28 | Willkommen zu Sibirien! | Welcome to Siberia!

Kamtschatka

Welcome to Siberia! | Willkommen zu Sibirien | 29

Kamchatka

IM LAND VOM FEUER UND EIS

IN THE LAND OF ICE AND FIRE

Kamtschatka ist ein geheimnisvolles, sagenhaftes
Land, das gleichzeitig streng und freundlich ist.
Dieses breite Land liegt in der Nähe der Ostgrenze
Russlands und grenzt an den Pazifischen Ozean, Beringmeer und Ochotskisches Meer. Die russischen
Kosaken waren die Entdecker dieses Landes. Sie
haben die Nutzbarmachung der Halbinsel Kamtschatka mehr als vor 300 Jahren begonnen. Damals
nahm den Weg bis nach Kamtschatka ein Jahr, und
nur wenige wagten sich so eine Reise zu unternehmen. Aber mit der Entstehung von den Luftwegen
ist Kamtschatka näher geworden. Heute kann Jeder mit der mysteriösen Kragt dieses Landes selbst
durchzuleben.
So einen engen Kontakt zwischen dem Mensch und
der Natur, wie in Kamtschatka wird heute ganz selten

Kamchatka is a mysterious land, severe and friendly
at the same time. This vast region is located near the
eastern borders of Russia and is bordered by the Pacific
Ocean and the Bering and Okhotsk Seas. Over 300
years ago Russian Cossacks began development of the
region. Back then the way to Kamchatka took more
than a year, and only few brave men dared to go to
such a long journey. But after the invention of planes
Kamchatka “became closer”, and now everyone can
experience the mysterious force of its charm.
In Kamchatka you will be in such close contact
with nature that is very rare in the modern world.
The journey to Kamchatka is something very
special, something that is hard to describe in
words. Kamchatka is one of the few places in the
world, where nature is preserved in its original form.

getroffen. Die Reise über Kamtschatka heißt etwas
besonderes, was man mit Worten kaum beschreiben
kann. Kamtschatka ist einer der wenigen Orte in der
Welt, wo die Natur mit den ganzen Naturschätzen im
ursprünglichen Aussehen geblieben ist. Jeder findet
hier etwas für sich: wunderbare schneebedeckten
Gipfeln, die unberührten von den Menschen Bergseen, die volle vom Fisch wilde Flusse, einzigartige
natürliche Parken und Naturschutzgebieten, heisse
Quellen und Geiser. Die Natur der Halbinsel ist so vielseitig, das lässt keine Person gleichgültig, die dieses
schönes Land wenigstens einmal besucht.
Es ist nicht verwunderlich, dass Kamtschatka, trotzt
der Entfernung, die Anhänger von der aktiven Erholung und Abenteuersucher anzieht. Die Gasten
von Kamtschatka bewundern Vulkanen, die sich wie
eine Kette durch die ganze Halbinsel erstrecken. Es
gibt mehr als 140 Vulkanen, 30 davon sind aktiv! Hier
gibt es auch der größte aktive Vulkan in Euroasien
— Klutschevskaja Sopka, der fünf-Kilometer hoch ist.
Dieser Vulkan wird nur in den letzten 300 Jahren 55
Mals ausgebracht! Es lohnt sich auch mit den eigenen
Augen das Hauptwunder von der Halbinsel — weltbekannte Dolina Geiserow zu sehen. Die Geiser sind
die natürlichen Brunnen des heißen Wassers, die regelmäßig funktionieren. Es ist ganz seltenes natürliches Phänomen. Im Flusstal gibt es mehr als zwanzig
großen Geiser und eine Menge von pulsierenden
heißen Quellen, vielfarbigen Seen, Wasserstrahlen
und и Slammgruben. Es ist so ein Gefühl, als ob das
ganze Tal brennt und verbreitet dabei die Wolken der
weißen Dampf und Wasserstrahlen. Es ist laut, überall
sind Pfeif, zischendes Geräusch und Gluckern.
Kamtschatka schlägt vielfältige Varianten der Wintererholung vor: abenteuerliche Reisen mit den
Schneemobilen, Schier, Hundeschlitten, Skifahren,
Snowboard auf den vorbereiteten Strecken und
von den Abhänge der Vulkanen. Dazu kommen
auch interessante ethnographische Ausfluge, Jagt
und die Fischfang. Im Sommer sind die Ausflüge zu
den Gipfeln der Vulkanen, Kreuzfahrten in der Bucht
„Awachinskaja“, Fischfang und Kanusport sehr populär. Der ethnographische Tourismus mit dem Besuch
der Hirschenlager von Ewenen, Itelmenen und Korjaken zieht den Touristen immer wieder an.
In der beliebigen Jahreszeit können die Touristen in den
heißen Mineralquellen eintauchen und sich im Thermalwasser entspannen, das sehr heilsam auf die Gesundheit
der Menschen einwirkt. Sehr populär ist eine Region von
den „Paratunskie“ Thermalquellen. Diese Kurortzone ist
durch die wunderbare Heilkraft des Thermalwassers
und die kristallsaubere Luft bekannt. Hier funktionieren
einige Sanatorien, eine Menge von Erholungszentren
und komfortablen Gasthäusern.
Die Walder von Kamtschatka sind reich an die Beeren und das Wild. Die Naturliebhaber haben hier die
Möglichkeit das Leben vom Braunbär (der größte Bär
in der Welt) zu beobachten. Aber der Hauptreichtum
von Kamtschatka ist pazifischer Lachs. In der Laichzeit streben tausende von Fischen flussaufwärts.
Das Charisma, die Größe und die Anziehungskraft
von Kamtschatka kann man nur bei dem persönlichen Besuch verstehen. Es lohnt sich, alle Wunder
von diesem Land mit den eigenen Augen zu sehen!
Jeder, der Kamtschatka einmal besucht kann dieses
märchenhafte Land schon nie vergessen. Falls Sie
Kamtschatka einmal besuchen, behalten Sie die unvergesslichen Erinnerungen über dieses Land für immer, und besuchen Sie noch mehrmals diesen Ort.

Everyone finds something different here: amazing
snow-capped peaks, pristine alpine lakes, wild
rivers with a lot of fish, unique nature parks and
reserves, hot springs and geysers. This beautiful
land will not leave anyone indifferent.
No wonder that in spite of its remoteness,
Kamchatka attracts the outdoor enthusiasts and
those people, who seek extraordinary experience.
Visitors to Kamchatka admire menacing volcanoes
stretching across the entire peninsula. They are
more than a hundred forty; thirty of them are
active. Among them, the highest active volcano in
Eurasia – the nearly five-kilometer Klyuchevskaya
Sopka – spewed fifty five times in the last three
hundred years! You should see the famous Valley of
Geysers – the main miracle of the peninsula – with
your own eyes. Geysers, natural fountains of hot
water, are extremely rare.
There are more than twenty large geysers and many
hot springs, boiling colorful lakes, steam jets and
bubbling mud pots. The whole valley seems vague,
with clouds of steam and jets of boiling water. There
are sounds of crash, whistling, hissing and gurgling.
Kamchatka offers various options for winter
holidays: adventure snowmobile, ski, dog
sledding tours, heliskiing, mountain skiing and
snowboarding on prepared tracks and on the
volcano slopes, educational and ethnographic
tours, hunting and ice fishing. In summer, climbing
volcanoes, boat excursions around Avacha bay,
fishing and rafting on the numerous rivers are very
popular. Ethnographic tours with visits to the Evenk,
Itelmen, Koryak villages and herding camps usually
attract many tourists.
At any time of the year tourists can relax in hot
springs and thermal water that has a beneficial
effect on health. Paratunskie thermal springs are
very popular. This resort area in Kamchatka is well
known because of healing properties of thermal
waters and clear air. There are several health
centers, many tourist camps and guest houses.
Forests in Kamchatka are rich in berries and game.
People, who love nature, can observe the life of
Kamchatka brown bear – the largest in the world.
But Pacific salmon is the most important wealth of
Kamchatka. Thousands of big fish flood rivers and
seek upstream during spawning.
Only coming here and seeing all the wonders of this
land will make you feel the charisma of Kamchatka,
its greatness and appeal. Like a fairy country,
Kamchatka attracts and doesn’t let you go. Once you
visit Kamchatka, you will remember it, you will love it
and you will come back again and again.

