
RUSSIA
THE LONELY ROAD

In bisher allen Ländern haben wir nette Leute getroffen, die 
uns herzlich in ihrem zu Hause aufgenommen haben, aber 
Russland übertrifft alles bisher erlebte. In der Werkstatt, 

in der wir Maxi für den wilden Ritt entlang des Amurs und der 
BAM (Baikal Amur Magistrale) vorbereiten, nehmen sich die 
beiden Geschäftsführer, Aleksey & Aleksey unserer an. Im 
Handumdrehen sind die neuen Radlager eingebaut, die Luft-
ansaugung des Motors mittels eines Schnorchels verlängert 
und wir sind zum Picknick am Strand eingeladen. Neben Mon-
sterportionen an Salat, Fleischspiessen und Meeresfrüchten 
gibts natürlich auch Bier in grossen Flaschen und, wer hätte 
es gedacht, Vodka in rauen Mengen. Später stossen auch ihre 
beiden Frauen dazu und wir feiern in die Nacht, während dem 
die grossen Containerschiffe am Horizont sich dem Hafen von 
Vladivostok nähern. Wir nutzen die Gelegenheit, uns mit den 
russischen Anstandsregeln vertraut zu machen. Frauen dürfen, 
Männer müssen saufen. Dazu beisteuern darf man nichts und 
Danke sagt man erst, wenn man gehen will. Als wir von unseren 
Plänen mit der BAM erzählen, werden die beiden Offroadfans 
natürlich hellhörig. Die Strasse sei sehr schlecht, die Flüsse 
können tief werden und bei schlechtem Wetter verwandelt sich 
die Strecke in ein Schlammbad. Naja, wenn das zwei geländeer-
probte Russen sagen, dann kanns ja spannend werden. Glaubt 
man nämlich den kursierenden Filmen aus dem Internet, sind 
die Russen auf abgelegenen Pfaden gleichermassen erbar-
mungslos wie in punkto Vodka. Wie der Abend endet, weiss 
schlussendlich niemand so genau. Nur ein Aleksey schafft es 
am nächsten Tag zur Arbeit, und das auch erst am Nachmittag.
Ein Klischee erfüllen die beiden jedenfalls nicht: Betrunken 
Autofahren. Der Legende nach sollen die hiesigen Ordnungs-
hüter diesbezüglich keinen Spass mehr verstehen und ne-
ben hohen Geldbusen lauern bald auch Gefängnisstrafen. 
Wir lassen es auch lieber bleiben und machen uns nach eini-
gen Erledigungen erst am Folgetag auf in Richtung Norden. 

Es folgen nicht enden wollende Fahrtage durch Wälder, Sumpfge-
biete und kleine Städtchen. Grossteils keine architektonischen 
Hochburgen, doch die Menschen sind nett und meistens nüch-
tern. Nach knapp 2000 Kilometern Hauptstrasse biegen wir ab in 
eine kleine Stadt am Amur Namens Tynda. Hier startet unser Aben-
teuer in die sibirische Wildnis. Die BAM erstreckt sich auf 4300 
Kilometern von Vladivostok nach Moskau und stellt für Russland, 
neben der Transsibirischen Eisenbahn, die zweite Hauptachse 
durch die riesigen Landmassen dar. Wir haben uns den Teilab-
schnitt von Tynda zum Nordufer des Baikalsees ausgesucht:  
1200 Kilometer Schotter oder Holzwege und 200 Flussdurch- 
oder Überfahrten wovon die Hälfte der Brücken in einem deso-
laten Zustand sein sollen. Das Wetter der letzten Tage war schön 
und gemäss Wetterbericht sollte dies während unseres Zeitfen-
sters auch so bleiben. Wir tanken unseren Maxi bis übers Dach 
voll und fahren los. Noch nie waren wir so gut vorbereitet, noch 
nie war unser Respekt vor einer bevorstehenden Etappe so gross. 
Sibirien gilt als eine der rauesten Regionen dieser Erde, auch 
wenn der Sommer mehrheitlich freundlich ist, können Regen-
fälle die unverdichteten Pfade in metertiefe Schlammlöcher 
verwandeln. Zu Kriegszeiten wurden Gefangene, Dienstverwei-
gerer und andere Ungehörige in den Osten von Russland zur 
Zwangsarbeit verbannt. Kälte, Schnee, Seuchen und wilde Tiere 
haben unzählige Opfer gefordert. In russischen Geschichten 
wird oft von Sibirischen Geistern gesprochen, was den Ort noch 
mystischer macht. Wir stechen mit jedem Kilometer weiter in 
die Tiefe dieser Geheimnisvollen Landschaft vor. Die Flüsse wer-
den von Mal zu Mal tiefer, die Wälder dichter und die Landschaft 
verwegener und es beginnt zu Regnen. Letzteres jedoch nur für 
einige Stunden, so dass wir entscheiden, weiterzufahren. Hie 
und da begegnen wir einem Russischen Monster-KAMAZ-Truck, 
doch meistens sind wir alleine. Wir Übernachten an wilden Flüs-
sen und haben ständig ein wachsames Auge und Ohr auf uner-
wünschten Bärenbesuch. Doch wir bleiben tatsächlich alleine.

Nach 500 Kilometern erreichen wir Yuktali. Wir haben den 
wildesten Teil hinter uns. Es trennen uns noch drei tiefe Flüs-
se und eine Eisenbahnbrücke von der guten Schotterpiste zum 
Baikalsee. Yuktali ist eine Stadt, die lediglich durch die Eisen-
bahnverbindung erschlossen ist und knapp 1000 Leute beher-
bergt. Wir fahren an den von Kindern bemalten Hauswänden 
und an liebevoll eingerichteten Blumenbeete in zweckent-
fremdeten Autoreifen vorbei, aber die triste Stimmung über-
wiegt. Die Menschen haben wenig und geben sich auch nicht 
besonderes Mühe, einen glücklichen Eindruck zu machen.  Wir 
stehen im Büro des Bahnvorstands und wollen uns die Bewil-
ligung für die Überquerung der Bahnbrücke holen. Der Chef 
ist nicht da und sein Bürofräulein ist zwar sehr bemüht uns zu 
helfen, aber leider nicht entscheidungsbefugt. Als wir weiter 
in den alten Sowjetgemäuern des Verwaltungsbüros umher-
irren und nach einer Toilette suchen, werden wir von einem 
Mitarbeiter der Bahngesellschaft angesprochen. Er erklärt uns, 
dass das mit der Bewilligung heute nichts mehr wird. Er macht 
ein kurzes Telefonat und lädt uns mit den Worten «Meine Fa-
milie will Euch unbedingt kennen lernen» in sein zu Hause ein.

 Als wir die bescheidene 3 Zimmerwohnung im 5. Stock eines so-
wjettypischen Plattenbaus betreten, überfällt uns ein Gefühl der 
Wärme und Herzlichkeit. Wir dürfen uns zu Michael, Veronika und 
ihren vier Kindern an den reichlich gedeckten Tisch setzen. Der 
Moment ist so ehrlich und intensiv, dass wir uns zu keinem Zeit-
punkt getrauen, Fotos zu schiessen. Die Familie lebt seit einem 
Jahr in dem abgelegensten Ort, an dem wir je waren, da Michael 
einem gutbezahlten Jobangebot der Bahn gefolgt ist und, wie sich 
im Laufe des Abends herausstellt, auch um einer modernen Welt 
mit Technologisierung, Emanzipation und westlichem Lebenstil 
zu entfliehen. Nachdem die Eltern sich ins Bett verabschieden, 
beginnt für uns eine Fragestunde mit den beiden Teenagern, 
Anna und Valentin. Sie sprechen ein hervorragendes Englisch, in 
der Schule gelernt, im Internet perfektioniert. Anna will Stewar-
dess werden und Valentin, der sich als leidenschaftlicher Musi-
kliebhaber herausstellt, spielt uns «Boulevard of broken dreams» 
von Greenday auf einer alten Gitarre mit nur noch 4 Saiten vor. 
Unsere Reisegeschichten versetzt sie ins Träumen, auch wenn 
sie nicht verstehen können, wie es uns in ihr Dorf verschlägt. 

«I walk a lonely road, the only one that I 
have ever known, dont know where it goes, 
but it’s home for me and I walk alone» 

Am folgenden Tag versucht Michael uns den Weg über die Eisen-
bahnbrücke zu ermöglichen. Ein Zeitfenster ohne Zugverkehr 
steht für Wartungsarbeiten bevor. Alles scheint geregelt, doch 
zwei Stunden vor Abfahrt kommt die ernüchternde Nachricht: 
Der Chef des Streckenabschnitts lässt uns nicht passieren. 
Vielleicht hat er Bedenken gehabt, dass wir die bevorstehenden 
Flüsse mit Maxi nicht passieren können, vielleicht war es unser 
mangelndes Russisch, vielleicht hat er uns bei dem kurzen Tref-
fen einfach nicht symphatisch gefunden, vielleicht aber möch-
ten diese Leute uns «abenteuerverrückten» Europäer einfach 
nicht in ihrer Gegend haben. Was auch immer es war, wir müssen 
wie ein geschlagener Hund den Rücktritt in Angriff nehmen und 
wissen dabei nicht, ob die Tatsache, durch den wildesten Teil der 
Strecke wieder zurück fahren zu müssen oder die Erkenntnis, mit 
unserem Charme gescheitert zu sein, schlimmer ist. Wie auch 
immer, es war jedenfalls unser erster gescheiterte Versuch ge-
gen russische Bürokratie ankämpfen zu wollen. Der Rückweg 
ist ausser der tiefen Flussdurchfahrt, die wir nun entgegen der 
Strömung passieren müssen, gar nicht so schlimm. Wir haben 
sogar die Zeit bei den schönen Plätzchen, die wir auf dem Hin-
weg gesehen haben, stehen zu bleiben und einige tolle Tage in 
Ruhe in der sibirischen Wildnis verbringen zu können. Vor allem 
haben wir Zeit, die wohl spannendste Begegnung dieser Reise zu 
verarbeiten. Fakt ist, dass wir seither Freunde in Sibirien haben! 
Wir schlendern also weiter der MI60 durch die Wälder bis 
zum Baikalsee. Unser Navi meint dazu folgendes, bevor es 
sich ins verlängerte Wochenende begibt: «In 971 Kilometern 
rechts abbiegen!» Umso seltsamer ist es dann, wenn man im 
Niemandsland von einem BMW Motorrad und einem Land Ro-
ver Defender mit Baselländer Nummernschild überholt wird. 
Sebastian, Julian und Michaela sind für ein halbes Jahr dem 
Studentenalltag entflohen und fahren im Gespann durch Rus-
sland, die wilden Stans, Iran und Europa nach Hause (juland.
blog). Mit ihnen feiern wir bei Pizza, Monopoly und Lagerfeuer 
den Schweizer Nationalfeiertag am Baikalsee, bevor wir uns 
unabhängig voneinander auf in Richtung Mongolei machen.  

A R u s s l a n d  -  Karte & Route

Mit der Fähre von Donghae (Südkorea) nach Vla-
divostok (Russland). Von dort aus sind wir der 
M60 und M58 über Chabarovsk und weiter nach 
Chita und Ulan-Ude gefolgt. Der Abstecher nach 
Tynda, entlang der BAM bis nach Yuktali hat sich 
als Sackgasse herausgestellt. Von Ulan-Ude zum 
Ostufer des Baikalsees. Auf direktem Weg an die 
Mongolische Grenze und Übertritt in Kjachta. Nach 
Ulaanbaatar der Nordroute entlang zum Chöws-
gelsee und weiter zum Chjargas See nach Khovd. 
Entlang des Khovd Rivers nach Ölgii und durch 
den Mongolischen Altai bei Ulan-Khus über die 
Grenze zurück nach Russland/ Russischer Altai.

Weitere Infos und Fotos unter www.maximundo.ch   
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