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Mit dem Eisbrecher
durch die Beringstrasse
Die Eisbedeckung in der Arktis, in den hohen Breiten, hat in erschreckendem
Masse abgenommen, wie Wissenschaftler nachweisen. Benötigt man, um im
Sommer von Ostsibirien in die Arktis zu den Eisbären zu gelangen, tatsächlich
noch brachiale Kraft? «marina.ch» reiste auf der «Kapitan Khlebnikov», einem
der stärksten Eisbrecher der Welt, nordwärts.

Daniel B. Peterlunger

Ankunft in Anadyr, Ostsibirien – nach dem längsten Inlandflug
der Welt. In Moskau wars heiss, in Anadyr ist es warm. Wer
Sibirien sagt, denkt an Kälte. Doch in Anadyr, der grössten
Siedlung im fernen Osten Russlands, passen T-Shirt und Jeans
optimal bei 20 Grad Celsius Anfang Juli. Von hier aus wird die
Reise mit dem Eisbrecher via Beringstrasse zur Insel Wrangel
führen, die nördlich der russischen Nordküste in der Arktis liegt
und als «Eisbären-Nest» gilt. Da wollen wir hin.
Vor dem Hafen in Anadyr jagen weisse Beluga-Wale und
pfeilschnelle Robben Lachse. Im Minutentakt sind sie erfolgreich! Weit draussen auf dem – wen wunderts – eisfreien Meer
wartet die Kapitan Khlebnikov: Jahrgang 1981, gebaut in
Finnland, russische Flagge am Heck
und mit 24 000 PS einer der stärksten Eisbrecher der Welt. Nur die
wenigen nuklear angetriebenen – sie
gehören alle zu Russlands-Eisbrecher-Flotte – sind stärker. Zum Vergleich: Ein Fracht- oder Cruiseschiff dieser Länge, 132 Meter,
besitzt zirka einen Viertel der Antriebsleistung der K
 apitan
K hlebnikov. Und unser Rumpf ist mit seiner 45 mm d
 icken
Titan-Stahllegierung drei Mal so dick wie der eines «normalen» Containerschiffes.

«Es ist für diese
Jahreszeit gut zehn
Grad zu heiss.»

Die Zukunft der Arktis
Einschiffen. Freundliche Kabinen, alle mit Bad und Fenster, ein
komfortables Schiff. Mit Kurs Ost aus der Anadyr-Bucht, die
der gleichnamige, Schlamm führende Fluss hellbraun färbt. An

01 Vor dem Bug liegt Meter
dickes Eis mit braunen Spuren
von Algen.
02 Anadyr, Hafen- und
Hauptstadt des autonomen
Kreises der Tschuktschen.
Hier leben knapp 15 000
Menschen.
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01 Die 132 Meter lange
«Kapitan Khlebnikov» ist
mit 24 000 PS einer der
stärksten konventionell
(nicht nuklear)
angetriebenen Eisbrecher
der Welt.

02
als Versorgungsschiffe für abgelegene Stationen oder sie
bahnen Frachtschiffen den Weg durch die Nordostpassage,
die wegen des Rückgangs der Eisbedeckung zunehmend an
Bedeutung gewinnt: Sie verkürzt den Seeweg zwischen Europa
und Asien, je nach Ziel, um rund 6000 Kilometer! Soeben hat
Russland seine Flotte mit zwei neuen, nuklear angetriebenen
Eisbrechern erweitert, um den neuen arktischen Highway
z wischen Ost und West zu betreiben und zu beherrschen. Und
das ist erst der Anfang der Erschliessung der rohstoffreichen
Arktis, um die sich die Anrainer-Staaten bereits balgen.

02, 03 Tausende
Dreizehenmöven nisten
in der Steilküste bei
Preobrazheniya.
04 Kapitän Vladimir Boldakov
aus Wladiwostok ist
70 Jahre alt und einer der
erfahrensten EisbrecherKapitäne der russischen
Flotte.

Land liegt der Autonome Kreis der Tschuktschen, hier endet
Russland an der Beringsee.
Nach rund 130 Seemeilen ruhiger Fahrt erreichen wir die
zerklüftete Felsküste von Preobrazheniya und nähern uns in
Schlauchbooten behutsam hier nistenden Papageientauchern
und Dreizehenmöven. Eine Orca-Familie taucht auf und ab,
die Kameras schiessen Serienfeuer. Dass hier – es fühlt sich an
wie die unbesiedelte Côte d’Azur – keine Eisbären zu sehen
sind, leuchtet allen an Bord ein. Auch den mehrheitlich aus
diesem Grund angereisten, wohlhabenden Chinesen. Als

enthusiastische Naturfreunde sind sie mit den längsten F oto-
Objektiven zur sogenannten «Expedition» angetreten, was die
Reise im Wortsinn – Feldzug oder Forschungsreise – nicht ist.
Es ist eine gut organisierte und dank kompetenten Lektoren
(Biologinnen, Botaniker, Historikerinnen) an Bord lehrreiche
Reise in eine sehr selten besuchte Ecke der Welt.
Im kurzen Sommer der Arktis haben Eisbrecher wenig zu tun,
also verchartert sie die Betreiberfirma Rosmorport – sie gehört
dem russischen Staat – an eine Reisefirma, die damit weltweit
Reisen vermarktet. In der restlichen Zeit dienen die Kraftprotze
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Am Buffet von Lavrentiya
Am nächsten Tag. Das Meer schwappt eisfrei als wäre es ein
windstiller Schweizer See im Hochsommer. Strömungen? Tide?
«Nicht erwähnenswert», sagt Kapitän Vladimir Boldakov, 70,
aus Wladiwostok. Der stets gutgelaunte Mann ist einer der
erfahrensten Eisbrecher-Kapitäne der russischen Flotte. «Ich
war immer in den Polarregionen unterwegs, ich mag sie. Acht
Jahre lang fuhr ich Eisbrecher in der Antarktis. Mit 65 traf mich
ein kleiner Herzinfarkt, jetzt habe ich diese leichte Aufgabe
hier», lacht er, wendet sich zum Steuermann und gibt ihm eine
Kurskorrektur durch.
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Verkehrsfreie Beringstrasse
Ab Lavrentiya ist es ein Katzensprung zum Kap Dezhnev am
westlichen Rand der Beringstrasse. In der Strassenmitte l iegen
gut sichtbar die zwei Diomedes Inseln. Die grosse gehört
Russland, die kleine den USA. Ihr Abstand beträgt nur vier
Kilometer. Nirgends kommen sich die zwei Mächte näher als
hier. Aus Alaska funkt eine Wetterstation einen Hitzerekord in
den Äther: 32 Grad Celsius. Zwischen den zwei Inseln verläuft
die Datumsgrenze. Schaut man in den Osten, blickt man in die
Vergangenheit, in den Tag mit dem Datum von gestern, was
philosophische Diskussionen an Bord ungemein befördert. Weit
und breit ist kein anderes Schiff zu sehen – bis am Horizont
ein russisches Patrouillenboot heranschleicht und uns die
nächsten Stunden nicht aus den Augen lässt.
Landfall am Kap: Ein Kieselstrand, im schattigen Teil liegt
schmutziger ewiger Schnee, ein paar heruntergekommene
H ütten aus Holz, ein verwittertes Denkmal für Semyon
D ezhnev, den russischen Entdecker, der im 17. Jahrhundert –
80 Jahre vor Namenspatron Vitus Bering – als erster weisser
Mann hierher segelte – ans Ende von Asien, an Russlands östlichsten Punkt.

01 Traditionelle Tänze der Tschuktschen in Lavrentiya: Zu
Ehren der seltenen Besucher.
02 Lagune Belyake Spit, dahinter beginnt die Tundra.
03 Kap Dezhnev, Russlands östlichster Punkt, benannt nach
Semyon Dezhnev, der im 17. Jahrhundert hierher gesegelt
war und das Kap entdeckt hatte.
04, 05 Reicht die Geschwindigkeit? Ja! Krachend öffnet sich
vor dem Bug der erste Riss in der Eisdecke.

01

02

Wie funktioniert ein Eisbrecher?
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Unter der Mitternachtssonne
Kurz nach Mitternacht des vierten Tages überlagert ein
k ratzendes Geräusch das Summen der Schiffsmotoren, das
einen so schön in den Schlaf wiegt. Plötzlich rumpelts. Das
Schiff wird langsamer. Und steht schliesslich still. Motorschaden? Nur Sekunden später setzen wir zurück, stoppen,
nehmen wieder Vorwärtsfahrt auf, beschleunigen. Das K ratzen
am Rumpf wird lauter: Wir sind umgeben von Eis! Das erste
Treibeisfeld der Arktis, 70 Grad nördliche Breite, etwas oberhalb des Polarkreises. Nebelschwaden wabern über die in der
Mitternachtssonne orange- und lilafarbig schimmernde Weite

03

Die meisten Eisbrecher besitzen einen sogenannten
Elektrodieselantrieb. Auf der Kapitan Khlebnikov
produzieren sechs Wärtsilä-Sulzer-Dieselgeneratoren
Strom für drei Gleichstrom-Elektromotoren, die drei
Schiffsschrauben mit 4,8 m Durchmesser antreiben.
Dieses System macht ein mechanisches Getriebe überflüssig, das bei schnellen und hohen Lastwechseln, wie
sie beim Eisbrechen auftreten, zerstört würde. Taktik
im Eis: Der Eisbrecher schiebt sich dank flach geschnittenem Unterwasserschiff aufs Eis, das unter dem
G ewicht bricht. Ein Tank im Bug – in ihn lassen sich
rund 800 Tonnen Wasser pumpen – hilft in besonders
hartem Eis. Zwei weitere 360-Tonnen-Wassertanks
(steuer- und backbords) lassen sich innert 30 S ekunden
wechselseitig füllen, um einen «Wackelgang» zu ermöglichen, der zudem breitere Schneisen bricht. Je 24 D
 üsen
auf beiden Rumpfseiten unterhalb der Wasserlinie
blasen Luft mit Hochdruck, um Eisbrocken zu e ntfernen,
um die Reibung zu reduzieren und die Schiffsschrauben
freizuhalten.
Mit 17 Knoten Fahrt (Höchstgeschwindigkeit) liegt der
Tagesverbrauch bei 96 Tonnen Schweröl, die Hälfte ist
es im lockeren Treibeis bei 10 bis 12 Knoten Geschwindig
keit. Mit vollem Treibstofftank (3000 Kubikmeter) und
je nach Eisverhältnissen, kann der Eisbrecher mindestens zwei Monate lang fahren. Einmal volltanken im
Heimathafen Wladiwostok bedeutet, dass rund 100
Tanklastwagen anliefern müssen.

vor uns. Stellenweise ist das riesige Eisfeld mit kleinen, türkis
farbigen Tümpeln verziert. Hinter uns eine Eissuppe mit
k leinen, aber auch mit riesigen Brocken, die «normale» Schiffe
versenken könnten.
Auf der Kommandobrücke – sie steht den Gästen jederzeit
offen – sagt Kapitän Vladimir Boldakov strahlend: «Mit einem
Drittel unserer Maximalleistung kommen wir hier locker durch!»
Denis Siversky, der junge Chef Maat, fügt erleichtert hinzu:
«Ich fahre zum ersten Mal zur Insel Wrangel und befürchtete
eine schwierige Navigation, enge Buchten, Untiefen und Eis.
Doch mit diesem Schiff, das so wunderbar funktioniert, ist
a lles ganz einfach.» Und falls wir auf dickeres, kompakteres Eis
treffen sollten, greift Kapitän Boldakov in seine Trickkiste im
Rumpf (siehe Kasten links).
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Dann der erste Eisbär: Allerdings ein Ausgestopfter – im
M useum des Dorfes Lavrentiya, das vom Fischfang lebt.
Museumschefin Elizaveta Kylaka, eine 77-jährige Tschuktschin,
erklärt, in ihr fliesse Eskimo-Blut, ihr Name enthalte das Wort
Eisbär. Dann führt sie charmant durch die im etwas angestaubten sowjetischen Stil gehaltene Ausstellung, erläutert
G eschichtliches zur Region und ihrer Bevölkerung, um dann die
Vorzüge eines transparenten und wasserdichten Anzugs aus
Walross-Darm zu preisen. Beim Kulturzentrum gibts eine Tanzvorführung. Das ganze Dorf ist auf den Beinen – einzig die
Chefin des Dorfladens bleibt im Lieferwagen sitzen, kühlt sich
mit einem Fächer und stöhnt: «Es ist für diese Jahreszeit zehn
Grad zu heiss.»

marina@marina.ch • www.marina.ch
Tel. 031 301 00 31 • Tel. Abodienst: 031 300 62 56

marina@marina.ch • www.marina.ch
März 2021
Tel. 031 301 00 31 • Tel. Abodienst: 031 300 62 56

| marina.ch

73

Seaside | Reise in die russische Arktis

Reise in die russische Arktis | Seaside

01, 02 Wildhüter und ihre Unterkunft auf der Insel Wrangel, die ein Naturschutzgebiet ist.
03 Wrangel gilt als Eisbärennest. Die bedrohten Tiere tummeln sich auf dem Eis,
das die Insel umgibt.
04, 05 In Lorino finden jedes Jahr im Sommer die mehrtägigen «Beringian Arctic Games»
mit Ruderrennen und anderen Disziplinen statt: Ein Volksfest mit dichtem Programm,
präsentiert von einer Tschuktschin.

01

02
04

05

03
Am nächsten Morgen schwimmen Grönland- und Buckelwale
im – erneut – eisfreien Meer vorbei, vor dem Bug liegt der E ingang
zur Lagune Belyake Spit. Hinter dem Strand beginnt die baumlose, aber blühende Tundra: ein gelb, blau, weiss und violetter
Farbenteppich aus Millionen Blümchen. Gelbschnabeltaucher,
die auch in der Schweiz leben, fliegen vorbei. Wir sind nicht weit
von der Stelle entfernt, die fünf Monate später, im Dezember,
weltweit bekannt wird: Beim Dorf Ryrkaipij werden 56 E
 isbären
gesichtet. WWF Moskau meldet: «Fast alle Bären sind dünn.»
Das Eis vor der Küste sei noch nicht dick genug, um den E isbären
die Robbenjagd zu ermöglichen, schuld daran seien die ungewöhnlich hohen Temperaturen. Die nahe Insel Kolyuchin – wir
umrunden sie im Schlauchboot – ist voller Leben, und das ist
laut: Bis zu einer Million Vögel, vor allem Dreizehenmöven und
verschiedene Lummen nisten hier.
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Jetzt zielen wir auf die Insel Wrangel. Ein breites Eisfeld, etwa
der Strecke Bern-Romanshorn entsprechend, liegt vor der
Südküste. Das interessiert uns aber im Moment nicht wirklich,
denn am Rand des Eises treibt der Kadaver eines Wals – ein
Festschmaus für Eisbären! Sieben sind hier, auch eine Mutter
mit Nachwuchs: das meistfotografierte Paar der Arktis. Die Stimmung bei Gästen und Expeditionsleitung ist euphorisch.
Insel Wrangel
Am westlichen Kap von Wrangel steht auf einem wackeligen
Holzgerüst ein Leuchtfeuer. Der Gedanke, dass dieses Licht
eine der wichtigsten Seestrassen der Zukunft markiert, scheint
unvorstellbar. Und ist doch die Realität, wenn man die b
 ereits
aufgegleisten Milliarden-Projekte zur Erschliessung der
Arktis durch Island, Grönland, Kanada und Russland

berücksichtigt. Wir umrunden Wrangel, brechen dabei viel
Eis, sehen dutzende Eisbären und Walrösser und gehen
m ehrmals an Land. Wildhüterinnen begleiten uns jeweils.
Zusammen mit Forschern leben sie in einfachen Häuschen,
die über die Insel verstreut sind. Das Eiland ist ein staatliches
Naturreservat, seit 2004 auch Unesco-Weltnaturerbe, was
nicht verhindert, dass bei den Ranger-Stationen unzählige
leere Dieselfässer herumliegen. Sie sind alle verrostet. Nur
e ines sticht hervor, gut erhalten, nahezu rostfrei und mit
P rägung: «1944, Kraftstoff, 200 Liter, feuergefährlich,

Wehrmacht». Beutegut aus dem 2. Weltkrieg. Hier wurde nie
gekämpft, die Front war rund 6000 Kilometer entfernt.
Ein arktischer Fuchs spaziert vorbei, Erdmännchen glotzen,
Moschusochsen ebenso – allesamt sind sie Ü
 berlebenskünstler
in einer für Menschen unwirtlichen, herb-schönen Landschaft.
Die Insel wurde 1924 Teil der damaligen Sowjetunion. Zuvor
hatten mehrere Expeditionen versucht, das Eisbären- und
Walrossnest in Besitz zu nehmen, zu besiedeln – sie scheiterten
alle am Eis und an der Kälte. «Heute ist es auch für Eisbären
schwierig geworden», sagt Wildhüter Gennadiy Federov, «weil
ihr Lebensraum, das Meereis, rasant schwindet.»
Kapitän Boldakov kam 1971 zum ersten Mal hierher, s either
war er mit Versorgungsschiffen unzählige Male in der Region:
«Es hat sich wenig verändert, mal entsteht ein neues Haus in
einer Siedlung, ein anderes wird aufgegeben. Doch es gibt
deutlich weniger Eis!» Wissenschaftliche Daten bestätigen
seine Beobachtung: In den vergangenen vierzig Jahren ist die
Fläche des Eises um 20 Prozent, das Volumen um 45 Prozent
geschrumpft.
Der Weg zurück
Südwärts! Rückkehr nach Anadyr. Abstecher in stille Fjorde,
baden in einer heissen Quelle. In einer Bucht treffen wir auf
Walross- und Waljäger – ja, für den Eigenbedarf dürfen sie.
Mit kleinen Alu-Booten jagen sie mit uralten Harpunen an
langen Leinen. Sobald ein Wal getroffen ist, komme moderne
Technologie zum Einsatz, erklären sie. Sie erschiessen den Wal
mit einer Kalaschnikow. Später in Lorino eine Überraschung:
Die Einheimischen mehrerer abgelegener Siedlungen entlang
der Küste führen ihre «Beringian Arctic Games» durch. Am
Strand vor rostigen Wracks gibts Essstände, Tänze, W
 eitsprungund andere Wettbewerbe, aber vor allem: Ruderrennen auf
kaltem Meer bei Wind und Nebel. 10 Kilometer rudern
Frauencrews in T-Shirts. Die Zuschauerinnen sind warm
a ngezogen, bei jetzt acht Grad Celsius. Die Männer rudern mit
nacktem Oberkörper: Es ist Sommer in Sibirien.

Info
Die neuseeländische Firma Heritage Line führt mit
dem Eisbrecher Kapitan Khlebnikov und dem Expe
ditionsschiff «Professor Khromov» (Spirit of Enderby)
Reisen in die Polarregionen durch, www.heritageexpeditions.com. Buchungen über Globoship, Bern,
w ww.globoship.ch. Beide Firmen haben die Reise in
die russische Arktis unterstützt.
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