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Von Moskau mit dem Zug ans Schwarze Meer
Reisebericht über die Große Lehrfahrt nach Russland
Julius Jacobsen

Bereits beim Abflug am Montag, den 19. Juni gibt es auf dem Hamburger Flughafen die erste
böse Überraschung: Die Maschine ist überbucht. Einem von uns droht die Alleinreise nach
Moskau mit einer Folgemaschine und - noch schlimmer - die Einzelfahrt mit dem Zug nach Orel.
Doch schließlich geht alles gut und der glückliche Betroffene („Shorty“) kann in der BusinessClass die Beine ausstrecken, während wir anderen uns in die Economy-Sitze zwängen.

Am Stadtrand von Moskau
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Am internationalen Moskauer Airport Scheremetjewo empfängt uns nachmittags Vasili
Gorbatsch, unser Organisator in Russland. Galina Petrowna, eine junge Deutschlehrerin,
wird uns während der gesamten Fahrt begleiten. Nach 20 Minuten Busfahrt erreichen wir
die Stadtgrenze Moskaus.

Warten auf die Abfahrt: Galina Petrowna, Irena und Vasili Gorbatsch, Hartmut Töter und Julius Jacobsen

Wir haben viel Zeit, denn erst kurz vor Mitternacht geht unser Zug nach Orel. So essen wir
in einem modernen Einkaufszentrum, tauschen für einen Euro 33 Rubel ein und versorgen
uns im Kursker Bahnhof mit Reiseproviant und Getränken. In der imposanten Wartehalle
haben wir unerwartet sogar die Gelegenheit, uns das WM-Spiel Deutschland gegen
Spanien anzusehen. Einige Zeit später können wir endlich unsere 4-Bett-Abteile im
Schlafwagen beziehen. Durch die kurze Sommernacht geht es nach Süden.
Am Dienstag, den 20.06. heißt es um 4.30 Uhr bereits: „Aufstehen!“, denn pünktlich um 5
Uhr läuft der Zug ein. Wir sind in Orel, gesprochen „Orjol“, der am Fluss Oka gelegenen
Bezirkshauptstadt im Schwarzerdegebiet. Nachdem wir unsere Unterkunft bezogen haben,
werden wir am Wohnheim von jungen Studentinnen abgeholt, die uns durch die Stadt
führen. Während unseres Aufenthalts in Orel genießen wir außerdem die kompetente
Begleitung durch Professor Nikulnikov, einen Experten für Schweinezucht.
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Schüler mit Studentinnen bei der Stadtführung

Unsere Stadtführerinnen zeigen uns eine saubere Stadt mit gepflegten Altbauten und auch
modernen Wohnbauten. Eine Kirche präsentiert sich ebenfalls frisch renoviert.

Renovierte Kirche neben modernem Wohnhaus in Orel
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Auch auf dem Hochschulgelände sind Bauarbeiten im Gange. In der Universität erwartet
uns dann endlich das lang ersehnte Frühstück. Nach einer Besichtigung mit anschließendem
Mittagsessen geht es nachmittags weiter nach Spasskoe-Lutovinovo zum Elternhaus des
Schriftstellers Ivan Turgenev (1818-1883). Unser Busfahrer gleicht mangelnde Motorleistung
durch fahrerisches Können aus. Überholvorgänge gelingen speziell auf Gefällestrecken
prächtig. Bei der Ankunft finden wir uns unverhofft in eine andere Zeit zurückversetzt:
Männer bergen Heu mit Handrechen und setzen Diemen auf. Russland besinnt sich auf alte
Traditionen.

Impression aus längst vergangener Zeit: Heuen 2006

Turgenev gilt als der bedeutendste Vertreter des russischen Realismus und als „Mittler zwischen den europäischen Literaturen“. Als westlich orientierter „russischer Europäer par excellence“ war er mit vielen Größen seiner Zeit (z.B. Theodor Storm, Gustave Flaubert, Paul
Heyse, Theodor Fontane) befreundet und galt in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts
sogar als der bekannteste russische Autor im westeuropäischen Ausland, wo er die meisten
Jahre seines Erwachsenenlebens verbrachte. So wohnte er unter anderem sieben Jahre in
Baden-Baden und starb schließlich in Paris.
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Geburtshaus von Ivan Turgenev in Spasskoe-Lutovinovo

Bemerkenswert ist nicht nur das Gutshaus, sondern auch der Park mit der von Turgenevs
Vater gebauten Kirche und den ausgedehnten Alleen. Die Verteilung der Bäume ist ein
besonderes Merkmal des Parks: aus der Vogelperspektive ist die römische Zahl 19 (XIX) zu
sehen, die das Jahrhundert des Baus der Anlage symbolisiert.

Weiher im Gutspark von Spasskoe-Lutovinovo
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Gegen Abend gibt es unterwegs in einer Wodka-Fabrik ein Begrüßungsessen in typisch russischer Gastfreundschaft. Auf der Rückfahrt müssen wir an der Bahnlinie halten, die wir frühmorgens benutzt haben. Dieser lange Tag klingt mit einem Disco-Abend in der Universität
aus.
Am folgenden Morgen, dem 21. Juni frühstücken wir in der Mensa der Staatsuniversität.
Nach einem formellen Empfang durch die Universitätsleitung (s. Zeitungsartikel am Ende
dieses Artikels) berichtet Frau Professor Kolesnikowa von der naturwissenschaftlichen Abteilung bei dem anschließenden Rundgang über ihre gentechnischen Forschungsarbeiten an
Kulturpflanzen.
Wir haben jedoch nur recht wenig Zeit, denn am Nachmittag sind Betriebsbesichtigungen
angesagt. Zuerst geht es zum Schweinezuchtbetrieb von Tatjana Irgenov. Sie lässt mittlerweile 6.000 ha bewirtschaften. Wir besichtigen die Ferkelproduktion, die mit 70 Sauen auf
jährlich ca. 23 Ferkel pro Sau kommt. Mit 25 kg werden die Jungschweine dann auf den
entfernteren Mastbetrieb gebracht und in 180 Tagen bis 95 kg gemästet. Dieses Gewicht
wird vom Schlachthof vorgegeben, da möglichst wenig Fett gefragt ist.

Sau mit Ferkeln im Schweinezuchtbetrieb von Tatjana Irgenov
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Die Fütterung der Tiere mit Weizen und Gerste, die vom Betrieb selbst erzeugt und zu Futter
aufbereitet werden, erfolgt von Hand. Es wird in große Eisenwannen gefüllt und dann auf
Schienen, die auf dem Stallboden angebracht sind, zu den Schweinen transportiert, wo es
mit Schaufel und Eimer an den einzelnen Buchten verteilt wird. Dasselbe geschieht mit dem
Wasser, da keine Tränken vorhanden sind. Für den täglichen Betriebsablauf werden neben
dem für die Anlage Verantwortlichen sechs Mitarbeiter benötigt.
Frau Irgenov, von den Mitarbeitern respektvoll „Mama“ genannt, betreibt auch eine
Gaststätte, in der wir zu einem guten Mittagessen eingeladen sind. Doch die Zeit drängt:
Wir wollen nach einem Bodeneinschlag auf Schwarzerde (um Orel soll es nämlich die
größten und besten Schwarzerdeböden geben!) noch einen Milchviehbetrieb besichtigen.

Bodeneinschlag in bester Schwarzerde

„Rote Sterne“ ist ein staatlicher Betrieb mit 300 Milchkühen in Anbindehaltung. Die
Milchleistung liegt bei rund 5.000 kg Milch pro Kuh und Jahr. Täglich werden 3.800 kg
Milch nach Orel abgeliefert und dort weiterverarbeitet. Die Bullenkälber sowie auch ein Teil
der weiblichen Kälber werden verkauft und verlassen dann im Alter von 14 Tagen den
Betrieb. Zur Bestandsergänzung werden jährlich 30 Färsen aus der eigenen Nachzucht verwendet, der Rest, fast 100 abgekalbte Rinder, werden aus der eigenen und anderen
Regionen zugekauft. Das Erstkalbealter liegt hier bei 27 Monaten, die durchschnittliche
Nutzung bei 2,7 Laktationen.
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Kuhstall auf dem Betrieb „Rote Sterne“

Die Rinder werden von 30 Mitarbeitern betreut, von denen drei Frauen ausschließlich für
das dreimalige Melken am Tag zuständig sind, das mittels neuer Melktechnik von Alfa
Laval erfolgt. Die restlichen Angestellten kümmern sich um die Versorgung der Kälber, das
Füttern und Betreuen der Rinder und auch um die Kotbeseitigung, da es dort keine
Entmistungsanlage gibt. Der Betriebsleiter ist für die Besamung der Tiere verantwortlich.
Das Futter der Tiere besteht aus Luzerneheu, Stroh und zehn Prozent Kraftfutter, das sich
aus Getreide und Raps zusammensetzt. Jede Kuh erhält von Letzterem maximal drei
Kilogramm pro Tag. Gefüttert wird mit einem alten Futterverteilwagen.

Maschinelle Futterbergung
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Für die Milch erhält der Betrieb umgerechnet ungefähr zehn Cent pro kg. Dafür müssen
jedoch die folgenden Kriterien erfüllt sein: max. 100.000 Keime, max. 250.000 Zellen,
3,9 % Fett und 3,2 % Eiweiß. Der Milchpreis richtet sich in Russland nach dem Weltmarktpreis für Milchpulver, was sich angesichts der Tatsache, dass Milchpulver insbesondere in
der EU im Export hoch subventioniert wird, mittelfristig wohl auch nicht ändern wird.
Das Besondere an diesem Betrieb ist, dass er im nächsten Jahr privatisiert werden soll. Für
den Milchviehbereich soll eine Aktiengesellschaft gegründet werden, wobei den
Mitarbeitern angeboten wird, Aktien zum Preis von 3 - 4 Dollar pro Stück zu kaufen.
Alternativ kann jemand den gesamten Bereich für ein Startgebot von mindestens 40.000
Dollar erwerben.

Nach der Besichtigung erwartet uns eine Überraschung: Mitten im Wald ist ein Buffet aufgebaut.

Noch einmal kehren wir abends ins Wohnheim zurück, jedoch nur, um uns frisch zu machen
und um zu packen. Vorher müssen wir allerdings noch für die lange Bahnfahrt einkaufen.
Nach Mitternacht stehen wir dann am Donnerstag, den 22. Juni abermals auf einem
Bahnsteig und warten auf den Zug. Wir haben 33 Stunden Bahnfahrt vor uns, denn zwischen Orel und Sotschi gibt es keine Flugverbindung. Auf diese Weise machen wir ausgiebig
Bekanntschaft mit Russlands gut ausgebautem Eisenbahnnetz. Schwere Waggons und
Elektrolokomotiven mit Tausenden PS transportieren im Riesenland einen großen Teil der
Güter. Eisenbahnfreunde kommen voll auf ihre Kosten.
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Im Schlafwagengang

Zeitvertreib

Um ein Uhr steigen wir in den Schlafwagen-zug
„Moskau-Adler“. Gepäckstücke werden verstaut, Bettwäsche und Handtücher ausgeteilt.
Zu viert beziehen wir ein Abteil. Zum Glück
liegen unsere rollenden Unterkünfte direkt
nebeneinander. Als es hell wird, zieht die weite
russische Landschaft an uns vorbei und wir
„erfahren“ im wahren Sinne des Wortes die russische Weisheit: „100 Rubel sind kein Geld,
100 km sind keine Entfernung.“ Die lange
Fahrzeit verbringen wir mit Lesen, Klönen und
(Karten-)Spielen. Auch eine gewisse Lethargie
kommt auf. Kurze Aufenthalte in Städten, deren
Namen wir nicht kennen, bringen die einzige
Abwechslung: Frauen verkaufen am Zug Obst,
Selbstgebackenes und Selbstgebratenes, aber
auch Stockfisch und Riesengarnelen; Männer
bieten Eis und Getränke an. Eine gute
Gelegenheit, die mancher nutzt, um seinen kulinarischen Horizont zum Teil nicht unerheblich
zu erweitern. Zum Einkaufen müssen wir tief hinabsteigen, denn unser Wagen steht nicht am
Bahnsteig. Der Ruf der „Prowodniza“ (das
heißt Schaffnerin) beendet den Handel. Sie
drängt uns einzusteigen. Es geht weiter nach
Süden.
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Am Morgen des 23. Juni erreichen wir dann endlich das
Schwarze Meer. Badeorte säumen die Bahnstrecke, die direkt
oberhalb des Strandes verläuft.
Deshalb sind auch die Toiletten
abgeschlossen. Pünktlich erreichen wir das unweit der Grenze
zu Georgien gelegene Sotschi,
die Stadt, deren „Ortsteile“ sich
153 km am Ufer hinziehen. Wir
sind an der „Russischen Riviera“:
mediterran wie das Klima ist das
Flair. In Sotschi gibt es ca. 300
Sonnentage im Jahr und nur selten
einen bewölkten Himmel. An der
neuen Promenade reiht sich
Restaurant an Restaurant.
Tausende Urlauber flanieren und
genießen, ebenso wie wir es in
den kommenden Tagen tun werden, die warmen Abende. Unser
Hotel liegt mitten drin; morgens
frühstücken wir mit Blick auf das
Schwarze Meer.
Wer kann da widerstehen?

Strand am Schwarzen Meer
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Nachmittags geht es dann endlich wieder auf Exkursion; schließlich befinden wir uns auf
Lehrfahrt. Auf dem Weg zur größten Forellenzucht Russlands fahren wir an repräsentativen
Sanatorien aus der Stalinzeit vorbei. Auch der Diktator hatte sein Refugium in Sotschi. Heute
kann man auch bei uns in Deutschland dort eine Kur buchen.
Mit Blick auf die Ausläufer des Kaukasus steuern wir
zunächst eine Straußenfarm an, die sich jedoch mehr
als „Streichelzoo“ präsentiert. Dort werden 11 Strauße
zur Eier- und Fleischproduktion gehalten. Strauße
brüten ihre Nachkommen in 42 Tagen in bis zu 1,5 kg
schweren Eiern aus und werden bis zu 70 Jahre alt,
wenn sie nicht wie hier für die Fleisch- und
Lederproduktion gezüchtet werden. Nachdem sich
Herr Töter für 300 Rubel noch mit einem Adler auf den
Schultern hat fotografieren lassen, verlassen wir die
Vögel und wenden uns den Fischen zu.
Russlands größte Forellenzucht wurde 1964 gegründet
und ist bis heute staatlich organisiert. Ihre Jahresgesamtproduktion beläuft sich auf 1.000 t Fisch. Auf
8,6 ha Betriebsfläche sorgen 136 Mitarbeiter für Zucht,
Fütterung, Schlachtung und Vermarktung und kümmern
sich außerdem um Führungen für interessierte Besucher. Neben der Fischproduktion ist auch
die Produktion von Kaviar, der durch das „Abstreifen“ der Tiere gewonnen wird, ein
wichtiger Betriebszweig.

Im Forellenbecken
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Die Forellen leben in den 131 Wasserbecken, jedes mit einem durchschnittlichen Volumen
von 50 m3. Die Anlage wird komplett mit frischem Quellwasser gespeist, so dass die
Wassertemperatur im Winter bei ca. 5 °C und im Sommer bei durchschnittlich 9 °C liegt.
Dies ist optimal für die Forellenzucht, weil bei niedrigen Temperaturen mehr Sauerstoff im
Wasser vorhanden ist. Da außerdem der Fischbesatz hier nicht allzu hoch ist, ist eine zusätzliche Sauerstoffzufuhr nicht nötig. Die Forellen werden mit einem Gewicht von 300-350 g
geschlachtet und in den Großstädten wie Moskau verkauft. Eine Besonderheit ist, dass
dieser Betrieb seine Setzlinge in der Anlage selbst produziert. Die Preise für 1 kg Fisch sind
mit umgerechnet 5-6 €/kg ungefähr doppelt so hoch wie in Mitteleuropa; jedoch liegen
wegen der hohen Transportkosten auch die Fischfutterpreise um ca. 1,50 € über denen des
mitteleuropäischen Marktes.
Nach der Rückkehr zum Hotel gibt es Abendessen; anschließend flanieren wir auf der
Promenade, wo zu unserer Begeisterung gerade ein Fest stattfindet, das mit einem prächtigen Feuerwerk endet.
Am Sonnabend, den 24. Juni geht es
nach dem Frühstück auf eine Teeplantage. (Schwarzer) Tee ist in Russland
das Getränk, das zu keiner Mahlzeit
fehlen darf. Das subtropische Klima in
der Umgebung des Schwarzen Meeres
begünstigt den Anbau; neben Tee werden in der Region auch Mandarinen
und Zitrusfrüchte angebaut. Die Niederschlagsmenge beläuft sich auf ca.
1.400 l/Jahr; die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei durchschnittlich 80 %.
Die Berge bieten dem Teeanbau optimale Bedingungen, denn im Sommer
schützen sie vor der Hitze, im Winter
gegen die Kälte. Unser Bus windet sich
einige hundert Meter den Berg hinauf;
dabei haben wir einen herrlichen
Ausblick ins Tal.
Julius Jacobsen und Galina Petrowna genießen die Aussicht
Teepflanzen, die bis zu 100 Jahre genutzt werden können, bevorzugen einen sauren Boden
mit einem pH-Wert zwischen 4,5 und 6. Die Erntezeit erstreckt sich von April bis September,
wobei je nach späterer Tee-Qualität entweder mit Maschinen oder per Hand gearbeitet
wird. Bei Letzterem werden nur die Knospen mit den obersten zwei Blättern gepflückt. Die
Blätter gelangen per LKW zur Verarbeitungsanlage, wo Gewicht und Qualität festgestellt
werden. Nach dem Sieben der Blätter, bei dem Schmutz und Fremdkörper entfernt werden,
erfolgt ein fünfstufiger Mahl- und Walzvorgang, um die Zellen zu zerstören und so den
„Fermentation“ genannten Oxidationsvorgang zu fördern, bei dem sich die Farbe der
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Teeblätter von Grün zum charakteristischen Braun ändert. Ist dies erfolgt, werden die Blattteile 25 Min. bei 150 °C getrocknet und dann gesiebt, um unterschiedliche „Blattgrößen“
voneinander zu trennen. Insgesamt dauert es einen ganzen Tag, bis der Prozess der
Teeherstellung abgeschlossen ist; für 250 g Tee benötigt man die vierfache Menge an
Ausgangsmaterial. Der fertige Tee gelangt säckeweise zur Verpackungsfabrik und wird dort
als loser Tee portionsweise abgepackt. Er ist sehr geschmacksintensiv und besonders die
handgepflückte Ware besitzt ein wesentlich besseres Aroma als Tee aus Teebeuteln, in die
oft nur der auf Englisch als “dust“ bezeichnete so genannte „Teestaub“ gelangt. Nach so
viel Theorie wird es Zeit für eine Verkostung: den Höhepunkt des Plantagenbesuchs bildet
eine Teestunde mit Gebäck und russischer Folklore, wobei einige von uns aufgefordert werden, einfach mitzutanzen.
Zurück in Sotschi besuchen wir nach dem Mittagessen das Dendrarium (gr. dendros =
Baum), das man einfach gesehen haben muss: Nirgendwo auf der Welt gibt es Bäume aus
so vielen verschiedenen Klimazonen. Die Anhöhe des Parks ist mithilfe einer Seilbahn
bequem erreichbar.

Im Dendrarium von Sotschi
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Nach dem Abendessen klingt der Tag mit einem weiteren „Highlight“ aus: Deutschland spielt
gegen Schweden 2:0!
Am Sonntagmorgen (25. Juni) genießen wir das Strandleben in Sotschi mit ausgiebigem
Baden im Schwarzen Meer. Nachmittags geht es wieder hinauf in die nahe gelegenen
Berge: wir werden mit dem Bus zum Aussichtsturm auf den 630 m hohen Achum gefahren.
Aus exakt 700 Metern Höhe genießen wir den Rundblick auf die umliegenden Berge des
Kaukasus sowie auf Sotschi und das Schwarze Meer. Den Abschluss dieses Tages bildet
eine Verkostung von Weinen aus der Region - eine willkommene Abwechslung zum russischen „Nationalgetränk“ Wodka.
Am Montag, den 26. Juni geht es nach dem Frühstück zum Flughafen der Stadt Adler, wo
mittags unsere Boing 737 in Richtung Moskau abhebt. 2.200 km sind es bis zum
Inlandsflughafen Domodedowo. Wir benötigen dafür exakt 3 Std. und 10 Min. Wie schon
bei unserer ersten Ankunft in Moskau werden wir von Vasili abgeholt, der uns zur Moskauer
Besamungsstation für Rinder begleitet.
Diese liegt im Bezirk Podolski und ist nicht nur eine von 78 solcher Stationen in Russland, die
inzwischen auch international mit anderen Stationen zusammenarbeiten, sondern zugleich
die älteste von ihnen. Trotzdem ist sie technisch auf dem neuesten Stand, so dass auf hohem
Niveau auch wissenschaftlich gearbeitet werden kann. Die eingesetzte Technik stammt aus
Frankreich. Die 120 Mitarbeiter der Station sind entsprechend ausgebildet und werden für
russische Verhältnisse gut bezahlt.
Die Station verfügt über 180 eigene Bullen und arbeitet darüber hinaus auch mit
Genmaterial aus anderen Ländern wie Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und
Kanada. 20 verschiedene Rassen sind im Programm und außerdem kümmert sich die Station
auch um den Erhalt seltener regionaler Rassen. Aufgrund der starken Nachfrage spielen die
Rassen HF, Rot- und Schwarzbunte jedoch die wichtigste Rolle. Das Sperma wird auch in
Nachbarländer wie die Ukraine, Kasachstan oder Georgien exportiert. Eine Portion kostet
durchschnittlich 1,20 €. Die Zuchtwertschätzung läuft nach den gleichen Gesichtspunkten
wie in der EU ab. Die Station arbeitet ausschließlich mit den 500 besten Betrieben Russlands
mit einer Milchleistung von 6.000 bis 10.000 Litern zusammen.

Moskauer Hochhaussiedlung – Blick aus unserem Hotel

Nach einem Essen geht es ins
Hotel, das in einer der vielen
Hochhaussiedlungen der 10Millionen-Stadt Moskau liegt. Wir
wohnen im 11. und 14. Stock. Ins
Zentrum gelangt man von dort
aus mit der „Metro“, wie die
moskowitische U-Bahn heißt. Das
wird noch am selben Abend mit
Vasili und seiner Assistentin geübt,
denn die Gruppe unternimmt
einen Erkundungsgang durch die
nächtliche Metropole.
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Eine der vielen prächtigen Metrostationen

Auch am Dienstag, den 27. Juni geht es nach dem Frühstück im Hotel gleich wieder ins
Zentrum. Die Besichtigung von Rotem Platz und Kreml mit Katharinenpalast und Zarenglocke
sowie Zarenkanone absolvieren wir im Schnelldurchgang.

Denkmal vor der Basiliuskathedrale

Kremlkuppeln
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Unterwegs treffen wir „Karl Marx“, „Lenin“ und „Stalin“. Für 300 Rubel, das sind ca. 10 €,
gibt es ein Fotoshooting. „Stalin“ wechselt den 1.000 Rubel-Schein. Wir Älteren denken an
die Opfer der Diktatur und sind eher nachdenklich gestimmt.

Historisches Treffen beim Roten Platz

Der kulturelle Höhepunkt der Fahrt ist am
Nachmittag der Besuch des Schwanensee-Balletts. Die Mehrzahl der Zuschauer
sind Kinder mit ihren Eltern. Uns wird klar,
dass klassische Musik in Russland einen
hohen Stellenwert besitzt und man offenbar viel Wert darauf legt, diese schon den
Kindern nahe zu bringen.
Die Lehrfahrt endet nach 10 (russischen)
Minuten Fußmarsch mit einem gemeinsamen Abendessen oberhalb des Moskauer Olympiastadions von 1980.

Schwanensee

Wir werfen einen letzten wehmütigen Blick
über die Moskwa und das Stadtzentrum
mit seinen historischen Bauten.
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Beim Abflug aus Russland

Am folgenden Tag, Mittwoch, den 28. Juni, geht es vom Scheremetjewo-Flughafen zurück
nach Hamburg, zehn anstrengende Tage Russland mit einem Berg voller Eindrücke und
Erinnerungen aus einem Land der Extreme „im Gepäck“, die sich in der folgenden „russischen Weisheit“ zusammenfassen lassen: Es gibt nirgends so kaltes Wasser (im
Studentenheim in Orel) und so heißes Wasser (beim Teehaus) wie in Russland!

Zum Abschied: Russischer Raupenschlepper
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Anlässlich des Aufenthalts der Seminargruppe B des Thaer-Seminars in Orel veröffentlichte
die örtliche Presse unter der Rubrik „VIP-Besuch“ folgenden Artikel von J. Botschkowa:

Deutsche Studenten entdecken ihr „EIGENES RUSSLAND“
Am 20. und 21. Juni begrüßte die Universität des Bezirks Orlowsk eine
Gruppe deutscher Studenten der Stadt Celle, die die landwirtschaftliche
Wissenschaft erlernen. Der Besuch wurde auf Initiative des Lehrstuhls der
Bodenkunde und angewandten Biologie der OGU (OrlowskStaatsuniversität) organisiert.
Die Gäste trafen sich mit den Verantwortlichen der naturwissenschaftlichen
Fakultät. Es gab ein Gespräch mit den anwesenden Professoren und Studenten
für Bodenkunde. Die Lehrstuhlinhaberin I. E. Fedotowa und die Professoren W.
S. Nikulnikov und S. P. Sorokoumov berichteten über die Organisation ihrer
Lehre und ihre wissenschaftlichen Forschungen. Unter anderem wurden Fragen
der Entwicklung der Agrarindustrie sowie der bodenkundlichen
Schwierigkeiten in Russland im Bezirk Orlowsk erörtert. W. N. Makarowa, der
Prorektor für Internationale Beziehungen, berichtete über die Auslandskontakte
der OGU und über Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit deutschen Partnern.
Das Besuchsprogramm schloss Betriebsbesichtigungen im Bezirk Orlowsk und
eine Museumsexkursion zum elterlichen Gutshof von Turgenev in SpasskoeLutovinovo ein.
Den deutschen Studenten hat unsere Stadt sehr gefallen; mit besonderer
Begeisterung reden sie davon, dass sie die Möglichkeit haben, sich mit Russen
zu treffen und sich mit ihnen zu unterhalten. Sie sind von der russischen
Freundlichkeit und Gastfreundschaft sehr beeindruckt. Außerdem staunen die
Gäste aus Celle über die Entfernungen: „In Deutschland braucht man nur
wenige Stunden, um von einem Ort zum andern zu kommen, doch bei Euch ist
das alles ganz anders“, sagen sie.
Manche der Gäste kamen zum ersten Mal nach Russland, während der Leiter
der Gruppe unser Land bereits zum fünften Mal besucht. Sein besonderes
Interesse gilt der Organisation der Landwirtschaft. Die jungen Leute sagten,
dass die Informationen über Russland, die sie aus den Medien bekommen, sehr
allgemein gehalten seien und es dabei hauptsächlich um die Preise von Gas
und Erdöl gehe.
Den deutschen Studenten ist es gelungen, vieles über unser Land zu erfahren;
jeder entdeckte dabei sein „eigenes Russland“.

