
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist Dienstag, der 20. Juli 2010. 
 
Wir sitzen auf unseren Provianttonnen und Booten und 
warten bei herrlichem Sonnenschein, auf den Hubschrauber, 
der uns heute um 11 Uhr an der Mündung des Alakit in den 
Olenjok, 200 Km nördlich des Polarkreises im jakutischen 
Sibirien, abholen soll. 
 

Ich schau Sergej zu, wie er am Ufer entlang geht und den 
Blumenstrauß, der im Fluss treibt, mit Melodien auf seinem  
Akkordeon begleitet. Gestern waren die Taigablumen unser 
Geburtstagsgeschenk für ihn.  Er meinte, wenn er heute,  
am letzten Tag unserer Flussfahrt, den Blumenstrauß in den 
Fluss wirft und dieser den  Strauß wieder ans Ufer spült,  
wird er auch wieder an den Olenjok  zurückkommen. 
 

Meine Frau Hermine und ich sind  schon das dritte Jahr in 
Folge mit  Walter Dick TaigaKanuTours zu den Flüssen der 
Taiga zurückgekommen. 
 

Uns hat die Weite der Taiga mit ihren Flüssen eingefangen. 
Das Erleben einer noch unberührten Natur, in der man auf 
das wenige wieder das man braucht, zurückerinnert wird. 
Die Stille der Landschaft, das leise Murmeln der Steine am 
Flussgrund, der Wind, der in der gespannten Angelschnur 
eine Melodie spielt. 
 

Abends am Lagerfeuer, das Erlebte vom Tage, in 
Gesprächen mit  den Paddelfreunden auszutauschen. 
 

Auf den Flüssen der Taiga 
Unterwegs mit Paddel und Angelrute auf den jakutischen Flüssen 

obere Markoka, vom Quellgebiet zur Diamantstrasse - 
auf dem Chelonchen und Patom zum großen Strom Lena - 

nördlich des Polarkreises auf dem oberen Tomba und Olenjok.  
 

                      Sibirische Tagebuchskizzen von Hermine und Leo Purmann 
 

 

 



All das geht uns jetzt durch den Sinn, auch das, als wir das 
erste mal  mit Walter Dick und seiner Gruppe 2008 nach 
Sibirien geflogen sind. 
 
Auf der Markoka vom Quellgebiet bis zur 
Diamantstraße… 
 
Es sollte eine Erstbefahrung werden. 500 Km auf dem Fluss 
Markoka mit Kanu und Kajak vom Quellgebiet, nördlich des 
Polarkreises, bis zur Brücke an der Diamantstrasse. 
Wir sind damals am 10. August 2008 von Köln nach Moskau 
geflogen.  
 

Am Moskauer Flughafen Vnukowo wurden wir von Walters 
Freunden erwartet. 400 km sind Sergej, Igor, und Iwan  
mit dem   „Pick up“   von Woronesch nach Moskau  gefahren 
um ihren Freund Walter Dick und seine Gruppe zu begrüßen. 
 

Eine Begrüßung, die einem bei gut 220 Pfund russischer 
Herzlichkeit von Sergej, den Atem nimmt. 
 

Luftgetrocknetes Elchfleisch, Käse, eingelegtes Gemüse  
und Gurken und reichlich Wodka gab es am  „Pick up“ auf 
der Strasse vor dem Flughafen. 
Schaschlik (Kotelett am Spieß), mit Beilagen, Bier, Tee und 
viel Wodka in der nahen Kantine „Fireplace“ zeigten uns, 
was russische Gastfreundschaft bedeutet. 
 

Deutsch-russischer Austausch 
gemeinsamer TaigaKanuTouren auf den Flüssen Jakutiens. 
Neuland für meine Frau und mich. Sibirien ist für uns ein 
Traum und eine neue Herausforderung. 
 

Verabschiedung, Umarmung und  
„ d o s w e d a n j e “  Sergej, Igor und Iwan. 
Sie müssen noch heute zurückfahren nach Woronesch. 
 
 

Die Diamantminenstadt Mirny. 
 
Als zwei russische Geologen 1955 mit einem jakutischen 
Führer in dem Gebiet Diamanten fanden, entstand die 
Minenstadt  Mirny.  
Ein monumentales Denkmal am Stadtrand erinnert heute 
daran. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Um die Stadt, Berge von Abraumhalden, die Krater der 
Minen über 520 m tief und bis zu 1,2 km im Durchmesser.  
Industrieanlagen der ALROSA - Minengesellschaft  zur 
Weiterverarbeitung der Diamanten,  die zu den reinsten 
der Welt zählen. 
 

Am Stadtrand kleine Blockhäuser, Baracken, zum Teil 
farbig angestrichen. Davor eingezäunte Gemüse – und 
Kartoffelgärten. Hier ist nichts zu spüren vom Glanz der 
Diamanten. 
Unsere Unterkunft in Mirny bei Walters Verwandtschaft, 
                                          Boris und Ludmilla.   
                                          Der Empfang herzlich.   
                                          Zur Begrüßung Kaffe, Tee und 
                                          Selbstgebackenes. Die Gruppe 
                                          verteilte sich auf das Wohn- 
                                          und das Blockhaus neben dem 
                                          Kartoffelfeld.  
 

Hinter dem Kartoffelfeld, im Birkenwäldchen versteckt,  
ein kleiner Friedhof mit Holzkirche. In den umzäunten 
Gräbern ein Tisch.  Darauf ein leeres Wodkaglas. 
                         „ N A S T R O V J E “  
auf die vergangene Zeit mit den Verstorbenen. 
 

In der Stadt blassfarbige Plattenbauten der Mehrfamilien -
häuser. Gepflegte Blumenanlagen auf dem Platz vor dem 
Kulturzentrum und dem einzigen Hotel der Stadt. 
                                            
                                           Die russisch orthodoxe Kirche 
                                           mit den goldenen Kuppeln, 
                                           wurde mit deutschen Spenden 
                                           erbaut.  
                                           Gegenüber der Theaterbau 
                                           mit der Stalinbüste zwischen 
                                           den Birken. 
 

Wir kauften unseren Proviant in den kleinen „Magazinen“ 
am Stadtrand ein. Fleischkonserven,  Kondensmilch, 
Buchweizengrütze, Trockenfrüchte, Zwiebeln, Reis, Mehl, 
Öl, Kaffee, Tee etc. Alles billiger als in den Markthallen in 
der Stadt. 
Am Abend gabt es von Ludmilla  gebratenen  Fisch mit  
Kartoffeln, dazu die obligatorischen Gurken,  Gebäck mit 
Kaffee und Tee. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Auf der Diamantstrasse  
nach Aychal am Polarkreis. 
 
Später laden wir am Geräteschuppen die dort gelagerten 
Boote auf den Hänger,  verstauten die gesamte Ausrüstung 
im Bus und beschlossen noch vor Mitternacht  abzufahren. 
700 Km geht es auf der Staub - und Schotterpiste der 
„Diamantstrasse“ nach Aychal, der Diamantminenstadt am 
Polarkreis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 000 Menschen leben hier, in der Abgeschiedenheit 
zwischen Tundra und Taiga, umgeben von nichts, außer 
den Minengruben und Halden der Minengesellschaft und 
den spärlichen Lerchenwäldern. 
 

Seit 1962 graben sie sich mit Dynamit und Bulldozern 
über 400 Meter tief in das graue Gestein, aus dem sie die 
Diamanten gewinnen. 
                                             Der Flugplatz,   
                                             wichtigste Verbindung 
                                             zwischen dem Nichts und 
                                             dem Rest der Welt.  
                                             Eine Betonpiste, eine 
                                             Holzbaracke mit Holzturm als 
                                             Tower. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Warteraum, ein Billardtisch, Sofa, Stühle und ein 
gedeckter Tisch mit luftgetrockneten Forellen und Karibu -
fleisch, Weisbrot, Cognac und Wodka.  
Eine kleine Aufmerksamkeit für uns vom Flugplatz -
Kommandanten.  



 
Wie ein Wassertropfen im Fluss… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingezwängt, zwischen Ausrüstung, Provianttonnen und 
Booten, brachte uns der MI -8 - Lastenhubschrauber, in einer 
Stunde zu unserem Einsatzpunkt an den Oberlauf der 
Markoka nördlich des Polarkreises. 
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Niedere Lerchenwälder und Weiden prägen die Landschaft 
zwischen Tundra und Taiga.  
Der Fluss ist hier noch ein Bach, zum Teil nur knöcheltief. 
Wir mussten die schwer beladenen Boote immer wieder über 
Steine und Kiesbänke ziehen. 
 

Das zu Beginn, schöne, sonnige Wetter schlug um in 
Dauerregen, den der Permafrost  im Boden nicht mehr 
aufnehmen kann. Das Wasser floss in  unzähligen Rinnsalen 
und Bächen in den Fluss, der von Stunde zu Stunde 
bedrohlich anstieg.  Mögliche Lagerplätze auf Kiesbänken, 
überschwemmt und im Wald das Moos, vollgesaugt mit 
Wasser wie ein Schwamm 
                                                  
                                                  Es wurden 23 Tage,  
                                                  in denen wir Sturm, Regen, 
                                                  Hochwasser und  
                                                  Stromschnellen erlebten,  
                                                  aber auch den stillen Fluss, 
                                                  in dessen klaren schwarzen  
                                                  Wasser sich die grandiose 
                                                  Landschaft der sibirischen 
Taiga mit allen Farbschattierungen widerspiegelte.   
Rostrot - gelb - orangene Felstürme am Ufer, an dem wir 
unser „Taiga – Casino“ für zwei Tage aufschlugen und 
Hermine unseren Paddelfreunden aus dem Rheinland Claus, 
Karl-Heinz und Fred, in einem Crash - Kurs „Originalton 
Süd“, das „boarische Kart’nspui  Watt’n“  
verständlich machen wollte. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Wir erlebten eine noch unberührte Wildnis. Ergänzten 
unseren Proviant mit Preisel - und Blaubeeren und machten 
davon Marmelade. Karin und Fred sammelten Pilze, Lothar 
und ich angelten die schweren sibirischen Forellen, die 
unseren Silber- EFF ZETT - Spinner nahmen, obwohl sie 
zum Teil schon 3 - 4 Lemminge im Magen hatten. Ulli schoss 
im wahrsten Sinne den Vogel ab und servierte uns drei 
Graugänse. Wolfgang versank in seinen SUDOKU - Zahlen. 
 

An den Flussufern fanden wir Fossilien, Seesterne und 
Seeigel. Ein Beweis, dass wir uns hier  auf einem 
Meeresboden befanden, der vor Millionen von Jahre 
emporgehoben wurde. 
Wir besuchten ein Geologencamp und trafen am Ende 
unserer Flussfahrt auf  Menschen die hier am Fluss fischen 
und jagen. 
 

Nach 23 Tagen erreichten wir die Brücke an der 
Diamantstrasse. Wir gingen in den Ort Markoka,  wurden von 
einer Polizeistreife und von Lastwagenfahrern auf ein 
„Gläschen Wodka“ und zum Essen eingeladen.  
 

Danach tanzten die Polizisten  mit unseren Frauen auf dem 
Parkplatz neben der Diamantstrasse zur Musik aus den 
Polizeilautsprechern. 
Zur Erinnerung trennten sie die Abzeichen von Ihrer Uniform 
ab und schenkten sie unseren Frauen !!! 
 

In den vergangenen 23 Tagen, die wir gemeinsam auf dem 
Fluss verbrachten,  hatten sich 10 Menschen zusammen -
gefunden, sind Freunde geworden in der Weite einer 
Landschaft, in der sie  sich verloren, wie ein Wassertropfen 
im Fluss. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2009  
vom 17.August bis 8.September 
auf den Flüssen  Chelonchen und Bolschoi Patom zum 
großen Strom Lena. 
 

Erst am dritten Tag konnten wir von Lensk aus, mit dem  
MI-8- Lastenhubschrauber über das Bolschoi Patom - 
Gebirge zum Fluss Chelonchen einfliegen. 
 

Eine Schlechtwetterfront über den Bergen zwang uns, die 
liebenswerte Gastfreundschaft des jakutischen Jägers Babai 
und seiner Frau Valentina Petrovna in Lensk  zu verlängern. 
In der Zeit hatten wir unseren Proviant  für 12 Personen  
und die vorgesehenen 22 Tage auf den Flüssen in der Stadt 
eingekauft und alles in den Kajaks und den zwei Kanadiern 
für den Flug verstaut.  
 

Tage auf dem Chelonchen… 
  
Nach etwa einer Stunde Flug über das Patom Gebirge, 
saßen wir dann auf einer groben Kiesbank und waren uns 
nicht sicher, sind wir am falschen Fluss, oder im falschen 
Film. Der Fluss lehmbraun vom wochenlangen Regen,  
mit Felsbrocken und Steinen total verblockt und am Ufer,  
 - frische Bärenspuren -. 
                                Der Hubschrauber war weg.  
                                Das GPS zeigte uns aber an, wir sind 
                                am richtigen Fluss, nur 11 Km weiter  
                                oben als vorgesehen. 
                                Wir schlugen unser Lager auf, verteilten 
                                den Proviant auf die Boote und schauten 
                                uns am nächsten Tag den Flusslauf an. 
                                Starkes Gefälle, flache Felsplatten, kurz  
                                unter der Wasseroberfläche, die man 
                                vorher nicht sieht, nur erahnen kann. 
Auf uns kamen einige Probleme zu! 
 

Walter und Hermann starteten als erste im Zweierkajak.  
Wir machten uns Sorgen um die zwei, wegen Hermanns 
Gehbehinderung, bei einer möglichen Kenterung. 
Nach  knapp vier Kilometern mussten wir ans Ufer. Die 
Boote voller Wasser, wir bis auf die Haut durchnässt und der 
Fluss vor uns total verblockt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das heißt, zwei Zentner Proviant, Ausrüstung und Boote bis 
zur nächsten fahrbaren Stelle umtragen. Es wurden 1,5 Km 
Schinderei über Felsbrocken und durchs Weidengestrüpp.  
 
Unsere Tagesstrecke betrug 5,5 Km bei 150 Höhenmeter. 
 

Abends am Lagerfeuer, bei ein-zwei „Gläschen“ Wodka, 
löste sich die Anspannung.  Alle waren froh, dass wir es 
ohne Kenterung geschafft hatten. 
 

Am nächsten Tag, das gleiche Szenario. Felsbrocken  
und Stromschnellen. Nach etwa 3 Km müssen wir treideln. 
Stromschnelle auf Stromschnelle.  
Endlich eine Kiesbank an der Mündung eines Baches.   
Platz für unsere Zelte. Walter meinte, das könnte der vorge -
sehene Landeplatz gewesen sein. 
 

Das schlimmste hatten wir hinter uns! 
 

Unsere Tagesstrecke ,wieder 5,5 Km bei 80 Höhenmeter. 
 

Es folgten dann warme, sonnige Tage  
auf einem Fluss ohne Stress und ohne Stromschnellen. In 
einer Traumlandschaft, die von steilen farbigen Felsufern 
und dichten Lerchenwälder geprägt war. 
Unsere Zelte schlugen wir bei den Fischer- und Jagdhütten 
auf, die am Hochufern standen. Heizten die Banja an und 
genossen die russische Sauna.   
Zum abkühlen danach ein Sprung in den kalten Fluss.  
                           W e l l n e s   p u r  ! ! 
                            
                            Jürgen brachte von der Jagd nach  
                            Auerhähnen  als Ersatz  fünf  Wildenten 
                            und Walter fing im Stellnetz einen Taimen  
                            von 14 Pfund. 
 

                            Zwei jakutische Jäger besuchten uns 
                            am Morgen  an unserem Lagerplatz 
                            an der Mündung des Chelonchen in den  
                            Patom. 
                            Ein Glas Wodka zur Begrüßung, gehört in  
                            Sibirien zum guten Ton. 
 

Gespräche über Jagd und Fischen ist auch eine 
Selbstverständlichkeit. 
Am Nachmittag brachten Sie uns, Fleisch und Leber von 
ihrem frisch geschossenen Elch, als Willkommensgeschenk 
der Taiga. 
  

Freund, was willst Du mehr !!!  
 
 
 
 
 



 
Der Bolschoi Patom… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit einer guten Strömung  windet sich der Patom in großen 
Schleifen durch die Waldtaiga, die bis ans Ufer reicht. 
 

Unsere Zelte standen wieder am Ufer bei einer Blockhütte. 
Neben der Hütte ein Backofen, in der Hütte die Brotformen 
dazu und in unserer Proviantsack fanden wir Mehl und Hefe. 
 

Am Abend gab’s frisch gebackenes Brot  !!! 
 

Ulli, Jürgen und Peter saßen im hohen Gras, angelehnt an 
die Lerchenstämme und träumten dem Sonnenuntergang 
entgegen. Hugo und ich banden uns aus Entenfedern 
Nymphen zum fischen. Die Ausbeute beim Angeln war 
gering, mehr ging in Walters Stellnetz. 
In der Mitte des Flusses, immer wieder große, bewaldete 
Inseln mit einem Ring aus Weiden umgeben. Aber kein Platz 
für die Zelte.  An der Mündung der klaren Bäche füllten  wir 
unser  Trinkwasserflaschen auf und ließen uns in der 
warmen Sonne als „Päckchen“ zusammengehalten auf dem 
Fluss treiben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Landschaft hatte sich verändert. 
Aus dem sich langsam verfärbenden Lerchenwald am 
Steilufer, ragten Felsen, Türme und Felsplatten wie Mauern 
von Burganlagen, Schlösser, ganze Stadtmauern mit Zinnen 
und Scharten, von der Natur in langer Zeit geschaffen. 
Es war ein warmer, wolkenloser Spätsommertag. Unsere 
Zelte hatten wir, an der Mündung eines Baches,  
für die nächsten zwei Tage auf einer großen Sandbank 
aufgeschlagen. 
Walter, Hugo und Wolfgang reparierten die Boote, die bei 
den Stromschnellen am Chelonchen gelitten hatten. 
Lothar, Peter, Siggi und Elisabeth sortierten und flickten die 
Fischnetze. 
Hermine und ich sorgten fürs Abendessen.  
In der Pfanne in Öl gebratene „bayerischen Reiberdatschi“, 
mit Käse überbacken.  
Ein Hochgenuss in der Wildnis der Taiga. 
Wir genossen diese zwei Tage. 
 

Bei Temperaturen um die 30 Grad  saßen wir in der Sonne 
und erfrischten uns  beim baden im kühlen Wasser des 
Patom. 
 
 
Wettersturz… 
 

Das Wetter war über Nacht umgeschlagen. Es ist bitter kalt 
geworden. Als wir unser Lager nach etwa 30 Km auf einer 
langen Kiesbank am Ufer aufschlugen, ist das Thermometer 
an der 0 Grad Grenze und es fing an zu schneien! 
Am Morgen dann, dichtes Schneetreiben. Die Zelte sahen 
jetzt aus wie Eskimo-Iglus. 
                           
                                    Walter hatte schon für uns Feuer 
                                    gemacht und war dann zu dem 
                                     Jakutendorf  Patom vorausgefahren.  
                                     Das sind etwa 25 Km bis zu dem Ort. 
                                     Er kennt dort einen Jäger und will 
                                     fragen, ob wir für ein - zwei Tage 
                                     eine Hütte bekommen, bis  sich das 
                                     Wetter gebessert hat. 
 

                                     Durchgefroren und durchnässt 
                                     erreichten wir am Nachmittag den 
                                     Ort.  Die einzige Siedlung am Fluss, 
                                     die etwa 35 Km vor der Mündung des   
                                     Patom in die Lena liegt. 
 

                                     Über dem steilen Hochufer sahen wir  
                                     die Giebel der Blockhäuser.  Am Ufer 
                                     lagen Motorboote und die Kajaks 
                                     unserer Gruppe. 
 
 



Das Jakutendorf Patom… 
 
Die Bewohner hatten uns ein Blockhaus zur Verfügung 
gestellt. Darin ein Ofen, genügend Holz zum heizen, ein 
Sofa, ein Tisch und zwei Stühle.   Von Wand zu Wand 
gespannte Schnüre zum Aufhängen der nassen Kleidung 
und genügend Platz  für einen Schlafplatz auf dem 
Holzboden.  An der Wand ein orthodoxes Heiligenbild. 
 

Der Ofen glüht und verteilte seine Hitze in der ganzen Stube.  
 

W i r   t a u t e n   l a n g s a m   a u f   ! 
 

Auf der Holzveranda ein „Wachhund “, 
der keine Pfotenbreite von unseren Provianttonnen weicht. 
Kartoffeln und zweimal am Tag selbstgebackenes Brot gab 
es von unserer Gastgeberin. 
 

Am Abend der Besuch eines alten Jakuten.  
Gespräche und Erzählungen von einer besseren Zeit, die 
uns Walter übersetzte.  
Breschnewzeit war die gute alte Zeit  in Sibirien.    
                                                    Auch hier in Patom. 
                                                    120 Familien lebten damals  
                                                    hier, es gab eine Schule, ein  
                                                    Krankenhaus, Markthalle  
                                                    und ein Gemeindehaus für 
                                                    Versammlungen und Feste. 
                                                    Jagdprodukte, Felle, 
                                                    Fleisch, Fische wurden  
                                                    Ihnen abgekauft. Heute  
                                                    leben noch 20 Familien im 
                                                    Ort. Es gibt keine Schule,  
                                                    keine Krankenstation, keine  
                                                    Markthalle und kein 
                                                    Gemeindehaus mehr.  
                                                    Die Kinder müssen mit 
Motorbooten zum nächsten Dorf gefahren werden, 
bleiben dort dann für Tage oder sogar Wochen von der 
Familie getrennt. 
 

Das haben sie alles Gorbatschow und seiner Perestroika zu 
verdanken, erzählte uns der alte jakutische Jäger. 
Geblieben ist Ihnen die gemeinsame Dorfbanja, die sie uns 
auch für einen Saunaabend zur Verfügung stellten. 
 

Das schlechte Wetter hatte uns zwei Tage festgehalten.  
Jetzt  am 6.September mussten wir aufbrechen, da Walter 
für den nächsten Tag ein Motorschiff auf der Lena organisiert 
hatte, das uns den Fluss 150 km aufwärts bis zum Dorf Njuja 
fahren soll.  
 

Wir verabschiedeten uns am Ufer von unseren Gastgebern 
und bezahlten für die zwei Tage 10 Euro pro Person ! 



Dafür ließen wir ihnen einen großen  Teil unseres Proviants 
zurück. Vom Fluss aus blickten wir noch mal zurück, zu den 
dunklen Blockhäusern mit weißgestrichenen Fensterrahmen, 
den bunten Blumengärtchen und die Blumentröge auf der 
Veranda, den Holzzaun, der das Gemüsebeet einzäunt, wir 
sahen die Kartoffelfelder hinter den Häusern, ein paar Kühe 
und Pferde auf der Koppel. 
Und wir sahen die Menschen am Ufer, die uns nachwinkten. 
 

 
Der große Strom Lena… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor uns eine weite Wasserfläche, die mit schneller Strömung 
an der Mündung des Patom vorbeifließt. 
Wir hatten die Lena erreicht.  Lothar zauberte eine Wodka -
flasche aus seiner Provianttonne.  
Wir tranken auf den glücklichen Verlauf unserer Flusstour  
         - „ N A S T R O V J E“ -   
auf die gute Kameradschaft in dieser Zeit. 
 

Unser letztes Lager auf einer Pferdekoppel an der Lena.  
Das Schiff wartete schon am Abend, flussabwärts,  
am gegenüber liegenden Ufer.  
Die PUTEYSKY, ein kleines Motorschiff, das zur 
Überwachung und Instandsetzung der Fluss- Signale eine  
bestimmte Flussstrecke überwacht, brachte uns für ein paar 
Euro mehr bis nach Lensk.  
 
„Russland, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten!“ 



Kapitän Jura und seine Frau, sein Bruder als Steuermann 
und ein Matrose mit Freundin sowie ein Bordhund waren die 
kleine Besatzung. 
 

Die Boote wurden auf dem Vorderdeck festgezurrt. Die 
Kapitänsfrau kochte in der kleinen Kombüse, einen 
herzhaften Borschtsch für uns auf.  Wir konnten uns in ihren 
Kabinen ausruhen und erlebten eine einmalige, in keinem 
Reisebüro der Welt zu buchende, zweitägige Flussfahrt auf 
der Lena, in der sich jetzt eine abwechslungsreiche 
Landschaft  mit  Felsufern, kleinen Pferdegruppen und  
weidenden Kühen bei den wenigen Dörfern und mit dem 
goldgelb der herbstlichen Lerchen widerspiegelte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juni – Juli  2010  
Unter der Mitternachtssonne Jakutiens… 
 

Der Flug zum oberen Tomba, nördlich des Polarkreises, war 
von uns schon mal geplant, aber dann wegen der großen 
Entfernung von Aychal bis zum Fluss mit einem Gesamt -
gewicht von 2,5 Tonnen Ausrüstung, inkl. der 14 Personen 
sowie drei Mann Besatzung, wieder verworfen worden, weil 
dadurch kein Platz mehr für Zusatztanks vorhanden war. 
 

Der Flugplatzkommandant von Aychal überzeugte uns dann 
aber vor Ort, dass erstens das Gebiet am oberen Tomba 
schöner und fischreicher sei, als der untere Tomba, zweitens 
der Sprit reichen wird,  drittens wird er selbst mitfliegen und  
viertens, es kostet uns keinen Rubel mehr !!! 
 
Wie gut, dass Walter solche Freunde hat. 
 

Es war am späten Nachmittag, des 28. Juni 2010,  als wir 
dann mit dem MI -8- Lastenhubschrauber der ALROSA - 
Minengesellschaft am Ufer des oberen Tomba aufsetzten.  



Als erste sprangen die Piloten aus der Maschine und laufen 
mit ihren Angelruten schnell zum Fluss. 
Für uns hieß es, so rasch wie möglich,  Boote, Proviant -
tonnen, und die ganze Ausrüstung ausladen und wegtragen. 
 

Kurze Zeit später verschwand auch schon wieder die MI -8-,  
ohne das Anglerglück für die Piloten, nach einer großen 
Ehrenrunde über uns, hinter den Hügeln.  
 

Das offene Gelände bot sich an, die Zelte weiträumig 
aufzustellen und die Kochstelle mit „Kanutisch“ am Ufer 
einzurichten. Im nahen Wäldchen gab’s Holz im Überfluss.  
Es war alles da  -  bis auf 20 Kg Mehl -   das bei der 
Proviantaufteilung einfach nicht zu finden war.  
Es muss beim Einkaufen im Magazin in Mirny vergessen 
worden  sein. 
 

Aber was soll’s, es gibt schlimmeres. 
 
Auf dem  Fluss 
oberer linke Tomba… 
 

Wir sind schon am nächsten Morgen aufgebrochen, obwohl 
wir uns zuerst einen Tag ausruhen wollten. Der niedere 
Wasserstand im Fluss, hat uns umgestimmt, kaum befahrbar 
mit unseren schwerbeladenen Booten. Das Wetter ist schön, 
es passt. Der Berg, den wir als Markierung, gestern den 
Piloten angegeben hatten, wollte einfach nicht aus unserem 
Blickfeld weichen. Wir paddelten eine Flussschleife, dann 
treidelten wir zur nächsten, paddelten wieder, zogen die 
Boote über Kiesbänke und Steine, und an überhängenden 
und im Wasser liegenden Baumstämmen vorbei und hatten 
doch immer den Tafelberg in Sichtweite, so als kämen wir 
nicht von der Stelle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Ufer blühten gelber Arnika und blaue Leimblümchen mit 
weißen Anemonen gemischt.  
Zwischen den Steinen, grüne Schnittlauchbüschel. 
 



                                Am blauen Himmel über uns zogen 
                                Wildgänse mit lautem Geschrei ihre  
                                Kreise, vielleicht wollten sie uns vom 
                                Nachwuchs fernhalten. 
 

                                Vor uns dann eine weite, freie  Fläche 
                                mit Baumstämmen, vom Schmelz - 
                                wasser  zusammengeschoben und zu 
                                riesigen Haufen aufgetürmt. 
                                Eisfelder, reichen bis an den Fluss.  
                                Die Eisschichten, bis zwei Meter dick, 
                                leuchten kalt,  in gelblich - grünblauen,  
                                grau - weißen Farben und davor ein 
rotes Kajak. Herrliche Bilder, eines schönen ersten Tages 
auf dem Fluss. 
 

Als wir abends im Zelt liegen, hörten wir leise eine Melodie. 
Sergej spielt auf seinem Akkordeon. 
 
…von einem Fluss weit entfernt  … 
 

Die Sonne ging leuchtend hinter dem Lerchenwäldchen in 
einem blauen wolkenlosen Himmel auf.  Es ist ein schöner 
Morgen, mit Vogelgezwitscher und dem leisen Plätschern 
des Flusses. 
 

Dieser zeigt sich von seiner gleichen Seite wie gestern. Er 
verzweigte sich immer wieder in mehrere Arme, das heißt, 
immer weniger Wasser. Treideln und die Boote über 
Kiesbänke ziehen, versuchen die richtige Strömung in den 
Rutschen zu finden, wenn wir etwas mehr Wasser unter den 
Booten haben und fahren können. 
Irgendwo, müsste der „rechte obere Tomba“ einmünden.  
Wir wollten uns dort mit den vorausgefahrenen Kajaks 
treffen. Aber von allem nichts zu sehen. Lothar, Stefan und 
ich angeln mit 5er EFF ZETT Spinner, im Kehrwasser der 
„Rutschen“ und fangen die ersten drei schönen Lenok 
  - sibirische Forellen - und zwei Hechte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Am späten Nachmittag, treffen wir die vorausgefahrenen 
Kajaks wieder. Wir waren uns nicht sicher, wo wir uns genau 
befinden, da wir für diesen Teil des  oberen  Tomba nur eine 
grobe, topografische Karte von 1 : 500 000 hatten.   
( der obere Tomba war ja nicht  vorgesehen ) 
                                                Nach dem GPS und im 
                                                Vergleich unseres Standortes, 
                                                befanden wir uns auf der Karte 
                                                irgendwo mitten im Gebirge, 
                                                von einem Fluss weit entfernt. 
                                                Wir einigten uns auf die  
                                                Koordinaten, die wir auf der  
                                                Karte in Flussnähe fanden. 
Unterhalb eines Baches, der in einer großen, tiefen Bucht in 
dem Tomba  mündete, stellen wir die Zelte auf einer langen, 
ebenen Kiesbank auf. 
 

Das Wetter ist schön, die Stimmung gut, die 
Mitternachtssonne berührt gerade den Lerchenwald am 
Horizont, sie will noch nicht mit uns schlafen gehen. 
 
Ein Wolf am Ufer des Tomba… 
 

Wir hatten in den vergangenen zwei Tagen etwa 50 
Kilometer zurückgelegt und wollten einen Ruhetag einlegen. 
 

Mit Hilfe von zwei Kajakpaddel, Spannschnüren und einer 
Plastikplane stellen wir einen Sonnenschutz auf. 
Es ist heiß, die Moskitos schwirren im gegebenen Abstand 
um unsere unbedeckten Körperteile und warten mit ihrem 
Angriff auf das Nachlassen des Insektensprays. 
Zum Frühstück macht Walter Milchreis mit Trockenfrüchten, 
danach Kaffee, Brot , Käse, Marmelade, uns fehlt’ s an 
nichts, bis auf das vergessene Mehl. 
Pfannkuchen währ jetzt auch nicht schlecht ! 
                                 
                                Wolf Spillner, hat als erster seinen 
                                Namensvetter am gegenüberliegenden 
                                Ufer entdeckt.  
                                Ein prächtiger Wolf  saß im Gras vor den 
                                Weidenbüschen und beobachtete uns 
                                neugierig und ohne Scheu. Der konnte 
                                sich wahrscheinlich nicht vorstellen, was 
                                das sein sollte, das da ihm gegenüber 
                                um ein Feuer saß und sprachlos zu ihm 
                                rüberschaut. Er hatte bestimmt noch nie 
                                Menschen gesehen.  
Genauso wie wir, die auch noch nie einem Wolf in der 
Wildnis begegnet sind. Langsam ging er zum Fluss, watete 
hinein und fing an zu trinken. Dann ging er die Böschung 
hinauf, setzte sich wieder hin, als wolle er uns noch die kurze 
Zeit geben, diesen  einmaligen Augenblick des erlebten im 
Foto festzuhalten. 
 



                                 Es wurde ein heißer Sommertag.  
                                 Im Fluss kühlen wir uns ab, schwimmen 
                                 mit der Strömung, lassen uns treiben. 
                                 Sergej sitzt mit seinem Akkordeon  auf 
                                 einem Steinquader mitten im Fluss und 
                                spielt leise eine russische Melodie. 
 

                                Ich denke an den Wolf,  
der irgendwo im Schatten des Waldes liegt und sich ausruht. 
 
Das Wetter schlägt um… 
 

In unendlichen Schleifen windet sich der Fluss durch die 
hügelige Waldlandschaft, die eine Orientierung mit der Karte 
kaum zulässt. 
Grosse Steinquader verblocken - quer über - den ganzen 
Fluss.  Aussteigen und treideln, die Boote mühsam über die 
Steine ziehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Von einem Baumwipfel streift ein Adler ab, als wir näher 
kommen. Vor uns immer wieder Graugänse mit ihrem  
Küken, die im Wasser abtauchen, oder ins hohe Ufergras 
flüchten. 
 

Im tiefen Kehrwasser einer Biegung angeln Lothar und 
Stefan vom  Boot aus, in dem schon ein Hecht und zwei 
Lenok  liegen, alle um die 4 – 6 Pfund schwer. Ich fange 
einen Hecht mit ca.6 Pfund kurz unterhalb der Stelle.  
Sergej bringt auch einen schweren Lenok zum  Lager, das 
wir am Waldufer aufschlagen. 
Zum Abendessen: Fischsuppe mit Zwiebeln und frischem 
Schnittlauch und in Öl gebratene Forellenfilets. 
Danach eine Runde Wodka auf einen anstrengenden, 
erlebnisreichen und schönen Tag. 
 

Um Mitternacht fing es an zu regnen. 
Die Berghügel waren in weißgraue Regenwolken eingehüllt.  
 
 
 
 



                                                        Seit zwei Tagen eisiger Gegenwind 
                                     und Regen machten uns das Paddeln 
                                     schwer, dazu die  Verblockungen. 
                                     Wolf war auf einen Stein gefahren 
                                     und gekentert. Alle sind  durchnässt 
                                     und durchgefroren.   
                                     Mit Lerchenstangen und Plane 
                                     stellten wir einen Regenschutz auf. 
                                     Davor ein großes Feuer zum 
                                     aufwärmen und zum Kleider trocknen.  
                                      
Der Regen der vergangenen Tage, hatte den Wasserspiegel 
merklich ansteigen lassen. Ich beobachtete aus dem Zelt 
heraus den Wasserstand. Um Mitternacht ist das Wasser bei 
den ersten Kajak. Ulli, Otto und ich ziehen die Boote höher 
ans Ufer. 
Um drei Uhr müssen alle raus und die Zelte am Hochufer in 
Sicherheit bringen. Am Morgen ist unsere Kochstelle unter 
Wasser. Das Feuerholz  weggespült. 
 

Walter und Sergej waren um 1Uhr  
in der Früh mit dem Kanu zur Jagd aufgebrochen. Wir 
wollten uns nach etwa 20 Km an der Mündung zum Olenjok 
treffen. 
 

Auf der Fahrt zum Olenjok ist das Wetter besser geworden.  
Der Tomba hatte durch den Regen eine gute Strömung 
erhalten und wir können uns die letzten Kilometer auf dem  
Fluss einfach treiben lassen. 
Am Ufer steile Felswände, in denen dutzende Schwalben -
nester an den Überhängen kleben.  Wenn ich die 
Moskitoschwärme sehe, haben die Schwalben hier einen 
reich gedeckten Tisch für ihre Jungen.  Vor uns, auf einer 
Baumspitze, ein Falkennest. Mit Geschrei  und Schein -
angriffen auf uns wollen sie ihr Nest verteidigen. 
   
Auf den Hochufern, weiß wie Schneefelder,  
blühendes Wollgras.  Wir steigen aus und lassen diese  
Bilder lange auf uns einwirken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Auf dem  Olenjok. 
 

…weiß-blauer Himmel … schwarzes Wasser…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Berge - mehr große bewaldete Hügel mit Felstürmen auf 
den Gipfeln – hatten wir hinter uns gelassen, als wir den 
Olenjok erreichen. 
Unsere Zelte schlugen wir am Hochufer auf, mit einem 
wunderschönen Blick auf die Mündung des Tomba in den 
Olenjok. 
 

Am abendlichen Lagerfeuer erzählte uns Toni mit leiser 
Stimme wieder ein russisches Märchen.  
Zum Tagesausklang ein Vollbad mit Kernseife im kühlen 
Wasser des Flusses - herrlich – aber auch dringend nötig. 
 

                         Seit zwei Tagen lassen wir uns von der 
                         schnellen  Strömung des Flusses in die weite 
                         Landschaft der Taiga führen, die immer noch 
                         nicht Tundra werden will.  Hinter uns, im 
                         Südwesten hängt eine dunkelgraue Wolken- 
                         wand.  Vor uns ein weißblauer Himmel.  
                         Das Wasser des Flusses fasst schwarz, 
                         wenn wir über die tiefen Gumpen gleiten.  
                         Da wo es flacher wird, ist es braun, wie die  
                         Kiesel am Grund, der unter uns vorbeifliegt –  
                         und doch glasklar.                                                      
  
Von den Steilufern hängen - vom Eisgang und 
Schmelzwasser des Frühjahres - unterspülte Wasen wie 
zerrissene Vorhänge herab. Entwurzelter Lerchen ragen 
wagerecht  in den Fluss, gehalten von ein paar Wurzeln, die 
sich am Ufer festkrallen. 
Darunter immer wieder sichtbar, vom Permafrost vereiste 
Erdschichten. 
 
 
 
 



Ein Fluss voller Fische… 
 
Etwa 4 Km vor der Mündung des unteren Tomba trafen wir 
wieder auf die vorausgefahrene Gruppe der Kajakfahrer, die 
ihre Zelte schon auf einer langen Kiesbank aufgeschlagen 
hatten. Lothar und Sergej filetierten die geangelten Fische 
vom Tage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darunter einen von Lothar gefangenen Taimen mit 14 Pfund, 
sowie etliche Lenok und Hechte, die wir während der Fahrt 
geangelt hatten. Alle zwischen 6 bis 8 Pfund schwer. 
Die filetierten und in dünne Streifen geschnittene Fische 
wurden mit Salz, Zwiebeln und Essig, lagenweise, in einer 
Provianttonne eingelegt. Ein Teil Luftgetrocknet, ein Teil zum 
Abendessen in Öl gebraten und den Rest gab es als 
Fischsuppe mit Kräuterbeigaben aus der Taiga. 
 

Das Angeln am Olenjok ist ein Erlebnis  
der besonderen Art. Ich hatte auf all unseren Reisen noch 
nie einen so fischreichen Fluss erlebt !  
Mit der Fliegenrute und einer vor Ort gebundenen Nass -
fliege,  fische ich auf Lenok, die sich mit  Heißhunger auf die 
Bremsenimitation stürzen und mir einen Drill liefern, der mich 
lange Zeit noch für entgangene Angelfreuden an den 
heimischen Gewässern des bayerischen Alpenvorlandes 
entschädigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abends spaziere ich am Ufer flussaufwärts, setze mich auf 
einen Stein und sehe der Mitternachtssonne zu, wie sie über 
den Baumspitzen entlang wandert.  
Am gegenüberliegenden  Ufer tritt ein Elchbulle aus den 
Weidenbüschen, schaut zu mir rüber, sieht mich aber nicht. 
Erst als er Witterung von mir bekommt, verschwindet er mit 
lautem Schnauben wieder im Gebüsch. 
 

Vom Lager ertönt Sergejs Akkordeonspiel. 
 

Zum Frühstück gab es Milchreis mit Trockenfrüchten, 
gebratenen Lenok, Kaffe und Tee. 
Uns geht das Mehl zum backen ab.  
Pfannkuchen mit Marmelade, das wär’s jetzt  !!! 
  
Aber es soll ja am Olenjok eine metrologische Station auf 
unserer Strecke geben, wo wir eventuell Mehl bekommen 
könnten. 
 
 

Einen schönen Lagerplatz fanden  wir an einer Flussbiegung, 
gegenüber einer vielversprechenden, großen Bucht.  
Lothar und Stefan angelten am verschilften Ufer mit Blinker 
vom Boot aus.  Hecht - Hecht  - Hecht. 
                                         Auf jeden zweiten Wurf einen Biss. 
                                         Unvorstellbar, soviel Hechte in 
                                         einer Bucht. Ich fotografiere Lothar 
                                         beim Drill. Bilder im Gegenlicht, 
                                         wenn das Wasser aufspritzt und 
                                         die Tropfen wie funkelnde Perlen in 
                                         der Kamera festgehalten werden. 
 

Vor meinen Füssen im seichten Wasser,  
zwischen dem Ufergras, ein Hecht von gut einem Meter. 
Vom Kopf eine vorsichtig Aufnahme. 
Dann lasse ich den Blinker vor ihm ins Wasser fallen und 
kämpfe sofort mit der Gewalt dieses wunderschönen großen 
Fisches. Durch kraftvolle Fluchten versucht er in die 
vergraste Bucht zu entkommen. 
 

                                          In der Hoffnung, dass er sich nicht  
                                          im Gras verfängt, mache ich mit  
                                          einer Hand ein paar Aufnahmen 
                                          und versuche mit der anderen  
                                          den Fisch zu drillen.  
                                          Als sein Widerstand geringer 
                                          wird, ziehe ich ihn ans Ufer. 
 

                                          Am Lagerplatz bringt er mit 
                                          97 cm 12 Pfund auf die Wage 
                                          und von allen ein Petri heil. 
 

 
 



                                                         
                                      Später als die meisten schon  
                                      in ihren  Zelten sind, stehen Walter, 
                                      Sergej, Ulli, Lothar, Wolf und ich 
                                      noch am Lagerfeuer. Erzählen von 
                                      Erlebnissen in der Wildnis, von 
                                      Abenteuern, von der Jagd und vom 
                                      Fischen in Alaska und Sibirien und… 
von Frauen…eben Männergespräche bei einem Schluck 
„Wässerchen“ aus der Flasche. 
                     N  a  s  t  r  o  v  j  e  !!! 
 

Hermine und ich sind weit hinter der Gruppe als letzte 
gefahren, im Bewusstsein, dass außer unseren Freunden auf 
dem Fluss, wir die einzigen Menschen weit nördlich des 
Polarkreises in dieser einmaligen Landschaft sind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir genossen die Stille in der Weite der Taiga, badeten im 
warmen Fluss und beobachten die Fischbrut auf unserer 
Haut. Es sind Tage, die in der Erinnerung haften bleiben. 
An einer Sandbank, treffen wir wieder auf die Gruppe, die 
eine Pause eingelegt hat. 
 
Hinter der Sandbank eine lange Bucht.  Mit jedem 
Paddelschlag, der mein Kanu in die mit Schachtelhalmen 
verwachsene Bucht schiebt, schießen mit einem Schwall 
große Hechte am Boot vorbei ins tiefere Wasser. Ich fange 
mit dem Blinker 4 Fische, denke, das sollte genügen. Lothar, 
Stefan und Otto haben aber unterwegs 8 Hechte gefangen.  
Es gab zum Abendessen in Öl und wildem Timian gebratene 
Hechtfilets. 
 

                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                Im Schein der Mitternachts - 
                                                sonne badeten wir alle noch 
                                                mal im 22° !  warmen Wasser 
                                                des Flusses. 
 
 

                                                Im Zelt liegend hörte ich später 
                                                Sergejs Akkordeonspiel. 
  
 

…zu zweit allein in der Taiga… 
 

Als wir das Blechdach zwischen den Weiden am Hochufer in 
der Sonne, blinken sahen, konnten wir es zuerst nicht 
glauben. Sie gab’s wirklich, die versprochene und ersehnte 
„Metro.“ 
 

Wolf war wie immer vorausgefahren und erwartet uns mit 
einem russischen Paar am Ufer. 
Lija und Wladimir sind Meteorologen, die sich für drei Jahre 
auf die „Metro“station hier in der Taiga mit Hund und Katze 
verpflichtet haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wir werden herzlich empfangen, sind wir doch die ersten und 
vielleicht für lange Zeit die letzten Besucher bei Ihnen. 
Im Blockhaus bewirten sie uns zuerst in der Küche mit Tee, 
selbst angesetzten Johannisbeersaft und Gebäck, später 
sitzen wir auf den Treppen im Freien bei getrockneten Fisch 
und Karibufleisch, mit Brot, Kaffee, Marmelade und Honig. 
 

Ein Festessen für uns! 
 

Die Station besteht aus einem  Blockhaus, davor im freien 
ein Herd und eine Banja im Bau und ein kleiner Geräte -
schuppen. 
Die Einrichtung im Blockhaus ist einfach aber zweckmäßig. 
Ein langer Gang führt zum Wohn-Schlafzimmer, der Küche 
und zum Senderaum. Im „Keller“ ein großer Lagerraum, voll 
mit Proviant und Ausrüstung. 



 

 
Die Aufgabe von Lija und Wladimir ist, alle drei Stunden  
per Funk das Wetter, die Luft - und Wassertemperatur nach 
Novosibirsk durchzufunken. Heute haben wir 32°  
ohne Schatten und 22° Wassertemperatur !!! 
 

Mit dem Hubschrauber werden sie zweimal im Jahr mit dem 
nötigsten versorgt !  Frischfleisch gibt’s im Wald und Fische 
im Fluss, Kräuter und Beeren wachsen rund um die Station. 
 

Wir bekommen von Ihnen unser lang vermisstes Mehl und 
eine Dose Kaffee - der auch zu Ende ging. 
Gegen ein paar Rubel versteht sich und einer Flache Wodka! 
 

Nach etwa zwei Stunden verabschieden  wir uns von Lija 
und Wladimir, die mit Walter und einem Teil der Gruppe noch 
am Ufer stehen und uns nachwinken.  
Manfred, Otto, Hermine und ich wollen vorausfahren, um 
nach einem geeigneten Lagerplatz zu suchen. 
 

Es ist ein glasklarer Bachlauf,  
der von rechts oberhalb einer großen Kiesbank  mit kleinen 
Schnellen in den Olenjok einmündet.  Angeschwemmte 
Baumstämme auf den weiten Kiesbänken und das hohe Ufer 
des Baches zeigten uns wieder die Gewalt des Wassers zur 
Schneeschmelze im Frühjahr. 
Unsere Zelte hatten wir am oberen Rand  der Kiesbank 
aufgestellt. 
 
 
 
… unter der Mitternachtssonne…  
  
                                      In den Stromschnellen vermute ich  
                                      den idealen Standplatz für Taimen. 
                                      Auf den Mauswobbler, den ich an der  
                                      Oberfläche durch die Schnellen zieh,  
                                      fange ich aber in kurzer Zeit vier 
                                      große Lenok. Dann viele Fehlbisse,  
                                      das heißt, hier stehen noch große 
                                      Fische und ich bin mir sicher, in der 
                                      Strömung müssen auch Taimen  
                                      stehen. Spät am Abend versuche ich  
                                      es noch einmal, - vergebens. 
 
                                      Lothar fängt ebenfalls vier Lenok, 
                                      die wir filetieren, mit wenig Öl, Salz 
                                      und wildem Timian in der Pfanne auf  
                                      der Hautseite anbraten, bis sich ein 
                                      weißer Rand bildet, drehen die Filets 
                                      um, stellen die heiße Pfanne vom 
                                      Feuer und lassen die Fische noch 
                                      drei Minuten ziehen bis sie gar  sind. 
 



Im Schein der Mitternachtssonne sitzen wir ums Lagerfeuer 
und lassen uns die saftigen Fischfilets schmecken.  
Am Ufer zeichnen sich unsere Boote wie Scherenschnitte 
von dem Fluss ab, den die Mitternachtssonne jetzt goldgelb 
einfärbt. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir hatten beschlossen einen Tag noch zu bleiben. Es wurde 
wieder ein heißer Tag. 
 

Walter, Sergej und Stefan waren  
gegen Mittag zu einer Wanderung aufgebrochen. Sie wollen 
zu  einem Tafelberg, der in der Ferne zu sehen ist und erst 
am nächsten Morgen wieder zurück sein.  
 
Ulli und Otto sitzen unter Manfreds kleinem Sonnenschirm.  
Camilla und Bernd haben heute Küchendienst, holen Holz 
und frisches Wasser und bereiten die Kochstelle vor. Toni 
und Albrecht haben sich wegen der  Moskitos und Bremsen 
ins Zelt verzogen.  Hermine ebenso. 
Lothar und ich stehen in den Stromschnellen und angeln. 
Lothar mit dem Spinner, ich mit der Fliegenrute.  
 

Es sind keine fünf, sechs Meter, dass die Nassfliege in der 
Strömung treibt, dann spüre ich schon den harten Ruck an 
der Schnur zwischen meinen Fingern.  
Es folgen Drill auf Drill.   Alles schöne Lenok  
 

Heute hatte ich die Nase vorn,  
vor Lothar,  der mit dem Spinner aber auch gut gefangen hat. 
Am Abend gab’s wieder Lenok -Filets, für alle, vom feinsten! 
 
W i e   s c h ö n   k a n n   d o c h   d i e   W e l t   s e i n  !!! 
 
Walter, Sergei und Stefan kamen glücklich  
aber abgekämpft von ihrer Wanderung auf den Tafelberg am 
nächsten Morgen zurück. 
 
 
 



 
…die letzten Tage in der Taiga … 
 
Seit Tagen ein wolkenloser blauer Himmel und ein Fluss zum 
träumen. Wir halten die Boote zusammen und lassen uns 
vom Fluss treiben. Schwimmen im warmen Wasser neben 
den Booten her.  Sergej sitzt vorne im Kanu und spielt leise 
auf seinem Akkordeon.  Wir genießen diese letzten Tage in 
der Taiga mit allen Sinnen.  
Vor uns watet ein Karibu über den Fluss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruhepause in einer kleinen Bucht. Hermine fängt zwei 
Hechte zwischen den Beinen von Lothar, Stefan und Sergej, 
die bei ihren Booten im Wasser stehen. 
Ich fange mit der Fliegenrute im seichten Wasser aus einem 
Schwarm Lenok ein paar schöne Exemplare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wir angeln in den tiefen Gumpen, Schnellen und Kehr -
wassern, legen die gefangenen, filetierten und gesalzenen 
Fische in einer  Provianttonne ein,  mittlerweile sind es 35 kg, 
die wir als Geschenk für Ludmilla und Boris nach Mirny 
mitnehmen wollen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Flusslauf auf den topografischen Karten von 1956 
stimmte nicht mehr. Im Laufe der Jahre hatte sich der Fluss 
immer wieder neue Wege gesucht. Viele Flüsse und Bäche, 
nach denen wir uns auch orientierten, waren nicht mehr da.  
 

Gegen Abend zogen jetzt öfters dunkle, schwere Gewitter - 
wolken am Horizont auf, die sich mit Blitz und Donner über 
uns entluden.  Wir waren froh, wenn wir rechtzeitig einen 
geeigneten Lagerplatz fanden und die Zelte aufstellen 
konnten. 
 

                                  Von unserem letzten Lager waren es 
                                  dann nur noch etwa 8-10 Km bis zur  
                                  Mündung des Alakit in den Olenjok. 
                                  Das Ziel unserer 23 tägigen Flussreise. 
 

                                  Diese letzten Stunden auf dem Fluss 
                                  fallen uns schwer. Immer wieder 
                                  steigen wir aus, setzen uns am Ufer ins 
                                  Gras, lassen die Flusslandschaft auf  
                                  uns einwirken und denken an die 
                                  vergangenen Tage und Wochen. 
 
 
 



Nach einer langen Biegung sehen wir die Kajaks und Kanus 
am Ufer liegen. 
Oben, auf der großen Kiesbank, vor den Weidenbüschen, 
steigt Rauch auf, das Lagerfeuer brennt schon, stehen die 
ersten Zelte. 
Wir legen an, ziehen unser Kanu zum letzten mal aufs Ufer. 
Suchen noch einmal einen ebenen Platz für unser Zelt, 
tragen dann die Packsäcke mit Zelt, Liegematten und 
Schlafsäcken, die gesamte Ausrüstung auf die Kiesbank und 
stellen unser Zelt auf. 
 

Unterwegs hatte ich noch einen Hecht mit 10 Pfund und 
82cm gefangen und da Hermine und ich heute Küchen -
dienst haben, wollten wir zum Abschluss noch einmal 
Fischfilet mit „Reiberdatschi“ machen. 
 

Mein Hecht ergabt 10 Filets,  Stefan hat einen Lenok,  ergabt  
zwei Filets.  Also fehlten noch zwei Filets. 
  
Ich holte mit dem Kanu Feuerholz  vom anderen Ufer, nehme 
meine Angel mit, in der Hoffnung auf zwei weitere Filets und 
fange nach etwa fünf Minuten einen Hecht mit 12 Pfund und 
einer Länge von 86 cm. Fischfilets zur Genüge für den  
Abend. 
Dazu unsere letzten Päckchen Pfanni -Kartoffelpuffer, die 
„Reiberdatschi“! 
 
 

Wolkenloser, blauer Himmel ! 
Es ist unser letzter Tag in der Taiga. 
Wir lassen alles ruhig angehen, sitzen in der warmen Sonne, 
erzählen von den vergangenen Tagen. 
Wir baden im Fluss. Ein herrliches Gefühl, in dieser Weite 
und Einsamkeit der Landschaft, im Fluss zu liegen und sich 
vom warmen Wasser umspülen zu lassen es einfach zu 
genießen.    
Am Nachmittag zieht wieder eine dunkle Gewitterfront auf.  
Sandgelb wirbelt sich eine Windhose vor der dunkelblauen 
                                               Wolkenwand in den Himmel, 
                                               rast auf unsere Zelte zu. 
                                               Im letzten Augenblick erreichen  
                                               wir noch das Zelt und machen 
                                               alles dicht. Dann bricht im 
                                               wahrsten Sinne die Hölle los.  
                                               Ein Sandsturm fegt über unser 
                                               Lager. Wir sitzen im Zelt,   
                                               drücken mit dem Rücken   
                                               gegen die Zeltwand und den 
                                               Sturm, halten mit den Händen  
                                               das Gestänge fest und sehen 
                                               hilflos zu, wie der Sand durch 
                                               das Moskitonetz ins Innenzelt 
                                               dringt. 
 



Blitz und Donner in ununterbrochener Folge, es krachte, 
dass der Boden zu beben scheint.    Plötzlich Stille! 
  
Nach 15 Minuten war alles vorbei. Wir sind geschafft !  
Versuchen, den Sand aus dem Innenzelt zu kehren, als das 
ganze wieder von vorne begann. 
Blitz und Donner, Sturm und jetzt einsetzender Regen, man 
könnte meinen, die Welt geht unter. 
Der Spuck war aber auch so schnell vorbei wie der 
Vorangegangene. Nur regnete es jetzt leicht. 
 

Carmela und Bernd backen  zum Abschluss Erzgebirgler 
Stampfkuchen am Lagerfeuer. 
Gegen 23 Uhr machten wir auf dem Mündungsspitz von 
Alakit und Olenjok zum Abschied noch ein großes 
Lagerfeuer,  aber auch gleichzeitig für Sergejs Geburtstag, 
den er nach Mitternacht hat und den wir mit den letzten 
Tropfen aus der Wodkaflasche begießen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der letzte Abend in der Taiga verabschiedet sich mit einem 
wolkenlosen goldenen Himmel und einer Mitternachtssonne, 
die sich hinter den Wipfeln des Lerchenwäldchen verstecken 
will.  
 

Dienstag, der 20. Juli 2010 … 
 

Wir sitzen auf unseren Provianttonnen und Booten und 
warten bei herrlichem Sonnenschein auf den Hubschrauber, 
der uns heute um 11 Uhr an der Mündung des Alakit in den 
Olenjok, 200 Km nördlich des Polarkreises im jakutischen 
Sibirien, abholen soll. Walter hatte gestern per  
Sattelitentelefon  die Koordinaten unseres Standorts der 
Hubschrauberstation in Aychal durchgegeben.  
Sie versprachen, uns heute um 11 Uhr abzuholen.  
 

Ich schau Sergej zu, wie er am Ufer entlang geht und den 
Blumenstrauß, der im Fluss treibt, mit Melodien auf seinem  
Akkordeon begleitet. Der kleine Taiga-Blumenstrauß war 
unser Geburtstags -geschenk für ihn.  



 Er meinte, wenn er den Blumenstrauß in den Fluss wirft und 
der Strauß wird wieder ans Ufer gespült, wird er auch wieder 
an den Olenjok zurückkommen. 
 

Am Ufer des Olenjok wartet nun ein Blumenstrauß auf 
Sergejs Rückkehr.  
 

Im Süden hören wir das Knattern der Hubschrauberrotoren. 
Dann sehen wir über dem Tafelberg einen kleinen 
schwarzen Punk, der schnell größer wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir besetzen die Kanus und Kajaks, halten die Packsäcke 
fest, damit sie nicht von den Wirbeln der Rotoren weggefegt 
werden. 
 

Nach einer Schleife über dem Fluss und unserem 
Lagerplatz, setzt der Hubschrauber - wie versprochen - 
pünktlich um 11Uhr auf der Kiesbank auf. 
 

Die Piloten springen wieder mit Angelruten aus der Maschine 
und eilen zum Fluss, während wir die Boote, Provianttonnen 
und Ausrüstung so in den Frachtraum verstauen, dass für 
uns noch Platz bleibt. 
 

Nach 15 Minuten hebt der MI-8-Lasten Hubschrauber von 
der Kiesbank ab.  Ein letzter Blick von oben auf unseren 
Lagerplatz an der Mündung des Alakit in den Olenjok. 
 

Uns bleibt die Erinnerungen an die einmaligen Erlebnisse in 
einer wunderschönen, unberührten Naturlandschaft, an Lija 
und Wladimir auf ihrer „Metro“ Station und die 23 Tage mit 
den Paddelkameraden, die sich in dieser Zeit zusammen -
gefunden und kennengelernt haben und die Freunde 
wurden. 
 

Wir folgen dem Flusslauf des Alakit und fliegen zurück nach 
Aychal. 
Mit dem festen Willen,  
so bald wie möglich wiederzukommen. 
 



Die teilnehmenden Paddelfreunde vom 26.6.-25.7.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisator und Leiter:  Walter Dick  
                                        Appelsgarten 10  
                                        53879 Euskirchen  
                                        Telefon 02251 56751 
 

                                        walter.dick@web.de  
                              www.taigakanutours.de 
 
              Text und Fotos: Leo Purmann 
                                         e-mail: capricorndia@t-online.de 

             Walter                                 Sergej                                   Ulli 

             Otto                            Carmela & Bernd                Stefan & Lothar 
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