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Der Baikalsee fasziniert Abenteurer in besonderer Weise

NOMADEN IM EIS
Jeden Winter gefriert der Baikalsee in Sibirien dank einer dicken, 

meist schwarzgefrorenen Eisschicht zu einer gigantischen 

Eiswüste. Stefan Schlett und Wolfgang Kulow machten sich kurz 

vor dem ersten Corona-Lockdown 2019 auf, den See mit 

Schlittschuhen und Schlitten zu erobern.

TEXT UND FOTOS: STEFAN SCHLETT

ick vermummt sitzen 
wir in unserer vierla-
gigen Funktions- und 
Daunenkleidung vor 
unseren Zelten, um 
nach einem harten 
Tag auf dem Eis unse-

ren Feierabend-Wodka zu geniessen. Ur-
plötzlich, wie aus dem Nichts, drischt der 
eiskalte Sturmwind überfallartig auf uns 
ein. Eben noch herrschte eine trügerische 
Ruhe, es war windstill und der Vollmond 
tauchte den zugefrorenen Baikalsee in ein 
magisches Licht. Nur das fortwährende 
Krachen, Knacken und Knirschen der rie-
sigen Eisfläche, die unter immenser Span-
nung steht, war zu hören. 

Und jetzt, von einer Sekunde auf die an-
dere, Alarm! Wir springen auf, sichern die 
Zelte und Transportschlitten mit allen  
noch verfügbaren Eisschrauben und  
kriechen in Erwartung einer beinharten 
Sturmnacht in unsere fragile Behausung. 
Als wir kurze Zeit später ein Zelt wegen 
Schneeeinbruchs evakuieren müssen,  
sitzen wir zu zweit eingepfercht wie in  
einer Sardinenbüchse regungslos da und 
müssen während der nächsten 14 Stunden 
die Launen des Baikalgottes aussitzen. Viel 
Zeit zum Nachdenken.

EMOTIONALE ACHTERBAHN
Ich bin mit meinem Expeditionspartner 
Wolfgang Kulow unterwegs, um in das 
bizarre Eisuniversum des Baikalsees im 
Osten Sibiriens einzudringen. Im Winter  
verwandelt sich das siebtgrösste Binnen-
gewässer der Welt in eine gigantische 
Tiefkühl-Arena aus Eis und Schnee. Aus-
gestattet mit polartauglicher Ausrüstung, 
Schlittschuhen und Pulkas (Transport-
schlitten) tauchen wir in unwirkliche Eis-
welten ein, die nicht von dieser Welt zu sein 
scheinen. Monumentale Eiskathedralen 
bilden die faszinierende Kulisse in den Bi-
waks, wo in den Nächten das Thermometer 
weit unter –20 Grad Celsius fallen kann.  

An manchen Tagen müssen wir den mit 
rund 40 Kilogramm beladenen Pulka 
mühsam durch weichen Pulverschnee 
ziehen und über Eisverwerfungen wuch-
ten. Die Schlittschuhe ersetzen wir dann 
mit Winterstiefeln samt «Schneeketten», 
deren Zacken sich zuverlässig in die Eis-
schicht beissen und mit denen wir auch die 

D

Klein, aber funktionell: Wer dem Winter auf dem Baikalsee  
trotzen will, braucht eine entsprechende Ausrüstung.
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hinterhältigsten Packeisfelder überwinden 
können. An anderen Tagen wiederum glei-
ten wir auf spiegelglatten Eisautobahnen 
wie im Rausch durch ein tief gefrorenes 
Wintermärchen und erleben emotionale 
Höhenflüge. Zuckerbrot und Peitsche im 
ständigen Wechsel, eine enorm abwechs-
lungsreiche, aber nicht ganz ungefährliche 
Entdeckungstour. 

Das Eis ist zwar ein Meter dick, aber seine 
scheinbare Ruhe und Stabilität trügt, denn 
es arbeitet, es lebt. Schneeverwehungen, 
Risse, Spalten und Verwerfungen machen 
die Eisfahrt immer auch zu einem Risiko. 
30 000 Quadratkilometer erzeugen eine 
enorme Spannung, ständig kracht, knallt 

und knirscht es, ein Geräusch wie das  
explodierende Knallen eines Peitschen-
schlages. Doch manchmal hört es sich 
auch sanft an wie der Klang eines Echolots, 
das aus der Tiefe empordringt. Vor allem 
nachts strapaziert die Geräuschkulisse die 
Nerven enorm, zumal der Baikal eine seis-
mografisch aktive Region ist und es fast je-
den Tag leichte Erdbeben gibt. Doch mit der 
Zeit gewöhnt man sich an die «Eismusik».

WUNSCH NACH WINDSCHATTEN
Als wir am folgenden Tag zur Mittagszeit 
endlich wagen, mit steifen Knochen und 
knurrendem Magen aus dem Sturmzelt 
zu kriechen, fegen noch immer Böen über 
die unendliche Eisfläche. Auf trügerische 

bis zur Angara im Süden, dem einzigen 
Abfluss des Baikalsees. Alles in allem rund 
400 Kilometer auf gefrorenem Wasser, die 
uns mehr abfordern als geplant. 

GLASKLAR UND SCHWARZ GEFROREN
Das Leben im Tiefkühlbunker bei Mi-
nustemperaturen von 10–25 Grad erfordert 
ständiges Kälte- und Wärmemanagement. 
Schwitzfeuchtigkeit ist dabei das grösste 
Problem. Im Zwiebelprinzip sind ständig 3–5 
Schichten Kleidung nötig. Die Kälte zehrt 
und dringt in jede Ritze, die Kleider knar-
ren und knirschen bei jeder Bewegung mit. 

Immer wieder führt der Blick durch 
glasklares Eis in unergründliche Tiefen. 
Risse durchziehen die Oberfläche und  
gelegentlich sind Luftblasen zu erkennen, 
die im Eis eingeschlossen sind. Durch die 
Tiefe des Sees wirkt die gefrorene Ober-
fläche dunkel, weshalb man von «Schwar-
zem Eis» spricht. Es ist eine ganz besondere  
Faszination, mehr als 1000 Meter über 
Grund auf erstarrtem Wasser zu laufen, 
welches derart klar und rein ist. 

Nach über zwei Wochen Lagerleben auf 
dem Eis taucht die winzige Siedlung Kadilny  
auf, eine Handvoll Hütten, die als Som-
mercamp dienen und von einem Ranger 
und seiner Familie betreut werden. Für ein 
paar Rubel dürfen wir in eine der beschei-
denen Holzhütten einziehen und können 
die feuchte Ausrüstung trocknen und den 
Expeditionshaushalt wieder auf Vorder-
mann bringen. 

Als am frühen Abend im Packeis vor der 
Hütte plötzlich eine junge Frau auftaucht, 
die ihren Hartschalenkoffer auf einem  
simplen Schlitten hinter sich herzieht, den-
ken wir zuerst an eine eisige Fata Morgana. 
Doch es ist Lucia, eine Tatarin aus Kasan, 

Bloggerin und Influencerin, die Mode-
aufnahmen auf dem Eis macht. Wir sind 
überrascht, als sie uns einige ihrer surreal 
wirkenden Werke auf ihrem Handy zeigt. 
Mit ihrem Guide, dem Chef der kleinen  
Reiseagentur Baikal Extreme, ist sie auf  
einer zweitägigen Tour unterwegs, die in 
Goloustnoye startete. Der 20 Kilometer 
weiter nördlich gelegene 600-Seelen-Ort 
ist von Irkutsk aus über eine kleine Piste 
zu erreichen.

ABNEHMEN AUF DIE HARTE TOUR
Eine Nacht unter Menschen in einem  
weichen Bett, ohne die dramatischen  
Geräusche berstenden Eises, tut Körper 
und Seele gut. Dennoch verabschieden 
wir uns am nächsten Morgen von diesem  
ungewöhnlichen Ort und setzen unsere Ex-
pedition fort. Ziel ist Listvyanka, der gröss-
te Ort im Süden des Baikalsees. Wir errei-
chen den Endpunkt unserer Reise knapp 
drei Wochen nach dem Start, glücklich und 
acht Kilogramm leichter – das Leben in der 
Kälte kostet Substanz.

Es ist nun Mitte März 2020 und vorbei  
mit der selbst gewählten Einsam-
keit und Isolation. Erstmals seit vielen  
Wochen wieder online, erschlagen uns 
die Hiobs-Botschaften aus dem World 
Wide Web. Die ganze Welt befindet sich 
im «Corona-Alarm», und so hart unser 
Baikal- Abenteuer auch war, vermissen 
wir bald schon wieder das entbehrungs-
reiche Leben auf dem Eis. 

Diese riesige, einsame, windumtoste  
Schnee- und Eiswüste dringt tief in die 
Seele ein. Die Weite, Ruhe und Abge-
schiedenheit erlauben Zeit für innere 
Einkehr und philosophische Gedanken. 
Zudem gilt: Sturmwind und Schneetrei-
ben, Kälte, karge Mahlzeiten und harte 
Arbeit in den Packeisfeldern – das alles 
ist real und mir persönlich weitaus lie-
ber als der surreale Corona-Liveticker 
aus aller Welt. Mit einer der letzten Ma-
schinen von Moskau nach Berlin gelingt 
uns vier Tage später die «Flucht aus 
Russland».  f

VON EISMARATHON ÜBER BIKE-EXKURSIONEN BIS ZUM EISTAUCHEN

Vielseitiges Wintertreiben auf dem Baikalsee
Der Baikalsee ist ein Gewässer der Superlative. 
Würde man ihn ausschütten, wäre der gesamte 
Erdball 20 Zentimeter hoch mit Wasser bedeckt, 
und um ihn wieder zu füllen, müssten sämtliche 
Ströme der Welt ein Jahr lang in ihn fliessen. Von 
Dezember bis Mai bedeckt eine durchschnittlich 
ein Meter dicke Eisschicht den gigantischen See. 
Dann kann er sogar mit LKWs befahren werden 
und es gibt Strassen über das Eis, die verschie
dene Orte am Ufer miteinander verbinden. 

Eistauchen, Saunieren und Eisbaden als Life
style betreiben die Einheimischen am Baikal
see schon seit der Sowjetzeit. Das endlose 
Eis lässt aber auch Raum für kälteresistente  
Extremsportler, die das UNESCO Weltnaturer
be immer öfter entdecken, um ihre jeweilige  
Disziplin zu interpretieren. 

Seit 2005 gibt es für hartgesottene Lauf
enthusiasten den Baikalsee Eismarathon im  

Süden Sibiriens. Ein Marathon auf zugefrorenem  
Wasser, von Ufer zu Ufer, quer über den See. 
15 Jahre lang ein auf der Welt einmaliges Ver
anstaltungsformat und absolutes Unikum im 
LaufsportUniversum. Bis im März 2019 ein Lauf 
in Südnorwegen dazu kam, der auf zwei Runden 
über einen gefrorenen Stausee führt. 

Auch andere Fortbewegungsformen sind  
beliebt. Vor ein paar Jahren entstand mit dem 
«Baikal Ice Storm» ein Multisportevent im  
Februar, bei dem in drei Tagesetappen 205 Eis
kilometer bewältigt werden und drei Disziplinen  
zur Auswahl stehen: Ski, Mountainbike oder 
Schlittschuh. 

Speziell das Mountainbike erobert die Region 
zunehmend. Bereits in den 90erJahren des letz
ten Jahrhunderts schafften es einige Russen, 
den 636 Kilometer langen See mit dem Fahrrad 
zu überqueren. Seit Anfang des Jahrtausends 

kommen immer mehr HardcoreRadfahrer aus 
aller Welt, welche Bürokratie, Materialaufwand, 
bescheidene Infrastruktur sowie die Strapazen 
des Lebens in und mit dem Eis nicht schrecken. 
Dem deutschen Pärchen Andreas von Hessberg 
und Waltraud Schulze gelang im Jahr 2011 eine 
komplette Durchquerung von Nord nach Süd,  
worüber sie einen bemerkenswerten Reise
führer geschrieben haben (Schwarzes Eis,  
ISBN 978-3-8423-8336-4). 

Auch die 28minütige TVReportage über die 
SüdNordDurchquerung des Baikalsees auf 
Schlittschuhen, mit Wolfgang Kulow und Jörn 
Theissig, fasziniert und ist unter dem Titel «Meine  
Traumreise nach Sibirien» auf YouTube zu finden. 

Eine verlässliche lokale Agentur für Abenteuer
reisen ist übrigens «BaikalExtreme», die auch 
über eine englischsprachige Website verfügt: 
www.baikal-extreme.com 

Ruhe folgt ohrenbetäubendes Gebrüll, man 
wähnt sich direkt vor einer Flugzeugdüse. 
Für den Outdoorsportler stellt der Sturm-
wind eine der grössten Strapazen und  
Gefahren dar, auch mental. Selbst mit 
mehreren Lagen Daunenkleidung auf dem 
Körper fühlt man sich ihm ausgeliefert. 

Doch irgendwie schaffen wir es, ohne Ver-
luste alles auf die Pulkas zu verladen. Wir 
wollen uns bis zum Ufer durchschlagen und 
uns dort im Windschatten neu sortieren. 
Angedacht war das Ganze ursprünglich ja 
als «Eis-Erholungsreise»: Umrundung der 
Insel Olchon, dem mit 730 Quadratkilome-
tern grössten Eiland im Herzen des Baikal-
sees, sowie anschliessendem Eistrekking 

Die Kälte lässt nicht nur das Eis gefrieren: 
die beiden Abenteurer Stefan Schlett (rechts) 
und Wolfgang Kulow.

Kein kulinarisches Highlight, aber Hauptsache Energie.

Surreales Fotoshooting. Keine Eisfee, 
sondern eine Influencerin mit Stil.

Der sibirische Eisgeist lässt grüssen.Tückische Unterlage: Nicht immer ist es möglich, 
auf Kufen zu gleiten.

Wunderschönes Eisgebilde, von Wind 
und Wetter geformt.
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