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KAMTSCHATKA
FÜR KULT(O)URISTEN UND ANDERE ABENTEURER

Die Vulkanregion von
Kamtschatka ist landschaftlich
sehr vielseitig und wurde zum
UNESCO Weltnaturerbe erklärt.
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Petropawlowsk ist die
Hauptstadt der Region
Kamtschatka. In ihr leben
etwa 65 Prozent der
Bevölkerung.

Spricht und schwärmt man von Kamtschatka, der mit etwa 370.000 Quadratkilometern größten Halbinsel
Ostasiens, erntet man meist verwunderte Blicke und muss zum buchstäblich x-ten Mal die Frage
beantworten, wo denn dieses „Kam-WAS?“ überhaupt liegt. Doch das lässt sich schnell erklären:
Die Nordostseite der faszinierenden russischen Inselschönheit liegt in der Bering-See, die in den Pazifik
übergeht, und das ca. 1,53 Mio. Quadratkilometer große Ochotskische Meer befindet sich westlich von
Kamtschatka. Spätestens jetzt ist das Interesse meist geweckt und man möchte schnell eintauchen in die
großartige Welt der etwa 1.200 Kilometer langen und 450 Kilometer breiten Halbinsel.
TEXT ANGELA SCHULZ
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Vermutlich zählt Kamtschatka zu den
der sollte schnellstens den nächsten
mit Blick auf den eindrucksvollen und
faszinierendsten Landstrichen unserer
Flug nach Kamtschatka buchen. Doch
3.456 Meter hohen Vulkan KorjakskaErde, denn in diesem Land findet man
wie kommt man in eine der abgeleja Sopka; dieser gehört zu den aktiven
unberührte Natur, unglaubliche Regigensten Regionen der Welt, wenn nicht
Schichtvulkanen Kamtschatkas.
onen mit mehr als 160 Vulkanen sowie
gerade ein Privatflugzeug oder der eiLandschaften, die das Gefühl erwecken,
gene Helikopter zur Verfügung stehen?
VON VULKANEN, BÄREN UND
man befände sich gerade auf einem an- Von Deutschland fliegt man zunächst
ANDEREN NATURSCHÖNHEITEN
deren Planeten. Heiße Thermalquellen
meist nach Moskau. Nun schließt sich
Wer sich auf eine Reise durch Kamsprudeln an vielen Orten aus dem Boder wohl längste Inlandsflug der Welt
tschatka einlässt, erlebt die Natur in
den und die Geysire bieten eindrucksan, denn dieser dauert achteinhalb
ihrer ganzen Pracht, und schnell wird
volle Fotomotive. Gletscher und endlos
Stunden und führt nach Petropawlowsk,
klar, dass die Entfernungen hier ganz
erscheinende Wälder prägen das Landder Hauptstadt Kamtschatkas. Sie wurandere Dimensionen haben als es beischaftsbild ebenso wie die zahlreichen,
de 1740 gegründet und ist heute quasi
spielsweise in Deutschland an der Tanoch tätigen Vulkane. Wer also auf der
Dreh- und Angelpunkt der Halbinsel. In
gesordnung ist – etwa bei einer Fahrt
Suche nach einem Reiseziel ist, das den
Petropawlowsk leben etwa 180.000 der
mit dem Allradwagen Richtung Norden.
Naturliebhaber
mitten
ins
Herz
trifft,
insgesamt
ca.
400.000
Inselbewohner
Ungefähr
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magisch anzieht. Doch auch die majestätischen Seeadler kreisen um diese
natürliche Futterstelle, denn sie wollen verständlicherweise ebenfalls das
„fangfrische Lachs-Buffet“ genießen.

Kuthiny Baty:
Eine Bimsstein-Formation
nahe der Südspitze.

Einer von 16.000 Grizzlys in Kamtschatka.

lich die Strecke von Petropawlowsk bis
zum Kraterrand des Vulkans Tolbatschik. Den Weg dorthin säumen seine
Geschwister, etwa der Stratovulkan
Kljutschewskaja Sopka, dessen Name
so imposant-unaussprechlich klingt
wie die, vieler russischer Denker und
Dichter. Dieser 4.800 Meter hohe Gigant
ist im Übrigen der höchste Vulkan der
nördlichen Halbkugel und sogar noch
aus dem All mit dem bloßen Auge zu
erkennen. Fährt man weiter, überquert
man den Kamtschatka-Fluss und gelangt durch menschenleere Regionen
und über verschlungene Waldwege in
die spektakuläre Mondlandschaft, die
sich rund um den Vulkan Tolbatschik
ausbreitet. Und genau diesen haben
zahlreiche Trekking-Touren zum Ziel.
Denn letztendlich blickt man von der
Caldera, die einen Durchmesser von gigantischen ca. 3,7 Kilometern hat, in die
Tiefe und genießt außerdem einen atemberaubenden Rundblick auf zahlreiche
weitere Vulkane, Hügel und natürlich
die eindrucksvolle Kljutschewskaja
Vulkangruppe im Hintergrund. Zu den
weiteren Highlights, die man sich hier
anschauen kann, gehören die nahegelegenen Lavahöhlen und -ströme, sowie

der „Tote Wald“, jene Region, die dem
letzten Vulkanausbruch zum Opfer fiel.
Doch nicht nur die eindrucksvollen
Vulkangegenden Kamtschatkas lassen
das Herz höher schlagen. Viele Naturliebhaber nehmen die oftmals recht
beschwerliche Reise auf sich, um Flora
und Fauna dieser so unglaublich entlegenen Gegend zu entdecken. Schnell
sind die mühsamen und zeitraubenden
Touren mit den Allradfahrzeugen vergessen und auch die – je nach Reisezeit
– häufig länger andauernden Regen- und
Schneefälle können den Enthusiasmus
nicht schmälern, denn weitab der Zivilisation entpuppt sich Kamtschatka als
Naturschönheit, die Ihresgleichen sucht.
Auf dieser einsamen Halbinsel leben z.B.
mehr als 16.000 Grizzlybären. Nirgendwo sonst auf der Welt verzeichnet man
eine größere Dichte dieser imposanten
Kreaturen, die in den Vulkanregionen,
an Flüssen und Bächen sowie an den
Ufern der zahlreichen malerischen
Seen leben. Wer sich etwas Zeit nimmt,
erlebt mit viel Glück großartige „BärenMomente“ am Kurilen-See, da dieser
mit seinem reichhaltigen Futterangebot
die wunderbaren Pelzriesen geradezu

LAND UND LEUTE
Begibt man sich auf Entdeckungsreise
durch diese phantastische „Natur-Welt“,
lernt man nicht nur das Land, sondern
auch seine Leute kennen: Die Einwohner
von Kamtschatka gehören unterschiedlichen Stämmen an, die hier bereits seit
Urzeiten leben. So findet man etwa am
Ufer des Ochotskischen Meeres die
Ewenen, auch „Lamuten“ genannt, also
die „neben dem Meer wohnenden Menschen“, die mit dem Fischfang ihren Lebensunterhalt bestreiten. Im Zentrum
des Landes leben die Itelmenen von der
Jagd, und ihre nördlichen Nachbarn,
die Tschuktschen, sind als die „Rentiermenschen“ bekannt. Das Hauptvolk
von Kamtschatka sind allerdings die
Korjaken. Sie leben von Schnitz- und
Flechtarbeiten und sind außerdem berühmt für die Herstellung von Messern,
Teppichen aus Rentierfell und für die
kunstvolle Glasperlenstickerei – zahlreiche wunderbare Erinnerungsstücke
an eine ungewöhnliche Reise durch
ein ebenso ungewöhnliches Land. Sicherlich denkt man noch lange zurück
an die Momente im magischen Tal der
Geysire, in dem z.B. der „Velikan Geysir“
mit einer 25 Meter hohen Fontäne und
einer Dampfsäule, die leicht auch schon
einmal 100 Meter erreicht, die Besucher
überrascht. Oder man erinnert sich an
die erholsamen Stunden, die man nach
einer langen Tour in einer der zahlreichen Thermalquellen verbracht hat,
um die Seele nach Herzenslust baumeln
zu lassen und sich auf die vielen weiteren Sehenswürdigkeiten Kamtschatkas
zu freuen, die noch auf der Reiseagenda
stehen.

Korjaken lebten früher als rentierzüchtende
Nomaden oder als sesshafte Jäger und Walfänger.
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