfelle abzuliefern, weil aber bald die Wälder überjagt waren, fand keine Regernation mehr statt 
und nun wurden die Einheimischen mit drastischen Mitteln gezwungen die geforderten Felle abzu-
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liefern11. So ist es verständlich, daß die frühe Geschichte der russischen Besiedlung eine Geschichte 
von Mord und Todschlag ist, so wie die Besiedlung Nordamerikas durch die christlichen Europäer 
auch eine traurige Epoche war. Die Pelztiere waren und sind: Zobel, Silberfüchse, Polarfüchse, 
Luchse, Hermeline, Otter, Biber und vor allem Eichhörnchen. Die Jagd nach diesen Pelztieren begann 
im Herbst, wenn sich das Winterfell frisch entwickelt hatte. Die Jagd wurde mit Hunden gemacht, die 
darauf trainiert waren mit unterschiedlichem Bellen die Art des aufgestöberten Wilds anzuzeigen. Im 
Winter jagte man auf Skiern, an deren Unterseite „Kamus“, ein Fell des Maralhirsches befestigt war 
(Mayer S163f). Aber noch einmal zurück zum Text: Ich finde es bemerkenswert, daß der sibirische 
Wald nicht so reich an eßbarem Wild ist, daß es leicht fällt sich genügend zu versorgen, sondern daß 
die Eingeplackten zu Kannibalismus gezwungen wurden Tatsächlich sind die Waldregionen grund-
sätzlich nicht reich an eßbarer Fauna, sondern nur an pflanzlicher Biomasse. Es gäbe sicherlich noch 
viel aus meinen Kopien zu berichten, was das Gesehene verständlich macht, aber ich verzichte da jetzt 
drauf.  
Um 18 Uhr 3o erreichen wir die bekannten 
Gefilde von Jakutsk. An der Hafenmauer 
hat ein Schiff  festgemacht, daß aus Wis-
mar stammt, ich bin verblüfft und ich 
frage mich, wie dieses Schiff hier auf den 
Fluß gekommen ist, es muß über die 
Nordost-passage an Nowaja Semelja 
vorbei sogar an der Tschuktschen-
Halbinsel vorbei in die Lena-Mündung 
geschifft sein. Eine dolle Leistung. 
Tatsächlich schenkte die DDR dem großen 
Brudervolk diese Fähre. Pünktlich um 19 
Uhr legt unser Schiff im von Jakutsk an. 
Beim Aussteigen verab-schiede ich mich 
von dem Jakuten, der sich gefreut hatte an 
meinem Tisch gesessen und mich kennen 
gelernt zu haben. Obwohl  

 
der große Flußhafen sichert die Versorgung mit dem kargen Norden  

ich außer dem Klettern auf den Hügel in San gar mich nicht angestrengt hatte, bin ich müde, deshalb  

 
jakutischer Knabe 

fahre ich mit einem Bus ins Stadtzentrum. 
Ich will eine Fahrkarte  kaufen, finde aber keinen Schalter, schließlich 
steige ich mit den anderen Leuten, die geduldig an der Haltestelle warten, 
ein und fahre die wenigen Minuten ins Stadtzentrum. Es ist sibirischer 
Sommer, deshalb ist es noch recht hell. Am „offenen Markt“ versuche ich 
noch für heute Abend eine Flasche Kwas zu erstehen, aber das Mädchen, 
das mir gestern die 2 Flaschen verkauft hatte, ist nicht mehr da. Das 
bedauere ich, denn im Laufe des Tages habe ich zu wenig getrunken, denn 
die Luft ist -wie ich aus meinen Unterlagen weiß- sehr trocken. Ich schaue 
nach Limonade, auch da gibt es kein Angebot, das mir zusagt. ich 
beschließe im Hotel mir Tee zu kochen.  
Am Hotel Lena angekommen, stehen dort einige Leute, zu meiner 
Verwunderung erkenne ich einen deutschen Geschäftsmann wieder, der 
von 2 Sekretärinnen begrüßt wird. Es sind sehr hübsche junge Frauen,  

denen er mit einer ent-waffnenden Lockerheit gegenüber auftritt. Ich will ihn an-sprechen, aber er 
wird von einem Herren angesprochen und zusammen gehen sie lachend und deutsch sprechend ins 
Hotel. Frau Lena ist nicht am Schalter, Ihr wollte ich von der Reise berichten. 
Ich gehe deshalb auf mein Zimmer. Dort steht eine Kanne mit heißem Wasser, aber nicht heiß genug 
für Tee, weshalb ich zur Etagenconsierge gehe und mir neues Waser geben lasse. Dann koche ich Tee. 
Und weil ich ein Bad habe, nehme ich eine Dusche in der Wanne und fühle mich danach wieder recht 
wohl, aber immer noch müde. Dennoch bringe ich meine Fotosachen erst einmal in Ordnung. Weil ich 

                                                 
11 das erinnert an den ausgeübten Zwang der brasilianischen Regierung (ca 1880), daß die Indios die geforderten 
Mengen gesammelten Gummis (havea) abliefern mußten oder daß die Schwarzen im Kongo um die letzte Jahr-
hundertwende den  Weißen Elfenbein oder Golf abgeben mußten, ansonsten wurden sie verstümmelt. 
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Hunger habe und nichts Brauchbares zu essen habe, beschließe ich nach dem erlebnisreichen Tag im 
hauseigenen Restaurant etwas zu essen. Wie ich aber enttäuscht feststelle, gibt es in dem eleganten 
Restaurant Lena nur Menus und die Eleganz der Ober ist auch meinem Jeansstil, nicht angemessen, 
deshalb verzichte ich auf ein Abendessen, auf das ich mich eigentlich schon während der Rückfahrt 
gefreut hatte. Nicht einmal zu einem Bier kann ich mich aufraffen.  

 
Ankunft im Schiffsbahnhof 

Bevor ich auf mein Zimmer zurück gehe, rauche 
ich vor der Tür noch eine Zigarette. kaum bin ich 
fertig kommen laut und munter redend mehrere 
englisch sprechende Männer zum Hotel, begleitet 
von Russen, die sich vor dem Hoteleingang ver-
abschieden. Sie lachen mich freundlich an, ich 
lächel zurück und dann kommt nach dem obli-
gatorischen „How are You?“ die Nachfrage 
„From wher You are coming?“. ich erwidere: 
„ from Germany?“, was ein freundliches „Nice“ 
bewirkt. In der unbekümmerten Art der Amis 
stellen sie sich vor und 2 kommen aus den USA-
Pazifik), ein andere aus England und einer aus  

Australien. Sie sind auf Geschäftsreise hier und finden das Land „hard and fantastic“. Ich hätte von 
ihnen gerne noch mehr Informationen über Jakutien erhalten, aber sie wollen auf ihre Zimmer. Es ist 
inzwischen 20.15 Uhr, ich gehe auch auf mein Zimmer, denn im Freien wird es ziemlich frisch. 
Als erstes koche ich mir erneut Tee, im Ganzen koche ich am Abend 3 Kannen Tee! und trinke sie 
auch im Laufe der Nacht aus. Als Abendessen habe ich nicht viel, nur ein Mars habe ich mir besorgt, 
an die Reservenüsse will ich noch nicht, die hebe ich mir für wichtigere Situa-  
tionen auf. 
Es ist gegen 21oo Uhr, als ich mich endlich 
ins Bett mache, meine Tagebuchnachtra-
gungen ergänze und auch sonst noch Auf-
zeichnungen über das gesehene mache. Und 
da ich bemerkt habe, daß ich viel zu wenig 
über das Land weiß lese ich gezielt. dazu 
muß ich die Fotokopien, vor allem die ich 
im Hotel zurückgelassen hatte, mit der 
Lupe lesen, was bei der schwachen Zim-
merbeleuchtung sehr anstrengend ist. Ich 
hatte in Ffm ein Buch so klein fotokopiert, 
daß ich 3 Buchseiten auf eine DIN A5 -  

 
Moderne Gebäude im Hafenbereich 

Seite unterbrachte. Das Ergebnis ist, daß die Schrift so klein ist, daß ich sie nicht im Zug oder auf den 
Schiffen lesen kann, weil durch die Vibrationen das kleine Schriftbild verwackelt. Jetzt aber habe ich 
Zeit und mit der Lupe von Apotheker Seebald lese ich die interessanten Informationen über das Land  
Jakutien nach: S.49: 
“...die natürliche Vegetation ist schütter und nach Klima Exposition stark differenziert. in den unteren 
und südexponierten Lagen kom-men die Charakterbäume der Taiga, Fichte und Tanne, noch vor, 
allerdings nur bis 500 Meter Höhe. Darüber hinaus folgt die kältewiderstandsfähige Lärche in weit-
ständigen „Lichtwäldern“. Im Norden bedeckt die Waldtundra mit Lärchen die Gebirgshänge nur bis 
auf 500 Meter aufwärts. Darüber folgt die Gebirgstundra. Für die frühere Erschließung hatte die 
Zirbelkiefer eine besondere Bedeutung. Zirbelnüsse sind die beliebteste Nahrung der Eichhörnchen - 
und diese des Zobels. Sein Fell ist überdies bei der großen Winterkälte am Schönsten und war daher  
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von höchsten Wert. Der Zobel war daher der 
Magnet, der im 17.Jh Kosaken und Jäger nach 
Nord-Ost-Sibirien zog. Als die Ausbeute im 
18.Jh geringer wurde, erlahmte auch das 
Interesse an weiteren Erschließungen oder gar 
Besiedlung. Erst in den Jahrzehnten nach der 
Oktoberrevolution wurde der Nordosten Sibi-
riens wegen seiner Goldlager wieder interes-
sant.“  Ich habe aber nicht genügend Zeit um 
nur zu lesen, ich muß´ auch meine Sachen in 
Ordnung bringen, deshalb wasche ich z.B. 
meine Wäsche, vor allem die Unterwäsche 
und die Strümpfe, allerdings hatte ich gestern  

 
Kiefernzapfen, deren Kerne eine geschätzte Nahrung sind 

Abend Lena eine Hose und ein Hemd zum Waschen gegeben, denn ich habe nicht genügend Seite um 
die gammelige Jeanshose sauber zu bekommen. Während ich mich mit meinen Klamotten beschäftige, 
arbeitet es in mir und ich bekomme eine unheimliche Unruhe, zuerst glaube ich, daß sie daher kommt, 
daß ich noch nicht weiß, wie die Reise weiter gehen wird, aber langsam schält sich heraus, daß mir 
meine Finanzen zunehmend Sorgen bereiten. Nun warum,? 
Ich hatte vor der Reise meine (Un)Kosten natürlich kalkuliert und ich hatte meine Gesamtgelder, die 
ich organisieren konnte, berechnet..                                                Mir standen knapp 4200 DM zur 
Verfügung. davon kosteten die Tickets (mit Transfer)                                            -1576 DM 
außerdem hatte ich an Ausgaben für Filme und Foto ca                                                -450 DM 
und andere  Anschaffungen , auch Medikamente und Visa                                           -200 DM 
blieben also noch etwas  übrig                                                                                       2000 DM- 
Das bedeutet, daß ich pro Tag ca (2000:30 Tage)6O DM zur Verfügung habe, bzw       40 $ 
dann noch etwas Reserve, sollte irgend etwas Unerwartetes eintreten.                            60 DM 
entsprechen 40US$ oder 80ooo RR. Und nun kalkuliere ich ganz grob meine Unkosten, meine Geld-
reserven und werde dabei immer unruhiger. Die ersten Tage war ich zwar unter dem Limet geblieben- 

 
teilweise wirkt Jakutsk dörflich 

          aber ich schreibe mal  
          als Tagesausgaben auf: 
 
A 94o718  (Moskau)   67,-DM   
B       719  (Chabaro)   52,- 
C       720  (Komso)     40,- 
D       721  (BAM I)     oo,-  
E        722  (BAM II)      6,- 
F       723  (Nerungri)   24,- 
S       724  (Tommot)   52,- 
A       725  (Lena)          8,- 
B.......726  (Jakutsk I)150,- 
C       727  (Sangar)     60,-DM  
D       728 Ausreise nach Irkutsk  

das bedeutet, daß ich in der ersten Woche bereits 250,US$ oder 370 DM ausgegeben habe, das ent-
spricht 1/3 meiner Gelder. Dabei habe ich eigentlich sehr sparsam gelebt,  Für Fahrt habe ich 130 $ für 
Übernachtungen 12 $ ausgegeben, allerdings hier in Jakutsk dazu 66 US$; sonstige Ausgaben 75 $, 
davon Whisky und Zigaretten im Dudy free 40 $. 
Bisher bin ich grob im Rahmen meiner 40 $ = 60 DM geblieben, aber so rechne ich weiter, wird es 
nicht weiter gehen, wenn ich in Jakutsk täglich alleine 33 $ für Übernachtungen aus-geben muß und 
dann noch 222 $ fürs Ausfliegen. Also benötige ich für die nächsten 2 Tage in Jakutien noch ca 300 
$,dann habe ich von meinen 2000 DM nur noch 1200 DM, das geht nicht! Ich muß einen Weg finden, 
wie ich billiger auf der Reise leben kann. Allerdings weiß ich, daß ich nicht weniger essen kann, denn  
für Essen und Trinken habe ich bisher 15 $ ausgegeben, heute habe ich 1 Mars, die Plinsen, Wurst und 
Gurke des Jakuten auf dem Schiff gegessen. Und ich muß auch zugeben, ich habe kaum etwas 
gegessen, allerdings fast immer genug getrunken. Dennoch habe ich immer noch nicht abgenommen, 
jedenfalls habe ich noch genug Speck auf den Hüften. Während ich noch meine Kasse berechne und 
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recht nervös werde, bimmelt das Telefon. Ich bin überrascht, aber es meldet sich Nadja. Sie fragt 
freundlich, wie der Tag abgelaufen sei und freut sich mit mir, daß ich mit der Tagesfahrt nach Sangar 
zufrieden bin - allerdings fällt mir dabei ein, daß die Fahrt immer-hin 30$ gekostet hat. Sie kommt auf 
ihren Vorschlag von gestern zurück, ich solle morgen mit ihrem Bruder in ein jakutischen Ort fahren, 
dort könnte ich einen Einblick in das ursprüngliche jakutische Leben gewinnen. Ich finde die Idee 
zwar generell gut, aber ich habe Bedenken, daß dieses Unternehmen zu teuer werden könnte. des-halb 
frage ich nach den Unkosten. Der Ausflug würde mich nicht mehr kosten als die kurze Anfahrt mit 
einem Schiff. Ihr Bruder würde den Führer machen, denn alleine fände ich den Weg nicht, ergänzt sie  
ihre Vorschläge. was die Fremdenführung kosten würde, frage ich weiter.    "Nichts" antwortet sie  

 
Titelbild eines Vortrag in Bad Vilbel 

englisch, denn ihr Bruder würde sich freuen, einem ausländi-
schen Gast  einen Gefallen  tun zu können. Mir wird es langsam 
peinlich, bei allen Angeboten frage ich nach dem Preis. Aber der 
Unkosten- Schock von vorhin sitzt mir noch tief in den Knochen. 
Meine möglichen Einwände werden jedenfalls alle beiseite ge- 
schoben. Ergebnis: morgen fahre ich mit dem Bruder ins Jaku-
tendorf. Ob ich sonst noch einen Wunsch habe, fragt sie mich 
fürsorglich Ja, druckse ich heraus. Das Hotel sei hier zwar sehr 
schön, aber ich könnte es mir nicht mehr leisten, denn es sei mit 
33$ für mich als Privatperson zu teuer, ob sie ein billigeres Hotel 
kennen würde und mir gegebenenfalls vermitteln könnte, frage 
ich sie. Sie verspricht es zu tun. Das Gespräch hat mehr als 10 
Minuten gedauert, aber mich aufgewühlt, merke ich doch auch, 
wie ich das Unternehmen Sibirien nicht mehr selber steuern 
kann, sondern wie die finanziellen Rahmenbedingungen meinen 
Spielraum festlegen und wie ich auch meine Selbstständig-keit 
an fremde Personen abgebe, die für mich Entscheidungen treffen. 

Mit diesen Gedanken gehe ich schließlich ins Bett, ich bin gar nicht mehr fröhlich, sondern ich habe 
eines der Tiefs, wie sie bei allen Reisen immer wieder vorkommen können. Eigentlich weiß ich das 
und ich versuche rational an die emotionale Ebene zu gelangen. Dazu versuche ich mir die Ursachen 
zu erklären. Meine depressive Phase hat mehrere Ursachen: 
1. Die erste Woche ist ohne Pause und Erholung abgelaufen und hat mich psychisch erschöpft, denn 
ich wurde ununterbrochen zu Reaktionen und Entscheidungen gezwungen. 
2. das Wetter ist sehr abwechslungsreich und geht z.Z. in eine meteorologische Depression (Regen-
zeit) über, so etwas legt sich aufs Gemüt und fördert Trübsinn, ich stecke also mitten drin. darüber 
hinaus habe ich mehrere Klimazonen durchfahren, ich bin aus der gemäßigten und feuchten 
pazifischen Region in die sommerlich trockene Waldlandschaft gefahren und habe die trockene 
subarktische Region erreicht. dabei habe ich Taiga und Tundra befahren 
3. Habe ich die ersten massiven Anlaufschwierigkeiten, z.B. habe ich heute erkannt, daß die weiteste 
Nordfahrt ohne besonderen Höhepunkt überschritten wurde, z.B. erkenne ich, daß die Strukturen der 
Fahrt sich herausgebildet haben: Chabarowsk - Komsomolsk(BAM) - Jakutsk und nun gehts nach 
Irkutsk - Krasnojarsk - Abakan - Kasan - St.Petersburg. Damit verbraucht sich eine gewisse Spannung, 
die als Abenteuer eingeordnet werden könnte. Außerdem hat der mißlungene Kauf eines Flugtickets 
meine Beschränktheit drastisch erkennen lassen und den Glauben gekostet, daß ich alle Bäume, die im 
Wege stehen, ausreißen kann und 
4. ist mein Organismus durch das Fasten (ich esse sehr wenig) und die kurzen Nächte erschöpft, so 
daß er nicht so leicht psychische Belastungen (siehe 3) wegstecken kann.  
5 erkenne ich, daß meine finanziellen Kalkulationen auf tönernen Füßen stehen Und dann ärgere ich 
mich -was meine Stimmung nicht verbessert- daß ich in den 3 Jahren, in denen ich mich mit Rußland 
beschäftige, ich immer noch nicht soviel Russisch gelernt habe, daß ich mich leidlich verständigen 
kann. So doof kann ich doch nicht sein, daß ich Russisch nicht lerne! 
Es ist schon spät, ich habe mir vorgenommen an Peggy, die vor wenigen Tagen Geburtstag hatte, eine 
Postkarte zu schicken so wie ich es alle Jahre mache, wenn ich auf Reisen bin. Weitere Karten 
schreibe ich an Jutta Tuengerthal und (Kollegin) Giesela Schulz. Die Marken frankiere ich mit 550 
Rubel, das ist teuer. Bevor ich einschlafe, mache ich mir die oben genannten Fakten klar und überlege, 
wie ich diese überwinden kann. 



20 
Tagebuch 27.7.1994 

 
Abendrot 

1. Morgen werde ich gut Essen und meinen Stuhlgang ins 
Gleichgewicht bringen 
2. Morgen werde ich eine solide Finanzierungsstrategie 
erstellen 
3. Morgen werde ich mit Nadja den Kauf eines billigen 
Tickets und  
4. das Buchen einer billigeren Übernachtung in Angriff 
nehmen. 

    Morgen werde ich das heutige Tief überwinden müssen. 
    und dann schlafe ich gegen Mitternacht ein. 
                                     
Wetter  08  12  16  20 
             07  08  07  07   gefahren ca 700 km mit dem Tragflügelboot 
 
 
Unten: Kartenskizze der Route nach Sagar 
 

 
 
 
 
 


