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Von ungewöhnlichen Brückenüberquerungen,
Blaubeerorgien
und einem Kindergeburtstag bei der Polizei

Dies ist ein Bericht über eine Reise entlang der legendären Polarbahn 
zwischen Nadym und Salechard im September 2004.

This is a report of a journey to the polar railway 
between Nadym and Salechard in September 2004.

Sorry, this document is not available in English language. For 
special questions feel free to contact one of the travellers.

Bei einigen Brücken müssen wir überlegen, bevor wir sie überqueren.
Was macht man beispielsweise, wenn nur zwei rostige Schienen 10 bis 15 Meter auf die 4 bis 
5 Meter hohe Brückenkonstruktion führen? ...

Ungefähr 7 Kilometer von Nadym passiert es dann – wir 
werden von der Polizei in Zivil angehalten. Das hat uns 
heute gerade noch gefehlt! An weitermarschieren ist 
nicht zu denken – wir müssen mit in den Wald ...

Teilnehmer:  Jürgen   Charly   Norres      Bericht als PDF-Dokument runterladen (1,3 MB)

Schreiber:  Norres (mit Ergänzungen von Jürgen und Charly) Webauftritt: Volker (mit Eingaben von allen)

Hat der Bericht gefallen oder gibt es Anregungen? Oder einfach nur hier gewesen? Schreibs in unser Gästebuch !
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Übersicht1_Stalinbahn04

Ü B E R S I C H T  1

Unsere Reise beginnt in Frankfurt und führt uns über einen Zwischenstopp in Moskau nach Novy Urengoi. Von dort fahren wir mit einem Geländebus 
(URAL) nach Nadym (siehe Karte des Zielgebietes). Dort beginnen wir unsere 130 Kilometer lange Wanderung entlang der Stalinbahn. Von Nadym 
fliegen wir via Moskau zurück nach Frankfurt.
Die Städte Novy Urengoi und Nadym gab es 1965 noch nicht. Sie entstanden erst als man in dem Gebiet Gas fand. Der größte Teil des in 
Deutschland verbrauchten Gases stammt aus der Gegend nördlich von Novy Urengoi.

weiter zur Karte des Zielgebiets... gleich zum Text... HOME

Übersicht des Reiseverlaufs:

Donnerstag, 02. September 2004
18:30 Abfahrt mit dem Auto von Köln via Bonn nach Frankfurt
23:55 Flug mit Aeroflot nach Moskau
Freitag, 03. September 2004
05:15 Ankunft in Moskau 
tagsüber Durch Moskau im Regen; Trocknen der Klamotten in der Metro; Besuch des Astronautenmuseums und einer Leistungsschau; teures Schaschlik
20:00 Treffen mit Lena und gemeinsames Essen
21:30 Fahrt zum Flughafen Domodedovo
Samstag, 04. September 2004
02:30 Flug von Moskau Domodedovo nach Novy Urengoi mit Siberian Air
07:30 Ankunft in Novy Urengoi; Erkundigung nach Weiterreise nach Nadym
14:00 Fahrt mit dem URAL (großer Geländebus) nach Nadym
20:00 Ankunft in Nadym
22:00 Unterkunft gefunden, dank Maria

Sonntag, 05.September 2004
tagsüber Tag in Nadym, Essen beim Georgier

Montag, 06. September 2004
tagsüber Abwettertag in Nadym

Dienstag, 07. September 2004
10:30 Fahrt mit Irina nach Stary-Nadym (Alt-Nadym)
tagsüber Suche nach Resten von Lagern
15:30 Rückmarsch (5 km) und Busfahrt zurück nach Nadym
Mittwoch, 08. September 2004
09:30 Fahrt mit einem Taxi bis zum Ende der Sandpiste (Kilometer 12)

10:30 Beginn der Tour entlang der Stalinbahn; Wasser- und Lebensmitteldepot bei Kilometer 20 eingerichtet
18:30 Zelten im Regen bei Kilometer 32
Donnerstag, 09. September 2004
07:30 Start der zweiten Tagesetappe
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18:00 Erreichen bei Kilometer 53 den Fluss Ngarka-Pyryayakha und eine kleine Siedlung
18:30 Treffen Andrej, den einzigen Menschen der zur Zeit hier lebt; Tee und Fisch mit Anrej, seinen zwei Hunden und der Katze
23:00 Übernachten in einer "Tonne"
Freitag, 10. September 2004
07:30 Andrej setzt uns mit dem Boot über den Fluss Ngarka-Pyryayakha
tagsüber Marsch mit leichtem Gepäck bis Kilometer 68 und wieder zurück; Blaubeeren gesammelt; Rentier versperrt und den Weg
abends Andrej zu Blaubeerpfannkuchen eingeladen; zweite Übernachtung in der "Tonne"
Samstag, 11. September 2004
06:30 Aufrödeln für den Rückmarsch (Wetter schlecht)
17:30 Zelten bei Kilometer 30; Zeltaufbau im Regen; Kochen im Vorzelt
Sonntag, 12. September 2004
06:00 Aufrödeln für den Weitermarsch
17:00 Einladung zum Kindergeburtstag 5 Kilometer vor Nadym
Montag, 13. September 2004
vormittags: Tag in Nadym; Körper- und Materialpflege

Dienstag, 14. September 2004
tagsüber 3 Museumsbesuche

18:30 Abschiedsessen mit Maria beim Georgier

Montag, 13. September 2004

08:00 Fahrt zum Flughafen

10:00 Flug mit der "State Transport Company of Russia" nach Moskau

11:30 Ankunft in Moskau (Vnukowo); Fahrt durch Moskau

16:20 Abflug (Scheremetjevo 2) mit Aeroflot nach Frankfurt

17:30 Landung in Frankfurt

gleich zum Text weiterführende Links HOME
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Die Geschichte der Polarbahn

Die Geschichte der Polarbahn

Die Geschichte der Polareisenbahn beginnt im Jahre 1947. Die Sowjetunion hatte gerade den "Großen Vaterländischen Krieg" gewonnen. 
Jedoch ließ dieser Sieg kein längeres Verschnaufen zu. Es galt, das zerstörte Land wieder aufzubauen. Aber vor allem anderen galt es, eine 
etwa 100 Jahre alte Theorie das erste Mal erfolgreich in die Tat umzusetzen: Den Kommunismus! Eine Idee, die der deutsche Karl Marx der 
Welt in seinem "Kommunistischen Manifest" 1848 das erste Mal vorstellte. Hauptverantwortlich für diese Umsetzung war nun Josef Stalin. Bei 
der Realisierung dieser Idee sah er sich von der ganzen Welt bedroht. Er griff daher zu äußersten Mitteln, um die Lehren von Marx in der UdSSR 
zum Erfolg zu führen. Für diesen Erfolg waren ihm u.a. folgende Dinge wichtig:

●     Ausbeuten der im Norden Sibiriens vermuteten Rohstoffe (man wollte die Industrialisierung der rückständigen Sowjetunion möglichst 
unabhängig vom Ausland einleiten und vielleicht sogar das westliche Ausland – gegen hohe Valutazahlungen von Rohstoffen aus der 
Sowjetunion abhängig machen)

●     Preiswerte Produktion mit billigen Arbeitskräften (hierzu bediente sich Stalin vor allem der politisch Andersdenkenden, die er nebenbei so 
auch aus dem Verkehr ziehen konnte)

●     Verteidigungsstrategien gegenüber den verhassten kapitalistischen Staaten, insbesondere den USA
●     Bauwerke schaffen, die denen des zaristischen Russlands mindestens ebenbürtig sind

All diese Punkte führten zu der Idee eine zweite Transibirische Eisenbahn von Workuta (der Anschluss Workutas an Moskau war gerade fertig 
geworden) nach Anadyr und Tschukotkoi (beides an der Beringstraße) und weiter nach Kamschatka zu bauen. Denn so könnte man die 
gewonnenen Rohstoffe abtransportieren und die politischen Gefangenen wären dort wo sie nicht fliehen können. Außerdem böte die Eisenbahn 
die logistische Grundlage für einen breit angelegten Verteidigungswall im Falle eines Angriffs der USA mit moderner Raketentechnik über den 
Nordpol. 

Wenn dieses Projekt gelingt, würde es die Leistung der zaristischen Transib-Erbauer in den Schatten stellen. Eine Eisenbahn quer durch den 
Permafrost – ein gigantisches Projekt! Die Ingenieure waren optimistisch den Permafrost bezwingen zu können; gab es doch schon bereits seit 
1939 eine ca. 100 km lange Eisenbahntraße zwischen Dudinka und Norilsk im Hohen Norden.

Wie gesagt, wir sind im Jahr 1947, als diese Überlegungen in ein erstes konkretes Projekt 
mündeten. Im April wird entschieden, dass eine eingleisige Eisenbahn entlang des 67. 
Breitengrad gelegt werden soll (später korrigierte man sich auf den 60. Breitengrad). Zunächst 
sollte die Strecke Workuta – Norilsk projektiert werden.

Man teilte die Strecke in Teilabschnitte (sog. Lagerbezirke) und gab ihnen Namen, die der 
laufenden Numerierung einer Projektliste des Politbüros glichen.
Die Strecke von Westen bis nach Urengoj zum Fluss Pur (ca. 100 km südöstlich des heutigen 
Novy Urengoj) trug die nüchterne Bezeichnung "501". Die Strecke von dort bis Igarka nannte 
man "503" (das numerisch dazwischenliegende Projekt "502" war eine Eisenbahnlinie auf der 
nahegelegenen Halbinsel Jamal).

700 km für die "501" und 600 km für die "503" macht zusammen 1300 km – andere Quellen 
sprechen von exakt 1263 km – durch menschenleeres Gebiet. Man versah das Projekt mit 
einem Geheimhaltungsvermerk, was zur Sowjet-Ära jedoch nicht ungewöhnlich war. Und 
tatsächlich, westlichen Geheimdiensten war dieses Projekt zu dieser Zeit gänzlich unbekannt. 
Erst entlassene Kriegsgefangene bzw. Sträflinge berichteten ab 1953 von der Existenz dieser 
Strecke. Sie berichteten nicht nur von den technischen Daten und Fakten, sondern auch von 
den unglaublichen Bedingungen, unter denen die Gefangenen arbeiten mussten.

Der Leidensdruck der Gefangenen war so groß, dass dieser in einem anderen Kapitel separat beschrieben werden müsste. Die Häftlinge fielen 
der extremen Kälte (im Winter bis zu –60 °C), den Milliarden von Stechmücken im Sommer, dem immerwährenden Hunger, permanenten 
Unfällen, körperlicher Überanstrengung und dem sadistischen Treiben ihrer Bewacher zum Opfer. Häftlingsrevolten waren an der Tagesordnung, 
denn zu verlieren hatte man nichts mehr. Fast die Hälfte der Gefangenen waren sogenannten "58er" (Menschen die wegen Landesverrats gegen 
§ 58 des russischen Strafgesetzbuches verstießen). Die andere Hälfte bestand aus wegen harmloser Alltagsvergehen Verurteilter und aus 
Kriminellen. Gerade die Kriminellen setzten den "58ern" besonders zu, da sie oft als Brigadier (Führer einer Arbeitsbrigade) eingesetzt wurden.

Die Sterblichkeitsrate war nach Angaben der Überlebenden extrem hoch. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Beim Bau der Strecke sollen zwischen 
60 und 100.000 Menschen ihr Leben gelassen haben. Ständig musste für Nachschub aus der Zivilbevölkerung gesorgt werden. Ein Tatbestand, 
der bei der Betrachtung der schnellen wirtschaftlichen Entwicklung der UdSSR in den 50er Jahren, oft vergessen wird. Die technischen 
Errungenschaften, von denen auch teilweise das einfach Volk profitierte, waren erst durch die Opfer vieler tausender Strafgefangener möglich. 
Dies stellte eine gänzlich neue Form der Ausbeutung dar: Statt der kapitalistischen Ausbeutung des Proletariats durch die Bourgeoisie des19. 
Jahrhunderts, genoss jetzt die - jedenfalls vordergründig - linientreue Bevölkerung einen Wohlstand, der auf den harten Entbehrungen von 
politisch Andersdenkenden erwirtschaftet wurde.

Am 29. Januar 1949 – die Bauarbeiten waren schon ein Jahr im Gange – wurde in Moskau entschieden Igarka statt Salekchard zum 
Hochseehafen auszubauen. Man musste einsehen, dass Salekhard nicht die geologischen Voraussetzungen für einen Hochseehafen besitzt. 
Gleichzeitig wurde entschieden, dass auch die Polarbahn nicht nach Norilsk, sondern auch bis Igarka verlaufen sollte.
Die Details der Planung sahen wie folgt aus: Alle 5 bis 10 km sollten zunächst Arbeitslager mit 400 bis 500 Menschen entstehen. Von dort aus 
sollten dann die 28 geplanten Eisenbahnstationen gebaut werden. Alle 9 bis 14 km sollte die eingleisige Strecke durch Ausweichstrecken 
ergänzt werden. 6 Züge sollten pro Tag verkehren und alle 60 km waren Rangiergleise vorgesehen. Brücken über den Ob und den Jenissej 
waren zunächst nicht geplant. Stattdessen bestellte man in Europa Eisenbahnfähren für den 3 bis 4-monatigen Sommerbetrieb. Für den Winter 
sah man vor, provisorische Gleise über das Eis der Flüsse zu legen. Verbleiben noch die Zeiträume des Zufrierens im Herbst und des Eisgangs 
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im Frühling.

Hier setzten optimistische Planer auf den zu dieser Zeit sehr populären Dawydow-Plan. Er hatte zum Ziel, die großen sibirischen Flüsse Ob und 
Irtysch nach Mittelasien umzuleiten. Damit fiele das jährliche, durch die Schneeschmelze verursachte extreme Hochwasser größtenteils aus. Der 
nachträgliche Brückenbau wäre dann ein Kinderspiel.

Kein Kinderspiel war das Bauen der Gleiskörper unter Permafrostbedingungen. Den sowjetischen Ingenieuren fehlte es damals an Kenntnissen 
bzgl. der Isoliermöglichkeiten in Dauerfrostgebieten. Oder sie hatten die Kenntnisse, aber der Aufwand war ihnen einfach zu hoch. Will man 
unter der Eisenbahntrasse das Auftauen des Permafrostbodens verhindern, muss beim Bau die wasserhaltige Schlammschicht im Sommer 
ausgehoben und in der richtigen Höhe eine isolierende Troflage eingebracht werden. Hierauf kann man dann den Bahndamm bauen. Der Damm 
stünde dann zwar auf isoliertem Permafrostboden, aber wie die Umgebung stünde auch der Damm im Wasser.  Um ihn trocken zu halten 
müsste noch eine Entwässerung vorgesehen werden.

Stalin selbst hatte ein großes persönliches Interesse an diesem Projekt. Zur Zarenzeit (von 1913 bis 1916) lebte er in diesem Gebiet in 
Verbannung (genauer gesagt im Dorf Kureika, nahe des Jenissesj). Daher ist diese Strecke auch als "Stalinbahn" in die Geschichte 
eingegangen. Er ließ an sich persönlich berichten und erzwang Ziele, die nur vordergründig eingehalten wurden. Seiner eigenen Verblendung für 
die technischen Probleme wurde er nicht gewahr. Die enormen, bei weitem nicht so hoch kalkulierten Kosten, machten eine Hinterfragung der 
mittlerweile veränderten wirtschaftlichen und strategischen Bedeutung der Bahn notwendig. Als Stalin starb, beschlossen seine Nachfolger 20 
Tage nach seinem Tod, am 25. März 1953, die Einstellung des gesamten Projektes.

Zu dieser Zeit waren laut Aussagen der Lagerleitung 870 km fertig (400 km von Salechhard bis zum Fluss Chetty und im Osten von der Siedlung 
Jermakowo zum Fluss Bludnoj (ggf. auch bis zum Fluss Turuchan). Ein Teilstück zwischen Pur und Tas blieb offen. Man schätzte, diese 
restlichen 300 km in zwei Jahren fertigstellen zu können.
60.000 Tonnen Stahl wurden bisher verbaut und alle Brücken (auch wenn man diese nur als vorläufig ansah und später durch Dauerhafte 
ersetzen wollte), außer über Ob und Jenissej, waren fertig. Außerdem konnte eine Telegraphenverbindung zwischen Salechard und Norilsk 
aufgenommen werden. Sie verlief entlang des fertigen bzw. noch zu erstellenden Schienenstrangs. Zudem soll zwischen Salechhard und Nadym 
ein Personenzug pro Tag verkehrt haben, auch wenn dieser nur mit einer Geschwindigkeit von 15 km pro Stunden fuhr. Ferner soll ein 
regelmäßiger Verkehr zwischen Yermakovo und Yaniv Stan (140 km) bestanden haben. Entlang der Strecke entstanden erste Siedlungen, 
Werkstätten und Depots.

Es dauerte zwar noch einige Monate bis auch der letzte Bautrupp von dem Projektabbruch erfuhr, aber im Prinzip begann man umgehend mit 
dem Rückbau und der Konservierung der fertigen Bauten. D. h. die Schienenfahrzeuge brachten alles verwertbare über den Polar-Ural oder den 
Jenissej zurück nach Europa bzw. Südsibirien. Die Gefangenen wurden begnadigt und die ganze Gegend fiel in einen Dornröschenschlaf. Zu 
dieser Zeit bekam die Polarbahn neben der Bezeichnung "Stalinbahn" noch einen zweiten Beinamen. Man nannte sie ganz einfach "dead road" - 
"Den toten Weg".

Jedoch währte dieser Dornröschenschlaf nicht märchenhafte 100, sondern nur 13 Jahre. 1966 entdeckte man die ersten größeren 
Gasvorkommen in der Gegend. Damit begann ein neues Kapitel der Erschließung Nordwest-Sibiriens. Damit einher ging die Restauration von 
kurzen Abschnitten der legendären Polarbahn. Aber dazu an anderer Stelle mehr!

HOME
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Moskau - Novy Urengoi - Nadym

Donnerstag, 02. September 2004

Für alle, die noch mehr lesen wollen: Die Vorbereitungsphase

Essen mit Lena  |  Novy Urengoi  |  Fahrt mit dem "URAL"  |  Nadym  |  Glücksfall Maria

Start unserer Reise

Kurz nach 17 Uhr bin ich in Porz. Diesmal leider kein gemütliches Kaffeetrinken bei Krautmachers – die sind im 
Urlaub. In Bonn verabschieden wir uns wie gewohnt schnell und herzlich. Sandras eindringliche Mahnung, ja in 
Moskau nicht mit der Metro zu fahren, klingt uns auf dem Weg nach Frankfurt noch in den Ohren. Liebe Sandra, wir 
wissen ja wie Du es meinst, aber als Fussgänger lebt man in Moskau noch gefährlicher.

Vor dem Abflug noch ein Blick in die Karte 
des Zielgebiets

Nachdem die Rucksäcke aufgegeben sind trinken wir das obligatorische Abflugbier (so was wie letztes Jahr, als der 
Flieger von Siberian Air aufgrund eines nicht getrunkenen Bieres am Boden bleiben musste, soll nicht noch einmal 
vorkommen). Das Bier hat Jürgen diesmal in Form eines Sixpacks höchstselbst mitgenommen.

 

Freitag, 03. September 2004

Um 00:15 Uhr sitzen wir im Flieger nach Moskau! Der Flug verläuft ohne Zwischenfälle – trotz Reihe 13!
Einen Tag in Moskau – den kann man immer verbringen, das ist nie verlorene Zeit – so unsere einhellige Meinung. 
Doch wenn es den ganzen Tag fast ununterbrochen regnet, sieht das schon ein wenig anders aus. Und es regnet in 
Moskau – oftmals schüttet es geradezu! 
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Moskau - Novy Urengoi - Nadym

Vom Flughafen Scheremetjewo nehmen wir den bekannten Bus zur nächsten Metro-Station. Von dort fahren wir 
zum Bahnhof, von dem der Express-Zug zum Flughafen Domodedovo abfährt. Dort deponieren wir unsere 
Rücksäcke und kaufen die Tickets für heute Abend.
Jetzt kann es losgehen! Den Kreml, inklusive seiner Museen und das neue KGB-Museum hat Charly für uns 
ausgewählt. In den Kreml lassen sie derzeit nur Gruppen mit Führer herein. Das gleiche gilt auch für das KGB-
Museum. Dort nennt man uns eine Telefonnummer, unter der wir einen Besichtigungstermin vereinbaren können. 
Wir vermuten, dass die angespannte Sicherheitslage der Grund für diese Praxis ist. Wir lassen beides sausen und 
fahren einige Stationen mit der Metro um die Klamotten zu trocknen. Das Astronauten-Museum hat Charly noch in 
der Hinterhand.
"Wenn sie da auch nur Gruppen reinlassen gehen wir ins Baltika-Museum, was Jürgen!"

 

Vor einem hohen Denkmal mit einer Rakete (irgendwo hier in der Gegend muss das Astronauten-Museum sein) 
genießen wir einige trockene Minuten auf den Stufen des Monuments. Wir befinden uns außerhalb unseres 
Moskauplanes. Als wir noch rätseln in welcher Richtung wir suchen sollen erklärt uns ein Passant, dass sich 
besagtes Museum direkt unter uns befindet.

Bisher haben wir uns die Zeit mit Metro fahren (trocknen der Klamotten) und rumlaufen (nass machen der 
Klamotten) vertrieben. Die nassen Sachen trocknen im warmen Luftzug in den Metrogängen erstaunlich schnell. In 
das kleine Astronauten-Museum kommen wir tatsächlich herein. Eine knappe Stunde verweilen wir in der – 
hauptsächlich die Zusammenarbeit mit den Amerikanern betonenden – Ausstellung. Das skurrilste Objekt ist eine 
Art Mondfahrzeug mit sechs Rädern (soviel ich weiß waren die Russen nie auf dem Mond). Mich erinnert das Ding 
an eine riesige Gulaschkanone.

Vor dem Museum lässt Charly seinen Fotoapparat derart aufs Pflaster knallen, dass die Filmrolle herausspringt. "Da 
drinnen herrscht Schwerelosigkeit, nicht hier draußen, Charly!" Und so dunkel, dass es dem Film nichts ausmacht, 
ist es in Moskau nun auch wieder nicht. Charly schüttelt nur den Kopf ob seines Missgeschicks. Nach einigen Tests 
und mit etwas Klebeband gesichert, scheint das Ding wieder zu funktionieren.

 

Unterwegs haben wir eine Begegnung der besonderen Art: Hunde – ein ganzes Rudel – stehen am Straßenrand 
und beobachten den Verkehr auf einer sechsspurigen Straße. Und wir beobachten die Hunde. Sichtlich konzentriert 
schauen die Tiere zu ihrem Rudelführer. Als die Ampel grün zeigt und der Verkehr stockt überqueren sie alle sicher 
die Straße. Irgendwie clever!
Danach laufen wir über eine Art Messegelände, wo es morgen und übermorgen ein Stadtfest geben soll. Auf dem 
Weg dahin kommen wir zufällig an dem Theater vorbei, in dem vor zwei Jahren tschetschenische Extremisten 
hunderte von Geiseln nahmen und das dann unter Gaseinsatz gestürmt wurde. "Eigenartig, warum bauen sie die 
Tribüne denn schon wieder ab, das Fest beginnt doch erst morgen?" Jürgen vermutet, dass dies etwas mit dem 
Geiseldrama in Beslan zu tun hat. Seine Vermutung sollte Lena uns am Abend schmerzlich bestätigen.

Und als wenn es heute noch nicht traurig genug ist, werden wir beim Schaschlikessen gnadenlos über den Tisch 
gezogen:1500 Rubel (rund 40 Euro) müssen wir für ein Schaschlik, zwei Bier und eine Cola berappen! Tja, wer 
vorher fragt, nachher nicht klagt! Einem Russen am Nachbartisch ergeht es genauso geht. Er muss sich sogar erst 
noch Geld beschaffen gehen. Der ihn begleitende ca. 10 Jahre alte Sohn muss als Pfand dableiben. Das ist aber 
auch kein Trost für uns.

Um 19:15 Uhr sitzen wir in der Metro-Station in der wir mit Lena verabredet sind. Um 19:30 ruft sie an: Sie sei in 
einer halben Stunde da! Jürgen und ich verdösen fast die Begrüßung.
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Moskau - Novy Urengoi - Nadym

Wie schon einige Male zuvor: 
Ein guter Start dank Lena

Lena kommt gerade aus Jaroslawl und fliegt übermorgen schon wieder nach Nürnberg. Außerdem hat sie noch 
Gäste, mit denen sie morgen ins Bolschoi-Theater geht. Welch ein Pensum! Um so dankbarer sind wir, dass sie 
noch Zeit für drei "verrückte" Deutsche hat. Auf dem Weg in ihre Stammpizzeria erzählt sie uns von dem 
Geiseldrama in Beslan. Die Schule wurde gestürmt! Unter den Toten sollen über 150 Kinder sein. Das drückt schon 
auf unsere Stimmung! Um 21:00 Uhr verabschieden wir uns von Lena und fahren mit dem Express zum Flughafen 
Domodedovo.

Samstag, 04. September 2004

Wir sitzen im Boardingbereich in Domodedovo und warten auf den Flug nach Novy Urengoi. Es ist 01:30 Uhr – die 
zweite Nacht ohne Schlaf. Das Treffen mit Lena war dann doch noch ein versöhnlicher Abschluss des Moskauer 
Regentages.
Einen hieb- uns stichfesten Plan, was wir in Novy Urengoi als erstes machen, haben wir nicht: Gleich zum Bahnhof 
und sehen ob ein Zug nach Nadym oder wenigstens nach Pangody fährt – eine Mitfahrgelegenheit auf einem LKW 
suchen – oder sich erst einmal in Novy Urengoi umschauen und informieren? Nicht zu vergessen ist das Gas für 
unseren Brenner. "Everything has to be checked in the real world" – ja klar doch! 

 

Es regnet immer noch in Moskau. An einigen Stellen ist das Dach des Flughafengebäudes undicht. Am Boden bilden 
sich große Pfützen. Charly sagt, er habe ein ungutes Gefühl was das Wetter hinter dem Ural betrifft – aber das soll bei 
ihm nichts heißen, fügt er schnell hinzu! Die alte TU154 lässt vor dem Start minutenlang die Triebwerke aufheulen. 
Vorschrift? Auch dieser Flug ist mit gut drei Stunden zu kurz um zu schlafen.

Um 08:30 Uhr Ortszeit (2 Stunden Zeitverschiebung zu Moskau) landen wir in Novy Urengoi. Bewölkt, mit sonnigen 
Abschnitten und windig bei etwa 8 °C. Wäre in Ordnung, wenn es so bliebe.
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Anflug auf Novy Urengoi: Ein Fluss durchzieht 
mäanderförmig die flache Tundralandschaft

Die Zeit in Novy Urengoi reicht gerade mal für ein Foto aus 
dem Busfenster

 

Bei der Passkontrolle behalten sie unsere Pässe ein. Wir werden gebeten im Kommandanturzimmer vorzusprechen 
sobald wir unsere Rücksäcke haben. Unsere Pässe werden kopiert und die etwas unschlüssig, aber freundlich 
dreinblickende Passbeamtin murmelt etwas von einer "Einladung".
"Aber nur auf ein Gläschen, wir wollen gleich weiter!" Diese Äußerung liegt mir praktisch auf der Zunge. Ich sage 
aber nichts, da dieser Gag mit Sicherheit nur bei uns Schenkelklopfen ausgelöst hätte; und das hätte uns in dieser 
Situation vermutlich nicht weiter geholfen. Freundlich lächelnd fragen wir stattdessen nach einer Zug- oder 
Busverbindung nach Nadym. Außerdem treten wir auf der Stelle um klarzumachen, dass wir beabsichtigen entlang 
der Stalinbahn zu marschieren. Nach ein paar Anrufen und allseits freundlichem Schweigen sowie der Versicherung 
unsererseits, am 15. September garantiert wieder zurückzufliegen, bekommen wir unsere Pässe zurück. Tja, drei 
"Touristen" in Trekkingkluft, sind halt nicht alltäglich in dieser Stadt!

Mit dem Bus fahren wir ins Zentrum von Novy Urengoi, einer Stadt mit fast 100.000 Einwohnern. Die 
Permafrostbauweise, wie z. B. in Jakutsk oder Norilsk, ist hier nicht sofort ersichtlich. Sämtliche Häuser sind bis 
zum Boden verkleidet. Letztendlich sind wir daher nicht sicher ob die Gebäude hier überhaupt auf Betonsäulen 
gebaut sind.

Am Bahnhof (von dem übrigens Züge nach Omsk und Moskau fahren und der somit an die Transsib angebunden 
ist) erfahren wir von der hilfsbereiten Billettverkäuferin, dass heute kein Zug nach Pangody und erst recht keiner 
nach Nadym fährt. Sie verweist uns auf Busse, die vom Flughafen abfahren sollen. Also wieder zurück zum 
Flughafen. Dort spricht Charly einen vermeintlichen Russen an, der sich als gebürtiger Tschetschene entpuppt. Er 
ist mit Frau und Tochter auf dem Weg in die Tundra um Pilze zu sammeln. Sie warten auf den Bus in ein kleines 
Dorf namens Uralsk. Er ist Englischlehrer und wir können uns angeregt unterhalten.
Während des Gesprächs taucht ein großer dreiachsiger URAL-Geländebus auf. Unser tschetschenischer Freund 
spricht kurz mit dem Fahrer. "Er holt noch einige Leute vom Bahnhof ab und fährt dann in etwa zwei Stunden nach 
Nadym – 650 Rubel pro Nase soll es kosten", berichtet er uns. Wir fahren erst mal nicht mit, wohlwissend das der 
Bus ja irgendwann auf der Strecke auftauchen muss. Und wenn sich bis dahin nichts anderes ergibt, können wir 
immer noch einsteigen.

Mit den Pilzsammlern fahren wir in das fünf Kilometer entfernte Nest und stellen fest, das wir vergessen haben 
Kaffee mitzunehmen. Missverständnis bei der Vorbereitung? Aber es gibt doch tatsächlich ein Magazin hier und 
sogar Kaffee, Brot und Wasser! Das Dorf ist eine Art Arbeitersiedlung: Unbefestigte Straßen, einige Holzhäuser und 
Wohntonnen (etwa 3 m im Durchmesser und 8 m lang) auf einem Eisenschlitten montiert. Im Winter kann man 
diese dann bewegen. Häuser aus Stein gibt es nicht.
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Vom Dorf laufen wir in Richtung Straße. Auf dem kurzen Weg durch die Tundra stelle ich beruhigt fest, dass es 
genügend Blaubeeren gibt! Die Lärchen haben fast alle noch grüne Nadeln. Die Birken sind ausnahmslos schon gelb 
gefärbt. Darunter die braunroten, teils gelblichen Blaubeersträucher sowie Moose und Flechten in den verschiedensten 
Farben. Auf dem Tundraboden geht es sich wie auf dicken Matratzen.
Die Straße verläuft parallel zum Bahndamm. Die Gleise sind hier noch völlig intakt und in Novy Urengoi haben wir auch 
einen Zug gesehen. Auf der Straße herrscht reger Verkehr – meist LKWs. Also die Chance einer Mitfahrgelegenheit ist 
vorhanden.
Wir vergleichen die jetzige Situation mit der auf dem Kolyma Highway im letzten Jahr. Bis Nadym sind es nur 260 
Kilometer und die Straße scheint durchgehend in befahrbarem Zustand zu sein. Diskutieren daher ernsthaft, den 
Geländebus fahren zu lassen und uns anderweitig durchzuschlagen. In Anbetracht der Tatsache, dass unsere 
eigentliche Tour ja erst in Nadym beginnt, entscheiden wir uns dann doch für den Bus.

Unsere ersten Schritte in der Tundra. Ein Gefühl als laufe 
man über dicke Matratzen

Das Führerhaus des "URAL" ist von der Passagierkabine 
vollkommen getrennt. Ein Gespräch mit dem Fahrer ist 
während der Fahrt nur über Funk möglich.

Der "URAL" lässt denn auch nicht lange auf sich warten. Kurz nach 14:00 Uhr sitzen wir im Kofferaufbau des 
Geländebusses. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30-40 km/h schaukeln wir und sieben weitere Mitreisende 
über die Sandpiste. Die Fahrerkabine ist gänzlich vom Kofferaufbau getrennt. Über ein fest montiertes Funkgerät kann 
man mit dem Fahrer kommunizieren. Kurz vor Nadym überqueren wir den Fluss Nadym auf einer Pontonbrücke.

Für jede Richtung gibt es eine 
Pontonbrückeuber den Fluss. Die Brücken 
werden privat betrieben - Fahrzeuge die 
hinüber wollen müssen zahlen.
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Um 20:00 Uhr sind wir in Nadym. 7 °C, windig und Nieselregen! Mensch Charly!
Erst mal eine Gastiniza suchen, klar! Wir fragen uns bis zu einem 7-geschossigen Plattenbau durch. Doch allem 
Anschein nach wollen die uns hier nicht haben. Die rothaarige Mitfünfzigerin an der Rezeption macht uns 
unmissverständlich deutlich, dass wir hier kein Zimmer bekommen können. Warum auch immer? Die resolute Dame 
verweist uns auf ein Hotel namens Aisberg.

Auf dem Weg dorthin spricht Jürgen zwei Russinnen an, von denen eine ausgezeichnet Englisch spricht. Wie sich 
herausstellt, ist sie Englischlehrerin hier in Nadym. Mit ihr und zwei hinzugekommenen Polizisten erörtern wir die 
hiesigen Unterkunftsmöglichkeiten. Ergebnis: Das "Aisberg" ist das teuerste Haus am Platze!

Mit Maria, der Englischlehrerin und ihrer Freundin gehen wir dann nochmals zu der schon von uns besuchten 
Gastiniza. Charly registriert einen überraschten Gesichtsausdruck bei der Rothaarigen, als er mit Maria noch mal vor 
der Rezeption auftaucht. Noch überraschter hätte sie wohl geschaut, wenn die beiden Polizisten auch noch 
mitgekommen wären. Schnell stellt sich heraus, dass sie hier wohl nicht lizensiert sind Ausländer zu beherbergen. 
Selbiges hat mir die Dame beim ersten Besuch wohl auch erzählt. Ich habe das natürlich nicht verstanden und ihr 
Unfreundlichkeit und sogar Bequemlichkeit unterstellt. Ich habe meinen Missmut auch deutlich zum Ausdruck gebracht. 
Vielleicht hat sie uns ja deshalb in das teuerste Haus am Platze geschickt.

 

Dank Maria ergibt sich eine neue Möglichkeit. Nach einem Telefonat ist eine Gastiniza wohl bereit uns aufzunehmen. 
Wir marschieren alle zusammen bis ans andere Ende der Stadt und bekommen so nebenbei unsere erste 
Stadtführung. Mitten im Zentrum befindet sich ein großer Park. Typisch für Russland symbolisiert er ein Ereignis 
bedrückender Art: Zur Stalinzeit wurden im Winter Gefangene nackt an die Parkbäume gebunden, an denen sie binnen 
kürzester Zeit erfroren.

Mit der Gastiniza haben wir Glück, sie nehmen uns. Zwar wollen sie zunächst jeden von uns in ein Einzelzimmer 
stecken, doch bei der Zimmerbesichtigung stelle ich klar, dass uns ein Zimmer mit zwei Betten vollkommen ausreicht. 
Der junge Mann dort – ich deute auf Jürgen – schläft gerne in der Mitte! Wir bekommen das Zimmer für 660 Rubel (19 
€). In Wahrheit ist es sogar eine ganze Etage. Jürgen muss denn auch nicht in der Mitte auf der Thermomatte schlafen, 
sondern kann sich auf der großen Couch im Gemeinschaftsraum breit machen.

Genau das richtige Quartier für uns. Der 
Wetterbericht ist natürlich 
Pflichtprogramm.

Im Gespräch an der Rezeption fragt uns Irina, die blonde Rezeptionistin, ob wir für ein Interview zur Verfügung zu 
stehen würden. Wie wir später erfahren, arbeitet sie als Journalistin für ein hiesiges Magazin. Den Job hier macht sie 
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als Aushilfe. Auch gibt es jemand der sich mit der Stalinbahn und den Lagern auskennt, Englisch und möglicherweise 
auch Deutsch spricht. Wir stehen zur Verfügung; solche Gespräche sind für uns immer interessant.
Das letztendlich keines von beidem zustande kommt, sprechen wir wohlwollend der russischen Höflichkeit zu. Als 
Jürgen während des Geburtstagstelefonats mit Volker verkündet "Und morgen haben wir schon unseren ersten 
Pressetermin," konnte er nicht ahnen das daraus nichts wird.

Dank Maria habe wir eine wirklich passable Unterkunft gefunden. Morgen Abend wollen wir uns bei Ihr mit einem 
Schaschlikessen revanchieren! Bei trockenem Brot, Wasser, Schokolade und einem Wodka lassen wir den Tag 
ausklingen. Das ist auch nötig – das Ausklingen meine ich: Wir sind seit 50 Stunden nahezu ununterbrochen auf 
Achse. In den beiden letzten Nächten haben wir so gut wie nicht geschlafen.

weiter im Text HOME
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Scannerkasse statt Abakus  |  Die ersten Schienen   |  Schaschlik beim Georgier  |  Das Depot 

Sonntag, 5. September 2004

Ich traue mich kaum es aufzuschreiben! Als wir aus dem Schlafsack kriechen ist es fast 10:00 Uhr. "Schreib doch 
einfach 06:00 MESZ, das stimmt auch, klingt aber besser," so Charly! Es ist bewölkt und windig!
Wir laufen durch die Stadt: Irgendwo einen Kaffee oder Tee trinken und versuchen Gas für unseren Kocher zu 
bekommen. Später wollen wir Maria anrufen um von ihr noch einige Informationen zur Stalinbahn zu bekommen, und 
sie – wie schon gesagt – zum Essen einzuladen.

Eine intakte Eisenbahnlinie würde die 
Regionen Salechard und Nadym auf 
jeden Fall zusammenwachsen lassen.

Das Hotel Aisberg –   davor eine Moschee. In Nadym leben zahlreiche Muslime.

Nadym macht trotz des tristen Wetters einen freundlichen Eindruck. Die Stadt hat etwa 50.000 Einwohner und liegt, 
umgeben von einigen Seen, inmitten der Tundra. Ihr fehlt die Unaufgeräumtheit einer russischen Permafroststadt, wie 
sie beispielsweise Jakutsk ausstrahlt. 

Die Straßen und der große Park sind sauber und die Wohnblocks sind zum Teil ansehnlich gestrichen. Es gibt 
Magazine zuhauf! Die Vorstellung von einem russischen Magazin (Ware aussuchen – Ware bezahlen – Ware gegen 
Bon abholen) kann man hier getrost vergessen. Auch einen Abakus sucht man vergebens. Vielmehr sind die Magazine 
von westeuropäischen Supermärkten nicht zu unterscheiden. Einkaufswagen, Scannerkassen und 
Überwachungskameras sind selbstverständlich. Das Angebot ist reichhaltig: Von der frischen Ananas über 
französischen Rotwein bis zum deutschen Bier gibt es alles. Nicht zuletzt deshalb haben wir den Eindruck, dass der 
Lebensstandard hier verhältnismäßig hoch sein muss.

Mit Hilfe unseres ausgedruckten Stadtplanes finden wir uns problemlos zurecht. Ein Pluspunkt für Charly. Die 
auffälligsten Gebäude sind das schon erwähnte Hotel Aisberg, eine Moschee und eine orthodoxe Kirche. Wir werfen 
einen Blick in die Empfangshalle des Hotels. Ein futuristischer, etwa 25 Meter hoher, pyramidenförmiger Bau, der 
entfernt an das "Luxor" in Las Vegas erinnert. Denken nochmals an die Rothaarige von gestern. Sehen wir wirklich so 
aus als würden wir uns dort wohlfühlen?
In einem Schaschlikzelt am See trinken wir einen Tee. Da wir Maria nicht erreichen, versuchen wir, schon mal den 
richtigen Weg nach Salechard zu finden.
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Nach etwa 8 Kilometern sollen die ersten Schienen auftauchen. Wir laufen durch die Außenbezirke von Nadym. 
Gut, das mit der fehlenden Unaufgeräumtheit muss ich hier revidieren. Vorbei an Unmengen von Schrott und Abfall, 
unzähligen beheizbaren Garagen, führt die Sandpiste Richtung Westen. Mit jedem Kilometer den wir uns von der 
Stadt entfernen nimmt der Schrott ab. Die Tundra zeigt ihr wahres Gesicht. Nach vier Kilometern entdecken wir 
tatsächlich die erste Schiene; sie steckt im Sand. Es folgen die Reste einer Holzbrücke und weitere Schienenstücke, 
die größtenteils von der Tundra verschlungen sind. Nach sechs bis sieben Kilometern machen wir kehrt – es ist der 
richtige Weg, soviel steht fest!
Auf dem Rückmarsch hält vor uns ein Auto mit zwei Russen. In dem kurzen Gespräch meinen wir rauszuhören, dass 
die Straße etwa 30 Kilometer in Richtung Salechard zu befahren ist. Das ist deshalb interessant für uns, weil wir 
beabsichtigen uns mit einem Auto soweit wie möglich in Richtung Salechard fahren zu lassen, um von dort aus 
weiter nach Westen und irgendwann wieder zurück zu marschieren. Die beiden kommen aus Tscheljabinsk. 
Irgendwie wollen sie mit uns in Kontakt kommen. Schließlich geben wir ihnen die Adresse von Volkers Homepage.

Es ist der richtige Weg: Wir entdecken die erste Schiene 
im sandigen Tundraboden

Um 19:00 Uhr sind wir wieder in unserer Gastiniza. Maria kann nicht vorbeikommen, da sie auf ihren Sohn wartet. 
Der ist 13 Jahre alt und mit Freunden zum Grillen in die Tundra gefahren und noch nicht wieder zurück. Als der 
Bursche auch um halb neun noch nicht zu Hause ist macht sie sich ernsthaft Sorgen. Wenn alles in Ordnung ist, will 
sie morgen um 11:00 Uhr bei uns vorbeikommen.
Auf ein Schaschlik wollen wir heute jedoch nicht verzichten – es ist schließlich Sonntag. In der Piwobude gegenüber 
liegen nur noch ein paar Trockenfische, etwas Kaviar und ein paar Käsebrote auf der Theke. Nach einem/r Bier/Cola 
ziehen wir weiter. Ziel ist die Schaschlikbude am See. Es regnet jetzt sehr stark. Zufällig finden wir schon früher eine 
Bude. Ein echter Volltreffer wie sich später herausstellt.

Zunächst bestellen wir Schaschlik und Tomatensalat bei der sehr freundlichen und zuvorkommenden Bedienung, 
der Tochter des Hauses, wie wir später erfahren. Kurze Zeit später bekommen wir eine Art Käseblätterteig serviert. 
Als wir andeuten, dies doch gar nicht bestellt zu haben, gibt man uns zu verstehen, dass es auf Kosten des Hauses 
geht. Danach kommt zwar kein Schaschlik, dafür aber ein sehr leckeres Kotelett mit Zwiebeln und Tomatensauce.
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Kurz nach dem Essen setzt sich der Chef des Hauses an unseren Tisch. Er stammt aus Georgien. Charly und ich 
waren vor drei Jahren dort und so ergeben sich zwangsläufig ein paar Anknüpfungspunkte. Zunächst dreht sich das 
Thema um Autos und speziell darum wieviel 3-jährige Audi-Modelle kosten. Dazu gesellt sich ein etwa 25-jähriger 
Student, der in Omsk Ölwirtschaft studiert und hier in Nadym eine Art Praktikum macht. Charly entwirft kurzerhand 
eine Preistabelle, beginnend mit Audi 80 bis Audi A8 auf der x-Achse und dem Alter auf der y-Achse. Als er Audi 80 
notiert ernten wir nur Gelächter. Für sie seien A6 und A8-Modelle interessant. Aber beim A8 müssen wir beim Preis 
die Segel streichen.

Der Student spricht sogar einige Brocken Deutsch. Es entwickelt sich ein lebhaftes Gespräch: über Georgien und 
die dortige Gastfreundschaft, über Gaslieferungen nach Deutschland und selbstgemachte Tische und Stühle. 
Letztendlich erfahren wir sogar in welchem Magazin wir unser Kochgas bekommen.
Die Unterhaltung wird nur durch das Kredenzen weiterer Speisen und Getränke (die wir natürlich nicht bestellt 
haben) unterbrochen. Das erste Gericht ist Catchapuri, das georgische Nationalgericht. Es folgt eine Art Hackfleisch 
in Blätterteig und danach ein grüner Tomatensalat mit Knoblauch, Öl und Dill. Die Tochter des Hauses fordert uns 
freundlich, aber auch sehr nachdrücklich auf, den Tomatensalat zu probieren. Er schmeckt auch wirklich sehr 
lecker.

Wir verbringen gut zweieinhalb Stunden beim Georgier. Es deutete sich schon während der Unterhaltung an, das 
wir heute unser Geld hier nicht loswerden. Als Jürgen bei der Verabschiedung Anstalten macht zu bezahlen, wird 
das vom Hausherrn eindeutig abgewehrt. Wir sind eingeladen! Daraufhin umarmt ihn Jürgen in seiner 
unnachahmlichen Art. Die Geste kommt an. Wir vereinbaren am Abend vor unserer Abreise noch einmal 
vorbeizukommen. Um ein unvergessliches Erlebnis reicher laufen wir durch den Regen zu unserer Gastiniza. 
Jürgen mit ausgebreiteten Armen: "Warum machen die so was?"

Montag, 6. September 2004

08:00 Uhr. Nebel und Nieselregen! Bevor wir uns um 11:00 Uhr mit Maria treffen wollen, laufen wir zu dem Laden, 
den uns gestern der Georgier genannt hat. Und wirklich, es ist ein richtiger Outdoor-Laden. Von der 
Mückenschutzkleidung über Angelzeug und Schlauchboote, bis hin zum GPS ist alles zu bekommen. 
Selbstverständlich auch die passenden Gaskartuschen für unseren Chinabrenner. Der heisst so, weil wir ihn vor 
Jahren auf einem Chinesenmarkt in Irkutsk gekauft haben. Ein ziemlich simpler Brenneraufsatz, der auf der 
Kartusche verklemmt wird.
Maria ist pünktlich bei uns in der Gastiniza. Ihr Sohn ist gestern Abend doch noch wohlbehalten aufgetaucht. Sie ist 
sichtlich erleichtert. Wir setzen uns in den Gemeinschaftsraum und gehen unsere Frageliste durch. Wie weit die 
Straße nach Salechard derzeit befahrbar ist kann sie nicht sagen. Wir versuchen daher diese zentrale Frage an der 
Rezeption mit Irina zu klären. Letztendlich ist die Aussage die, dass es vom Wetter abhängt. Ein Taxi könnte uns 
morgen so weit als möglich rausfahren.

Lagebesprechung mit Maria in unserer Unterkunft

Irina macht das Angebot, uns morgen mit ihrem Auto nach Stary Nadym (Alt-Nadym) zu fahren. Dort in der Nähe soll 
es mehrere Sträflingslager sogenannte GULags (Abkürzung für Glawnoje Uprawlenije Lagerej; Hauptverwaltung der 
Straflager in der UdSSR) gegeben haben. In Anbetracht des schlechten Wetters nehmen wir ihr Angebot an und 
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verschieben unsere Tour noch um einen Tag. Da wir jedoch davon ausgehen das sich das Wetter bessert, kaufen 
wir heute den Proviant für mindestens 6 Tage ein. Die Wasserversorgung ist dabei die gewichtigste Komponente. 
Wir rechnen mit einem Liter Trinkwasser pro Tag und Mann. Unsere Einkaufsliste für 6 Tage:

1 kg Gas 0,5 Kg Speck 0,5 kg Kekse 1,5 kg Nudeln
18 kg Wasser 0,5 kg Brot 1 kg Kekse Zucker
1 Kg Wodka 1 Kg Wurst 1 Kg Mehl Tee 
Müsliriegel, Milch- und Eipulver, etwas Öl sowie ein paarTütensuppen haben wir aus Deutschland mitgebracht. 
Der Tisch biegt sich förmlich, nachdem wir unsere Einkäufe darauf ausgebreitet haben

Rechnet man diese Gewichte zu unseren Rucksackgewichten hinzu, kommen wir auf 75 kg. Geteilt durch drei sind das 
25 kg pro Mann – das ist zu viel! Was also tun um das Tragegewicht zu reduzieren? Wir gehen das Problem von zwei 
Seiten an. Ich dränge darauf möglichst viele Sachen in der Gastiniza zu lassen, die nicht zwingend für die sechs Tage 
notwendig sind. Von Charly stammt die Idee, ein Vorratsdepot auf der Strecke einzurichten. Wo genau, das hängt 
zum einen davon ab, wieweit uns ein Auto fahren kann und zum anderen, wie lange wir bereit sind die Sachen 
mitzuschleppen. Als Depotvorrat schlägt er zwei große Konservendosen vor. Die kriegt ein Fuchs nicht auf! Der Bär, 
der sie vielleicht aufkriegen würde, kann sie nicht riechen und vor kleinerem Viehzeug sind sie auch sicher. Machen wir 
Charly!
Wenn wir gut 5 kg aussortieren können und die Depotsachen wie folgt identifizieren (5 kg Wasser, 2 kg Konserven, 1 
kg Cola [3 Dosen] und 0,3 kg Gas) bleiben noch summa summarum rund 20 kg pro Mann!

"Jungs, es gibt keinen Geländewagen, in den wir das ganze 
Zeug reinpfeffern können – wir müssen alles selbst schleppen, 
glaubt es mir!"

Die Markthalle in Nadym versprüht ein fast südländisches 
Ambiente

Sitzen am Abend in unserem Zimmer und ziehen eine Art Zwischenbilanz. Mit einem Fläschchen Baltika und einem 
Stück Muksun (so heisst der hiesige geräucherte Fisch) trösten wir uns über das Wetter hinweg. Charly sitzt am 
Fernseher und wartet auf den Wetterbericht. Auf der Habenseite verbuchen wir: Maria kennengelernt, keine Mücken, 
gute Versorgungslage, Gas bekommen, Schaschlik beim Georgier. Auf der Sollseite: Regen, Regen und nochmals 
Regen! Deshalb haben wir auch in der Kirche drei Wetterkerzen aufgestellt.
Wenn das Wetter während der Tour umschlägt muss man das zwangsläufig akzeptieren, aber bei strömendem Regen 
und Wind bei 5 °C loszumarschieren ist schon noch eine andere Sache!
Wurden heute Mittag in strömendem Regen geradezu vehement von einer – na nennen wir sie mal Dame – in einen 
Blumenladen gezerrt. Hinter den Blumensträußen lauerten schon ihre Freundinnen. Sämtliche Namen konnten wir uns 
auf die Schnelle nicht merken. Der Name der Dame klang so ähnlich wie "Luder".
"O ja, das glaub ich," so Jürgen süffisant grinsend! Kurz danach bahnten wir uns den Weg ins Freie.

weiter im Text weiterführende Links HOME
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GULag-Suche in Stary Nadym

GULag-Suche in Stary-Nadym  |  Exkurs: Standortbestimmung  

Dienstag, 7. September 2004

07:30 Uhr. Mal kein Regen, aber tiefhängende Wolken und Wind!
Wir haben gestern dem Sohn von Maria am Telefon gesagt, dass wir heute mit Irina nach Stary Nadym (Alt-
Nadym) fahren. Jürgen beteuert, er habe auch klar verstanden, dass er dies Maria ausrichten soll. Trotzdem 
schlägt Charly vor, Maria doch nochmals anzurufen. Sie ist zu Hause und der Sohnemann hat ihr natürlich nichts 
ausgerichtet. Sie will um 10:00 Uhr vorbeikommen, es gäbe neue Informationen. Außerdem wird sie das Taxi 
abbestellen.
Die neuen Informationen beschränken sich darauf, dass es auf unserer Strecke Wölfe und Bären geben soll. Von 
Begegnungen der Tiere mit Menschen kann sie nicht berichten.

Um 10:30 Uhr fahren wir mit Irina und einem Fahrer in einem Geländewagen nach Stary Nadym. Unser Ziel ist 
Reste eines GULag zu finden. Sie setzten uns vor einer kleinen Siedlung mit dem Hinweis ab, dass es in 300 m 
Entfernung solche Lagerreste geben soll. Wir marschieren etwa eine Stunde kreuz und quer durch den lichten 
Wald, finden jedoch nichts was eindeutig auf ein ehemaliges Lager hinweist.

Die Sonne zaubert sofort eine andere Stimmung: Tundra in der Nähe von Alt-Nadym

Dann besinnen wir uns darauf, dass Maria uns aufgeschrieben hat, wo ein Lager zu finden ist. Ausgangspunkt ist 
die Bushaltestelle in Stary Nadym. Wir laufen zurück in das Dorf. Auf dem Weg dorthin treffen wir die Burschen 
aus Tscheljabinsk mit ihrem Geländewagen wieder. Wir erzählen ihnen was wir suchen. Nach zehn Minuten 
tauchen sie wieder auf und bitten uns einzusteigen. Müßig zu erwähnen, dass sie uns fast an der gleichen Stelle 
absetzen wie zuvor Irina. Sie sagen, es habe in der Gegend zahlreiche Lager gegeben – links sowie rechts der 
Straße. Wir beschließen daher den Wald auf der anderen Straßenseite zu durchstreifen. Lager hin, Lager her – die 
Sonne scheint und zaubert sofort eine andere Stimmung. Die Farben der Tundra beleben das Auge. Sogar einige 
Mücken genießen mit uns die letzte Sommersonne. Wir stoßen zwar auf alte Drähte, Balken und Betonteile, 
können diese aber nicht eindeutig als Lagerreste identifizieren. Mit einer halb zerfallenen Holzhütte, die mitten auf 
einem Sandweg auf einer Art Schlitten steht, geht es uns ebenso.
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Üüberall hat es hier Lager gegeben versichert man uns! Die Reste eines GULag oder nur eine zerfallene 
Holzhütte neueren Datums?

Langsam machen wir uns auf den Rückweg Richtung Nadym. Ziel ist die etwa vier Kilometer entfernte Pontonbrücke 
über den Fluss Nadym. Von dort aus wollen wir den Bus in die Stadt nehmen. Anhand der Kilometertäfelchen 
errechnen wir eine Marschgeschwindigkeit von 5 Kilometern pro Stunde (gerade Straße, kein Gepäck). In der Tundra 
mit 20 Kilo auf dem Rücken sind 3 Kilometer pro Stunde sicher realistischer.

Die Pontonbrücke wird übrigens privat betrieben. Fahrzeuge die auf die andere Seite wollen müssen bezahlen. Ein 
PKW immerhin 60 Rubel (knapp 2 €). Für jede Fahrtrichtung gibt es eine Brücke. Die Brücke schwankt kaum wenn 
LKWs darüber fahren. Es regnet wieder – zwei Regenbögen spannen sich über den Fluss.

Als ein großer Bus über die Brücke fährt, deuten wir dem Fahrer an mitfahren zu wollen. Der macht jedoch nur eine 
Handbewegung, hält aber nicht auf der Brücke. Am anderen Ufer ist dann auch nichts mehr von ihm zu sehen. An der 
Bushaltestelle hinter der Brücke machen wir Pause bei Wasser und Müsliriegeln. Als wir uns schon auf den 
Weitermarsch eingestellt haben, hält der reguläre Bus. Etwa sieben Kilometer sind es bis in die Stadt. Dort besorgen 
wir noch die zwei Dosen Depotbohnen und gönnen uns ein Schaschlik im Zelt. Der Grillmeister kommt aus 
Baku/Aserbaidschan.
In der Gastiniza sortieren wir minutiös die Sachen, die wir morgen mitschleppen müssen. Etwa 5 kg sortieren wir 
tatsächlich aus. Meine überschlägige Rechnung vom Vortag kommt also in etwa hin.

Regen und Sonne wechseln an diesem Tag in 
schneller Folge.
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Charly stellt tagsüber mit Jürgens Präzisionskompass fest, dass die Sonne hier um 14:20 Uhr exakt im Süden steht. 
Daraus will er unseren Standpunkt bestimmen. Aufgrund der Missweisung kann dieser jedoch nicht direkt bestimmt 
werden. Am Abend geht er akribisch sämtliche Karten durch und macht sich mit den Angaben zur Missweisung 
vertraut. Hier im Original seine detaillierten Erläuterungen und Berechnungen:

 

Exkurs: Geografische Standortbestimmung

Es ist bei Sonnenschein möglich mit Hilfe eines Kompasses entweder den Längengrad oder die Uhrzeit (zunächst 
die Greenwich-Time) zu bestimmen. Voraussetzung ist, dass eine der beiden Größen genau bekannt ist. Um die 
Zusammenhänge zu verstehen, muss man sich zunächst vorstellen, dass die Sonne einmal pro Tag für einen 
kurzen Moment unseren geographischen Süden überschreitet (jedenfalls z. Zt. auf der ganzen Nordhalbkugel). 
Dies ist zwar wissenschaftlich nicht exakt, da nicht die Sonne etwas "überschreitet", sondern die Erde sich so dreht, 
dass sich alle 24 Stunden der geographischer Süden mit der Achse Erde-Sonne für kurze Zeit überschneidet.
Aber dies spielt bei den nachfolgenden Erklärungen keine große Rolle. Passiert diese Überschneidung in der 
Sternwarte Greenwich, einem östlichen Vorort von London, dann ist gemäß Greenwich-Time exakt 12:00 Mittag. 
Für irgendeinen westlichen Vorort von London ist zwar laut Bahnhofsuhr auch 12:00 Uhr, aber die Sonne steht erst 
wenige Sekunden nach 12:00 Uhr exakt im Süden.

Dies bedeutet, dass das weit östlicher gelegene Sibirien schon längst den "Sonne-im-Süden-Punkt" für diesen Tag 
überschritten hat. Wenn man weiß, um welche Uhrzeit dies exakt war, kann man a) die geographische Länge 
ermitteln, oder andersherum: Wenn man seine geographische Länge kennt, kann man b) seine Uhr entsprechend 
nachstellen.
An diesem von Norres beschriebenen Tag versuchte ich ersteres durchzuführen. Nun ist die Sache aber doch noch 
nicht so einfach wie bisher beschrieben. Erstens zeigt unsere Armbanduhr nicht die Greenwich-Time und zweitens 
ist Süden (gemeint ist die gedachte Linie, die vom Südpol über unseren Kompass weiter zum Nordpol führt) nicht 
exakt dort, wo die Kompassnadel hinzeigt. Kommen wir zunächst zum ersten Problem:
Natürlich zeigt unsere Armbanduhr nicht Greenwich-Time, denn alle Menschen auf der Welt wollen ungefähr zur 
Mittagszeit "12:00" auf ihrer Uhr sehen (genau genommen wollten dies zunächst die europäischen Kolonialherren 
in Übersee). Hierzu hat man die Welt in 24 Zeitzonen eingeteilt. Die Zone in der wir uns z. Zt. befinden, ist zwei 
Zeitzonen von Moskau, Moskau ist zwei Zeitzonen von Deutschland und Deutschland eine Zeitzone von Greenwich 
entfernt.
Würde in Summe 5 Stunden vor Greenwich machen, wenn es da nicht noch die Sommerzeit gäbe (auch in 
Greenwich haben die Menschen erst um 13:00 exakt Mittag), die man hier beim Summieren nicht vergessen darf. 
Macht also 6 Stunden Zeitunterschied. Warum dies wichtig ist wird später deutlich.

Kommen wir zu der Tatsache, dass die Kompassnadel nicht exakt nach Süden zeigt. Die Nadel zeigt ja nicht nach 
Süden, weil am Südpol ein Peilsender steht, sondern weil sich durch den Eisenkern in der Erde und die Drehung 
der Erde ein schwaches Magnetfeld ausgebildet hat. Dessen Achse geht ungefähr durch Nord- und Südpol. Dieses 
Magnetfeld wird jedoch durch allerlei Effekte derart abgelenkt, dass der Kompass oft nicht exakt nach Süden zeigt. 
Diese Ablenkung, nennt man Mißweisung.

Das schwierige, an der Bestimmung der Mißweisung ist nun, dass sie sich mit den Jahren ändert; und dies auch 
noch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Gutes Kartenmaterial gibt glücklicherweise hierüber Auskunft.
Unsere russische Militärkarte weist für unser Gebiet eine Mißweisung von +21,9° für das Jahr 1965 aus. Unsere 
amerikanische Fliegerkarte (TPC) gibt eine Mißweisung von 20,2 °E für 1985 an und soll eine Änderung von –6´ 
pro Jahr haben, die zudem noch wachsend ist. Um die Mißweisung für heute zu bestimmen muss man 
interpolieren: In der Zeit von 1965 bis 1985 hat sich demnach die Mißweisung um jährlich –5,1´ statt wie 
geschrieben um –6´ verändert. Daher unterstellen wir aus den gegebenen Zahlen, dass sich die Mißweisung im 
Zeitraum 1985 bis 2005 um –6,9´ statt –6´ pro Jahr ändert. Wir erhalten für das Jahr 2004 an unserem Standpunkt 
folgende Mißweisung:

19 Jahre x –6,9´/Jahr + 20,2° = +18,0°
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Aus der Uhrzeit, wann die Sonne heute exakt im Süden stand, der Zeitverschiebung zu Greenwich und der 
aktuellen Mißweisung kann man nun den Standpunkt errechnen:

(12:00 - 14:20 +6 Std.) x 360°/24 Std. +18° = 73°

Tatsächlich befinden wir uns auf 72,7° östlicher Länge. Das Ergebnis ist erstaunlich genau; für einen Wanderer zur 
Bestimmung der Standortes aber immer noch zu ungenau.
Warum erstaunlich genau: Neben vielen anderen Toleranzfehlern (Uhrzeit, Kompass-Skalierung,...) ist das Peilen 
der Sonne mit Jürgens Kompass mit dem größten Fehler versehen. Bei dem o. g. Rechenbeispiel habe ich – unter 
Vernachlässigung aller anderen Fehler – den Kompass wohl mit einer Genauigkeit von 0,3° abgelesen. Mehr als 
ein ½° Genauigkeit hätte ich der Prozedur nicht zugetraut.

Warum ist dies aber trotzdem zu ungenau? Man bedenke (nochmals umgangssprachlich ausgedrückt), dass die 
Sonne einmal am Tag um die Erde läuft. Dabei legt sie pro Tag an diesem Punkt des Hohen Nordens noch eine 
Strecke von immerhin 16.584 km zurück (am Äquator sind es ca. 40.000 km). Dies ergibt – anders ausgedrückt – 
eine "Sonnengeschwindigkeit" über diesem Teil der Erde von 691 km/h. Bei dem ausgesprochen guten 
Ablesefehler von 0,3° ergibt sich immer noch ein Streckenfehler in Ost-West-Richtung von 13,8 km oder ein 
Zeitfehler 1,2 Minuten.
Man muss also schon über eine sehr exakte Uhrzeit (hier lag übrigens auch die Notwendigkeit exakte Chronometer 
für die Schiffahrt zu entwickeln – aber das nur am Rande) und über einen ausgesprochen guten Kompass mit 
Sonnenpeilung verfügen, um einem Wanderer auch nur eine grob geschätzte Aussage über seinen Standpunkt zu 
geben.

Der "Sonne-im-Süden-Punkt" hat im anglo-amerikanischen Sprachgebrauch, wie viele Western-Fans wissen, eine 
spezielle Bezeichnung. Er heißt "hight noon". Er meint genau das gleiche, weist aber auf einen anderen Tatbestand 
hin: Wenn die Sonne genau im Süden steht, hat sie auch den höchsten Punkt über den Horizont erreicht. Wozu 
diese Information in der geografischen Standortbestimmung (vor Bill Gates, sagte man Navigation dazu) wichtig ist, 
berichte ich demnächst an anderer Stelle.

weiter im Text weiterführende Links HOME
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Die "Affennummer"  |  Nudelbrei im Regen  |  die Winterstraße  |  "luftige Draisine" |  "bei Andrej dem Jäger"  |  übernachten  in der 
"Tonne" 

Mittwoch, 8. September 2004

Heute geht es los! Die letzten Kleinigkeiten verstauen wir im Rucksack. Mit der Zange zerkleinern wir einige Stücke 
Würfelzucker und füllen den Grusel in eine Pillendose. Zu den 20 kg für den Buckel kommen noch etwa 2 kg im 
Daypack. Um 09:30 Uhr steht ein Taxi vor der Tür. Wir müssen Maria versprechen uns sofort zu melden wenn wir 
wieder da sind. Ihre fürsorgliche Art erinnert uns an Lydia, mit der wir vor 13 Jahren durch Norilsk marschiert sind.
Unsere Mutmaßungen, wieweit die Piste nach Westen zu befahren ist, reichen von 20 bis 53 Kilometer (bei Kilometer 
53 ist ein großer Fluss und dort ist spätestens Feierabend). Aber Pustekuchen, nach exakt 12 Kilometern ist bereits 
Schluss. Auch ein Geländewagen käme nicht mehr weiter! Wir zahlen dem Fahrer 300 Rubel und dann sind wir 
endlich in der Wildnis.
Entspannte, erwartungsfrohe Minen auf den Gesichtern. Endlich keine Übernachtung mehr in einem 
hängemattenartigen Bett. Die Eisenbahntrasse und auch die ersten Schwellen sind zu erkennen. Die Sachen für das 
Depot müssen wir jetzt zwangsläufig noch einige Kilometer mitschleppen.

Erleichterung auf den Gesichtern: Endlich 
auf der Piste!

Das Daypack schnallen wir vor den Bauch. Da wir jederzeit mit Regen rechnen müssen, probieren wir schon mal die 
Regenkluft an. Jürgen zwängt sein Daypack unter sein Eduschojäckchen – sitzt echt spack aber der Sack bleibt 
trocken! Als er dann noch die Kapuze aufzieht sieht er aus wie ein Teletubby. Charly hadert mit seinem Poncho, 
einem Werbegeschenk der Firma WIG. Das Plastik ist brüchig wie alter Papyrus. "Tja, reklamieren kannst du den nicht 
mehr, der Laden ist pleite," werfe ich ein! Ich vertraue darauf, dass meine Goretex-Jacke dicht ist und verzichte auf 
jegliche Verkleidung. Dann zurren wir gutgelaunt die Beckengurte fest und los geht’s!
Nach einigen hundert Metern laufen wir auf dem Schienenstrang. Die Holzschwellen sind größtenteils vermodert – 
unzählige Schwellennägel und Schwellenplatten liegen überall herum. Die Gleise sind nahezu durchgehend 
vorhanden. Gleiches kann man von der Telefonleitung 15 Meter rechts des Gleises nicht behaupten. Die meisten 
Holzmasten hat die Tundra verschlungen, oder sie sind in Wasserspiegelhöhe derart angefault, dass der Mast 
abgebrochen ist. Einige Traversen mit Isolatoren ragen noch aus dem Sumpf.
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12 Kilometer westlich von Nadym beginnen die Schienen. Die Trasse ist noch deutlich erkennbar, was man von der rechts des 
Bahndamms verlaufenden Telefonleitung nicht mehr sagen kann.

 

Nach knapp anderthalb Kilometern erreichen wir die erste Brücke. Wir müssen entscheiden ob wir darüber laufen 
oder unten durch den Sumpf waten. Nach der Inspektion der Unterkonstruktion entscheiden wir uns  die Brücke zu 
überqueren. Vorsichtig, mit bedächtigen Schritten, gehen wir über die alte Holzkonstruktion. 

Der Schienenstrang ist teilweise komplett mit kleinen Bäumen, Blaubeersträuchern, Moosen und Flechten 
zugewuchert. Ab und zu stehen oberarmdicke Bäume auf, oder direkt neben dem Gleis. Charly ist drauf und dran 
seine Säge auszupacken um einen zu fällen. Er möchte die Jahresringe zählen, um herauszufinden wie lange hier 
kein Zug mehr gefahren ist.

Zwei Stunden später rasten wir erstmals unter einer noch fast intakten Holzbrücke. Nach unserer Rechnung haben 
wir gut 6 Kilometer zurückgelegt. Außer einem kurzen Schauer ist es bislang trocken geblieben. Bei einem Stück 
Brot, einem Apfel und etwas Cola lassen wir den Blick in die Tundra schweifen. Die Landschaft ist flach – nur ab 
und zu gibt es ein paar wellige Hügel. Dort sind die Bäume – auch hier fast ausnahmslos Birken und Lärchen – 
zahlreicher und auch größer. Das Laub der Birken schimmert teilweise rötlich. Der geschulte Blick verrät weiterhin: 
Auch hier ist die Blaubeersaison noch nicht zu Ende!
Beim Anblick der ersten Schwellennägel denken wir an Volker. Würde ihm sicher gefallen diese Strecke. Auf dem 
Rückweg nehmen wir ihm ein paar Nägel mit. Nach weiteren drei Kilometern animiert uns ein noch stehender 
Signalmast hier unser Depot anzulegen. Die 5-Liter Wasserflasche macht die Arme langsam lang. Wie geplant 
deponieren wir zwei Dosen Bohnen, fünf Liter Wasser, drei Dosen Cola und eine Gasflasche etwas abseits der 
Gleise in der Tundra.

Der allgegenwärtige Sumpf macht es im Sommer unmöglich durch die Tundra zu marschieren. Dazu verderben 
einem Milliarden von Steckmücken jeglichen Spaß. Selbst in der Stadt Nadym soll es im Juli so schlimm sein, dass 
jeder dem es irgendwie möglich ist, die Stadt in diesem Monat verlässt. Auf dem sandigen Bahndamm kommt man 
jedoch auch im Sommer gut voran. Im Winter sind die 330 km von Nadym bis Salechard auf einer Art "Straße" auf 
gefrorenem Buschwerk zu bewältigen.

Bei einigen Brücken müssen wir überlegen, bevor wir sie überqueren. Was macht man beispielsweise, wenn nur 
zwei rostige Schienen 10 bis 15 Meter auf die 4 bis 5 Meter hohe Brückenkonstruktion führen?
Nicht jeder hat ein solches Gleichgewichtsgefühl wie Jürgen, der sofort Anstalten macht die Strecke auf einer 
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Schiene balancierend zu überwinden. Unter ihm nur alte Balken und Matsch.
"Ne Jürgen, lass mal – klar würdest Du das schaffen, wissen wir – aber es muss ja nicht sein!" Unsere Devise: Kein 
unnötiges Risiko und keine Experimente!
Wenn Du abschmierst rammt dich dein 20 Kilo-Sack erst so richtig in den Sumpf.

 

Getreu dem Motto "Not macht erfinderisch", kommt mir eine andere Überquerungsmethode in den Sinn: Die Hände an 
die eine und die Beine an die andere Schiene – und dann seitlich fortbewegen. Eine recht sichere Art solche Passagen 
zu überwinden. Man muss lediglich den Rucksack ordentlich festschnallen damit er nicht seitlich wegkippt. Mit dieser 
sogenannten "Affennummer" sollten wir denn auch noch mehrere luftige Gleise überqueren.

 

Die "Affennummer" ist eine recht sichere Methode "luftige 
Gleise" trockenen Fußes zu überwinden

Das Wetter wird immer schlechter: Nieselregen und Wind! Meter für Meter – teils auf den alten Schwellen, teils dem 
schmalen sandigen Trampelpfad direkt daneben – laufen wir Richtung Westen. Die unzähligen Spuren im Sand 
identifizieren wir in der Mehrzahl als Rentierspuren. Überall auch frische Rentierlosung; doch die Tiere haben wir bisher 
nicht gesehen.
Wir treffen auf eine alte Draisine ohne Achsen. Charly merkt an, dass wir bisher kein Stück Gleis gesehen haben auf 
dem wir dieses Gefährt auch nur ein paar hundert Meter hätten nutzen können. Kurze Zeit später erkennen wir in etwa 
300 m Entfernung eine Ansammlung mehrerer Zelte: Ein Sommerlager der Nentzen. Die Ureinwohner dieser Gegend 
leben von der Rentierzucht. Dann sehen wir doch die ersten Rentiere – eine kleine Herde. Als sie uns gewahr werden, 
verschwinden sie schnell im lichten Wald.

Wir sind froh direkt neben dem Gleis 
einen halbwegs ebenen Zeltplatz 
gefunden zu haben. Der Nudelbrei 
schmeckt trotz Nieselregen köstlich!
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Ab 17:30 Uhr halten wir nach einem geeigneten Zeltplatz Ausschau. Entscheiden uns notgedrungen dafür, direkt 
neben den Gleisen zu übernachten. Nirgendwo sonst ist eine plane Fläche zu finden. Mit einer Schwellenplatte ebnen 
wir die Zeltfläche ein. Insgesamt haben wir nach unserer Rechnung heute 20 km geschafft. Befinden uns demnach 
ungefähr bei Kilometer 32 von Nadym aus. Nicht schlecht für den ersten Tag.
Eine kurze Regenpause nutzen wir sofort und platzieren die Kochutensilien auf den Schienen. Es gibt Nudeln mit 
Tomatensauce und angebratenen Zwiebeln. Klingt gut – betrachtet man jedoch das Ergebnis – muss man schon 
Appetit haben. Also zu Hause würden das nicht mal unsere Hunde fressen, so Jürgen sinngemäß. Nachdem das 
gesamte Wasser verdampft ist, verfeinern wir den übrig gebliebenen Nudelkuchen mit der Sauce. Das Rühren erfordert 
aufgrund der Konsistenz der Masse einen gewissen Kraftaufwand; dagegen besteht keine Gefahr etwas zu 
verschütten. Den Topf mit dem warmen, zähen Brei leeren wir in Rekordzeit! Und was soll ich sagen – es schmeckt 
köstlich! Logisch bei dem Wetter. Ein guter Schluck Wodka rundet das 5-Sterne-Menü ab. Kurz nach neun liegen wir 
im Zelt. Die großen Rucksäcke liegen abgedeckt auf den Schwellen, da sie nicht mehr in unser Zelt passen.

Donnerstag, 9. September 2004

Halb acht! Als ich aus dem Zelt krieche sehe ich in etwa 200 m Entfernung eine kleine Rentierherde. Unser heutiges 
Tagesziel ist schon erwähnter Fluss bei Kilometer 53.
Es ist klamm im Zelt! Kein Wunder, denn sämtliche nassen Sachen (Hosen, Socken, Jacken) haben wir mit ins Zelt 
genommen. Die Jungs klagen über nasse Schuhe! Meine sind noch erstaunlich trocken. Das nasse Zelt stopfen wir in 
den Rucksack. Bevor wir etwas frühstücken und Tee kochen, ist warmlaufen angesagt. Es ist heute windiger als 
gestern, dafür regnet es aber nicht. Auf der Strecke finden wir jetzt kleine Kilometerschilder. Unsere gestrige Rechnung 
20 km geschafft zu haben stimmt fast genau. Nach einer Stunde kochen wir Tee.

Wir laufen durch offene Tundralandschaft. Jede kleine Baumgruppe in der Nähe des Gleises ist willkommen, da die 
Bäume den Wind wenigstens etwas abhalten.

Es gehört schon eine gewisse Überwindung dazu sich 
morgens in die klammen Stiefel zu zwängen

Alle müssen dem allgegenwärtigen Wind trotzen

Nach anderthalb Stunden kommen wir an eine Brücke, die wir mit der schon beschriebenen Methode  "Affennummer" 
überqueren. Jürgen kann es nicht lassen, auch andere Arten der Überquerung auszuprobieren. Besonders wenn nur 
eine Schiene vorhanden ist, hilft ihm sein ausgeprägter Gleichgewichtssinn. Ist die Strecke nur ein paar Meter lang und 
die Schiene nicht allzu hoch, balanciert er auf die andere Seite. Ist die Strecke etwas länger hockt er sich wie ein Hase 
auf eine Schiene und "hoppelt" quasi hinüber. Charly und ich suchen in diesen Fällen wenn irgend möglich einen 
halbwegs trockenen Weg durch den Sumpf.

Fast parallel zu den Schienen verläuft hier die Winterstraße. Es ist eine andere Art Winterstraße als jene, die uns 
bereits bekannt sind. So ist z. B. der Kolyma-Highway auch eine Winterstraße; aber nur deswegen weil es keine 
Brücken mehr gibt und die Flüsse zugefroren sein müssen um die Strecke zu befahren. Der  Schotterbelag ist in 
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Ordnung. Hier in der Tundra ist das anders. Die Straße ist zwar daran zu erkennen, dass die Oberfläche gerade ist und 
keine Bäume auf ihr wachsen, einen Straßenbelag gibt es aber nicht. Es ist der gleiche Sumpf und es wächst das 
gleiche Moos wie überall. Um vorwärts zu kommen muss sie einfach gefroren sein. Im Sommer sieht so ein 
Verkehrsschild in der Tundra in unseren Augen irgendwie komisch aus.

Sieht schon merkwürdig aus so ein 
Verkehrsschild in der Tundra. Die 
Winterstraße verläuft zum Teil parallel 
zu den Gleisen.

Blaubeeren gibt es in dieser Jahreszeit zu 
unserer Freude noch im Überfluss.

 

Eine Pause für dringende Geschäfte nutzen wir auch für eine kleine Blaubeerzwischenmahlzeit. Die kleinen Sträucher 
hängen voller Beeren, die jedoch leicht abfallen wenn man sie berührt (die Saison nähert sich dem Ende). Die Strecke 
verläuft schnurgerade. Vor uns fliegen immer wieder Scharen von Schneehühnern auf.

Dann stoßen wir wieder auf eine Brücke mit einer langen "Affenschaukel". Und mitten auf dieser Affenschaukel steht in 
etwa 6 Metern Höhe auf abschüssigem Gleis – man glaubt es kaum – eine Draisine! Sieht noch absolut fahrtüchtig 
aus. Ein wahrlich luftiges Gefährt. Aber gerade dieses Gefährt versagt es uns, hier unsere bekannte 
Überquerungstechnik anzuwenden. Nicht auszudenken wenn das Ding abstürzt oder durch das Schwingen der 
Schienen losrollen würde. Die Idee ein spektakuläres Foto "Jürgen auf der Draisine" zu machen legen wir schnell ad 
acta.
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Sieht doch noch fahrtüchtig aus – oder? Nicht immer geht es trockenen Fußes ab

Entweder waten wir durch den Sumpf oder wir versuchen innerhalb der Holzkonstruktion trockenen Fußes auf die 
andere Seite zu gelangen. Jürgen und ich erkunden zunächst ohne Gepäck einen möglichen Weg. Mit den 
Rucksäcken auf dem Rücken ist es nicht möglich – also bugsieren wir unsere Sachen in einer Art Dreierkette durch die 
Balken. Das klappt auch ohne nennenswerte Schwierigkeiten.Charly mahnt in solchen Situationen an, immer auf die 
Sicherheit zu achten. Gut, mittlerweile hat auch Jürgen kapiert, dass er für eine zirkusreife Balancenummer auf einer 
Schiene hier kein Publikum hat. Zudem gibt es für den – wenn auch unwahrscheinlichen Fall eines Fehltritts – weder 
Gips noch Tragen.

Das heutige Ziel – Kilometer 53 – gibt zu allerlei Spekulationen Anlass. Im Internet haben wir gelesen, dass dort zwei 
Menschen leben sollen. "Vielleicht gibt es dort ja eine Banja", so Jürgen. Ein Boot, das uns über den  Fluss bringt, wäre 
auch nicht schlecht. Als wir uns Kilometer 53 nähern sehen wir immer mehr Schrott und Abfall neben den Gleisen.
Auf einem freien, sandigen und ebenen Feld stehen einige Holzhütten und auch zwei Wohntonnen. Vor zwei Hütten 
sind Holzscheite aufgestapelt und eine davon sieht aus als wäre sie bewohnt. Auf unser Rufen erhalten wir keine 
Antwort. Die Schienen enden abrupt von einer sandigen Steilkante. Aus etwa 12 Metern Höhe blicken wir auf den 
Fluss. Erst einmal Ende Gelände! Als wir unsere Rucksäcke abgelegt haben und uns einen Wodka auf die heutige 
Tagesetappe von 22 Kilometern genehmigen wollen, hören wir Hundegebell.
Kurze Zeit später stürzen zwei Hunde auf uns zu. Ein großer Schwarzer und ein kleinerer Weissbrauner. Die 
Begrüßung verläuft freundschaftlich. Die sind an Menschen gewöhnt, sagt Jürgen. Und wirklich, kurze Zeit später 
taucht ein Mann mit Gewehr, Gummistiefeln und Wollmütze auf. Nach der Begrüßung deutet er uns mitzukommen. Wir 
lassen die Rucksäcke liegen und marschieren mit ihm.
Vor seiner Hütte stehen ein niedriger Tisch, eine Art Autositzbank und zwei Holzhocker. Der Jäger füllt einen 
Topf mit Regenwasser aus einer Tonne und setzt ihn auf eine Eisenkonstruktion am Boden. Danach macht er sich an 
einem archaisch aussehenden Benzinbrenner zu schaffen. Nach 2-minütiger Vorwärmphase dreht er an der Düse und 
das Ding beginnt ordentlich zu fauchen. Er steckt die Flamme in eine runde Öffnung der Eisenkonstruktion. Die 
Flamme wird darin optimal auf den Topfboden umgelenkt. Beeindruckend, aber nichts für uns; nicht zu schleppen so 
ein Teil!

Russische Gastfreundschaft in der Einöde: Tee 
und Trockenfisch bei Andrej
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Derweil holen Charly und Jürgen Tee und die Becher aus den Rucksäcken. Ich freunde mich zwischenzeitlich mit den 
Hunden an. Vor allem der kleinere ist geradezu aus dem Häuschen. Er freut sich sichtlich über die Abwechslung. Die 
mausgraue Katze beobachtet das Treiben dagegen in aller Ruhe. Als die beiden zurückkommen legt unser Freund den 
Tisch mit Papier aus. Darauf legt er ein großes Messer und zwei Fische (einen geräucherten von fester Konsistenz und 
einen rohen). Wir trinken Tee und probieren den Fisch. Der geräucherte schmeckt ausgezeichnet – von dem rohen 
probiere nur ich ein Stück.

Mit gestenreicher Körpersprache versuchen wir unsere mangelhaften Russischkenntnisse wenigstens halbwegs 
auszugleichen. Unser Gastgeber heisst Andrej und ist derzeit der einzige Mensch der hier lebt. Er besitzt auch ein Boot 
(russ: lodka) soviel verstehen wir schon. Und das er uns morgen über den Fluss rudern soll ist auch schnell geklärt. Als 
wir mit dem Tee und dem Fisch fertig sind (die Tiere bekommen jeweils auch ein Stück), machen wir Anstalten unser 
Zelt aufzubauen. Daraufhin deutet Andrej auf eine der beiden Wohntonnen in der wir übernachten können. Das nasse 
Zelt im Rucksack, überlegen wir nicht zweimal und ziehen in die Tonne. Also die Leute, die hier mit uns übernachten 
würden, können wir an einer Hand abzählen.

Das Angebot von Andrej können wir einfach nicht 
ablehnen: Eine eigene Wohntonne - wahrlich der reinste 
Luxus!

Das Innere der Tonne ist – sagen wir es einmal so – etwas schmierig und unaufgeräumt! Aber wir nehmen die Röhre! 
Es gibt drei Betten – besser gesagt Hängematten – auf denen wir unsere Schlafsäcke ausrollen. Auch ein Ofen ist 
vorhanden. Charly überlegt ernsthaft ihn anzuheizen. Nur die Tatsache, dass er komplett mit allem möglichen Müll 
gefüllt ist, hält uns davon ab. In der Umgebung der Holzhütten und Wohntonnen liegt aller nur erdenklicher Unrat. Von 
leeren Wodkaflaschen bis zu alten LKW-Reifen findet sich alles.

Der Abendspaziergang führt uns zu einem nahegelegenen etwa 30 Meter hohen Holzturm. Wir vermuten er diente 
früher als Wachturm. Die Umgebung lässt auch darauf schließen. Auf einer größeren Fläche sind hier Bäume gefällt 
worden und es gibt etwa sechs parallele Gleise. Die auf den Turm führenden Holzleitern sehen arg marode aus; ihn zu 
besteigen erübrigt sich daher. Der weissbraune Hund weicht uns während des gesamten Spaziergangs nicht von der 
Seite.
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Der vermeintliche Wachturm ist ein 
Signalturm, wie uns Andrej am nächsten 
Tag erklärt!

Sofort entfaltet sich eine heimelige Atmosphäre in der "Tonne"

Wieder in der Tonne schichten wir einige Ziegelsteine auf dem Herd auf, so dass unser Brenner unter den Topf passt. 
Angebratener Speck und eine mexikanische Fertigmahlzeit. Zumindest die Konsistenz des Topfinhalts ist mit dem von 
gestern nicht zu vergleichen: Bei weitem nicht so zähflüssig! Ein Wodka bei Kerzenlicht rundet den Tag ab. Morgen 
steht die Flussüberquerung und eine Etappe mit kleinem Gepäck auf dem Programm. Ziel ist eine etwa 12 Kilometer 
entfernte Gasstation von Gasprom. Charly verarztet seine Blasen am Fuß. Nichts Ernstes wie es aussieht! Bei 
Kerzenlicht schreibe ich noch ein paar Zeilen und hänge das Zelt zum trocknen auf. Dann krieche auch ich in den 
Schlafsack.

 

weiter im Text HOME
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Schienen von 1879   |  ungewöhnliche Brückenüberquerungen  |  ein neugieriges Rentier  |  Blaubeerorgie  |  kochen unter einer 
Brücke  |  Kindergeburtstag bei der Polizei 

Freitag, 10. September 2004

Der Wecker klingelt um 06:30 Uhr! Kurze Zeit später stehen Andrej und der schwarze Hund in der Tonne. Während wir 
aus unseren Schlafsäcken kriechen erläutern wir Andrej unsere heutige Tagesetappe. Ob Andrej immer hier lebt haben 
wir bisher nicht herausbekommen. Über den Besuch scheint er sich anscheinend zu freuen. Dass er uns mit dem Boot 
über den Fluss setzten soll haben wir gestern schon geklärt. Charly zeigt Andrej unsere Karten der Gegend – er ist 
sehr daran interessiert. Er erklärt uns, dass es sich bei dem vermeintlichen Wachturm in Wahrheit um einen Signalturm 
handelt. Ein oder zwei dieser Türme haben wir bereits schon gesehen. Vielleicht waren die Nachrichtensoldaten, die 
bis 1990 in der Gegend tätig waren, ja für diese Türme und nicht für die Telefonverbindung zuständig? Nach einem 
gemeinsamen Kaffee stiefeln wir mit Andrej und den Hunden zum Fluss. Wir mit kleinem Rucksack – Andrej mit Flinte, 
Patronengurt und Messer. Am Fluss hat Andrej seine Netze ausgelegt. Am Ufer legen zwei Boote. Die beiden Hunde 
springen sofort in das kleine Metallboot. Andrej versucht vergeblich sie wieder herauszubekommen. Folglich rudern wir 
alle über den hier etwa 50 Meter breiten Fluss. Wir vereinbaren, dass wir zwischen fünf und sechs Uhr wieder zurück 
sind.

Erst studieren wir die Karte – dann überqueren wir den 50 m breiten Fluss mit dem Boot

Die Schienen laufen auf der anderen Seite weiter. Und auf der anderen Seite scheint auch die Sonne! Auf fast allen 
Schienen stehen Herkunftsort und Herstelldatum. Von 1879 bis 1935 ist fast jede Jahreszahl vertreten. Viele stammen 
aus deutscher Produktion. Sämtliche Hindernisse – vornehmlich Holzbrücken – überqueren wir dank des kleinen 
Gepäcks mit einer gewissen Leichtigkeit. Dazu trägt nicht zuletzt auch das schöne Wetter bei. Die Tundra zeigt sich in 
leuchtenden Farben. Ins Auge fallen die leuchtend roten Teppiche kleinblättriger Pflanzen, die sich zwischen den 
Schienen ausbreiten. Wollgras biegt sich im Wind und grauweisse Wolken heben sich vom blauen Himmel ab. Es ist so 
ruhig, dass wir das Geräusch eines Flugzeugs in 10.000 Meter Höhe hören können. Es marschiert sich leicht in einer 
solchen Umgebung; nicht nur wegen des leichten Gepäcks.
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Ein wenig Sonne verzaubert die  Tundra: Wollgras wiegt sich im Wind und die roten Pflanzenteppiche, an denen wir bisher 
arglos vorbeimarschiert sind, leuchten in kräftigen Farben!

 

Der Schienenstrang verläuft in unregelmäßigen Wellen – über die Jahre hat er sich der Tundra angepasst. Die avisierte 
Gasprom-Station bei Kilometer 65 finden wir nicht. Nach unseren Berechnungen sind wir gut 15 Kilometer gelaufen. 
Wir glauben daher, dass sie etwas abseits des Bahndamms liegen muss. Na gut, wir sind jetzt etwa bei Kilometer 68 
von Nadym aus gerechnet. Abzüglich der 12 Taxikilometer werden es dann hin und zurück 124 km zu Fuß sein!

 

 

 

Die ältesten Schienen die wir entdecken 
stammen aus dem Jahr 1879

Es wurmt Charly, ohne einen markanten Punkt erreicht zu haben, umkehren zu müssen. Er stellt einige für Jürgen und 
mich unverständliche Messungen an, um den Punkt wenigstens theoretisch zu bestimmen. Er diktiert mir auch etwas 
ins Büchlein – aber irgendwie lässt sich daraus nichts Sinnvolles berechnen, sagt er.

Kurz danach versperrt uns ein junges Rentier den Weg – es steht mitten auf dem Gleis. Wir bewegen uns ganz 
langsam und zu unserer Überraschung kommt das Tier näher auf uns zu. In etwa 6 Metern Entfernung können wir es – 
und es uns – ausgiebig beobachten. Nach einigen Minuten scheucht Jürgen es in den Wald. "Wir müssen ja schließlich 
noch Blaubeeren pflücken," sagt er! Drei volle Becherchen schütten wir nach einer guten halben Stunde in den großen 
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Alutopf.

Ein wirklich neugieriges Tier!

 

Um 17:30 Uhr sind wir wieder am Fluss. 30 Kilometer mit leichtem Gepäck und bei schönem Wetter liegen hinter 
uns. Wir sitzen am Flussufer und warten auf Andrej. Plötzlich höre ich hinter mir ein Brummen wie von einem Bären. 
Ich drehe mich blitzschnell um – aber da ist kein Bär! Die Geräusche rühren von Jürgens Magen, der in Erwartung 
der bevorstehenden Blaubeerorgie rebelliert! Jürgen und Charly können sich ob meiner Schreckhaftigkeit vor 
Lachen kaum halten.

Eine viertel Stunde später taucht Andrej mit seinen beiden Hunden auf. Er versucht erneut die beiden aus dem Boot 
zu jagen – und diesmal auch erfolgreich. Er legt ab und die zwei bleiben laut bellend am Ufer zurück. Der kleine 
Weissbraune läuft zunächst aufgeregt hin und her und stürzt sich dann in den Fluss. Kurze Zeit später sitzt er mit 
uns im Boot. Am anderen Ufer angekommen, stelle ich fest, dass ich meine Handschuhe an der Stelle wo ich "den 
Bären gehört habe" liegengelassen habe. Ich rudere nochmals allein zurück; die anderen laufen den 15-minütigen 
Weg zurück zur Tonne. Später berichten sie, dass sie auf dem Weg auf eine Bärenlosung gestoßen sind – ein etwa 
3-pfündiger Haufen aus unverdauter Blaubeermatsche.

Andrej heizt den Ofen in der Röhre an! Für unsere Klammotten (in diesem Zusammenhang ausnahmsweise mit 
Doppel "m", da die Sachen doch sehr klamm sind) ist das ideal. Die Jungs freuen sich, ihre Schuhe am Herd 
trocknen zu können.
Jetzt mischen wir den Pfannkuchenteig an: Wasser, Trockenei, Trockenmilch, Mehl und etwas Zucker verrühre ich 
zu einem dicklichen Brei. Pfannkuchen bis zum Abwinken. Andrej, den wir zum Essen eingeladen haben, beäugt 
die Prozedure sichtlich skeptisch. Das kennt er noch nicht – ist wahrscheinlich nur Fisch und Schneehühner 
gewohnt!
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Unser Gastgeber ist für unsere Blaubeerpfannkuchen nicht so zu 
begeistern. 
Für uns hingegen gibt es fast nichts Schöneres! 

Schuhe trocknen am Herd ist kein Problem, aber Pfannkuchen braten ist nicht möglich – jedenfalls nicht mit unserer 
welligen Alupfanne. So stellen wir denn auch schnell auf die bewährte Methode mit Gasbrenner um. Nach nur einem 
Pfannkuchen ist Andrej plötzlich verschwunden. Gut, die ersten Pfannkuchen enden meist in Form von 
Palatschinken, aber das tut dem Geschmack wahrlich keinen Abbruch! Charly geht ihn suchen und holt ihn quasi 
aus seiner Koje. Mehr als einen der Dinger können wir ihm nicht mehr aufschwatzen. Er verzieht sich wieder in seine 
Hütte und wir machen allein weiter.
Der Ofen bullert – der Brenner faucht – die Röhre die ist schwer verraucht!

Samstag, 11. September 2004

06:30 Uhr! Es ist immer noch warm in der Röhre. Kein Wunder bei der wintertauglichen Isolierung. Wir packen 
zusammen und warten bei einem Kaffee auf Andrej und die Hunde. Doch außer der grauen Katze lässt sich keiner 
blicken. Hm, vielleicht sind ihm die Pfannkuchen gestern ja wirklich nicht bekommen. Wahrscheinlicher ist jedoch, 
dass er schon auf die Jagd oder zum Fischen gegangen ist.
Als Dankeschön legen wir ihm ein Paket Nudeln, Mehl, Tee und mein Opinel-Messer in die Hütte. Um kurz nach 
acht sind wir auf der Rolle – eh, auf der Schiene!
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Hier nochmal unsere Überquerungstechniken!   

Heute ist der 11. September und unsere Gespräche drehen sich fast zwangsläufig um die Rolle Amerikas in der 
Welt. Im Besonderen erörtern wir die Lage in Russland nach den Flugzeugattentaten und dem Drama in Beslan.

 

Die Sonne spielt mit den Regenwolken. Aber sie hat heute einen schlechten Tag. Mitunter sieht es aus als könne sie 
die Wolken verdrängen, doch es wird zunehmend dunkler und windiger. Die große Brücke mit der Draisine umlaufen 
wir diesmal großräumig auf der Winterstraße. Ein Brett und zwei Schwellenstücke reichen um die sumpfigsten Stellen 
zu überbrücken.
Gegen 16:00 Uhr passieren wir unseren ersten Zeltplatz (den vor drei Tagen). Kein schlechter Schnitt. Das Wetter 
verleitet auch nicht zu längeren Pausen und die Brücken überqueren wir jetzt auch schneller. Um halb sechs erreichen 
wir ein leicht hügeliges und sandiges Gelände. Neben einigen Birken schlagen wir im Regen das Zelt auf.
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Nicht überall verlaufen die Gleise noch 
auf dem Bahndamm

Danach versammeln wir sämtliche Kochutensilien im Zelt – irgendwie wird das auch in dem kleinen Vorzelt gehen. Im 
Wechsel hält einer den Topf über den Brenner und der andere rührt. Es gibt Hühnersuppe mit angebratenem Speck. In 
feuchten Klamotten und mit klammen Fingern löffeln wir die warme Suppe – der Regen prasselt auf das Zelt. Aus 
medizinischen Gründen gibt es anschließend noch Tee. Nur den Wodka trinken wir kalt. Wenn das Wetter morgen 
nicht besser ist marschieren wir die 30 Kilometer durch bis Nadym.

Sonntag, 12. September 2004

06:00 Uhr! Ein Blick aus dem Zelt und sofort ist klar: Heute stehen die 30 Kilometer auf dem Programm! Im 
Augenblick ist es zwar trocken, doch es hat die ganze Nacht hindurch geregnet und es ist nur eine Frage der Zeit bis 
es wieder anfängt. Das Zelt bauen wir noch im Trockenen ab, dann regnet es schon wieder. Charlys Wunsch, sich 
bei Sonnenschein auf den Schwellen zu aalen und Jürgen und mir beim Blaubeerpflücken zuzusehen, erfüllt sich 
heute nicht!
Auch unsere Kommunikationsfreudigkeit nimmt ab:
"Norres – Photo!" "Ne, haben wir schon auf dem Hinweg!"
"Achtung Draht!" "Jau!"
Lange Gespräche führen wir heute nicht!

Unser Depot ist unberührt! Finden kurz danach ein trockenes Plätzchen unter einer Holzbrücke wo wir die 
Bohnen warm machen können. Jürgen gestaltet den Platz etwas heimeliger, indem er die Zugluft mit der 
Zeltunterplane abschirmt. Zwei große Dosen Bohnen in Tomatensauce schütten wir in den Topf. Das sättigt und 
wärmt gleichzeitig. Gut eine Stunde verbringen wir unter der fast regendichten Holzkonstruktion.
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Nicht oft zu finden: Ein fast 
regendichter Kochplatz unter 
einer Brücke

Etwa 18 Kilometer vor Nadym treffen wir auf einen Jäger und Pilzsammler. In Höhe der Zelte der Nentzen (den 
gleichen wie auf dem Hinweg) machen wir eine kurze Pause. Die Hunde schlagen an, doch kein Nentze lässt sich 
blicken. Charly im Scherz: "Norres, notier mal: Der gemeine Nentze ist nicht gastfreundlich!" Wir machen 
unsererseits keine Anstalten zu den Zelten zu gelangen. Bei schönem Wetter hätten wir die Begegnung 
wahrscheinlich gesucht.
Neben einer Blaubeerwurzel für mich, packe ich eine Schwellenplatte und einige Schwellennägel als Souvenirs für 
Volker ein. Die Platte wiegt über zwei Kilo. Jürgen nimmt auch eine mit. Kurz darauf versinke ich mit einem Bein 
knietief im Sumpf. Jetzt weiss auch ich wie es ist mit nassen Schuhen unterwegs zu sein. Jungs, ich fühle mit euch! 

Wir nähern uns Nadym. Kurz bevor die Schwellen aufhören treffen wir zwei Russen mit Dackel und Digitalkamera. 
Ihr Angebot uns in ihrem Auto mitzunehmen lehnen wir, Charlys Blasen und Druckstellen ignorierend, mit zwei zu 
eins Stimmen ab. Das Angebot auf der Ladefläche eines LKW mitzufahren nehmen wir kurze Zeit später hingegen 
an. Vielleicht ergibt sich ja das ein oder andere Fotomotiv? Die Fahrt endet jedoch bereits nach 800 Metern an 
einem Wasserrohr. Die Jungs sind unterwegs um Wasser zu holen.

 

Sieben Kilometer vor Nadym passiert es dann: Wir werden von der Polizei in Zivil angehalten! Das hat uns heute 
gerade noch gefehlt! An weitermarschieren ist nicht zu denken – wir müssen mit in den Wald! Das die ganze Polizei-
Mischpoke den Geburtstag eines fünfjährigen Mädchens feiert, bekommen wir erst beim zweiten Becher Wodka 
und nach dem dritten Schaschlik mit. Wir sind eingeladen den Geburtstag der Tochter des Korporals mitzufeiern! Die 
Mitfeiernden sind natürlich auch alle bei der Nadymer Polizei.
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Kurz vor Nadym werden wir von der Polizei abgefangen. 
Unsere nassen Schuhe und die nassen Klamotten sind schnell 
vergessen!

Auf einem Tisch liegen jede Menge Schaschlikspieße. Es gibt Fischsalat, eingelegte Pilze mit Zwiebeln, Rote Beete, 
Karottensalat, gekochte Kartoffeln, Tomatensalat und ... und ... ja und natürlich Wodka! Von den Frauen werden wir 
geradezu genötigt alles zu probieren. Man erklärt uns mehrfach wie man richtig Wodka trinkt ohne besoffen zu 
werden. Gott sei Dank haben wir kurz zuvor die zwei Dosen Bohnen vertilgt. Auf nüchternen Magen hätte diese 
Menge Wodka bei uns sicherlich eine verheerende Wirkung.

Trotz des Regens herrscht jetzt im wahrsten Sinne des Wortes eine "Bullenhitze" auf der Lichtung. Wir vergessen 
unsere nasse Schuhe und feuchten Klamotten und genießen die russische Gastfreundschaft. Wir stimmen in ein 
Ständchen für das Geburtstagskind mit ein. Leider haben wir nichts dabei, was auch nur annähernd als Geschenk 
für ein kleines Mädchen geeignet ist.
Mit meiner russisch-deutschen Wörterliste komme ich ganz gut parat. Über Namen und Zutaten der kredenzten 
Köstlichkeiten, Themen wie die Stalinbahn und Tschetschenien, können wir uns leidlich gut verständigen.
Jürgen braucht derlei Hilfsmittel nicht! Ich weiß ehrlich nicht wie er es anstellt! Mit der russischen Sprache kann es 
nicht viel zu tun haben – er kann kaum ein Wort sprechen geschweige denn lesen. Körpersprache, Sympathie, 
Intuition, das Eingehen auf die russische Mentalität? Irgendetwas in dieser Richtung muss es wohl sein. Eine eigene 
Art der nonverbalen Kommunikation? Obwohl nonverbal? Nein, er redet schon recht viel dabei!
Ich erinnere mich da an die erste Begegnung zwischen Albek und Jürgen in der Moskauer Metro im Jahre 1991. Da 
war es genauso! Nach dem dritten Wodka heftet ihm der Korporal sein Polizeiabzeichen an die Mütze. Stolz wie 
Oskar grinst er mit dem Ding in die Digitalkamera.
Das bekommen natürlich auch die Frauen mit – die nehmen das zum Anlass Jürgen und mich mit auf die Straße zu 
zerren. Aus den geöffneten Autotüren schallt laute russische Rockmusik. Mit drei Frauen und zwei Kindern tanzen 
wir auf der matschigen Sandpiste. Charly hält derweil die Stellung im Wald.
Dieses Russland!!!

 

Einige der Polizisten haben in Tschetschenien gekämpft. Wir waren 1992 – also vor dem Krieg dort. Als ich "Grosny 
1992" auf einen Zettel schreibe kontert einer der Polizisten mit "Grosny 1993, 94, 95 war"!

Mit aufkommender Dämmerung wird zusammengepackt. Oder hat es etwas damit zu tun, dass kein Wodka mehr da ist? 
Die letzte Flasche fliegt gerade im hohen Bogen klirrend in die Rabatten. So ist das in Russland – es gibt noch kein 
Bewusstsein dafür. Wir schleppen all unsere Plastikflaschen wieder mit zurück. Charly mutmaßt, dass uns die Frauen 
dankbar sein müssten, weil wir mitgeholfen haben den Wodka zu vernichten.
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Der Kommentar zu diesen Bildern muss noch wohl durchdacht und abgewogen werden.
Eines sei jedoch versichert: Wir hatten die Sache jederzeit im Griff!

Es kommt so wie von uns vermutet: Unsere Rucksäcke werden in den beiden Autos verstaut und für uns ist 
selbstverständlich auch noch Platz. Sechs Erwachsene und zwei Kinder finden problemlos in dem kleinen japanischen 
Auto platz. Ich sitze mit dem Geburtstagskind auf den Knien auf dem Beifahrersitz. Nach herzlicher Verabschiedung 
laufen wir zu unserer Unterkunft. Nicholai, der junge Polizist der uns von der Straße in den Wald gelotst hat, begleitet 
uns. Im Gegensatz zu ihm versuchen wir sachlich und nüchtern zu wirken. Allein schon deshalb, um vor der 
Rezeptionsdame nicht allzu sehr zu schwanken. Und tatsächlich – wir bekommen wieder das gleiche Zimmer.

Danach schleppt uns Nicholai in sein Polizeiheim, wo Jürgen und ich ein paar Partien Tischtennis spielen müssen. 
Danach will er uns unbedingt noch in eine Bar schleppen. Wir verweisen auf unseren dreckigen, nassen und 
abgekämpften Zustand und vertrösten ihn nach langem Reden auf morgen Abend.

Aber so müde, dass wir nicht mehr in der Lage auf das Ende unserer Tour anzustoßen, sind wir denn doch nicht. Charly 
und Jürgen besorgen um 23:00 Uhr den dafür nötigen Wodka noch in einem nahegelegenen Magazin. Während Charly 
die Druckstellen und Blasen an seinen Füßen mit Jod pflegt, stoßen wir auf die vergangenen fünf Tage an. Ist wirklich 
gut gelaufen. Keine ernsthaften Verletzungen oder Krankheiten und ein Abschluss, den wir uns besser nicht hätten 
wünschen können. Irgendwie hätten wir das mit dem Geschenk für das Geburtstagskind noch regeln sollen. Na ja, 
vielleicht ergibt sich morgen noch die Gelegenheit.

weiter im Text HOME
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Nadym und Rückreise

Russische Schuhmode  |  Museumsbesuche  |  Abschiedsessen mit Maria  |  Rückreise

Montag, 13. September 2004

Ausschlafen, Fußpflege, Sachen trocknen und ordnen sowie allgemeine Putz- und Flickstunde. Die 130 Kilometer 
stecken uns in den Knochen. Außer den Schuhen ist am Vormittag bereits alles trocken. Jürgen rasiert sich, Charly 
liest DIE ZEIT und ich lösche bedächtig einige Bilder von der vollen Speicherkarte.

Gegen Mittag gehen wir einkaufen und bereiten unsere letzten Vorräte in der Küche auf dem Gasbrenner zu. 
Danach lesen auch Jürgen und ich ein paar ZEIT-Artikel. Am späten Nachmittag lockt uns die Sonne nach draußen. 
Bei Sonne sieht alles freundlicher aus. Kaum haben wir unsere Gastiniza verlassen, da winkt uns ein Polizist aus 
einem Polizeiwagen zu. Es ist Nicholaj. Wer weiss wen wir noch alles so treffen. 

Bei dem Wetter wünschen wir uns zurück in 
die Tundra

Also außer den dicken Korporal würden wir vermutlich keinen der gestrigen Gesellschaft wiedererkennen. Brauchen 
wir auch nicht – man erkennt uns ja. Ich wiederhole mich – Nadym macht einen sauberen Eindruck. Viele Häuser 
sind farbig gestrichen und neben den bekannten hässlichen Betonquadern gibt es eine ganze Reihe neuer, 
moderner Gebäude. An den Außenwänden sieht man vielfach Boxen, die aussehen wie Klimageräte. Im weitesten 
Sinne handelt es sich auch um solche. Es sind Kühlboxen; das schließen wir aus den Flaschen, die wir in einigen 
der Boxen erkennen.
Es gibt auffallend viele teure Geländewagen und andere neue Automodelle. An den Zebrastreifen halten die Autos 
und Kehrmaschinen säubern die Straßen vom Sand. Auch die Leute in Nadym sind fast ausnahmslos gut gekleidet. 
Apropos gut gekleidet:
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Nadym und Rückreise

Aladin – Schuhe aus 1001 Nacht

Das die Russen, besonders die Menschen in Sibirien und im Fernen Osten, in Sachen Schuhmode Trendsetter 
sind, wissen wir spätestens seit unserer letztjährigen Tour durch Jakutien und Magadan. Sowoh Frauen als auch 
Männer trugen dort sehr spitz zulaufende Schuhe. Bis wir diese in Deutschland zum ersten mal sahen, sollten noch 
Monate vergehen. Vor allem die extrem hohen Damenschuhe mit den Kopekenabsätzen standen wahrlich in 
krassem Gegensatz zu den dortigen Straßenverhältnissen.

Was wir dieses Jahr in Nadym in Sachen Schuhmode zu sehen bekommen, ist jedoch nicht minder exotisch. 
Sowohl für die Dame als auch für den Herrn ist das Modell "Aladin" in diesem Jahr das Angesagteste. Das 
Aussehen lässt sich kaum beschreiben. Die lange Schuhspitze vom letzten Jahr ist nach oben umgebogen und 
verleiht dem/r Träger/in ein fast orientalisches Aussehen. Vor allem bei Männern sieht das in Kombination mit 
einem Anzug ausgesprochen wundersam aus.
Sindbad der Seefahrer hatte auch solche Schuhe – da bin ich mir sicher!
Vorstellbar ist natürlich auch, dass es sich hier schon um die neue Winterkollektion handelt: Modell "Sibirischer 
Gleitschuh". Ja klar, die Schuhspitzen sind exakt den Spitzen von Langlaufskiern nachgebildet. Wahrlich 
avantgardistisch, wenn es so wäre!
In jedem Fall ist Russland auf dem Gebiet der Schuhmode auch dieses Jahr wieder eine Absatz- bzw. 
Schuhspitzenlänge voraus!

 

Solche Zelte sieht man häufig in Nadym. Meist steht ein 
Schaschlikgrill daneben und manchmal auch ein Dixi-
Klo. Die wenigen richtigen Restaurants sind nobel und 
teuer.

Im Schaschlikzelt am See werden wir mit einem freundlichen Hallo begrüßt. Der Aserbaidschaner ist gerade dabei 
das Zelt von innen mit fünf Zentimeter dicken Styroporplatten winterfest zu machen. Die Schrauben versucht er mit 
einem Messer reinzudrehen. Charly kann gar nicht hinsehen. Wir trinken einen Tee und erinnern uns daran, dass wir 
ja noch Maria anrufen müssen.
Das machen wir denn auch sofort in der Gastiniza. Sie macht uns den Vorwurf nicht schon gestern angerufen zu 
haben. Wir laden Sie für morgen Abend zum Schaschlik ein. Wenn sie Zeit hat kommt sie morgen Mittag vorbei um 
uns einige Museen zu zeigen.

Dienstag, 14. September 2004

Fahren um 08:00 Uhr bei strahlendem Sonnenschein mit dem Bus zum Flughafen. Einfach mal sehen ob unser 
Flieger von der "State Transport Company of Russia" (klingt nach Frachtflugzeug) morgen auch planmäßig fliegt. 
Wir reichen eines unserer Tickets durch die Katzenklappe – die Dame nickt freundlich – wie es aussieht ist alles 
klar.
Mittags gibt es Apfelpfannkuchen. Sämtliche Reste an Trockenmilch, Trockenei und Mehl brauchen wir auf.
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Nadym und Rückreise

 

Maria kommt pünktlich um zwölf. Zunächst führt sie uns in ein Museum, welches die Geschichte von Nadym zeigt. Die 
Stadt ist erst 1969 gegründet worden. Von 1953 (Einstellung des Baus der Polarbahn) bis 1969 war hier nichts los – 
nur der Schienenstrang moderte vor sich hin. Dann wurde Gas gefunden! Ein Foto zeigt eine grimmig dreinschauende 
Frau mit markantem Gesichtsprofil. Sie hat das Gas in der Gegend entdeckt (also der möchten wir wahrlich nicht in der 
Tundra begegnen)! Es gibt viele Photos von der Entwicklung der Stadt und von den Pionieren und Honoratioren. Ein 
schönes, etwa 30 m² großes Stadtmodell aus Plexiglas, ist mitten im Raum aufgehängt. Die Dame des Museums 
erklärt die Exponate und Maria übersetzt für uns. Unter anderem wollen wir wissen, wo denn der Begriff "501" 
herkommt. Wir glauben zu verstehen, dass dies von einer Nummerierung aller Projekte seitens des Moskauer 
Politbüros herrührt.

Es gibt doch einige Museen in Nadym. Für uns waren sie auf  den ersten Blick nicht erkennber.

Danach gehen wir in eine Art Naturkunde- und Geschichtsmuseum. Es ist kein offizielles Museum, sondern ein Ort in 
dem Kindern die Natur und die Geschichte der Region näher gebracht wird. Dank Maria bekommen wir eine exklusive 
Führung.
In einem der vielen Räume befinden sich Exponate zur "Strecke 501", dem Teilstück der Stalinbahn von Salechard 
nach Nadym. Wir erfahren, dass auf der Insel Nowaja Semlja zwischen 1952 und 1962 insgesamt 130 Atomversuche 
stattgefunden haben. Diese Region ist bis heute Sperrgebiet.

Im Raum "Tiere der Tundra" ist neben einem kleinen Bär und einem Wolf auch ein uns unbekanntes Tier ausgestellt. 
Sieht aus wie ein rötlich gefärbter, großer plumper Marder mit kurzem Schwanz und kräftigem Gebiss. Das Tier 
schildert man uns als sehr gefährlich. Zu Hause schlage ich in Brehms Tierleben nach und identifiziere den plumpen 
Marder als Vielfraß. Brehm schreibt dem Vielfraß unter anderem folgende Eigenschaften zu:
"Auf deren Ästen liegt er, dicht an den Stamm gedrückt, auf der Lauer und wartet, bis ein Wild unter ihm weggeht. Dem 
springt er dann mit einem kräftigen Satz auf den Rücken, hängt sich am Hals fest, beisst ihm rasch die Schlagadern 
durch und wartet, bis es sich verblutet hat."
Ein wahrlich übler Geselle! Den hatten wir gar nicht auf der Rechnung.
Ein russischer Film über den Bau der Stalinbahn beschließt unseren Besuch. Interviews mit Menschen die am Bau 
beteiligt waren wechseln mit historischen und aktuellen Aufnahmen.
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Nadym und Rückreise

Den Abschluss des heutigen Kulturteils bildet ein Besuch in der Nadymer Exhibition Hall.
Zwei Mädels, von denen eine leidlich Englisch spricht erläutern uns die wenigen Ausstellungsstücke. Die 
Ausstellung befinde sich gerade im Aufbau, sagen sie uns. Neben den obligatorischen Aufbaubildern von Nadym 
gibt es auch einige alte Funde aus dem 16. und 17. Jahrhundert zu bestaunen.

Am interessantesten sind jedoch die aktuellen Fotos von Lagern entlang der Eisenbahnstrecke, die sie uns in einer 
Mappe zeigen. Sie sind mit dem Hubschrauber in die Lager geflogen und haben alle Bilder selbst gemacht. Alle 
Achtung Mädels – kann was werden mit eurer Ausstellung! Das schreibe ich sinngemäß auch so ins Gästebuch. Ach 
ja, da war ja noch der Künstler, der seine Bilder schon in Berlin gezeigt hat. Wir können sein Angebot uns einige 
seiner Bilder zu zeigen natürlich nicht ablehnen.

Den Abend verbringen wir mit Maria natürlich beim Georgier! Da schmeckt es ausgezeichnet und wir brauchen nicht 
zu bezahlen! Haha! Nein Spaß beiseite, wir gehen natürlich nicht mit dem Vorsatz dorthin nichts zu bezahlen. Aber 
irgendwie haben wir das Gefühl, dass es so endet wie beim letzten Mal.

Wir genießen die georgische Gastfreundschaft: 
Abschiedsessen mit Maria

Es gibt Kotelett mit Zwiebeln und Tomatensauce mit Brot. Danach Catchapuri und Tomatensalat. Als wir uns schon 
satt zurückgelehnt haben, wird für jeden noch eine mächtige Blätterteig-Käse-Schnitte serviert. Maria und ich 
müssen passen. Charly und Jürgen halten sich wacker.

Am Nebentisch sitzt ein beleibter Mitfünfziger, der mit leidlichem Englisch versucht mit uns ins Gespräch zu 
kommen. Er ist Ölmanager hier in Nadym, sagt er. Er bietet an, uns morgen mit seinem Wolga zum Flughafen zu 
fahren. Dachte bisher, dass es hier nur Gas gibt. Na ja, vielleicht sucht er ja noch nach Öl.

Im Verlauf des Abends schenkt Batan Amiran (so heißt unser Gastgeber) jedem von uns ein 10-Rubel-Stück. Im 
Gegenzug rücken wir einige Euro-Münzen heraus. Ich nehme es vorweg, das ist das einzige was wir heute 
"bezahlen" dürfen!
Eine kurze Abwesenheit des Chefs versuche ich auszunutzen. Ich wende mich an das Mädel hinter der Glastheke 
(bei der alle vor dem Hinausgehen bezahlen, das habe ich beobachtet) und verlange die Rechnung. Sie lächelt nur, 
schüttelt den Kopf und fährt einfach mit ihrer Arbeit fort.
Keine Chance – wahrscheinlich alles abgesprochen! Ein wieder einmal unvergesslicher Abend!

In strömendem Regen begleiten wir Maria nach Hause. Sie lässt es sich nicht nehmen, uns morgen zum Flughafen 
zu begleiten.
Maria: "Charly, warum siehst Du so traurig aus?" "Nein, das wirkt nur so," beteuern Jürgen und ich! Charly ist 
pitschenass, er hat Bier trinken müssen und seine Druckstellen an den Füßen schmerzen – soll er da den 
Eulenspiegel machen?
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Nadym und Rückreise

Mittwoch, 15. September 2004

06:30 Uhr! Wir packen zusammen – es geht heimwärts! Um halb acht steht der Ölmanager mit seinem Wolga vor 
der Gastiniza. Kurze Zeit später trifft auch Maria ein.
Am Flughafen besteht er auf einem Abschlussphoto vor seinem Wagen. Unsere Rucksäcke lassen wir dafür 
unbeaufsichtigt in der Abflughalle stehen. "Das ist sicher, die klaut hier keiner," so sinngemäß Maria! Was für eine 
Stadt, denken wir bei uns! 

Die Rucksäcke könnt ihr ruhig allein in der 
Flughafenhalle stehen lassen ...

Die Verabschiedung von Maria verläuft herzlich. Man merkt ihr an, dass Ihr die Tage mit uns Freude gemacht 
haben. Ein Fläschchen "4711" sowie zwei Tüten Gummibärchen überreichen wir ihr zum Abschied. Na ja, ehrlich 
gesagt schon ein wenig mickrig, aber mehr Verschenkenswertes haben wir einfach nicht. Wir versprechen, ihr einige 
Photos per Post zu schicken.
Die alte TU134 landet mit halbstündiger Verspätung um 12:30 Uhr in Moskau. Die Zeit reicht gerade aus um mit 
Maschrutka (Minibus), Metro und Bus von Vnuckowo nach Scheremetjewo 2 zu gelangen. Die zweieinhalbstündige 
Fahrt, 60 Kilometer quer durch Moskau, kostet nur knapp zwei Euro pro Nase.

Unsere Schwellenplatten und die Nägel und auch Charlys Säge wecken die Aufmerksamkeit der Durchleuchter. Sie 
lassen uns aber anstandslos passieren. Der Flug von Moskau verläuft ruhig. Um 17:30 Uhr landen wir in Frankfurt. 
Anzumerken ist noch, dass wir keine Zigaretten mitnehmen. Sobald die Schachteln in der "La Paloma Bar" 
aufgeraucht sind bleibt die Luft Dienstags sauber. Na das ist doch mal ein Wort!

Fazit weiterführende Links HOME
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Fazit

F A Z I T 

Von Charly:
Eine weitere Reise in die Weiten des sibirischen Nordens ist zu Ende. Auch sie war wieder mit allerlei Unwägbarkeiten gespickt: Wie und wo 
bekommen wir vor Ort unsere Informationen? – Ist die Strecke zu begehen oder gar zu befahren? – Wann müssen wir umkehren? – Wieviele 
Lebensmittel und wieviel Wasser müssen wir mitschleppen?
Was uns im Gegensatz zum letzten Jahr erspart blieb, war der absolute Zwang eine bestimmte Strecke zurücklegen zu müssen – die 
möglicherweise unüberwindbar oder in der uns zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu schaffen ist. Somit konnten wir aus allen Alternativen wählen, 
ohne befürchten zu müssen, dass wir mit der gewählten Entscheidung einen kapitalen Fehler machen (was natürlich auch einen Teil der Spannung 
nimmt).
Das erleichtert auch den Umgang mit dem einzigen Schwachpunkt der Reise – dem Wetter! Wir konnten beruhigt noch einen Tag auf besseres 
Wetter warten, ohne in Zeitnot zu geraten. Zeit hatten wir, im Gegensatz zu unseren letzten Touren, diesmal genug.
Später stellte sich heraus, dass das Wetter auch einen Vorteil hatte. Man kann sich kein besseres Wetter vorstellen um weniger Flüssigkeit zu 
benötigen. Es war so nass, dass über die Haut kein Schweiß verdunstete. Es war nicht so kalt, dass die Lunge die Atemluft (zwangsläufig) 
anfeuchtete; aber es war gerade so kalt, dass man nicht ins Schwitzen kam. Daher verspürten wir auch niemals das Bedürfnis unbedingt zu 
duschen.
Die Draisine, die wir auf der Baikal-Bahn so verbissen gesucht haben, haben wir hier gleich zweimal gefunden. Leider ist der Gleiskörper im Laufe 
der Jahre so heruntergekommen, dass eine Draisinenfahrt auch diesmal ausfallen musste.

Von Jürgen:
Man kann natürlich geteilter Meinung über das Wetter sein. Aber ich denke, besser so wie wir es erlebt haben, als sonnige 20°C und Myriaden von 
Mücken. Das Schwitzen und das damit verbundene unangenehme Riechen will ich besser gar nicht erwähnen! Die Temperaturen waren schon in 
Ordnung. Der Regen hätte sich auf die Nacht beschränken können, doch da muss man durch. Aber Regen = dunkel = grau, das drückt automatisch 
auf die Stimmung. Wir haben uns zwar wieder uneingeschränkt gut verstanden, aber es gab weniger lockere Sprüche und aufheiternde 
Bemerkungen als sonst.
Erwähnen möchte ich noch, dass wir leider von der reichlich zur Verfügung stehenden Zeit, einige Tage abwettern mussten. Zwei oder drei länger 
in der Tundra hatten uns sicher nicht geschadet. Aber die Begegnungen und Erlebnisse haben uns mehr als nur entschädigt. Kurz gesagt: Es hat 
sich wieder einmal gelohnt nach Russland zu fahren. 

Von Norres:
Charlys und Jürgens Ausführungen habe ich nur wenig hinzuzufügen: Das von Jürgen als Abwettern bezeichnete Verweilen in Nadym, gestaltete 
sich dank Maria doch recht kurzweilig. War es Bestimmung oder einfach nur Glück, sie getroffen zu haben? Solches Glück hatten wir auf unseren 
Reisen jedoch schon häufig. So gab es in Nadym beispielsweise viele Parallelen zu unserem letztjährigen Aufenthalt in Magadan. Auch dort 
gestaltete sich unser Aufenthalt dank einer Maria kurzweilig. Gut, eine Diskussion über das "Du" und das "Sie" mussten wir mit Maria aus Nadym 
nicht führen. Woran das wohl gelegen hat???

Übersicht der Reise Die Geschichte der Polarbahn HOME
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Interessante Links

Links

Allgemeines
http://www.wetteronline.de/asien.htm

Novy Urengoi / Nadym / Salekhard
http://www.novurengoi.ru

http://www.nadym.ru

http://www.nadym-city.ru U.a. Stadtplan von Nadym
http://www.salekhard.ru

Berichte über die Stalinbahn
http://www.avp.travel.ru/501_AK.htm

http://www.avp.travel.ru/rus/89_rus.htm

http://www.yamal.org/501/index_e.htm

http://cons3.narod.ru/DeadRoadENG001.html

http://eurasialand.ru/railway

http://www.hro.org/editions/karta/nr2/doraga1.htm

http://cbsn.nojabrsk.ru/segodnya.html

http://parovoz.com/stories/501.html

Verkehr (Zug- und Flugverbindungen)
http://parovoz.com/maps/supermap/index-e.html Russian and Baltic Railway Maps
http://www9.polets.ru/sc/fullcity.ehtml

http://english.s7.ru

http://www.novurengoi.ru/cnt.php?ct=transport

HOME
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Ü B E R S I C H T  2

Die Karte zeigt den geplanten Verlauf der Stalinbahn von Salechard am Ob bis nach Igarka am Jenissej.

weiter zur Detailkarte des Zielgebiets...

gleich zum Text Die Geschichte der Polarbahn HOME
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Ü B E R S I C H T  3

Von Nadym bis zu 
unserem Umkehrpunkt 
sind es ca. 70 km.

12 km Kilometer von 
Nadym entfernt fangen 
die Schienen an. 

gleich zum Text Die Geschichte der Polarbahn HOME
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