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7 taGe Wandern am kristallklaren Baikalsee

Das riesige Binnenmeer in Sibirien gilt als tiefster Binnensee der 
Welt. Er ist vor 25 millionen Jahren entstanden. Wir wandern 
an seinen Ufern durch seine einzigartige landschaft. In den 
sanft geschwungen tälern stehen riesige natürliche Wälder 
und schroffe Felsen. Wir erleben typisch sibirische Dörfer. 
Wir genießen romantische Sandstrände.

Wir wandern über die einmalige tageran Ebene - immer mit 
Blick auf den im Sonnenlicht glitzernden See. Wir besuchen 
die halbinsel Olchon. Nahe bei den Felsen ihrer Ufer hielten 
burjatische Schamanen früher ihre spirituellen Rituale. Un-
terwegs übernachten wir in klassischen Gästehäusern, man-
che davon mit russischer „Banja“ = Dampfbad.

Start und Ziel unserer Baikalrunde ist die Stadt Irkutsk, die wir 
auf einer Stadtrundfahrt kennen lernen.

3 taGe transsiBirische eisenBahn

2 Nächte und fast 3 tage fahren wir im Zug quer durch Russ-
land von Irkutsk am Baikalsee nach chabarowsk am Pazifik. 
auf der über 3.000 km langen Bahnstrecke erleben wir die 
unfassbare Weite dieses riesigen landes.

4 taGe sankt PetersBurG | OPtIONal

auf Wunsch kann vor der Fahrt zum Baikalsee zusätzlich ein 
aufenthalt in St. Petersburg gebucht werden, dem „Venedig 
des Nordens“. metro Rundfahrt, Winterpalast, Eremitage, Za-
renresidenz und Bernsteinzimmer sind nur einige der zahl-
reichen Sehenswürdigkeiten, die wir dort bestaunen.

EINZIGaRtIGE REISE DURchS GRöSStE laND DER ERDE
BaIkalSEE – tRaNSSIBIRISchE BahN - kamtSchatka
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9 taGe in kamtschatka

Zwischen dem Ochotskischen meer und der Bering See,  
im äußersten Osten Russlands liegt die halbinsel kamt-
schatka. In dem weiträumigen Naturpark gibt es rund 
160 Vulkane, von denen zur Zeit 29 ständig aktiv sind. 
Die weitgehend unberührte Natur ist lebensraum für 
Bären, lachse und Seeadler.

Nur 240 km Straße gibt es in dem riesigen areal, das mit 
370.000 km² größer als ganz Deutschland ist. Über 90 
Geysire sprühen ihre Fontänen von Wasser und Dampf 
in den himmel über der bizarren landschaft. Ein anblick, 
den kein Naturliebhaber jemals vergessen wird. 

Eine Schiffstour im Pazifik bringt uns durch die avacha 
Bay, bevor wir unseren trek zu den Vulkanen starten. Ein 
weiterer höhepunkt wird der helikopterflug zu den Bä-
ren am kuril See sein!

Wir wandern, sicher geführt, in das Innere des Vulkans 
mutnovski und auf den Vulkangipfel des Goreley. 

12 taGe kamtschtaka | kURZREISE

Interessenten, die sich vorwiegend für den kamtschatka-
teil von „Quer durch russland“ begeistern, bieten wir al-
ternativ eine 12-tägige kurzform der Reise an. Die kurz-
reise startet mit einem Flug von D / ch / a über moskau 
nach Petropawlowsk. Dort treffen wir die teilnehmer der 
„Quer durch Russland“-Reise. ab dem 13. Reisetag der 
Gesamtreise gehen beide Gruppen gemeinsam.



leistunGen

Führung
DakS-trekkingführer plus local Guides

Flüge
Frankfurt - Irkutsk
chabarowsk - kamtschatka
kamtschatka - moskau - Frankfurt
helikopterflug zu den kuril Seen
 
transsibirische Bahn
Irkutsk - chabarowsk 

schiffsfahrten
Baikalsee | Olchon
Pazifik | avacha Bay

unterkunft & Verpflegung 
hotel***   – DZ | hP  
Gästehaus – DZ | hP
transsibirische – 4er abteil | hP
Zelttrekking     – 2er Zelt | VP
 

trekking-service  
Gepäck-transport: 7 - 12 kg 
2er-Zelte, küchenzelt, koch & Begleitcrew
Satellitentelefon (kamtschatka-trek)

sonstiges
Besichtigungen lt. Programm
Eintrittsgebühren 
auslands-kV (für tN aus D)

termine 2020

Juli | august     25.07. - 15.08.2020 (ru-11-20)
       kamtschatka-Reise     04.08. - 15.08.2020  (RU-11B-20)

august | september  15.08. - 05.09.2020 (ru-12-20)
         kamtschatka-Reise    25.08. - 05.09.2020 (RU-12B-20)

august | september  22.08. - 12.09.2020 (ru-13-20)
         kamtschatka-Reise    01.09. - 12.09.2020 (RU-13B-20)

termine 2021

Juli | august     24.07. - 14.08.2021 (ru-11-21)
       kamtschatka-Reise     03.08. - 14.08.2021 (RU-11B-21)

august | september  14.08. - 04.09.2021 (ru-12-21)
         kamtschatka-Reise    24.08. - 04.09.2021 (RU-12B-21)

august | september  21.08. - 11.09.2021 (ru-13-21)
         kamtschatka-Reise    31.08. - 11.09.2021 (RU-13B-21)

22 tage  Quer durch russland          ab 7.385 € 

       12 tage kamtschatka                ab 5.485 € 

kleingruppenzuschläge     7-9 tN280 €         6 tN 680 € 

auf Wunsch

4 tage St. Petersburg              ab 785 €  
hotel EZ St. Petersburg                   125 €  
hotel EZ Grundreise 1                     420 €  
2er abteil transsib                 290 €  
3er abteil transsib                  150 €  
Einzel-Zelt (kamtschatka)                  160 € 
kamtschatka Variante „Entspannen“ am tag 15-17      220 €
Rail & Fly       75 €
kamtschatka ohne helikopterflug2               -650 €
  1 nicht im Forsthaus am Baikal     2das tourenprogramm wird aber weiter-

hin an der bestmöglichen Durchführbarkeit der heliflüge ausgerichtet

BerGe-reisen.de
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reisecharakter 

„Quer durch Russland“ ist eine lange, abwechslungsreiche 
und in dieser Zusammenstellung nur bei DakS buchbare 
Reise durch das geografisch größte land der Erde.

kultur und Besichtigungen stehen in einem besonders 
spannenden kontrast zu den trekking-Etappen am Baikal 
und auf der halbinsel kamtschatka.

Wir bereisen Russland auf der Schiene, auf der Straße, zu 
Wasser, durch die luft und natürlich auf Schusters Rappen.

anForderunGen

Baikalsee  | Wanderungen 4 - 6 Std./ tag mit tagesrucksack
keine alpinen kenntnisse erforderlich. Die Wanderungen 
am Baikal sind moderat und nicht schwierig. 

kamtschtka | Vulkan-Besteigungen 5-7 Std./ tag
Für die Wanderung in kamtschatka ist trittsicherheit in 
weglosem Gelände Voraussetzung. Unser Wildnis trekking 
ist konditionell durchschnittlich schwierig. alternativ kann 
eine leichtere Variante im Gelände-truck gewählt werden.

Jahreszeiten und Wetter

In der mitte Russlands herrscht ein kontinentales klima vor. 
Die temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter 
sind groß. Je weiter man nach Osten reist, desto größer die 
Schwankungen der Jahreszeiten. Vor allem die Winter sind 
in Sibirien sehr kalt. Die Sommer weisen Durchschnitts-
temperaturen von 18-20°c auf. ab und zu kann aber auch 
die 25° marke überschritten werden.

Die monate Juli, august und September bilden in Sibirien die 
beste Reisezeit. Spätsommer und herbst bieten mit warmen 
Rot-, Braun- und Gelbtönen ein Naturschauspiel, das dem 
Indian Summer in Nordamerika gleicht. lachse und Beeren 
gibt es nun im Überfluss. Die Bären fressen sich überlebens-
notwendigen Speck für den langen Winter an.

kamtschtka hat ein wechselhaftes pazifisches Passatklima. 
tagsüber liegen die temperaturen im Sommer bei 15-25°c, 
nachts um 5-10°c. In den höheren lagen der Vulkanberge 
kann es im herbst auch schon zu vereinzelten Schneefäl-
len kommen. Strahlender Sonnenschein und blauer him-
mel wechseln in rascher Folge mit Nebel und Regen. Beide 
Wettertypen geben der beeindruckenden Vulkanlandschaft 
ein charakteristisches und zuweilen verzaubertes Gesicht.
Starke Winde sind auf kamtschatka nicht ungewöhnlich, 
besonders in den Gipfelregionen.

Unsere kleidung für diese Reise sollte tauglich sein für alle 
Witterungsbedingungen: von sommerlich warm bis nasskalt.
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Baikalsee

Der burjatische Name „Bajgal nuur“ bedeutet so viel wie 
„reicher See“. Der wahrscheinlich älteste See der Welt mit 
einer tiefe von 1.642 m bildet das größte Süßwasser-Re-
servoir der Erde. mit dem „Brunnen des Planeten“ könnte 
man die gesamte Weltbevölkerung ein halbes Jahrhundert 
lang mit trinkwasser versorgen. 

Der Baikal enthält doppelt so viel Wasser wie die Ostsee. 
theoretisch könnte man mit seiner Wassermenge eine 20 
cm dicke hülle um unseren Planeten bilden!

WeltnaturerBe Baikal 

mit seiner großen artenvielfalt von rund 2.500(!) tieren 
und Pflanzen zählt die Region des Baikal zu den beson-
ders schützenswerten Naturgebieten der Erde. Seine un-
vergleichliche klarheit verdankt der See einem winzigen 
Flohkrebs, dem Epischura, der kleinste algen und Bakterien 
verschlingt – ein effektives Filtersystem! Eine andere Rari-
tät ist der Golomjanki, ein durchsichtiger Fisch. Er besteht 
etwa zur hälfte aus öl, dass große heilkraft besitzen soll. Es 
ist bis heute ein Geheimnis, wie die Baikal-Robbe, die einzi-
ge Süßwasserrobbe der Welt, hierher gefunden hat.

klima, Flora & Fauna 

kaum zu glauben, hier — mitten in Sibirien — gibt es mehr 
Sonnentage als auf Norderney, im Sommer bis zu 35 °c. 
aufgrund einer Oberflächentemperatur des Wassers von 
nur ca. 14° c entsteht kaum Verdunstung, so dass sich im 
Frühling und Sommer nur wenige Wolken bilden. 

die taGeran stePPe

ist eine der ursprünglichsten Gegenden am Baikal, eine 
hügelige landschaft mit vielfältiger Flora und Fauna, von 
Felsgruppen durchzogen. Wir besichtigen über 2.000 Jah-
re alte Felszeichnungen, die man dort gefunden hat.

die insel olchon 

hat eine Fläche von 730 km². Ihre landschaft variiert von 
einer Flachlandsteppe bis zur Gebirgs-taiga. auch die Göt-
ter fühlen sich hier zu hause. Noch heute von den Buri-
jaten verehrt, war Olchon zu Zeiten Dschingis khans das 
sagenumwobene Zentrum des nördlichen Schamanismus. 
Olchon ist heute das wichtigste historisch-sakrale Zentrum 
der Baikal-Region.
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transsiBirische eisenBahn

Die transsibirische Eisenbahn ist mit 9.297 km und  über 80 
Stationen die längste durchgehende Bahnverbindung der 
Welt.  Sie verbindet moskau mit Wladiwostok am Pazifik.

Der endgültige zweispurige ausbau der transsibirischen 
Bahn wurde nach dem Zweiten Weltkrieg fertig gestellt. Die 
durchgehende Elektrifizierung wurde erst  im Jahr 2002 ab-
geschlossen. Noch bis 1956 wurden Dampfloks für den Gü-
terverkehr auf der transsib produziert.

Wir starten unsere Zugreise an der 39. Station in Irkutsk und 
steigen 3.000 km weiter in chabarowsk am Fluss amur aus. 

Wohnen in der transsiB

Wir reisen im Schlafwagen 2. klasse im 4 Personen-abteil. 
Wer möchte, kann gegen aufpreis zu zweit ein 4er abteil be-
legen. Das ist vorab zu buchen! Wir reservieren alle abteile 
stets so, dass unsere teilnehmer zusammen wohnen. Falls 
dies trotz Reservierung einmal nicht klappen sollte, tragen 
wir es am besten mit Gelassenheit! Behördliche Informatio-
nen sind auch in Russland nicht immer perfekt. 

Den Preis für eventuell zu viel bezahlte Plätze bekommen  
davon betroffene Gäste von der DakS erstattet.

nützliches  Ein Waschbeckenstöpsel (der fehlt häufig!), 
ein eigenes handtuch, Seife & toilettenpapier, ein adapter 
(110/220 Volt) für Flachstecker typ cEE 7/16. Die Steckdosen 
im Waschraum und Gang funktionieren manchmal.
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WichtiG!

Wir sprechen uns immer ab, wenn wir in einem Bahnhof 
den Zug verlassen möchten. In einem russischen Bahn-
hof behält man besser die Uhr im auge, denn die abfahrt 
des Zuges wird nicht angekündigt! Oft rollt der Zug ein-
fach los, ohne lautsprecherdurchsage und ohne Pfiff!

Quer durch russland
3.000 km aUF DER lEGENDäREN lINIE



kamtschatka  

mit  ca. 10 cm pro Jahr schiebt sich die pazifische Erdplatte 
unter die nordamerikanische Platte. So entstehen im Osten 
der 1.200 km langen halbinsel ständig neue Vulkane. 

Fast 50 Jahre lang war kamtschatka militärisches Sperrge-
biet. Seit 1990 ist die Region für touristen geöffnet. Die größ-
te Stadt Petropawlowsk ist der ausgangspunkt unserer Reise.

Von der hafenstadt am Pazifik aus gelangen wir mit dem 
Schiff in die avacha Bay, dem Startpunkt unserer trekking-
tour durch die Wildnis. hauptattraktion auf kamtschatka ist 
das tal der Geysire. Dort sind ständig ca. 90 Geysire aktiv, die 
ihre heißen Wasserfontänen bis zu 40 meter hoch schleudern.

Wegen des pazifischen klimas ändert sich das Wetter häufig.
Sonne und Wolken ziehen in schnellem Wechsel über die hab-
insel. Nebel und Regen geben der landschaft eine geheimnis-
voll mystische atmosphäre. Dann wieder sorgen Sonnenschein 
und blauer himmel für eine grandiose Vulkansicht.

Vulkane

Von einem festen camp aus wandern wir in die geheim-
nisvolle Vulkanlandschaft. Wir besteigen zwei Vulkane. Der 
1.829 m hohe Vulkan Gorely beeindruckt mit türkisblauen, 
teilweise brodelnden Säure-Seen.

Ein höhepunkt dieser spannenden tour ist die Wanderung in 
das kraterinnere des mutnovski. Er ist Inbegriff eines aktiven 
Vulkans mit fauchenden Schwefeldämpfen, blubbernden 
Säurequellen, in den himmel jagenden Gasfontänen und ko-
chenden Schlammbottichen. 

BÄren und lachse

Frischer kaviar im Sommer und Räucherlachs im Winter ge-
hören in kamtschatka zu den wichtigsten Einnahmequel-
len. Doch nicht nur der mensch weiß diesen leckerbissen zu 
schätzen – rund 16.000 Braunbären decken hier ihren Bedarf. 
Weiterer höhepunkt der Reise ist der helikopterflug zum kuri-
lensee - überall lachse jagende Bären in einmaliger landschaft!  

BerGe-reisen.de
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Quer durch russland
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4 taGe in sankt PetersBurG 

Ein prall gefülltes Zusatzprogramm erwartet alle, die vor der 
großen Reise zum Baikal und nach kamtschatka den aufent-
halt im schönen Sankt Petersburg gebucht haben.

4 tage lang werden wir von perfekt deutsch sprechenden 
kennern der Stadt zu den berühmten Sehenswürdigkeiten 
geführt. katharinenpalast, Eremitage, Peter & Paul-Festung 
und Bernsteinzimmer sind die wichtigsten Stationen unserer 
Stadtrundfahrt. Wir fahren mit der metro, einer der tiefstge-
legenen Untergrundbahnen der Welt mit ihren architekto-
nisch beeindruckenden Stationen.

Wir fahren nach Puschkin und besichtigen den prachtvollen 
katharinenpalast, eine der schönsten Zarenresidenzen mit 
dem sagenumwobenen Bernsteinzimmer. 

In verschiedenen Restaurants genießen wir russische kü-
che. Die abende sind zur freien Verfügung und können zum 
Bummeln, Shoppen oder ausruhen genutzt werden. 

am Samstagabend startet unser Flug Richtung moskau. Dort 
treffen wir im transitbereich des Flughafens Scheremetjewo 
(SVO) die Reisegruppe mit unserem DakS-trekking-Guide. 
Gemeinsam fliegen wir weiter nach Irkutsk zum Baikalsee.

BerGe-reisen.de
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OPtION | st. PetersBurG
VENEDIG DES NORDENS
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PetroGrad und leninGrad

waren die früheren Namen der metropole an der Newa-
mündung. St. Petersburg zählt zu den schönsten Städten 
Europas: kunstvolle Brücken schmücken die zahlreichen 
kleinen und großen kanäle, welche die Stadt durchziehen. 
Noch immer spürt man hier über 200 Jahre Residenz der 
russischen Zaren. Berühmte museen, prunkvolle Schlös-
ser,  kunstvolle Paläste und kirchen machen St. Peters-
burg zu einem kulturellen Gesamtkunstwerk.  

stadtrundFahrt und Peter-Paul-FestunG

Eine Stadtrundfahrt führt uns zu den berühmten Sehenswür-
digkeiten St. Petersburgs: Flaniermeile „Newskij-Prospekt“, 
kasaner kathedrale, alexandersäule, admiralität, Schloss-
platz und Winterpalast. Die Isaak-kathedrale mit großartigen 
Gemälden, mosaiken und ihrer gewaltigen Goldkuppel bietet 
14.000 Personen Platz. In der Peter-Paul-Festung, dem alten 
kernpunkt der Stadt, steht die gleichnamige kathedrale. Sie 
beherbergt die Familiengruft der russischen Zaren.

eremitaGe

Eines der Wahrzeichen Sankt Petersburgs ist der Winterpalast 
der Zaren. In dem riesígen Gebäudekomplex befindet sich 
eines  der  größten und bedeutendsten museen der Welt, die 
Eremitage. 

Ihre Sammlung zählt über 3 millionen Exponate, darunter 
Gemälde von leonardo da Vinci, Rafael, Rembrandt, Rubens, 
matisse, Gauguin, Picasso und vielen anderen großen künst-
lern. Die Eremitage in St. Petersburg gehört mit dem Prado in 
madrid und dem louvre in Paris zu den  wichtigsten Samm-
lungen europäischer kunst. 
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schloss PeterhoF – zarenPalast

Idyllisch am Finnischen meerbusen liegt die ehe-
malige Sommerresidenz Peters des Großen. Eine 
barocke und weitläufige Parkanlage mit fantastischen 
Springbrunnen und über 150 Wasserspielen. Zu Recht als 
Perle der Schloss- und Parkkultur Russlands bezeichnet.

 
Puschkin und das Bernsteinzimmer

Die Stadt Puschkin (früher Zarskoje Selo = Zarendorf)
liegt ca. 25 km von St. Petersburg entfernt. Dort besich-
tigen wir den luxuriösen katharinenpalast. atemberau-
bend ist die detailgenaue Nachbildung des seit 1945 
verschollenen Bernsteinzimmers. 1716 wurde es vom 
Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. dem Zaren Peter dem 
Großen geschenkt. Es wurde anlässlich des 300-jäh-
rigen Stadtjubiläums für 3,5 millionen US-Dollar in 
aufwändiger kleinarbeit rekonstruiert. 

sankt PetersBurG
WISSENSWERtES



tag 1  |  Flug nach st. Petersburg 

Flug von Deutschland nach St. Petersburg. Begrüßung am 
Pulkowo airport (lED) durch einen lokalen, deutschsprachi-
gen Reiseleiter und transfer zum hotel moskwa****. 

tag 2  |  stadtrundfahrt im „Venedig des nordens” 

Nach dem Frühstück im hotel starten wir zu einer großen 
Stadtrundfahrt. Wir sehen Newskij Prospekt, kasaner kathe-
drale, admiralität, Schlossplatz, Winterpalast, alexandersäu-
le, Isaaks-kathedrale und viele andere Sehenswürdigkeiten. 
Nach dem mittagessen bzw. im anschluss der Stadtrundfahrt 
besichtigen wir die Peter-Paul-Festung, die den einstigen 
Stadtkern der alten Stadt bildete. In der Peter-Pauls-kathe-
drale befindet sich die Familiengruft der russischen Zaren.            

hotel****

tag 3  |  Besuch der eremitage 

Das riesige museum beherbergt heute eine der bedeutend-
sten kunst- und Gemäldesammlungen der Welt.

Nach dem mittagessen machen wir einen Rundgang auf dem 
Gelände des alexander-Newskij-klosters. auf dem Friedhof 
des klosters sind viele weltberühmte künstler, architekten 
und Wissenschaftler bestattet.                        hotel****

tag 4 |  ausflug nach Puschkin

Besichtigung der schönsten ehemaligen Zarenresidenz, dem 
prachtvollen katharinenpalast mit seinen prachtvollen Parks. 

Einer der höhepunkte des Palastes ist das sagenum-
wobene Bernsteinzimmer. Nach dem mittagessen im 
Ort Puschkin folgt der transfer zum Flughafen.  
anschließend Flug nach moskau, wo wir die DakS-Reise-
gruppe und unseren DakS-Guide im transitbereich des 
Flughafens treffen. Von dort startet unser gemeinsamer 
Nachtflug nach Irkutsk am Baikalsee. 

Fortsetzung der Reise mit tag 2 ▶ Quer durch Russland, S.11

leistunGen | st. PetersBurG

Flüge
Deutschland – St. Petersburg, St. Petersburg – moskau
abflug: hamburg, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, münchen

unterkunft und Verpflegung

hotel moskwa****               3 x Ü/hP

transfer | stadtführung

Führung durch deutschsprachigen, russischen Reiseleiter
alle tranfers und Eintrittsgelder wie angegeben.

Preis

4 tage St. Petersburg              ab 785 €  
hotel EZ St. Petersburg                   125 €  

Die Option 4 tage St. Peterburg kann nur in Zusammenhang 
mit der Reise Quer durch Russland gebucht werden!

BerGe-reisen.de
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OPtION | st. PetersBurG
taG FÜR taG



Quer durch russland | Baikalsee

tag 1  |  Flug deutschland – moskau – irkutsk 

anreise von Deutschland nach moskau. teilnehmer, die vor-
her 5 tage in St. Petersburg verbracht haben, treffen im Flug-
hafen moskau auf unsere Reisegruppe. Gemeinsam starten 
wir unseren Nachtflug in Richtung Irkutsk.

tag 2  |  ankunft am Baikalsee – stadt irkutsk
morgens ankunft in Irkutsk. abholung am Flughafen und 
transfer zum hotel. Nachmittags unternehmen wir eine 
Stadtführung durch die schöne sibirische Stadt. abendessen 
in einem gemütlichen Gasthaus.   hotel Irkutsk *** 

tag 3  |  Fahrt nach B. Goulustnoje

Vormittags fahren wir nach B. Goloustnoje, einem kleinen 
örtchen direkt am See. am Nachmittag unternehmen wir 
eine leichte Wanderung auf den Schamanenberg, einem 
prächtigen aussichtspunkt auf den Baikalsee und das riesige 
Delta des Flusses Goloustnoje.         Gästehaus

tag 4  |  trekking zum kap kadylnij  

Immer am Baikal entlang wandern wir über malerische Pfade 
durch den landschaftlich einzigartigen Nationalpark Pribay-
kalskij bis zum kap kadylnij. Wir übernachten im National-
park, ein Forsthaus mit Banja direkt am See!                   5-6 Std.

tag 5  |  trekking nach B. koty  & Bootsfahrt 

Weiter geht unsere genussvolle Wanderung am Baikalsee. 
Unser Ziel ist das Dorf B. koty. am frühen abend bringt uns 
ein Boot zurück nach Irkutsk.   5 Std. | hotel Irkutsk*** / DZ) 

tag 6  |  
Fahrt nach sakhyurta bei olchon

Vormittags startet unsere lange Fahrt nach Sakhyurta. Unter-
wegs besichtigen wir 2.000 Jahre alte Felszeichnungen, die 
man am Sachuerta Berg entdeckt hat. Von unserem Quartier 
schauen wir direkt hinüber nach Olchon.               Gästehaus

tag 7  |  trekking tagaran steppe 
Direkt von unserem gemütlichen Gästehaus starten wir un-
sere Wanderung durch die exotische tageran-Steppe. Wir 
ziehen durch blumenübersäte Grasflächen der taiga in ei-
nem großen Bogen zum tan chan Berg, immer mit grandio-
sem Blick auf den Baikal.                          4-5 Std. | Gästehaus 

tag 8  |  olchon – exkursionen – Bootsfahrt 
Nach einer kurzen Fährfahrt betreten wir Olchon. Eine land-
schaftlich wundervolle Wanderung führt uns durch den Sü-
den der mystischen Insel. In der Zagli-Bucht startet am Spät-
nachmittag das tragflügelboot „kometa“, das uns bis nach 
listvjanka zurück fahren wird. Vom Boot aus können wir erst 
richtig die gigantische Größe des Baikalsees erfassen. Wir 
genießen den anblick der vorbeiziehende küstenlandschaft.                                                                 
                                                                     4-5 Std. | Gästehaus
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tag 9  |  museum talzy – rückfahrt nach irkutsk

auf der Fahrt nach Irkutsk besichtigen wir das ethnographi-
sche Freilichtmuseum talzy. Dort gibt es burjatische Jurten, 
lager der Ewenken, uralten sibirischen Festungen, Gehöfte, 
holzkirchen und vieles mehr zu bewundern. In Irkutsk essen 
wir gemütlich zu abend, dann erwartet uns die transsibiri-
sche Eisenbahn.               2-3 Std. | Zugabteil

mit der transsiB nach chaBaroWsk

tag 10-11  |  transsibirische eisenbahn

3 Nächte, 2 ½ tage und 3.000 kilometer reisen wir quer durch 
Russland von Irkutsk am Baikal ganz in den Osten nach cha-
barowsk am Pazifik. Wir erleben die unfassbare Weite dieses 
riesigen landes. Wir genießen den komfort des Zuges im ge-
mütlichen Schlafabteil oder im Speisewagen. Unsere Fahrt 
wird unterbrochen von Stopps an einigen kleinen Bahnhöfen.

tag 12  |  chabarowsk am amur

Nach der ankunft beziehen wir vormittags unser hotel. Von 
dort aus unternehmen wir eine geführte Stadtbesichtigung. 
Es ist faszinierend, wie gekonnt hier das alte Russland mit 
moderner Stadtplanung vereinbart worden ist.  Der Sonnen-
untergang am amur-Fluss ist einfach herrlich.         hotel

reise nach kamtschatka

kurzreise: Wer nur kamchatka gebucht hat, startet Dienstags 
(tag 11) mit dem Flug von D/ch/a nach moskau. am Fol-
getag startet der lange Übernachtflug nach kamchatka, wo 
man  am tag 13 die anderen Reiseteilnehmer trifft.

tag 13  |  Flug  nach Petropavlovsk

am Nachmittag startet unser Flug über das ochotskische 
meer, bis wir nach knapp 3 Stunden Petropavlosk auf der 
halbinsel kamtschatka erreichen.

BerGe-reisen.de
02204.63781  12

Quer durch russland
talZy – IRkUtSk



•  kamtschatkas Vulkane „Von oBen“ anschauen

•  BÄren in Freier WildBahn Beim JaGen sehen

•  VulkanWanderunG & Baden im heissen Quellen 

Der kuril-See ist für die große Bärenpopulation berühmt. 
Im See laichen jährlich mehrere millionen lachse, die ideale 
Nahrungsgrundlage für kamtschatka-Bären.   
Zusammen mit der Zwischenlandung in der caldera 
ksudach ein wirklicher höhepunkt des kamtschatka-Pro-
gramms direkt zu Beginn!   

tag 14  |  rundflug kuril-see - caldera ksudach Vulkan  
und heiße Quellen des khodutka Vulkans

Gegen 10 Uhr startet unser helikopterflug nach Süden zum 
kuril-See. Unterwegs können wir bei guten Wetterbedingun-
gen die Vulkanlandschaft von kamtschatkas Süden, mit den 
aktiven und erloschenen Vulkanen, Seen, Flüssen und Wäl-
dern von oben bewundern. 

höchstwahrscheinlich werden wir uns sogar die Vulkane 
mutnovsky und Goreley, unsere tourenziele am Ende des 
kamtschatka-trekkings, aus der luftperspektive anschauen.

am kurilsee zeigen uns Ranger Plätze mit laichenden 
lachsen und - natürlich - lachs jagende Bären.   
Vielleicht sehen wir auch einen der vielen Riesenseeadler, 
mit einer Spannweite bis zu 2,80 m die größte adlerart der 
Erde, die sich hier  am reich gedeckten tisch auch auf Nah-
rungssuche begeben.

Dann fliegen wir weiter zur gewaltigen caldera des ksudach 
Vulkans. auf einer schönen Rundwanderung genießen wir 
die einzigartige Szenerie und besuchen den „heißen Strand“, 
am Ufer des kljutschewoje-Sees.

Ein kurzer Weiterflug bringt uns zum thermalen Fluss kho-
dutka, wo wir uns im warmen Wasser entspannen können.

Zurück in Petropavlovsk werden wir sicherlich noch lange 
von den vielfältigen Erlebnissen dieses tages erzählen. 

Wichtig:   
Da das Wetter auf kamtschatka sehr wechselhaft ist, sind än-
derungen im Programmverlauf jederzeit möglich.  
Um eine möglichst große chance auf Durchführung dieser 
tollen helikopter-tagestour zu haben, können wir diese auch 
alternativ, falls wir zu Beginn kein Flugwetter haben, an ei-
nem der beiden letzten kamtschatka-tagen durchführen. 
Siehe auch hinweis bei tagen 19/20.

Wir haben also insgesamt 3 chancen, zu den Bären fliegen 
zu können - besser geht es nicht! 
Sollte wider Erwarten an allen 3 tagen kein Flugwetter sein, gibt 
es die einkalkulierte Gebühr für den heliflug (650,-€) zurück.    

BerGe-reisen.de
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•  BootsFahrt durch die aVacha Bay

•  3 taGe WanderunG durch die Wildnis

•  Vom PaziFik zu den Vulkanen

Perfekt für teilnehmer, die gerne querfeldein wandern, sich 
in unwegsamen Gelände wohl fühlen, trittsicher sind und am 
Bach die hosenbeine hochkrempeln!

Wasserfeste Sandalen gehören bei diesen tagen wegen eini-
ger Bachdurchquerungen unbedingt in den tagesrucksack! 

Schon viele teilnehmer hatten das Glück, Bären beim lachs-
Schmaus zu beobachten. Garantiert ist das nicht, denn 
„mejdwed“ (Russisch = Bär) ist sehr scheu!

 
Bei dieser Etappe übernehmen träger unser persönliches 
Gepäck wie Schlafsack, Wechselwäsche (max. 7 kg). Nicht 
benötigtes Gepäck wird mit dem truck zum Endpunkt der 
3-tages-tour gebracht. Wir tragen nur einen tagesrucksack. 

tag 15  |  Bootsfahrt zur zhirovaya Bay / Wildnis-trek     

auf der erlebnisreichen Bootstour entlang der küste quer 
durch die avacha-Bucht können wir zahlreiche tiere beob-
achten: Seehunde, Papageien-taucher,  und die anmutigen 
Orkas. Nach einer stärkenden mahlzeit am Strand der Zhiro-
vaya-Bucht starten wir unsere spannende Wanderung. am 
lagerplatz in Zhirovskiye hot springs erwarten uns warme 
thermalquellen.               

4-5 Std. | ▲ 50 hm, Zelt, VP

tag 16  |  Wildnis-trek

Unser Weg führt durch unwegsames Gelände an einem 
schmalen Gebirgsbach entlang aufwärts. 3-4 Std. | ▲ 640 hm 
Später gelangen wir über einen 690m hohen Pass bis hinab 
ins Vilyucha tal zu einem Wildniscamp am Flussufer.        

2 Std. | ▲ 390 hm, Zelt, VP

tag 17  |  Wildnis-trek

Quer durch die Natur führt unser Weg in ständigem auf und 
ab durch Bäche, Busch und Wald bis wir die heißen Quellen 
von Vilyuchinskiye erreichen. Dort erwartet uns ein großer 
geländegängiger truck. Er bringt die teilnehmer der Relax-
Variante und unser Restgepäck mit. Wir haben Zeit zu wan-
dern, in heißen Quellen zu baden, und bei einer gemeisamen 
mahlzeit unsere Erlebnisse auszutauschen.   

4-5 Std. | ▲ 100 hm, Zelt, VP

BerGe-reisen.de
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•  BootsFahrt durch die aVacha Bay

•  2 taGe in PetroPaVloVsk

•  truck-Fahrt zu den Vulkanen

Diese enspannte Variante bieten wir allen teilnehmern, wel-
che die Vulkan-Besteigungen lieber ohne 3 tage trekking 
durch die Wildnis kamtschatkas machen möchten. 
Bitte schon bei der Reisebuchung angeben!

In Petropavlovsk stehen hierbei 2 tage zur freien Verfügung. 
Sehr empfehlenswert sind der Besuch des kamtschatka-
museums und des lokalen Fischmarktes. Wegen der zu-
sätzlichen hotelübernachtungen und transferfahrten ist 
diese Variante mit einem aufpreis von 220 € verbunden.  

tag 15  |  Bootsfahrt zur zhirovaya Bay und zurück

Nach der gemeinsamen Bootstour lassen wir die „abenteu-
rer“ von Bord und erleben auf der Rückfahrt nochmals die 
Pazifikküste und ihre tierischen Bewohner. Das Schiff bringt 
uns zurück nach Petropavlovsk.

hotel, VP

tag 16  |  Petropavlovsk        

Vielleicht bummeln wir am morgen durch die Stadt und be-
suchen das interessante kamtschatka-museum. Nach dem 
mittagessen in einem landestypischen Restaurant bietet sich 
zum Beispiel ein Stadtbummel oder der Besuch des lokalen 
Fischmarktes an. Natürlich gibt es hier russischen kaviar und 
hervorragend leckeren lachs.

hotel, hP

tag 17  |  Petropavlovsk – Vilyuchinskiye

Ein großer allrad-truck bringt uns zu den heißen Quellen 
von Vilyuchinskiye. Dort treffen wir die teilnehmer der 
abenteuer-Variante zum gemeinsamen Essen und zur Wei-
terreise zu den Vulkanen.

Zelt, VP

BerGe-reisen.de
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tag 18  |  Fahrt zu den Vulkanen  
                  & Wanderung ins innere des Vulkans mutnovsk

Wir wundern uns, dass unser truck hier noch fahren kann, 
doch das allrad-Vehikel schafft fast alles. Während der aben-
teuerlichen Querfeldeinfahrt sehen wir die fantastische Welt 
der Vulkane und Geysire, beeindruckend!  In der Nähe der 
Vakinahütte (900m) am mutnovski Vulkan errichten wir unser 
camp.  

Jetzt wollen wir das Innere des mutnovsky erkunden. lang-
sam steigen wir aufwärts und gelangen durch eine große lü-
cke in den krater hinein. Was für ein anblick! Schwefelland-
schaften mit blubbernden Säurekochtöpfen, in den himmel 
jagende, dampfende Fontänen, die gewaltige öffnung des 
aktiven kraters, in den ein riesiger hängegletscher hineinragt.  
Wir wandern sicher geführt durchs kraterinnere - schauen 
und staunen. Überall blubbert und dampft es, kleine, grell 
orangefarbene tümpel neben kreisrunden hellblauen mini-
Seen. Dieser surreal wirkende Ort scheint aus einem Fantasy-
Film zu stammen!

4-5 Std. | ▲ 550 - 700 hm, Zelt, VP

hinweis: Falls aufgrund von Wetter- und Wegbedingungen 
die truck-Fahrt zum mutnovsky nicht möglich ist, schlagen 
wir unser camp in der caldera zwischen beiden Vulkanen 
auf. In diesem Fall und gehen wir die Strecke zum mutnovsky 
komplett zu Fuß. Dadurch kann sich die Dauer der Wande-
rung auf 6-8 Stunden verlängern. 

tag 19 |  Wanderung auf den Gipfel des Goreley, 1.829 m

mit unserem Ural-truck fahren wir wieder abenteuerlich 
querfeldein zum Vulkan Goreley, den wir über einen Berg-

rücken besteigen. Die Sicht auf teilweise türkisblaue Säure-
Seen, auf die verschiedenen krater des Goreley und weite 
völlig einsame Vulkan-landschaft ist einfach gigantisch. 
Wichtiger hinweis: Falls der helikopterflug am tag 14 pro-
grammgemäß stattgefunden hat, bleiben wir noch einen 
weiteren tag bei den Vulkanen - Reservezeit für die Vulkan-
besteigungen oder weitere Wanderungen.

Falls der helikopterflug jedoch mangels Flugwetter am tag 
14 ausgefallen ist, fahren wir heute schon zurück nach Petro-
pavlovsk.                         5-6 Std. | ▲ 700 hm, Zelt oder hotel, VP

tag 20  |  reservetag an den Vulkanen | Petropavlovsk

heute unternehmen wir nochmals schöne Wanderungen im 
Bereich der Vulkane oder holen eine Vulkantour nach, falls es 
am Vortag wettermäßig nicht geklappt hat. 

BerGe-reisen.de
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tag 20  |  Petropavlovsk 

tief beeindruckt verlassen wir dann gegen mittag diese bi-
zarre Region aus Feuer und Eis. Der truck bringt uns in 2-3 
Std. nach Petropavlosk.

Nach dem hotel check-In und einer kurzen Pause fahren wir 
zu einem Zentrum lokaler kultur und gleichzeitig Schlitten-
hund-aufzucht. Wir besuchen die Schlittenhunde und be-
kommen einige hunde vorgestellt, die im Winter am legen-
dären Rennen »Beringia« teilnehmen.

Der abend wartet mit einem tollen abschiedessen, untermalt 
mit folkloristischen historischen tänzen und liedern auf, bis 
es wieder zurück ins hotel geht.

Dieser tag ist außerdem ein Nachholtag, falls die beiden vor-
herigen Optionen für den helikopterflug zum kuril-See wet-
terbedingt ausgefallenen waren.

tag 21  |  Flug nach moskau 

Nach dem Frühstück im hotel treten wir gegen mittag die 
heimreise an.

Jetzt profitieren wir von der Zeitverschiebung: Obwohl wir 
einen halben tag lang quer über das riesige Russland fliegen, 
landen wir am Spätnachmittag in moskau.  

Wer möchte, fährt am abend zusammen mit dem Reiseleiter 
und der metro zum Roten Platz und genießt die aussicht auf den  
beleuchten kreml hotel***

tag 22  |   moskau - rückflug nach deutschland   
Vormittags unternehmen wir  eine erlebnisreiche Stadtbe-
sichtigung:  

Roter Platz, kaufhaus Gum, Panoramahügel an der Universi-
tät, sowie eine Besichtigung des Neujungfrauenklosters. 

am frühen Nachmttag treten wir die heimreise an - es heißt 
jetzt abschied nehmen - von einem unglaublich großen 
und vielfältigen land.

 „do swidania“  

BerGe-reisen.de
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unterkunFt und VerPFleGunG

In den Städten Petersburg, Irkutsk, chabarowsk und Petropav-
lovsk wohnen wir in guten hotels entsprechend der Reisebe-
schreibung  im Doppelzimmer mit Frühstück und abendessen. 

Baikalsee

am Baikal genießen wir Vollverpflegung. Wir wohnen in ge-
mütlichen, sauberen Gästehäusern und bei Gastfamilien in 
Doppelzimmern. Während der zweitägigen Wanderung am 
Baikalufer wird 1x im sehr einfachen Nationalpark-Forsthaus  
in schlichten mehrbettzimmern übernachtet. 

häufig gibt es am Baikalsee Stehtoiletten (Plumpsklo) und nur 
sehr selten fließendes warmes Wasser. traditionell dient in Sibiri-
en der Gang in die Banja, der russischen  Sauna, zur gründlichen 
körperlichen Reinigung. Nach der Wanderung eine Wohltat, die
wir uns nicht entgehen lassen. 

transsiBirische eisenBahn

In der transsib sind Frühstück und warmes abendessen im 
Preis enthalten. Der Speisewagen ist meist den ganzen tag 
geöffnet. tipp: Jeder Waggon verfügt über einen Samowar 
mit heißem Wasser. Bringen Sie sich einen thermobecher, 
eine tasse, teebeutel, Brühsuppen oder ähnliches mit! Wir 
reisen im 4er abteil. Wer lieber zu zweit oder zu dritt ein 
abteil buchen möchte, kann dies gegen aufpreis tun. Es er-
höht den komfort deutlich, wenn man noch ein Oberbett 
als Gepäckablage und deutlich mehr Bewegungsfreiheit hat! 
 

kamtschatka

auf kamtschatka schlafen wir in 2 Personen-Zelten und erhal-
ten täglich drei mahlzeiten. Die einheimische crew kocht für 
uns und stellt die Zelte auf.  (küchen-, & Essens-Zelt, Schlaf-
zelte).

außer bei der 3-tage-Wildniswanderung in kamtschatka 
nehmen wir neben den Schlafzelten eingeräumiges Ge-
meinschaftszelt mit campingstühlen und tischen für die 
täglichen mahlzeiten mit.

die russische küche

ist recht abwechslungsreich. Vor allem am Baikal gibt es 
köstlichen frischen Fisch. Während des Zelttrekkings werden 
wir lecker und ausreichend von der Begleit-crew bekocht.
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