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Assoziationen 
Sibirien – die grösste Landschaft der Erde – lässt uns alle 
unweigerlich an unermessliche Weite, bissig kalte und 
endlose Winter oder an Strafgefangene denken. 
Wahrscheinlich hat sogar jedes Schulkind bei uns diese 
„Kenntnisse“, während viele Menschen für andere 
Grosslandschaften kaum entsprechende Merkmale sofort 
nennen können. Trotzdem kennt die Mehrzahl Sibirien 
weder aus der Literatur genauer noch aus eigener 
Anschauung. Vielmehr locken ganz andere Ziele, wenn der 
reiselustige Mensch die Welt sehen möchte. – Und eben 
dennoch ziehen uns einige bestens bekannte Attribute zu 
Sibirien in den Bann – Wesensmerkmale, die den 
Durchschnittsbürger keinesfalls hinwegreissen, ihm die Idee 
vermitteln, besser woanders hinzureisen oder das traute 

n Menschenfeindlichkeit, was bestimmt die Klischeevorstellungen bekräftigt. 

Heim zu geniessen. 
Sibirien – anderthalb Mal so gross wie Europa – teilt man 
immerhin in acht Grossräume ein; trotzdem weist es einen 
mehr oder weniger einheitlichen Charakter auf. Auch wenn 
sich die Vegetation im hohen Norden der subarktischen 
Zone (Moose, Flechten, usw.) von den dichten Taigawäldern und den Steppen im Süden 
unterscheidet, wecken bei vielen die unvorstellbaren Distanzen und die kalte Jahreszeit den 
Eindruck vo
„Man“ weiss also, wie Sibirien ist – dorthin geht man doch nicht, dorthin kann man doch gar nicht 
gehen!  
Trotzdem, vielleicht jedoch deswegen, wurden alle hellhörig, wenn ich erzählte, ich würde Sibirien 
bereisen. – „Aha, mit der 
Transsibirischen Eisenbahn!“ Auch 
dies ist eine Assoziation. Nicht zu 
verhindern. Einige mögen denken: 
Frieren – das kann ich auch in 
unserem Winter zu Hause. 
Eisenbahnfahren ist ebenfalls bei 
uns möglich, da reicht mir Bern – 
Zürich! Und trotzdem: Dass etwas 
ganz Andersartiges Sibirien 
auszeichnet, begreifen alle: Mit 
Frieren, Eisenbahnfahren und Sich-
Langweilen ergründet man Sibirien 
nicht. 
 
Gründe für Sibirien-Ferien 
Erstens weisen die einzelnen Grossräume unvorstellbare Dimensionen auf, die zu erleben es wert 
ist: Man reist tagelang durch dieselbe Landschaft. 
Zweitens ist der hohe Norden für eingefleischte Ethno-, Techno- und Geologen sowie Karto-, Geo- 
und andere Grafen von Interesse. 
Drittens ist der Aufenthalt für Touristen nur in den Grossstädten vorgesehen, wo die entsprechende 
Infrastruktur zur Verfügung steht und die Gäste be- und gehütet werden können. Einen 
Touristenkorridor im wahrsten Sinne des Wortes bildet natürlich die Transsib, deren Verlassen so 
oder so nur Unannehmlichkeiten brächte. 
Viertens ist Sibirien einfach ganz anders. Massstäbe anzulegen ist sinnlos. 



◄ Bratsk 
 
Wo liegt Sibirien? 
Die westliche Grenze 
ist allgemein bekannt: 
Der Ural bildet nicht 
nur die Grenze zwi-
schen Europa und 
Asien, sondern bildet 
die westliche Grenze 
Sibiriens. Das Nörd-
liche Eismeer im 
Norden und die 
hohen Gebirgszüge 
im Süden schaffen 
ebenfalls eine 

deutliche Grenze, hingegen ist meist unbekannt, dass nicht der Pazifik im Osten den Abschluss 
bildet. Sibirien wird vielmehr als jener Grossraum bezeichnet, der östlich des Urals ins Nördliche 

Eismeer entwässert. 
Das heisst, das riesige 
Einzugsgebiet des 
Amur wird nicht 
mehr zu Sibirien, 
sondern zu „Russisch 
Fern-Ost“ gerechnet. 
Dieser grosse Raum 
heisst ebenfalls 
Amurland, wird nach 
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