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Sarma 
Ich hatte Glück, zum zweiten Mal an einer Sommerschule in Russland teilnehmen zu dürfen und 
bin sehr erfüllt von den vielen Eindrücken, die ich hier sammeln konnte. Noch plätschern die 
Wellen des Baikals leicht neben mir: der See mit den vielen Gesichtern, der im Mittelpunkt 
unserer Exkursionen stand. 
An zwei verschiedenen Standorten am Ufer des Baikals schlugen wir unser Feldlager auf, um 
von dort aus die botanischen und ornithologischen Besonderheiten der Region kennenzulernen. 
Zuerst campierten wir in der Nähe der kleinen Siedlung Sarma. Dort wird der Baikalseee auch 
„Kleines Meer“ (Maloe More) genannt wird, da er von der Insel Olchon unterteilt wird. Zehn 
Tage später fuhren wir nach Bolschoje Goloustnoje; ein Dorf, das sich südlicher und näher an 
Irkutsk befindet. 
 
Die Gruppe 
Von unserem Organisatoren Victor Olegovitch, dem Ornithologen und seiner Frau Dascha 
wurden wir sehr fürsorglich betreut – ein großes gelbes Zelt war Ort der Vorlesungen, des 
Suppe-Essens und bot Schutz vor dem zum Glück seltenen Regen und Wind. Das Wetter erwies 
sich überwiegend als sehr freundlich und sonnig; abends konnte man sich, wenn es kühler wurde 
mit heißem Tee am Lagerfeuer warmen. Einmal aber erreichte uns der berühmte und heftige 
Sarmawind mit Regen und Kälte. 
Oxana P. war unsere Botanikprofessorin, die uns auf unsere Exkursionen begleitete und uns mit 
großer Fachkenntnis die hiesige Pflanzenwelt den verschiedenen Landschaftstypen näher 
brachte. Unsere sympathische Übersetzerin und Russischlehrerin war Evgenia T. 
Die zehnköpfige deutsche Gruppe war in ihrer Zusammenstellung sehr vielfältig – 2 Geologen, 1 
Geograf, 2 Umweltwissenschaftler, 1 Umweltschutzwissenschaftler, 3 Slawisten, 1 Biologe und 
1 Medizinerin. Diese Mischung empfand ich als einen grossen Vorteil, da man so von jedem 
etwas lernen konnte und interdisziplinär arbeiten konnte. 
Die neun russischen Studenten, die an der Exkursion teilnahmen, studieren an der Akademie für 
Jagdkunde, Umweltschutz und Tourismus in Irkutsk. Sie unterstützten die Sommerschule stark 
durch ihre Hilfe an der Organisation und Durchführung. Durch Sprachprobleme ergab sich eine 
Auftrennung der Gruppen in russisch und deutsch, die jedoch durch das gemeinsame Frisbee-und 
Volleyballspielen, das Singen am Lagerfeuer und die Exkursionen immer weiter 
aufgelockert wurde. 
 
Die Exkursionen 
Das Besondere an den Exkursionen war für mich, die faszinierende Natur um den Baikalsee mit 
russischen Experten kennenzulernen - sie haben uns an ausgesucht schöne Orte geführt. Von 
unserem Lagerplatz machten wir uns zu Tagesexkursionen auf. In Sarma liefen wir durch die 
Steppe zur Kurma-Bucht, bestiegen einen nahegelegenen Berg, wanderten in der Sarma Schlucht 
und fuhren in die Tazheran Steppe zu einer Tropfsteinhöhle und einem Sodasee. 
In Bolschoe Goloustnoje besuchten wird das Fluss Delta und stiegen auf den Primorskij 
Gebirgszug. 
Vor allem bei der Besteigung der zwei Berge konnten wir den überwältigenden, weiten Blick 
über die Steppe und den Baikalsee genießen und Greifvogel beobachten. 
 
Die Sarmaschlucht 
Das Ziel unserer Exkursionen war es, mit offenen Augen und Ohren die Vogel- und 
Pflanzenwelt zu betrachten und deren Vorkommen in den verschiedenen Vegetationstypen 
kennenzulernen. Dabei veränderte sich meine Wahrnehmung der Umwelt; ich schärfte meinen 
Blick und begann, vieles wiederzuerkennen oder neu zu betrachten. 
Beim Streifen durch die (Auen)buschlandschaft in Sarma konnten wir heimische Vögel wie zum 
Beispiel den Spiegelrotschwanz (Phoenicurus aurareus), den Meisengimpel (Uragus sibiricus) 
oder den Gelbbraunlaubsanger (Phylloscopus inornatus) beobachten und ihre lateinischen 
Namen und Besonderheiten kennenlernen. Wir stellten ein Vogelnetz auf und betrachteten so 
zwei gefangene Vögel, diesmal nicht nur durch unsere Ferngläser. Der Tannenhäher (Nucifraga 
caryocatactes) war vor allem in Wäldern sehr weit verbreitet, da er sich nicht wie viele Zugvögel 
schon in den Süden aufmacht hatte sondern vor Ort überwinterte. Auch die Mongolische Möwe 
(Larus argentatus) gehörte zum täglichen Bild in Sarma sowie die Bachstelzen (Motacilla alba), 



die sich oft an den Straßenrändern aufhielten. 
An zwei Morgen brachen wir zum Sonnenaufgang zu einer Vogelexkursion auf. Leider trafen 
wir nicht so viele Vögel an wie erwartet; wir wurde aber durch wunderschöne Sonnenaufgänge, 
einer ganz besonderen Stimmung in der Luft und goldorangenes Licht für unser Mühen reichlich 
belohnt. 
Begleitet waren die Exkursionen von Vorträgen, die entweder vor Ort oder unter unserem 
Gemeinschaftszelt im Lager stattfanden. Durch die generellen Informationen zu unseren 
Aufenthaltsorten, dem Baikalsee und seiner Entstehung, zu geologischen Prozessen, der Insel 
Olchon und vielem mehr bekamen wir einen sehr breites Wissen uber die Region vermittelt. 
Auch wurden wir mit burjatischen Traditionen bekannt gemacht und bekamen Bezüge zu 
geschichtlichen Ereignissen. 
Von Oxana P. lernten wir vieles über die Flora der verschiedenen Landschaftstypen wie z.B. 
Taiga, Wiese, Steppe, Wald. Wir sammelten interessante Pflanzenarten, worunter viele 
endemisch für den Baikalsee oder Sibirien sind (z.B. die zweizeilige Quacke, Agropyron 
cristatum distychum) und legten kleine provisorische, persönliche Herbarien an. Es war sehr 
aufschlussreich, da sie uns grundlegende Zusammenhänge in der Natur erklärte und Okosysteme 
wie den Wald, die Wiese oder die Steppe vorstellte. Die Vielfalt an Landschaftstypen und deren 
Schönheit, die wir gesehen haben, war beeindruckend. Sehr fasziniert hat mich auch z.B. der 
Blattlose Widerbart (Neottia camtschatea) in Bolschoe Goloustnoe, der keine Photosynthese 
betreibt, sondern in einer Symbiose mit einem Pilzmyzel und der sibirischen Lerche steht und 
darüber sein Wasser, Mineralstoffe und organische Bestandteile bezieht. 
Die Atmosphäre in der Gruppe war sehr angenehm während der Exkursionen und wurde 
unterstützt von der Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Organisatoren. 
Auch kulturell und sprachlich konnte ich vieles von dieser Sommerschule mitnehmen. Der fast 
tägliche Russischunterricht war in eine Anfänger- und Fortgeschrittenengruppe aufgeteilt. Er war 
gespickt mit russischen Volkslieder und Geschichten und ich verbesserte mein russisches 
Vokabular und die Grammatik. Die Lieder erklangen dann am täglichen Lagerfeuer, um das wir 
uns am Abend versammelten. 
Insgesamt möchte ich mich sehr bei den Organisatoren der wunderbaren Exkursion bedanken 
sowie beim DAAD – ich habe sehr viele neue schöne Eindrücke gewonnen und grundlegende 
Erkenntnisse in der Botanik und der Ornithologie erworben. Mein Interesse wurde dafür sehr 
bestärkt. Der Baikalsee war ein ausgesucht schöner Ort für die Exkursion und wird in mir 
prägende Spuren hinterlassen. 
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