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100 Kilometer mit dem Kajak zum ehemaligen 
Lokdepot Taz der Stalinbahn
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Unsere dritte Reise zur Stalinbahn führt uns über Moskau und Tjumen nach Krasnoselkup, dem 
Ausgangs- und Endpunkt unserer Kajaktour auf dem Fluss Taz. Unser Ziel liegt am Kreuzungspunkt 
der Eisenbahntrasse „503“ mit dem Taz. Dort soll es in der Nähe des ehemaligen Dorfes Dolgiy ein 
Lokdepot geben. Dorthin führt keine Straße ind kein Weg …

Die Region der Stalinbahn (oranger Kasten) wird auf der nächste Seite detaillierter gezeigt.



Die Karte zeigt den Verlauf der Stalinbahn von Chum im Westen bis Igarka im Osten.
Von 1947 bis 1953 wurde von zwei Seiten an der Strecke gearbeitet – von Igarka bzw. Jermakovo
sowie von Chum aus.
Der orange Kasten zeigt das Zielgebiet dieser Reise. 



Anflug auf Krasnoselkup. Die Landebahn ist eine Mischung aus Sand und Lehm. 
Es täuscht, der Fluss Taz ist hier gut doppelt so breit wie der Rhein bei Köln.



Die bekannte Mannschaft, kurz nach der Landung. Nun müssen die 
Boote klar gemacht und für mindestens 7 Tage Lebensmittel 
besorgt werden.



Proforma mal nach dem Weg fragen; aber eigentlich ist ja alles klar:  
Immer Richtung Norden! 



Das Ziel für dies Nacht ist eine Insel.
(Hier kann man die Flussbreite schon besser abschätzen als aus der Luft)



Die Lagerfeuerromantik kann endlich wieder beginnen



Morgens ist es kalt und Frühnebel liegt über dem Fluss



Was soll´s, wir müssen los und siehe da, die Sonne kommt langsam hervor.



Dann, nach Tagen das erste Haus.
Wir müssen ganz in der Nähe der Trasse sein.



Endlich, die Lokomotiven und die Gleise 
sind gefunden!

Zwei der insgesamt vier Lokomotiven. Im 
Vordergrund links die Überreste des erst 
vor kurzer Zeit zerstörten Lokschuppen.



Dann werden wir mal den Gleisen gemäß Karte folgen!
(Die sibirische Mücke gibt es noch, d.h. entweder Netz oder Autan benutzen)



Was ist das? Ein Waggon auf freier Strecke?



Ein Waggon?   …Dutzende!



Da kann man schon mal Probeliegen für die nächste Abenteuerreise:
„Als Hobo durch die USA“



Details auf der Strecke



Sollen wir uns in dem Sumpf nasse Füße holen, oder besser über die Gleise balancieren?



So ist es richtig! 50 km von der nächsten Straße bzw. Ortschaft 
entfernt, sollte man keinen Beinbruch riskieren.



Hier hat niemand etwas verloren, sondern wir suchen nach etwas Essbarem …



… damit Blaubeerpfannkuchen auch nach Blaubeeren schmecken!



Nochmal einen Rundblick über die Gegend. Der Abschied 
fällt uns schwer. Doch es nutzt nichts, wir müssen los. Keiner 
weiß, wie schwer wir es gegen die Strömung haben werden.



Auf der Rückreise: Viel zu spät aus den Federn gekommen, aber so 
lang auf dem orangen Sack das Eis nicht getaut ist, sind auch die 

Neoprenschuhe noch steif gefroren.



Wir erreichen bei Nordwind (also Rückenwind) und leichtem Nieselregen Krasnoselkup. Auch 
die 2 Reservetage, die wir noch haben, sind leicht regnerisch. Das reicht aber, um die 

Landebahn so aufzuweichen, dass kein Flugzeug landen kann und wir mit einem 
Hubschrauber bis zur nächsten befestigten Flugzeuglandebahn ausgeflogen werden müssen.



Die Sonne kommt raus und wir bekommen über eine Strecke von 200 Kilometer aus 
niedrigerer Höhe die gesamte Schönheit der herbstlichen Waldtundra präsentiert.



Ende des Hubschrauberflugs. Ab hier geht es jetzt per Flugzeug nach Tjumen (liegt an 
der Transsibirische Eisenbahn) und von dort via Moskau nach Hause.



Eine ausführliche Beschreibung dieser 
Reise ist im Rahmen dieses Buches 
erfolgt:

Norbert Mausolf
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- Kindle (bei Amazon.de): 
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Weitere aktuelle Informationen: 
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"... Noch nie wurde diese Region so 
umfassend von deutschsprachigen 
Besuchern bereist, die 
geschichtlichen Hintergründe in 
dieser Tiefe recherchiert und auf 
solch unterhaltsame Weise 
dokumentiert wie in diesem Buch."


