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Die im äußersten Südosten des asiatischen Teils 
Russlands gelegene Region Primorje war das Ziel 
der Studienreise der DDG im Jahre 2017. Wäh-
rend mit Japan und China bereits Exkursionen 
der DDG nach Ostasien führten, war der russi-
sche Ferne Osten Neuland für die DDG. Mög-
lich wurde eine solche Studienreise durch die seit 
2004 bestehenden Kontakte von Mitarbeitern der 
Fachrichtung Forstwissenschaften Tharandt der 
TU Dresden mit der Staatlichen Landwirtschaft-
lichen „Akademie“ der Region Primorje, einer 
Hochschule (in Russland Akademie genannt, 
nicht zu verwechseln mit der Russischen Akade-
mie der Wissenschaften) mit land- und forstwirt-
schaftlicher Lehre und Forschung in Ussurijsk 
(s. Bericht zum 12. Tag). Rektor, Abteilung für 
internationale Beziehungen und insbesondere die 
Forstliche Fakultät (hier „Institut“ genannt) 
unterstützten die Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Exkursion, an der 32 Personen aus 
Deutschland, Belgien, Luxemburg und Öster-
reich teilnahmen. Die Teilnehmer waren auf die 
Reise durch einen umfassenden Exkursionsfüh-
rer (einschließlich Gehölzverzeichnis) einge-
stimmt worden (vgl. Schmidt et al. 2017).

Bevor verschiedene Exkursionsteilnehmer 
über die einzelnen Tage der Studienreise berich-
ten, soll eine Einführung in das Exkursionsgebiet 
gegeben werden, da über die Region Primorje bei 
uns wenig bekannt ist. In den einführenden Ka-
piteln und Tagesberichten werden, nachdem bei 
erstmaliger Nennung einer Pflanzenart sowohl 
deutscher als auch wissenschaftlicher Namen an-
gegeben werden, im Folgenden meist nur dieser 
oder jener Namen genannt. Vornamen mehrfach 

genannter Personen werden nur bei erstmaliger 
Nennung ausgeschrieben.

Lage, Naturraum und Vegetation der 
Region Primorje (Peter A. Schmidt)

Das Exkursionsgebiet befindet sich im „Födera-
tionssubjekt“ Primorski Krai (im Folgenden Re-
gion Primorje genannt) des Föderalen Verwal-
tungsbezirks Ferner Osten der Russischen Föde-
ration. Dieser ist durch Einbeziehung 
Ostsibiriens weiter gefasst als das geografisch 
oder biogeografisch traditionell als Ferner Osten 
in Russland bezeichnete meeresnahe Gebiet des 
äußersten Ostens der ehemaligen UdSSR bzw. 
der Russischen Föderation (vgl. Ageenko et al. 
1982, Voroshilov 1982, Charkevicz 1985–
1996, Krestov 2003). Außerhalb Russlands wird 
das Gebiet oft nicht von Sibirien abgetrennt 
(z. B. Thöns 2016, vgl. auch „sibirische Ost-
küste“ bei Berg 1910).

Die Region Primorje umfasst den südlichsten 
Teil des russischen Fernen Ostens. Im Norden 
schließt sich die Region Chabarowsk (Khabar-
ovsk) an. Im Westen grenzt China (Mandschurei) 
und im Süden Nordkorea an. Im Osten bildet 
das Japanische Meer (Pazifik) mit seinen zahlrei-
chen Inseln (u. a. Sachalin und Kurilen) die 
Grenze. Die größten Städte der Region Primorje 
sind deren Hauptstadt Wladiwostok (Vladivos-
tok; übersetzt „Beherrsche den Osten“) und Us-
surijsk.

Die sich zwischen dem Ussuri-Fluss im Wes-
ten und der pazifischen Meeresküste im Osten 
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erstreckende Region Primorje wird durch das 
Küstengebirge des Sichote-Alin (Sikhote Alin) 
geprägt. Das sich von SW nach NO über 
1.200 km erstreckende Gebirge entstand in der 
späten Kreidezeit durch Faltungsprozesse und 
Vulkanismus. Die mittlere Höhe beträgt 1.500–
1.700 m ü. M., nur wenige Gipfel erreichen etwa 
2.000 m. Der Ostabfall ist steiler und durch Ero-
sionsprozesse stärker zergliedert als der Westab-
fall des Gebirges.

Die Region Primorje liegt in der noch zur Ge-
mäßigten Klimazone gehörenden Amur-Ussu-
ri-Klimaprovinz, die vom fernöstlichen Seeklima 
und vor allem vom Monsun beeinflusst wird, 
weist also ein humides Klima auf. Die Sommer 
sind warm (Tagestemperaturen in den Monaten 
Juni bis August > 15 °C) und feucht (in den Mo-
naten Mai bis September 400–540 mm Nieder-
schlag). Die Winter (Anfang November bis An-
fang April) sind durch nordwestkontinentale 
(sibirische) Winde kalt (Dezember und Januar 
Tagestemperaturen unter –20 °C, Fröste bis 
–38 °C) und trocken (relativ geringe Schneemen-
gen). Von Juni bis September fallen in der Regel 
70–75 % der jährlichen Niederschlagsmenge. 
Dies führt in den Flüssen im Sommer und Herbst 
zu hohen Wasserständen bis hin zu Überflutun-
gen, wie sie auch 2017 auftraten, was während 
der Exkursion mehrfach an deren Folgen sicht-
bar wurde. Im Frühjahr kommt es dagegen kaum 
zu Hochwasser. Das zonale Großklima erfährt 
mannigfaltige Abwandlungen durch das Sicho-
te-Alin-Gebirge. Zur Küste und dem Binnenland 
geneigte Abhänge, die Höhenstufen und die 
Flussläufe bedingen ein differenziertes Gelände-
klima, das entscheidend Flora und Vegetation 
beeinflusst. Die höhenzonalen Vegetationsstufen 
vom Gebirgsfuß bis zu den höchsten Punkten 
der Hauptwasserscheide reichen von waldstep-
penähnlicher Vegetation (Gebirgsrand in der 
Chankasee-Ebene) und nemoralem Breitlaub-
wald (unterste Waldstufe) über Bergwaldstufen 
mit Koreazirben- und Ajanfichten-Tannen-Laub- 
mischwald und hochmontanem Ajanfichten- 
Tannen-Bergwald bis zur subalpinen Krumm-
holzstufe (u. a. mit der borealen Zwerg-Zirbe 
Pinus pumila) und alpiner Vegetation oberhalb 
der Waldgrenze („Bergtundra“).

Floristisch und dendrologisch gehört die  
Region Primorje zur Makroprovinz Amur-Pri-
morje (Koropachinskiy & Vstovskaya 2002, 
Koropachinskiy 2015) oder der Ussuri-Pro-

vinz (Charkevicz 1985), pflanzengeografisch 
herrscht der Mandschurische Florentyp vor, wei-
terhin sind fernöstliche, boreale, holarktische, 
eurasiatische und sibirische Arten vertreten. Aus 
vegetationskundlicher Sicht liegt das Gebiet in 
der boreo-nemoralen Zone der Nadel-/
Laub-Mischwälder. In Abhängigkeit von den 
Standortbedingungen wird die zonale Vegetation 
mannigfach abgewandelt, so dass sich auf klei-
nem Raum oft scharfe Kontraste ergeben. In hö-
heren Lagen nehmen boreale Arten (Taiga-Ele-
mente) zu, in Küstennähe und im Süden die ne-
moralen Arten (Elemente ostasiatischer 
Breitlaubwälder). In eng eingeschnittenen Fluss-
tälern können durch Klima- und Höhenstufen-
inversion Elemente der Bergwälder in tieferen 
Lagen auftreten.

Vorherrschend und prägend für die Region 
Primorje sind mesophile Mischwälder aus

 − Nadelbäumen, vor allem Korea-Zirbe oder 
-Kiefer (Pinus koraiensis), Mandschurische 
oder Schwarz(rindig)e Tanne (Abies holo-
phylla), Weißrindige oder Nierenschup-
pen-Tanne (A. nephrolepis), Ajan- oder Ye-
do-Fichte (Picea jezoensis, Syn. P. ajanensis),

 − Laubbäumen, neben Linden-, Eichen-, Ahorn, 
Eschen- und Ulmen-Arten Mandschurische 
Walnuss (Juglans mandshurica), Amur-Gelb-
holz (Maackia amurensis), Baumaralie (Kalo-
panax septemlobus) und

 − zahlreichen Sträuchern und Lianen (s. Koma-
rova et al. 2012), so im Unterwuchs z. B.  
Hasel-, Fingeraralien-, Flieder-, Schneeball-, 
Johannisbeer- und Stachelbeer-Arten, Dünn-
blättriger Pfeifenstrauch (Philadelphus tenui- 
folius), oder in Strauch- und Baumschicht klet-
ternd Strahlengriffel (Actinidia-Arten), Spalt-
kölbchen (Schisandra chinensis), Amur-Wein-
rebe (Vitis amurensis) u. a.
Wenn auch in der Primorje-Region bis heute 

von „Ussuri-Taiga“ gesprochen wird (z. B. Bar-
kalov et al. 2011), handelt es sich nicht um Tai-
gawälder, auch wenn Nadelbäume und boreale 
Arten in diesen Mischwäldern auftreten.

Günstiges Klima und ausgebliebene Vereisun-
gen im Pleistozän ermöglichten zahlreichen 
Baumarten des Tertiär Existenz- und Entwick-
lungsmöglichkeiten bis in die Gegenwart, so dass 
die Dendroflora wesentlich vielfältiger als in 
Mitteleuropa ist (vgl. Ageenko et al. 1982, Vor-
oshilov 1982, Charkevicz 1985–1996, Nedo-
luzhko 1995, Koropachinskiy 2015).
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Die wichtigsten, nachfolgend kurz charakteri-
sierten Waldökosystemtypen (vgl. Ageenko et 
al. 1982, Krestov 2003, Manko et al. 2010, Gu-
kov 2014) weisen sowohl zonal und höhenzonal 
als auch hinsichtlich Bodenfeuchte und Trophie 
verschiedene Ausprägungen auf. Aktuelle Wald-
bestände können deutlich abweichen, z. B. Suk-
zessionsstadien nach Waldbränden oder Nut-
zungen darstellen oder durch selektive Ent-
nahme wertvoller Nadelbäume entstandene reine 
Laubbaumbestände mit dominierender Quercus 
mongolica.

Koreazirben-Laubmischwälder (bei Kres-
tov 2003 Formation Nemoreto-Pinetea 
koraiensis)

Diese für das Sichote-Alin-Gebirge von Meeres-
höhe bis 800–900 m ü. M. (im Süden auch höher) 
charakteristischen Mischwälder (Abb. 1) erfah-
ren von Süd (nemorale Elemente häufiger) nach 
Nord (zunehmend boreale Elemente), von West 
(mehr kontinental beeinflusst) nach Ost (stärker 
vom Monsun beeinflusst) sowie in Abhängigkeit 

von Relief, Geländeklima und Bodeneigenschaf-
ten mannigfache Abwandlungen. Es können 3 
Baumschichten, 2 Strauchschichten und eine 
reich entwickelte Krautschicht (wegen des hohen 
Deckungsgrades der Gehölzschichten schatten-
ertragende und oft sich vegetativ vermehrende 
Arten, insgesamt > 600 Arten, in einzelnen Be-
ständen 20–100 Arten) ausgebildet sein.

Oberste Baumschicht: Korea-Zirbe, Mand-
schurische Tanne, Gerippte Birke (Betula cos-
tata), Mandschurische Esche (Fraxinus mands-
hurica), Schnabel-Esche (F. rhynchophylla = F. 
chinensis subsp. rhynchophylla), Mandschurische 
Walnuss, Baumaralie, Amur-Korkbaum (Phello-
dendron amurense), Mongolische Eiche (Quer-
cus mongolica), Amur-Linde (Tilia amurensis), 
Mandschurische Linde (T. mandshurica), Ja-
pan-Ulme (Ulmus japonica = U. davidiana var. 
japonica).

2. Baumschicht: Nippon-Ahorn (Acer pictum, 
Syn. A. mono), Mandschurischer Ahorn (A. 
mandshuricum), Amur-Gelbholz, Maximowicz’s 
Kirsche (Prunus maximowiczii), Amur-Eber-
esche (Sorbus amurensis), Erlen-Mehlbeere (Sor-
bus alnifolia), Japan-Eibe (Taxus cuspidata), 
Schlitzblatt-Ulme (Ulmus laciniata).

Abb. 1: Herbstfärbung im Koreazirben-Laubmischwald. Foto: U. Pietzarka
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3. Baumschicht: Herzblättrige Hainbuche 
(Carpinus cordata), Birken-Ahorn (Acer uku-
rundense), Koreanischer Fächer-Ahorn (A. pseu-
dosieboldianum), Traubenkirsche (Prunus pa-
dus), Amur-Baum-Flieder (Syringa amurensis = 
S. reticulata subsp. amurensis).

Nach Störereignissen und Auflichtungen treten 
in Lücken oder in Pionierwäldern weitere Baum-
arten hinzu: Mandschurische Birke (Betula platy-
phylla subsp. mandshurica), Mandschurische 
Grau-Erle (Alnus hirsuta), Zitter-Pappel (Populus 
tremula), Koreanische Balsam-Pappel (P. ko-
reana), Amur-Traubenkirsche (Prunus maackii).

Strauchschichten: zahlreiche Kleinsträucher, 
wie Amur-Berberitze (Berberis amurensis), 
Gelbe Heckenkirsche (Lonicera chrysantha) oder 
Maximowicz’s Johannisbeere (Ribes maximowic-
zianum), und Großsträucher, z. B. Mandschuri-
sche Hasel (Corylus mandshurica) oder Acer 
barbinerve.

In den Strauch- und Baumschichten wach-
sende Lianen: die Strahlengriffel-Arten Actinidia 
arguta, A. kolomicta und A. polygama, die 
Baumwürger-Arten Celastrus flagellaris und C. 
orbiculatus, Dreispitz-Jungfernrebe (Partheno-
cissus tricuspidata), Amur-Weinrebe und Kudzu-
bohne (Pueraria lobata).

Ajanfichten-Tannen-Mischwälder (Forma-
tion Piceetea ajanensis bei Krestov 2003)

Die Nadelmischwälder (Abb. 2) mit vorherr-
schender Picea jezoensis kommen im Sicho-
te-Alin oberhalb der Koreazirben-Laubmisch-
wälder als Ajanfichten-Tannen-Bergwälder 
vor. Sie werden weiter im Norden und in der 
hochmontanen Stufe von den Nadelbäumen (be-
sonders Picea jezoensis, Abies nephrolepis) be-
herrscht. In Richtung Süden und in unteren 
Berglagen nehmen die nemoralen Elemente zu, 
neben der Weißrindigen Tanne sind sie vor allem 
mit diversen Laubbaumarten angereichert. Diese 
Ajanfichten-Tannen-Laubmischwälder (Klasse 
Piceetea abietosium nephrolepis der o. g. Forma-
tion bei Krestov 2003) sind im Vergleich zu den 
Koreazirben-Laubmischwäldern weniger struk-
turreich und weniger artenreich an Gehölzen. 
Meist ist nur 1 Baum- und 1 Strauchschicht aus-
gebildet, in Lücken oder bei Auflichtung erhöht 
sich jedoch die Vielfalt der Laubbäume und vor 
allem der Straucharten.

Baumschicht: Picea jezoensis, Abies nephrole-
pis, Pinus koraiensis, Acer pictum, Betula costata, 
Fraxinus mandshurica, Tilia amurensis; wenn  
2. Baumschicht dann neben genannten Arten 
Sorbus amurensis und Acer ukurundense.

Strauchschicht: Borstige Fingeraralie (Eleuthe-
rococcus senticosus), Igelkraftwurz (Oplopanax 
elatus), die Spindelsträucher Euonymus macropte-
rus und E. pauciflorus, die Rosen Rosa acicularis 
und R. amblyotis, die Spiersträucher Spiraea be-
auverdiana, S. betulifolia; in Auen dazu Weiden-
blättriger Spierstrauch (Spiraea salicifolia), Weißer 
Hartriegel (Cornus alba), die Johannisbeere Ribes 
triste und die Fiederspiere Sorbaria sorbifolia.

Schwarztannen-Laubmischwald

Dieser, warme und feuchte Standorte in unteren 
Berglagen (200–400 m ü. M.) einnehmende, 
Mischwald mit Abies holophylla reicht vom Sü-
den nur bis in den südlichsten Bereich der Re-
gion Primorje. Es ist ein artenreicher nemoraler 
Nadel-/Laubmischwald, der mit zunehmender 
Höhenlage bzw. in Richtung Norden vom Ko-
reazirben-und Ajanfichten-Tannen-Laubmisch-
wald abgelöst wird. Die Nordgrenze des Areals 
von Abies holophylla verläuft durch das Ussu-
ri-Naturreservat, das wir besichtigten.

1. Tag: Mittwoch, 20. September 2017  
(Ulrich Pietzarka)

Schon um 7:30 Uhr traf sich die Gruppe am 
Flughafen Berlin-Schönefeld. 29 DDG-Mitglie-
der hatten sich auf das Abenteuer einer Reise in 
den russischen Fernen Osten eingelassen. Auf 
Grund der weiten Anreise und der frühen Ab-
flugzeit mussten einige zuvor schon in Berlin 
übernachten. Drei weitere Reisende hatten sich 
für eine individuelle Anreise entschieden und 
würden erst am folgenden Tag in Wladiwostok 
zur Gruppe stoßen.

Die Formalitäten und Sicherheitskontrollen 
verliefen recht entspannt und pünktlich startete 
der zweieinhalbstündige Flug mit Aeroflot zu-
nächst nach Moskau. Hier schloss sich eine 
kleine Wanderung durch das Flughafenterminal 
an, begleitet von den üblichen Einreiseformali-
täten. Ein kleines, unscheinbares Zettelchen wird 
dabei von den Beamten in den Pass eingelegt, das 
auf gar keinen Fall verloren gehen darf!
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Ab Moskau folgt dann noch ein achtstündiger 
Inlandsflug bis Wladiwostok. In den engen Sit-
zen der Touristenklasse wirkt dieser trotz eines 
modernen, individuellen Entertainmentsystems 
noch länger. Aber dann war auch das irgend-
wann geschafft und der erste Reisetag verging 
tatsächlich wie im Fluge. Dazu trägt natürlich 
auch die Zeitverschiebung bei. Wladiwostok 
liegt 8 Stunden vor der mitteleuropäischen Som-
merzeit.

2. Tag: Donnerstag, 21. September 2017 
(Ulrich Pietzarka)

Der zweite Reisetag begann also im Terminal des 
Flughafens Wladiwostok, morgens um 7:00 Uhr. 
Alle durften am Band ihr Gepäck in Empfang 
nehmen und am Ausgang wurden wir bereits von 
unseren russischen Begleiterinnen von der Land-
wirtschaftlichen Hochschule der Region Pri-
morje begrüßt. Dies waren Olga Prihodko, 
die Dekanin der forstlichen Fakultät, die die Ex-
kursion fachlich begleitete, sowie Olga Ivus, 
Leiterin des Büros für internationale Angelegen-
heiten, und Evgenia Zhenevskaja, die beide 

unsere Exkursion von russischer Seite organisa-
torisch vorbereitet hatten und während der Reise 
dolmetschten.

Als fast die ganze Gruppe versammelt war 
(nur einer fehlte, dessen individuelle Anreise 
über China wohl nicht ganz so geklappt hatte), 
gingen wir zu den beiden vor dem Terminal war-
tenden Bussen. Ein kleinerer mit ca. 20 Plätzen 
machte einen recht ordentlichen Eindruck. Der 
andere, etwas größere war ganz offensichtlich 
schon etwas in die Jahre gekommen. Ein solcher 
„Komfort“ war aber vor der Reise angekündigt 
worden. Interessanterweise wurde das ganze 
Reisegepäck in den komfortableren kleinen Bus 
gehievt und alle Reisenden zwängten sich in den 
großen. Dies galt es in den kommenden Tagen zu 
optimieren. Die Fahrer hießen Sergej und Ser-
gej und schon ging die Fahrt los.

Von Artjom, einer Stadt nördlich von Wladi-
wostok, in der der neu gebaute Flughafen liegt, 
ging es zunächst in nördlicher Richtung entlang 
des sehr weiten Tales des Flusses Razdolnaja, ehe 
dieses beim Ort Razdolnoje gekreuzt werden 
kann. Das Tal der stark mäandrierenden Razdol-
naja ist hier, kurz vor ihrer Mündung in die 

Abb. 2: Ajanfichten-Tannen-Mischwald. Foto: U. Pietzarka
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Amur-Bucht, zwischen 5 und 7 km breit. Nur 
bei Razdolnoje rücken die beiden Talränder nä-
her zusammen, so dass eine Brücke gebaut 
wurde. Im Tal waren schon hier die Auswirkun-
gen eines schweren Hochwassers zu erkennen, 
indem noch reichlich Treibgut etwa ein Meter 
hoch in den Gebüschen hing. Auch die Gegend 
um Wladiwostok war Anfang August von den 
Ausläufern des Taifun Noru betroffen gewesen, 
der vor allem in Japan wütete. Schwere Regen-
fälle haben zu Überschwemmungen und auch 
erheblichen Straßenschäden geführt. Diese wa-
ren jetzt zum Glück notdürftig repariert.

Am gegenüber liegenden Talrand führte die 
Fahrt dann nach Süden bis zum Dorf Kravts-
ovka, das wir nach 1,5 Stunden erreichten. An 
dessen Ortsrand führt ein Trampelpfad nur 
400 m entlang eines Bachlaufes zu einigen male-
rischen Wasserfällen, an Wochenenden ein be-
liebter Ausflugsort. Sehr malerisch war hier lei-
der nicht mehr sehr viel. Das Hochwasser hatte 
das Bachbett auf großer Breite vollkommen aus-
geräumt und auch gleich den Pfad mitgenom-
men. Jetzt führte der Bach allerdings kaum noch 
Wasser, so dass die Wasserfälle auch eher wenig 
spektakulär waren.

Dennoch ergab sich natürlich die erste Gele-
genheit, sich mit der Dendroflora des Gebietes 
vertraut zu machen. Gleich am Beginn des Pfa-
des standen einige Chosenien (Chosenia arbuti-
folia), ein baumförmiges Weidengewächs 
(Abb. 3), welches heute zuweilen auch gleich zur 

Gattung Salix gestellt, im Fernen Osten aber 
weiter als eigene Gattung abgetrennt wird. Lei-
der gab es nur hohe Bäume und keine Verjün-
gung, die man einmal hätte näher betrachten 
können. Vielleicht hat aber gerade das Hochwas-
ser neue Pionierstandorte im ausgeräumten 
Bachbett geschaffen, auf denen sich eine Verjün-
gung einstellen kann.

Die Chosenien wurden von Weidengebüschen 
begleitet, in denen die unserer Korb-Weide ähn-
liche Salix schwerinii nicht selten ist. Diese Art 
wurde vom deutschstämmigen Dendrologen Eg-
bert Wolf beschrieben und dem Grafen von 
Schwerin, dem damaligen Präsidenten der 
DDG, gewidmet (vgl. Schmidt & Lavrentyev 
2011).

In den Beständen entlang des Baches domi-
niert Quercus mongolica, wird aber von zahlrei-
chen anderen Baumarten begleitet, so den Ulmen 
Ulmus laciniata (mit mehreren Blattspitzen), U. 
japonica (mit Korkleisten) und U. pumila, den 
Eschen Fraxinus rhynchophylla und F. mandshu-
rica. In einer zweiten Baumschicht fallen ver-
schiedene Ahorne auf (Acer barbinerve, A. teg-
mentosum, A. mandshuricum, A. pseudosiebol-
dianum, A. pictum), die erst vorsichtig mit der 
Herbstfärbung begannen. Auffällig unter den 
zahlreichen Straucharten waren mehrere Aralien-
gewächse (Kalopanax septemlobus, Aralia elata, 
Eleutherococcus senticosus und E. sessiliflorus). 
All dies war nur ein erster Vorgeschmack auf die 
Vielfalt dieser mandschurischen Mischwälder.

Abb. 3: Bäume der den 
Weiden (Salix) naheste-
henden Gattung Chosenia. 
Foto: U. Pietzarka
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Nach dem botanischen Aufenthalt von etwa 2 
Stunden ging die Fahrt in Richtung der Hafen-
stadt Slavjanka weiter, unterbrochen nur von 
einer kurzen Mittagspause in einem kleinen Res-
taurant in Barabash. Ein kleines Abenteuer bot 
sich noch beim geplanten Umtausch von Euro in 
Rubel in einer Bank in Slavjanka. So viele Perso-
nen auf einmal hatte diese Bank noch nie gesehen.

Um 15:30 Uhr war dann aber doch das sehr 
schöne und moderne Hotel „Teploe More“ an 
der Steilküste bei Slavjanka mit Blick auf das Ja-
panische Meer mit seinen Inseln (Abb. 4) er-
reicht. Da nach der langen Anreise alle doch 
noch etwas müde waren, kam die Freizeit dort 
sehr gelegen, wurde dennoch von einigen zu 
einem Bad im Japanischen Meer oder dem See-
wasserpool des Hotels genutzt.

3. Tag: Freitag, 22. September 2017  
(Ulrich Pietzarka, Olga Prihodko)

Rückblickend kann man sagen, dass dies der Tag 
der geänderten Pläne war. Irgendwie lief aber 
auch alles anders, als es vorgesehen war. Es fing 
schon damit an, dass die russischen Partner erst 
wenige Tage vor unserer Ankunft, auch dank 

einer Intervention des Rektors, die Genehmi-
gung erhalten hatten, in das Fernöstliche Mee-
res-Naturreservat einzufahren. So wurde schon 
der ursprüngliche Plan, die Insel Bolshoi Pelis 
mittels eines Bootes zu besuchen, aufgegeben, 
um stattdessen die Bucht Srednaja und die Insel 
Furugelm, wenige Kilometer vor der nordkorea-
nischen Küste, anzulaufen.

Das Ziel, das Fernöstliche Meeres-Naturreser-
vat (Dal‘nevostochny Morskoj Zapovednik), ist 
ein marines Totalreservat, das 1978 formell ein-
gerichtet wurde und das erste seiner Art in Russ-
land war. Es umfasst insgesamt eine Fläche von 
63.000 ha Wasserfläche mit eingeschlossenen 
Inseln. Dazu gehört auch eine 500 m landein-
wärts gelegene Landzone sowie weitere 3 km 
Pufferzone an Land. Vorrangiges Schutzziel ist 
die Bewahrung der marinen Biodiversität. Das 
Gebiet ist mit rund 340 nachgewiesenen Vogel-
arten auch ornithologischer Sicht besonders be-
merkenswert.

Pünktlich 9:00 Uhr sollten wir am kleinen An-
leger des Hotels abgeholt werden. Kurz vorher 
erreichte uns die nächste Planänderung: Der 
Bootseigner hatte beschlossen, dass das Anlegen 
am Hotel nicht möglich sei. Er würde uns einen 

Abb. 4: Sonnenaufgang am Japanischen Meer. Foto: U. Pietzarka



218

Bus schicken, der uns zum Hafen von Slavjanka 
bringen sollte. Nach einer Stunde fuhr der Bus 
dann auch ab.

Im Hafen erwartete uns die Shuyo Mary 
(Abb. 5), ein Kutter, möglicherweise koreanischer 
Bauart, den man wohl als Seelenverkäufer be-
zeichnen konnte. Niemand ließ sich abschrecken 
und alle gingen an Bord. Es gab sogar Rettungs-
westen, natürlich nur um darauf zu sitzen.

Die Bootsfahrt begann nur zögerlich, da das 
Beiboot, welches wir am Strand zum Ausbooten 
nutzen mussten, sich immer wieder in der Heck-
welle quer legte. So musste es mitsamt dem 
schweren Außenborder erst mit vereinten Kräf-
ten auf eine Slip gezogen werden, ehe es dann 

weiter gehen konnte. Auch dies kostete wieder 
einige Zeit.

Die Shuyo Mary entwickelte eine erstaunliche 
Geschwindigkeit, nahm aber bei dem Wellen-
gang ordentlich Gischt über, so dass alle die, die 
an Deck geblieben waren, tüchtig geduscht wur-
den. Die Fahrt ging entlang der mit Eichenwald 
(Quercus mongolica) bestockten Steilküste in 
Richtung Süden. Nach drei Stunden erreichten 
wir die Bucht Srednaja im Schutzgebiet. An einer 
Ranger-Station sollten wir ausgebootet werden. 
Es zeigte sich, dass der schwere Außenborder 
nutzlos (weil kaputt) war. Also wurden kleine 
Gruppen von je 6 bis 8 Personen an Land gepad-
delt. Dies dauerte quälend lange. So war der 

Abb. 5: Die Shoyu Mary. 
Foto: U. Pietzarka

Abb. 6: Blüte der Azalee 
Rhododendron schlippen-
bachii im Mai. Foto: U. 
Pietzarka
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Plan, dass die erste Hälfte der Teilnehmer schon 
einen Rundgang in der Bucht beginnt, während 
die zweite Hälfte noch ausgebootet wird, und 
anschließend wieder an Bord zurück kehrt, wäh-
rend die andere Hälfte noch auf dem Rundgang 
ist. Wieder sollte es anders kommen.

Der Eichenwald um die Ranger-Station ist 
wirklich ein Highlight. Im Unterstand unter 
Quercus mongolica kommen vor allem Azaleen 
vor: Rhododendron schlippenbachii und Rhodo-
dendron dauricum agg. Schlippenbachs Azalee, 
die mit ihren zartrosa, aber auch weißen Blüten 
vor allem im Mai einen wundervollen Farbtupfer 
(Abb. 6) setzt, hat hier ihre nördliche Verbrei-
tungsgrenze.

Die Vertreter der Artengruppe Rhododendron 
dauricum agg. machen einem die Bestimmung 
nicht ganz einfach. In der Region kommen so-
wohl die Dahurische Azalee (Rhododendron 
dauricum) als auch die Stachelspitzige Azalee (R. 
mucronulatum) vor. Während R. dauricum mit 
abgerundeten Blattspitzen und derberen Blättern 
beschrieben ist, weist R. mucronulatum neben 
den charakteristischen zugespitzen, länglich-el-
liptischen Blättern die namensgebende Stachel-
spitze am Blatt auf (Schmidt 2015, Pietzarka 
2017). Bei genauerer Betrachtung der Individuen 
am Waldrand unmittelbar an der Küste unter 
Quercus mongolica und der Japanischen 
Rot-Kiefer (Pinus densiflora) sind zahlreiche 
Übergangsformen zu erkennen.

Neben den Azaleen tauchen in der Strauch-
schicht auch Caragana ussuriensis, Weigela prae-
cox und Berberis amurensis auf, um nur einige 

herauszugreifen. In unmittelbarer Nähe der Ran-
ger-Station kamen in dem Bestand auch einige 
Exemplare der Kaiser-Eiche (Quercus dentata) 
vor, die sich durch außerordentlich große Blätter 
und die charakteristische, langschuppige Cupula 
auszeichnen (Abb. 7). Auch sie ist hier an ihrer 
nördlichen Verbreitungsgrenze.

Der Besuch in der Bucht war ein voller Erfolg, 
doch das Chaos an diesem Tag sollte seinen Lauf 
nehmen.

Als die zweite Gruppe nach dem Rundgang 
am Strand ankam, war die erste auch noch dort. 
Der Kapitän hatte beschlossen, zu versuchen, 
den Außenborder zu reparieren, um uns schnel-
ler und bequemer an Bord zu nehmen. Warum 
erst jetzt? Natürlich musste dies misslingen und 
kostete nur noch mehr Zeit. Zeit war für den Ka-
pitän sowieso sehr relativ, auf seine Angaben lei-
der kein Verlass. Aus zwanzig Minuten wurde 
schnell mal eine Stunde und so zerrann uns die 
Zeit zwischen den Fingern.

Als endlich wieder alle an Bord waren, wurde 
schnell klar, dass es unmöglich war, die Insel Fu-
rugelm noch zu erreichen und auch dort noch 
auszubooten. Hier wurde wirklich und zum 
größten Bedauern aller ein Höhepunkt der Reise 
verpasst.

Eine angebotene, nahe liegende Alternative 
entpuppte sich als kleiner, kiefernbestandener 
Felsen am Strand, an dem ein Anlanden auf 
Grund der felsigen Küste unmöglich war. So 
wurde beschlossen, mal wieder den Plan zu än-
dern und die kleine Ortschaft Vityaz anzulaufen, 
an der man wenigstens noch einmal von Bord 

Abb. 7: Blatt und Cupula 
der Kaiser-Eiche (Quercus 
dentata). Foto: U. Piet-
zarka
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gehen konnte. Dazu musste aber ein Kap mit 
einem Leuchtturm aus der Zarenzeit umschifft 
werden. Hier war die Dünung so hoch, bestimmt 
1,5 bis 2 m, dass die Shuyo Mary ganz erheblich 
schwankte und krängte. Dies war für einige Mä-
gen dann doch zu viel und die Seekrankheit, die 
bekanntlich auch etwas ansteckend ist, griff um 
sich. Hier war eine klare Grenze erreicht, der 
Plan abermals geändert, die Bootsfahrt schnellst-
möglich abgebrochen und der nahegelegene Ha-
fen von Zarubino angelaufen. Alle gingen von 
Bord, standen auf einem windigen Anleger und 
dann? Die Sonne ging allmählich unter und es 
dämmerte kräftig, als ein Bus, der aus Slavjanka 
geordert worden war, die Gruppe aufnahm und 
zum Hotel zurück brachte. Woher bekommt 
man schon in Deutschland innerhalb von 1,5 bis 
2 Stunden einen Bus gechartert? So gesehen ist es 
gerade noch mal gut gegangen, auch wenn es 
hätte besser gehen können.

4. Tag: Samstag, 23. September 2017  
(Rainer Gerber)

Nach einem reichhaltigen Frühstück fuhren wir 
etwa 50 km in das Schutzgebiet „Land des Leo-
parden“, ein „Nationalpark“ im Südwesten der 
Region Primorje. Ein „Nationalpark“ in Russ-
land weicht meist von Nationalparks ab, die sich 
an den international üblichen Kriterien der 
IUCN-Schutzkategorie Nationalpark orientie-
ren (eher mit Naturpark in Deutschland ver-
gleichbar). Zu dem riesigen Schutzgebietskom-
plex gehört aber auch ein streng geschütztes Na-
turreservat (Zapovednik Kedrovaya Pad, schon 
1916 ausgewiesen) sowie eine Entwicklungszone, 
in der die Bevölkerung Pilze, Beeren, Zirbelnüsse 
nutzen oder Waldweide betreiben kann, sowie 
eine Erholungszone, in der die Entwicklung von 
Ökotourismus geplant ist. Der Nationalpark 
wurde auf Initiative des WWF in den letzten Jah-
ren auf eine Fläche von 262.000 ha vergrößert 
(entspricht der Größe des Saarlandes).

Im Obergeschoss des neu errichteten Na-
tionalpark-Informationszentrum in Barabash 
(Holzbau mit Rundhölzern aus Tannenholz, Ab-
ies holophylla) erläuterte uns Oksana Lenevich, 
simultan übersetzt von Prof. Schmidt, die Ziele 
des Schutzgebietes.

Der Nationalpark ist ein wichtiges Refugium 
des Amur-Leoparden (Panthera pardus orienta-
lis). Mit 57 Individuen ist der Amur-Leopard die 

seltenste Großkatze der Welt und steht am 
Rande des Aussterbens. Die Art kommt nur 
noch in der Primorje-Region Russlands und in je 
zwei Provinzen von Nordchina und Nordkorea 
vor. Zu den Hauptbedrohungen zählen Lebens-
raumverlust (z. B. durch Kahlschlag oder Wald-
brand), Beutetiermangel und Wilderei aufgrund 
des schönen gefleckten Fells. Außerdem werden 
immer wieder Leoparden getötet, weil sie auf der 
Suche nach Beutetieren auch Schaf- oder Ziegen-
herden angreifen. Dank der Schutzmaßnahmen 
erhöhte sich jedoch die Zahl der Leoparden in 
den letzten 25 Jahren von 33 auf etwa 50 Tiere.

Das Info-Zentrum ist nicht nur für die Infor-
mation und Aufklärung der Bevölkerung und 
Touristen zuständig, sondern koordiniert auch 
die Arbeit der etwa 80 Ranger, die den National-
park vor Wilderei (neben den Leoparden kom-
men auch etwa 10 Amur-Tiger vor) und Wald-
brand schützen sollen.

Charakteristischer Vegetationstyp in dem 
feuchtwarmen Klima ist der lianenreiche 
Schwarztannen-Laubmischwald mit komplexer 
Struktur, hohem Artenreichtum und dem Vor-
kommen von Tertiärrelikten (z. B. Betula 
schmidtii, Abb. 8) und im Rotbuch der Russi-
schen Föderation gelisteter seltener oder in 
ihrem Bestand gefährdeter Arten wie Taxus cu-
spidata, Kalopanax septemlobus und Oplopanax 
elatus.

Nach dem Vortrag wurde der etwa 2 km lange 
Lehrpfad direkt neben dem Info-Zentrum be-
gangen. Entlang dieses erst vor kurzem neu ge-
stalteten Rundweges finden sich an markanten 
Bäumen und Sträuchern Infotafeln mit russi-
schem und wissenschaftlichem Artnamen, einem 
Foto mit Blatt und Blüte sowie allgemein ver-
ständliche Symbole zu Höhe, Alter, Blütezeit 
und Fruchtreife. Auf halber Strecke des Rund-
weges sorgte ein Baumrätsel mit drehbaren Wür-
feln für rege Diskussionen. An stehenden 
Stammstücken mit dazugehörigen Holzscheiben 
von Betula davurica, Fraxinus rhynchophylla, 
Pinus koraiensis, Juglans mandshurica, Tilia 
mandshurica, Chosenia arbutifolia, Maackia 
armurensis, Betula platyphylla subsp. mandshu-
rica und Quercus mongolica ließ sich der Zu-
wachs der einzelnen Baumarten vergleichen.

Vom Rundweg aus konnten wir an verschie-
denen Stellen herrliche Aussichten in die Umge-
bung, über die Amur-Bucht und auch ins Innere 
des Naturreservates Kedrovaya Pad genießen.
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Nach Dankesworten an die Leiterin des Na-
tionalpark-Informationszentrums durch Prof. 
Schmidt, Übergabe von Geschenken und kräf-
tigem Applaus ging die Fahrt weiter nach Ussu-
rijsk. Nach dem Einchecken im Hotel bestand 
die Möglichkeit, an einem einstündigen Stadt-
rundgang unter Führung von O. Prihodko 
teilzunehmen. Ussurijsk ist die zweitgrößte 
Stadt des Primorski Krai mit etwa 160.000 Ein-
wohnern. Sie liegt auf Moorboden im frucht-
baren Tal des Flusses Rasdolnaja 98 km nörd-
lich von Wladiwostok. Die Stadt wurde im 
Jahre 1866 gegründet und entwickelte sich auf-
grund ihrer günstigen Lage schon bald zu einem 
Handelszentrum. Der Fluss Ussuri entspringt 
im Sichote-Alin-Gebirge östlich von Ussurijsk, 
fließt aber nicht durch die Stadt Ussurijsk, son-
dern über 150 km von ihr entfernt. Der Orts-
name nimmt vielmehr Bezug auf die vom Fluss 
abgeleitete traditionelle Bezeichnung dieses 
Teils von Primorje als „Ussurien“. Die Bedeu-
tung der Stadt nahm nach Fertigstellung der 
Transsibirischen Eisenbahn 1916 stark zu. Us-
surijsk wurde ab 1950 systematisch zum land-
wirtschaftlichen Zentrum der Region ausgebaut. 
In den 1990er Jahren wurden allerdings die 

staatlichen Kolchosen in Primorje aufgelöst und 
durch kleinere Privatfirmen ersetzt. Seitdem 
verlor die Landwirtschaft deutlich an Bedeu-
tung, soll aber wieder gefördert werden, da die 
fruchtbaren Böden und das milde Klima ent-
sprechendes Potenzial bieten, auch um land-
wirtschaftliche Produkte in die Nachbarländer 
zu exportieren. In der Stadt sind zwei Hoch-
schulen, eine für Land- und Forstwirtschaft und 
eine für Pädagogik, ansässig.

Am Rande des großzügig angelegten Rathaus-
platzes mit Lenin-Monument machten wir am 
Denkmal für Ranger des Nationalparks „Land 
des Leoparden“ ein Gruppenfoto und schlender-
ten gemütlich durch zwei Straßenzüge.

Die Straßen sind rechtwinkelig mit breiten 
Grünstreifen zum Gehweg angelegt. In den 
Grünstreifen stocken meist doppelreihige Alleen 
mit Ulmus pumila (Abb. 9), Betula platyphylla 
subsp. mandshurica, Fraxinus mandshurica und 
F. rhynchophylla, Juglans mandshurica, Tilia 
amurensis und Pyrus ussuriensis, aber auch mit 
eingeführten Arten wie Acer negundo und Robi-
nia pseudoacacia. An kleineren Plätzen wachsen 
u. a. die unserer Eberesche sehr nahestehende 
Sorbus amurensis und Fichten, die leider keine 

Abb. 9: Sibirische Ulme (Ulmus pumila) in Ussurijsk. 
Foto: R. Gerber

Abb. 8: Peter A. Schmidt mit Schmidts Birke, 
Betula schmidtii. Foto: U. Pietzarka
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Zapfen trugen, um sie genauer zu bestimmen.  
Bei einigen Bäumen erinnerte die Nadelfarbe an 
die Blau-Fichte (Picea pungens), es handelte sich 
offensichtlich um die der Sibirischen Fichte (P. 
obovata) nahestehende Korea-Fichte (P. koraien-
sis), von denen neben grünnadeligen Bäumen 
auch solche mit graugrünen bis silberblauen Na-
deln vorkommen.

5. Tag: Sonntag, 24. September 2017  
(Ulrike Bertram)

Am Vormittag dieses Tages stand ein Besuch des 
Botanischen Gartens in Wladiwostok auf dem 
Programm. Er liegt etwa 20 km nördlich des 
Stadtzentrums und gehört zur Fernöstlichen Ab-
teilung der Russischen Akademie der Wissen-
schaften. Der Garten wurde 1948 gegründet. 
Seine Gesamtfläche beträgt 168 ha, wovon aber 
nur ein geringer Teil in intensiver Kultur ist. Die 
Sammlungen umfassen rund 3.500 Taxa, darunter 
die in der Region beheimateten Gehölze, aber 
auch gärtnerisch interessante Sorten. Wesentliche 
Aufgaben des Botanischen Gartens liegen in den 
Bereichen der Erhaltung der Biodiversität, der 
Einführung von Nutz- und Zierpflanzen und der 
Umweltbildung.

Über die genauere Infrastruktur des Botani-
schen Gartens Wladiwostok war trotz Nachfra-
gen wenig Konkretes zu erfahren, außer, dass der 
Garten insgesamt 700 Mitarbeiter beschäftigt, 
eine hohe Zahl, die sich daraus erklärt, dass der 
Garten zugleich ein wissenschaftliches Institut 
mit Laboratorien ist und Forschung betreibt. 

Der Staat bezahlt die Gehälter, die Unterhal-
tungskosten und Forschungsmittel müssen ein-
geworben werden.

Der Rundgang durch den Garten erfolgte 
unter der Führung von Alexej Sulochin, 
einem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Gar-
tens. Es ging zunächst durch die Abteilung Ge-
hölzflora, zu deren Schwerpunkten Magnolien 
gehören: ehemals eine der größten Magnolien- 
Sammlungen in Russland. Wir sahen u. a. Mag-
nolia officinalis, M. sieboldii und M. salicifolia. 
Einige der angepflanzten Magnolien sind hier 
kaum winterhart und kämpfen um das Überle-
ben, so M. tripetala oder M. ×soulangiana.

Die letzten Winter waren relativ mild mit etwa 
–20 °C, ansonsten muss mit Temperaturen bis 
um –37 °C gerechnet werden.

Unter den Juniperus-Arten waren die beson-
ders interessant, die im Fernen Osten natürlich 
verbreitet sind, so der Dahurische Sadebaum,  
J. davurica (= J. sabina var. davurica) oder der 
nur auf den Inseln Sachalin und Kurilen vorkom-
mende Sargents Wacholder, J. sargentii (= J. chi-
nensis var. sargentii, Pflanze vom Naturstandort). 
Es wurde sogar eine Pflanze vorgestellt, die eine 
Hybride beider Sippen ist. Auch der Maulbeer-
baum Morus bombycis (= M. australis) kommt 
wild nur auf den Kurilen und Sachalin vor.

Der Urweltmammutbaum (Metasequoia glyp-
tostroboides) weist Frostschäden auf, aber inzwi-
schen gibt es Jungpflanzen von Herkünften aus 
Korea, die weniger empfindlich sind.

Im Japanischen Garten wurde ein neues Quar-
tier mit Prunus-Arten und -Sorten (ein Geschenk 

Abb. 10: Schmuck- 
stauden-Quartier  
im Botanischen Garten. 
Foto: U. Pietzarka
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aus Japan) angelegt, z. B. P. tomentosa und P. sar-
gentii ’Yamasakura‘.

In der anschließenden Abteilung auf der lin-
ken Seite des Hauptweges befinden sich Neuein-
führungen von Zierpflanzen (Abb. 10). Auf der 
rechten Seite sind Pflanzen aus dem Fernen Os-
ten zu finden, darunter die Azaleen Rhododend-
ron schlippenbachii, R. dauricum und R. mucro-
nulatum, die Spindelsträucher Euonymus plani-
pes und E. alatus (sehr auffallend mit bis zur 
Sprossspitze extrem geflügelten Zweigen), Man-
dschurischer Apfel (Malus mandshurica). Der 
Amur-Flieder (Syringa amurensis) aus der 
Gruppe der Baum-Flieder (S. reticulata s. l.), die 
wegen der sehr kurzen Kronröhre in Russland 
einer eigenen Gattung zugeordnet werden, ist 
deshalb als Ligustrina amurensis ausgewiesen. 
Unter den Nadelgehölzen seien Taxus cuspidata 
(Stachelspitzen an den ungescheitelten und gelb-
stieligen Nadeln waren erkennbar), Zwergle-
bensbaum (Microbiota decussata) und die Dahu-
rische Lärche (Larix gmelinii) in einer geschnit-
tenen Form erwähnt.

Bei den Stauden war die Etikettierung manch-
mal auf die russische Sprache beschränkt und er-
forderte Übersetzungshilfe.

Vorbei an den Zierpflanzen mit einer Neuan-
pflanzung von 150 Paeonien-Arten und -Sorten 
ging es zum Waldlehrpfad. Der größte Teil des 
Gartens besteht aus Wald, der in der Nähe des 
bewirtschafteten Teils durch einige Wege er-
schlossen wird. Es ist der typische Laubmisch-
wald der Region mit eingesprengten Koniferen 
und Stauden im Unterwuchs.

Stadtrundgang durch Wladiwostok

Nach einer leider viel zu langen Mittagszeit mit 
mehreren Gängen durchaus schmackhafter Spei-
sen folgte ein kurzer Rundgang durch das Zent-
rum von Wladiwostok. Einen geschichtlichen 
Überblick über die Entwicklung des russischen 
Fernen Ostens und der Stadt gab einer der Ex-
kursionsteilnehmer, Dietmar Kammerschen. 
Um die Mitte des 19. Jh. ging die Region Primorje 
durch Verträge mit China an Russland über. Die 
wichtigste russische Hafenstadt am Pazifik ist mit 
etwas über einer halben Million Einwohnern das 
Verwaltungszentrum dieser Region. Gegründet 
1860, erlebte Wladiwostok einen wirtschaftlichen 
Aufschwung mit der Fertigstellung der Transsi-
birischen Eisenbahn (1903) und damit der Anbin-
dung an Moskau. Aus dieser erfolgreichen Zeit 
des Handels sind noch zahlreiche schöne Grün-
derzeithäuser in der Stadt erhalten. Nach dem 
Russisch-Japanischen Krieg (1904–1905) und den 
Wirren der Revolution ist Wladiwostok seit dem 
Sieg der Roten Armee (1922) der Stützpunkt der 
russischen Pazifikflotte. Nach langjähriger Sper-
rung der Stadt für Ausländer ist sie seit 1991 wie-
der frei zugänglich.

Die Aussichtsplattform am „Orlinoje 
Gnezdo“ (= Adlerhorst) bietet einen grandiosen 
Überblick (Abb. 11) über die Stadt, den Hafen 
und die eindrucksvolle Schrägseilbrücke „Solo-
toi-Brücke“ oder „Russki-Brücke“ (mit 1104 m 
Stützweite die größte der Welt). Auf diesem 
Platz steht auch eine Skulptur der Heiligen Ky-
rill und Method, die den christlichen Glauben in 

Abb. 11: Blick vom Adler-
horst. Foto: U. Pietzarka
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Russland verbreiteten und eine frühe Form des 
kyrillischen Alphabetes entwickelten.

Mit einer Zahnradbahn geht es ein Stück den 
Hang hinunter. Sie endet am Puschkin-Theater 
und dem roten Backsteingebäude der ehemaligen 
Fernost-Universität. Von dort führte der Weg 
über schmale Wege und Treppen zum Triumph-
bogen, der anlässlich des Besuchs des Zarensoh-
nes, des späteren Zars Nikolaus II., am 11. Mai 
1891 von den Bürgern errichtet worden war. 
Nicht weit davon liegt das U-Boot „С-56“, das 
zum Memorial-Komplex „Kampfesruhm der Pa-
zifikflotte“ gehört. Die „Bäume der Freund-
schaft“, die sinnbildlich von verschiedenen Na-
tionen gepflanzt worden waren, sahen nicht alle 
sehr wüchsig aus. Am großen Platz für die 
„Kämpfer für die Sowjetmacht“ gab es in einem 
Souvenirgeschäft endlich auch Postkarten zu 
kaufen. Auf dem Weg zum Boulevard am Sport-
hafen wurde das „Regionale Historische Arseny-
ev-Museum“ passiert. Am heutigen „Tag des 
Tigers“, unübersehbar durch viele Kinder mit 
„Tigergesicht“, hatten viele Verkaufsbuden ent-
lang des Hafen-Boulevards geöffnet und wurden 
von den flanierenden Menschen besucht. Dem 
Auftritt einer Volkstanzgruppe schauten einige 
begeistert zu. Der Rundgang endete am „Aqua 
World Center“, wo die Busse warteten.

6. Tag: Montag, 25. September 2017  
(Mirko Liesebach, Aleksander Ivanov)

Wir verließen Ussurijsk in südöstlicher Rich-
tung. Der Weg führte entlang einiger in den 
1990er Jahren aufgelassener Fabriken, so auch 
einer Zuckerfabrik, die früher Rohrzucker aus 
Kuba verarbeitete und heute auf Zuckerrüben 
umgestellt wird. Im Weiteren schließen sich zahl-
reiche brachliegende Ackerflächen an. Wir pas-
sierten auch eine isolierte und umfriedete Neu-
bausiedlung, zu der uns erklärt wurde, dass viele 
Wohnungseinheiten leer stünden, da die Woh-
nungen im Unterhalt zu teuer seien.

Bei Kaymanovka erreichten wir unseren ers-
ten Exkursionspunkt, das Besucherzentrum des 
Ussuri-Naturreservats in Kamenushka. Als wir 
ankamen, erfuhren wir, dass die Führung erst in 
einer Stunde anfangen würde. Wir nutzten die 
Gelegenheit für einen Rundgang durch das 
kleine Dorf mit seinen, leider oft von hohen Zäu-
nen verdeckten, Holzhäusern. Entlang des We-
ges oder in den Gärten sahen wir u. a. fruktifizie-

rende Abies nephrolepis (im Unterschied zu A. 
holophylla weiche, an der Spitze meist ausgeran-
dete Nadeln und hellgraue Rinde), Juglans 
mandshurica oder in der Morgensonne strah-
lende knallrote Früchte von Sargents Schneeball 
(Viburnum sargentii, Abb. 12).

In einem Maulbeerbaum (Morus alba) fanden 
wir den Kletterer Dahurischer Mondsame (Me-
nisperum dauricum). U. Pietzarka legte einen 
7–8 mm großen, abgeflachten nieren- oder be-
cherförmigen Steinkern frei, um zu zeigen, wor-
auf der Gattungsname beruht. Bei den in den 
Gärten gepflanzten Ebereschen wies P. A. 
Schmidt auf die nur oberhalb der Mitte oder im 
oberen Drittel gesägten Blättchen hin, ein Merk-
mal der Süßen Eberesche (Sorbus aucuparia var. 
moravica), wie es auch bei hiesigen Eber-
eschen-Populationen (S. amurensis) vorkommt. 
Weitere Rosengewächse mit roten, als Wildobst 
nutzbaren Früchten waren Fiederblatt-Weiß-
dorn (Crataegus pinnatifida) und Mandschuri-
sche Dornkirsche (Prinsepia sinensis).

Ussuri-Naturreservat (vgl. auch Azbukina et 
al. 2005, Manko et al. 2010)

Im Besucherzentrum des Ussuri-Naturreservats 
(Ussurijsky Zapovednik) empfing uns Viktoria 
Bicekalova. Anhand eines Videos wurden wir 
in die Besonderheiten des über 40.000 ha großen 
Gebiets, das zu 99 % bewaldet ist, eingeführt. 
Ziel des Reservats, das im Jahr 1932 auf Initiative 
von Vladimir Leont‘evich Komarov (1869–
1945) entstand, ist der Erhalt seiner ursprüngli-
chen Wälder. Komarov, der seit 1896 botani-
sche Expeditionen in den Fernen Osten Russ-
lands und die angrenzenden Gebiete Chinas und 
Koreas unternahm, war einer der bedeutendsten 
Botaniker Russlands bzw. der Sowjetunion, spä-
ter auch Präsident der Russischen Akademie der 
Wissenschaften.

In Russland gibt es 103 strenge Schutzgebiete 
(Zapovedniks); das vorliegende ist eines von 
dreien, die der Akademie der Wissenschaften 
unterstellt sind. Bei den Wäldern handelt es sich 
noch überwiegend um ursprüngliche Mischwäl-
der. Schwerpunktmäßig kommt Koreazir-
ben-Laubmischwald vor. Das Reservat ist ein 
repräsentatives Beispiel für die nemoralen und 
boreo-nemoralen Wälder des südlichen Fernen 
Osten Russlands mit floristischem Reichtum 
(868 Gefäßpflanzen-, 252 Moos-, 118 Flechten-, 
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1.363 Pilz- und 210 Algenarten). Auf einigen 
Probeflächen wurden 50 bis 60 Gehölzarten 
(ohne Lianen) pro Hektar erfasst. Es ist aber 
auch Lebensraum von Amur-Tiger und -Leo-
pard, Braun- und Kragenbär, die als gefährdete 
und vom Aussterben bedrohte Arten in das Rot-
buch Russlands aufgenommen sind.

Nach dem Vortrag schauten wir uns das kleine 
Museum mit einer Ausstellung zur Geschichte 
des Schutzgebiets und zu seiner einzigartigen 
Biodiversität sowie einer Auswahl ausgestopfter 
Tiere, die im Schutzgebiet vorkommen, an.

Lehrrevier der forstlichen Fakultät

Nach dem Mittagsimbiss brachten uns die Busse 
auf einem Waldweg zu der etwa 1 km östlich des 
Ortseingangs gelegenen Baumschule. Die Baum-
schule (11 ha) gehört zum 28.000 ha großen 
Lehrrevier der Forstlichen Fakultät der Staatli-
chen Landwirtschaftlichen Hochschule der Re-
gion Primorje. In den vergangenen 50 Jahren ab-
solvierten 6.000 Förster den praktischen Teil 
ihres Studiums im Lehrrevier.

In der Baumschule startete unsere Wande-
rung, angekündigt waren 3 („russische“) km – 

am Ende sind es laut Navi 4,8 km. Den ersten 
0,5 km geht es durch Auwälder entlang des Ko-
marovka-Flusses. Hier fallen besonders Schisan-
dra chinensis und Lonicera maackii mit ihren 
roten Früchten sowie mit seinen dreizähligen 
Blättern und beginnender Laubfärbung Acer 
mandshuricum auf. Anschließend stiegen wir an 
einem Nordhang etwa 200 Höhenmeter empor, 
wo synökologische Forschungen zum Bezie-
hungsgefüge von Korea-Kiefer und Laubgehöl-
zen erfolgen.

Der Waldbauprofessor Vladimir Usov, der 
Vizedekan Aleksander Ivanov und die Botani-
kerin Svetlana Gamaeva gaben uns dabei einen 
Einblick in die Vegetation. Mit zunehmender 
Entfernung von der Aue reduziert sich die An-
zahl der Farne und die des Angelikabaums (Ara-
lia elata) steigt an. Der Weg führte durch einen 
äußerst artenreichen Mischwald, dessen Ober-
stand von mächtigen, sonst durch Übernutzung 
selten gewordenen Tannen (Abies holophylla) 
mit über 30 m Höhe und bis zu 23 m³ Volumen 
und der Korea-Zirbe (Pinus koraiensis) geprägt 
ist. Die Samen dieser fünfnadeligen Kiefer („Zir-
belnüsse“) sind Winternahrung für Wild-
schweine und Sika-Hirsche, die wiederum wich-
tige Beute von Tiger und Leopard sind. Aus der 

Abb. 12: Früchte des Schneeballs Viburnum sargentii. Foto: U. Pietzarka
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Vielzahl der angetroffenen Laubgehölze seien 
Carpinus cordata, Kalopanax septemlobus, Phel-
lodendron amurense, Tilia amurensis und Ulmus 
laciniata erwähnt.

O. Prihodka, die Dekanin, mahnte auf der 
Wanderung wiederholt mit den Worten „Go, go, 
go!“ oder „Let’s go!“, den Zeitplan einzuhalten. 
Wir waren hin und her gerissen zwischen der Er-
kundung der Flora und dem sportlichen Anreiz 
unserer russischen Führer, einen Gipfel schnell 
zu erreichen.

Am Grat angekommen änderte sich das Bild 
– der Südhang ist auffällig artenärmer und wird 
von Eichen (Quercus mongolica) dominiert mit 
Acer pseudosieboldianum im Unterstand. Die 
Südhänge sind deutlich trockener, im Frühjahr 
schmilzt der Schnee schneller (verstärkt durch 
die entnommenen, schattenspendenden Nadel-
bäume) und Waldbrände sind daher häufig.

Von einem Felsen am Grat hatten wir einen 
grandiosen Blick auf den in der Nachmittags-
sonne liegenden Gegenhang, an dessen Fuße 
unser Ziel, die Baumschule, liegt (Abb. 13). Wei-
ter ging es entlang des Grats, wo wir außerplan-
mäßig noch Holzernte mit einer Raupe (nicht 
unseren Arbeitsschutzbestimmungen entspre-

chend) erleben konnten, bevor der Weg uns steil 
wieder ins Bachtal hinab in die Baumschule 
führte.

In der Baumschule wartete schon der Rektor 
der Hochschule, Prof. Andrej Eduardovich 
Komin, der zusammen mit Kollegen eine äu-
ßerst schmackhafte Suppe vorbereitet und zwei 
karpfenverwandte Fische gegrillt hatte. Zusam-
men mit dem Hochschulpersonal genossen wir 
an einer langen Tafel unter Zirben-Pfropflingen 
(Abb. 14) den Abend mit Gegrilltem, Gesang, 
einigen Flaschen Wodka und den dazugehören-
den Toasts. Einem Ritual folgend wurde der 
erste Toast auf den Geist des Waldes ausge-
bracht, der zweite auf die „wahren Männer“, der 
dritte auf die Frauen und ... In der Folge meis-
terte der eine oder andere den Weg zum Bus nur 
begleitet. Am nächsten Morgen waren aber alle 
wieder fit.

7. Tag: Dienstag, 26. September 2017  
(Peter A. Schmidt)

Von Ussurijsk führte die Fahrt in südöstlicher 
Richtung zum Dorf Gorno-Taezhnoe (Gor-
no-Tajoshnoje, übersetzt Bergtaiga). In dessen 

Abb. 13: Korea-Zirbe (Pinus koraiensis, im Vordergrund), Baumschule und Pappeln in der Aue sowie 
Eichen-dominierter Südhang (im Hintergrund) im Lehrrevier. Foto: M. Liesebach
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Umgebung befindet sich eine Forschungsstation 
(Gornotaezhnaya Stanciya), die als Außenstelle 
zur Fernöstlichen Filiale der Russischen Akade-
mie der Wissenschaften gehört. Sie wurde 1932 
von V. L. Komarov, dessen Bedeutung und Wir-
ken im Fernen Osten am Vortage im Informa-
tionszentrum des Ussuri-Naturreservats darge-
stellt wurde, begründet. Er war von der Einzig-
artigkeit der mandschurischen Mischwälder so 
beeindruckt, dass er zu deren Erforschung und 
Schutz diese Station ins Leben rief. Sie bildete 
ursprünglich eine Einheit mit dem Ussu-
ri-Naturreservat. Nach vorübergehender Tren-
nung stellen beide Einrichtungen heute gemein-
sam ein fernöstliches Zentrum für Biodiversität 
der Russischen Akademie der Wissenschaften 
dar. Zu den Aufgaben gehört neben botanischer 
und zoologischer Forschung auch die Unterhal-
tung eines 1935 gegründeten Arboretums, in des-
sen Sammlung die Gehölze des russischen Fer-
nen Ostens einen Schwerpunkt darstellen. Zum 
und im Arboretum führte uns dessen Leiterin 
Svetlana Gorokhova.

Vor dem Arboretum stand eine Gruppe von 
Fichten, wie sie uns bereits in den Grünanlagen 
von Ussurijsk auffielen. In Ussurijsk, wo die 
Farbe der Fichtenkronen von grün bis grau- oder 
silbergrün reichte (s. 4. Tag), waren leider keine 
Zapfen zu finden, um meine Ansprache der Art 
als Picea koraiensis abzusichern, was aber jetzt 
möglich war. Die nahe Verwandte der Sibirischen 
Fichte lernen wir später noch am Naturstandort 
kennen (s. 11. Tag).

Das über 200 ha große Arboretum umfasst 27 
Quartiere, neben geographischen und systemati-
schen auch Quartiere mit Ziergehölzen oder 
Potenzial als solchen (u. a. Selektionen von Wei-
gela und Hydrangea). Oft wies S. Gorokhova 
auf Verwendungsmöglichkeiten und die Bedeu-
tung der Arten als natürliche Ressourcen hin. 
Für uns war die Besichtigung eine willkommene 
Erweiterung der Kenntnisse fernöstlicher Ge-
hölzarten. Besonders lehrreich war es, wenn ähn-
liche oder schwierig unterscheidbare Arten in 
unmittelbarer Nachbarschaft standen, da durch 
den Vergleich der Blick für die differenzierenden 

Abb. 14: Grillen in der Baumschule. Foto: M. Liesebach
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Abb. 15: Stammrinde verschiedener Birken des Fernen Ostens: a Betula costata, b B. dahurica (älterer Baum),  
c B. ermanii (subsp. lanata), d B. schmidtii. Fotos: P. A. Schmidt

a b

c d
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Merkmale geschärft wird. So konnte man z. B. 
bei den Birken die Unterschiede in der Stamm-
rinde (von glatter Rinde über Ringelkork bis 
Borkenbildung), die trotz Variabilität bei den 
einzelnen Arten doch in Farbe und Struktur cha-
rakteristisch ist, beobachten (s. Abb. 15): Betula 
costata (a), B. dahurica (b), B. ermanii (c) und B. 
schmidtii (d).

Da alle drei Strahlengriffel-Arten Früchte 
(„Mini-Kiwi“) trugen, konnte man sie nicht nur 
verkosten, sondern sehr gut deren Unterschiede 
erkennen: Actinidia arguta ohne Kelch an der 
(meist) dunkelgrünen Frucht, A. kolomikta mit 
erhalten bleibendem, aber trockenem Kelch an 
der dunkelgrünen Frucht, A. polygama mit grü-
nem Kelch an der reif orangenen Frucht. Dass A. 
kolomikta oft (besonders in Kultur) teils weiße 
Blätter hat, ist allgemein bekannt, aber hier konnte 
man bei A. polygama sehen, dass zur Blüte- und 
Fruchtzeit die vordere Blatthälfte ebenfalls silber-
weiß sein kann (darauf Name Silberrebe beru-
hend). Unter den Lianen seien noch die Mand-
schurische Pfeifenwinde (Aristolochia manshu-
riensis) mit sehr kräftigen Sprossachsen oder die 
Kudzubohne (Pueraria lobata), die sich meterlang 
auf dem Boden ausbreitet, zurückfriert und wie-
der austreibt, erwähnt. Unter den in Russland im 
Rotbuch geführten, in ihrem Bestand gefährdeten 
Arten seien beispielhaft Prinsepia sinensis, Mag-
nolia obovata (nicht auf dem Festland, nur auf den 
Kurilen-Inseln vorkommend) oder Rhododend-
ron (brachycarpum ssp.) fauriei genannt. Wild-
wachsend im Arboretum tritt eine Mistel mit ro-
ten Früchten (Viscum coloratum) auf.

Nach einem Mittagsimbiss in Kamenushka 
fuhren wir wieder in Wälder des Lehrreviers der 
Forstfakultät der Landwirtschaftlichen Hoch-
schule, wohin uns neben den drei ständigen Be-
gleiterinnen ein für die praktische Ausbildung 
der Studenten zuständiger Mitarbeiter, Roman 
Akimov, führte. Ziel war ein kleiner Bestand der 
Japan-Eibe, deren nördliche Vorkommen bis in 
den russischen Fernen Osten reichen. Bald muss-
ten wir eine gut ausgebaute Schotterpiste (Zu-
fahrt zu einer Pumpstation einer Pipeline des 
Gazprom-Konzerns) verlassen, um auf kaum 
oder nicht vorhandenem Pfad durch den arten-
reichen Koreazirben-Laubmischwald zu Taxus 
cuspidata zu gelangen. Es war problematisch, die 
Gruppe zusammenzuhalten, so dass die Gefahr 
bestand, dass Teilnehmer den Anschluss verlieren 
und allein nicht wieder aus dem Wald herausfin-

den. Natürlich ist die Versuchung groß, sich im-
mer wieder interessante Pflanzen näher anzu-
schauen oder Aspekte der beginnenden Laubfär-
bung (allen voran in leuchtendem Rot Acer 
pseudosieboldianum) per Foto einzufangen. Wie 
nicht selten während unserer Exkursionen war es 
dadurch nicht leicht, den in sportlichem Tempo 
vorauseilenden russischen Begleitern zu folgen 
und ihnen auch klar zu machen, dass ein Orts-
kundiger am Ende der sich durch den teils dich-
ten Wald schlängelnden Gruppe laufen muss.

R. Akimov sammelte während der Exkursion 
Zapfen der Korea-Zirbe (quasi ein Nebenerwerb 
für ihn, später demonstrierte er auch die Bearbei-
tung der Zapfen zur Gewinnung der Zirbelnüsse, 
s. 8. Tag und Abb. 17) und wies auf markierte 
Bäume hin. Solche Markierungen bringen Ein-
heimische an, wenn sie im Umfeld Ginseng 
(Abb. 18) gefunden haben, um die Stelle wieder 
aufzufinden.

Letztlich erreichten wir die Eiben. Die Art 
wurde wegen ihres auch hier geschätzten Holzes 
früher übernutzt und blieb meist nur an schwer 
erreichbaren Orten erhalten. Unser Führer be-
richtete zwar, dass es im Gebiet 300-jährige 
Bäume und Stammdurchmesser bis 2 m gäbe, 
aber wir fanden nur kleine Bäume von 10–12 m 
Höhe mit einem Stammumfang bis zu 140 cm. 
Deutlich stärkere Exemplare sahen wir später (s. 
10. Tag; Abb. 24). Erfreulich war die reichliche 
Naturverjüngung, allerdings waren diverse 
Pflanzen im oberen Teil abgestorben, wobei die 
Ursachen (Verbiss- oder Fegeschäden?) nicht 
klar waren. Ebenso blieb ungeklärt, warum die 
Stämme der baumförmigen Eiben bis auf 2 m 
Höhe aufgeästet erschienen und Kratzspuren 
(Bären, Tiger?) aufwiesen. Unter den sonstigen 
beeindruckenden Bäumen seien starke Exemp-
lare von Betula costata und Kalopanax septemlo-
bus erwähnt. Auf dem Rückweg kamen wir wohl 
einem Hornissennest zu nahe, so dass mehrere 
Teilnehmer angegriffen wurden, was zu teils auf-
fälligen Stichwunden führte.

8. Tag: Mittwoch, 27. September 2017 
 (Ulrich Pietzarka)

Nachdem wie schon eine Einführung in das Us-
suri-Naturreservat (s. 6. Tag) erhalten hatten, 
sollte nun eine Wanderung folgen. Ausgangs-
punkt war wieder Kamenushka. Am kleinen 
Dorfladen traf sich die Gruppe mit Prof. V. Usov 
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und R. Akimov, die uns schon an den Vortagen 
führten.

Leider erfuhren wir gleich zu Beginn der 
Wanderung, dass wir Komarovs Hütte nicht er-
reichen würden. In dieser kleinen Holzhütte 
mitten im Wald arbeitete V. L. Komarov wäh-
rend seiner Aufenthalte in Ussurien Ende des 
19., Anfang des 20. Jh. Sie wird heute als kleine 
Pilgerstätte erhalten. 24 km Fußmarsch wäre für 
einen halben Tag doch etwas viel gewesen.

Die realistische Alternative bestand in einer 
Wanderung entlang einer unbefestigten Straße, 
die während des 2. Weltkrieges von russischen 
Kriegsgefangenen der Japaner angelegt worden 
war, nun aber zunehmend verfällt. Etwas merk-
würdig erschien es schon, dass sich in einem Za-
povednik, also einem Totalreservat, eine wenn 
auch nur mit geländegängigen Fahrzeugen ge-
nutzte Straße befand, uns niemand von der Re-
servatsverwaltung begleitete und wir sogar Saat-
gut sammeln durften. All das ist sonst in einem 
Zapovednik vollkommen ausgeschlossen. Nach 
mehrmaligem Nachfragen gaben die Kollegen 
dann auch zu, dass wir nahe der Grenze entlang 
wanderten, in einer Art Pufferzone, aber eben 
nicht direkt im Reservat. So schlimm war es 
schließlich nicht, gerade am Waldrand konnte 
man die zahlreichen Gehölzarten besonders 
leicht studieren. Insgesamt waren an dem Weg 53 
Gehölzarten wahrzunehmen, darunter vielleicht 
etwas hervorzuheben die Amur-Traubenkirsche 
(Prunus maacki) mit ihrem schönen, bronzefar-
benen Ringelkork (Abb. 16).

An einer Abzweigung führte O. Prihodko 
die Gruppe auf eine kleine Anhöhe im Wald. 
Hier kamen unter einem recht dichten Eichen-
Schirm (Quercus mongolica) weitere Arten der 
Strauchschicht vor, die zuvor noch nicht zu be-
obachten waren: Ussuri-Erbsenstrauch (Cara-
gana ussuriensis), Mittlerer Spierstrauch (Spiraea 
media), Mongolischer Schneeball (Viburnum 
burejaeticum) und Beilholz (Flueggea suffruti-
cosa). Die trockenere Anhöhe war früher aufge-
lichtet. Wenn der Wald so geschlossen bleibt, 
können die genannten Arten wohl nicht überle-
ben.

Die Wanderung führte weiter die Straße ent-
lang. Nach rund 4,5 km trennte sich dann die 
Gruppe; ein Teil machte einen weiteren Abste-
cher etwa 1 km in den Wald hinein bis an die 
Grenze des Naturreservates und zu einem Gin-
seng-Standort, der andere Teil marschierte weiter 
zum geplanten Endpunkt, wo auch das Mittag-
essen serviert werden sollte.

Während des Abstechers demonstrierte R. 
Akimov, wie man schnell die Samen (Zirbel-
nüsse) aus den Zapfen der Korea-Zirbe heraus 
bekommt (Abb. 17): Er hatte einen länglichen 
Kasten mit einem groben Metallrost. Darunter 
war ein Drahtnetz eingezogen mit einer Ma-
schenweite von ca. 1–1,5 cm. Die Zapfen wurden 
kräftig über den Rost gerieben, so dass alle 
Schuppen und natürlich auch die Samen von der 
Spindel getrennt wurden. Über das Drahtnetz 
wurden Samen heraus gesiebt und kullerten 
schon recht ordentlich gereinigt aus dem Kasten. 

Abb. 16: Ringelkork  
von Prunus maackii.  
Foto: U. Pietzarka
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In guten Samenjahren sammelt er auf diese Weise 
rund 80 kg gereinigter Zirbelnüsse. Das Kilo-
gramm erbringt auf dem Markt etwa 300 Rubel, 
was etwa 4 EURO entspricht.

Mit Hilfe eines GPS-Gerätes wurde die 
Gruppe dann noch zu ein paar jungen Gin-
seng-Pflanzen (Panax ginseng) geführt. Die klei-
nen, vergilbten und zerfressenen Blätter waren 
wahrlich schwer zu finden und wenig spektaku-
lär (Abb. 18). Ginseng hat dennoch in der Re-
gion eine überwältigende Bedeutung. Die inten-
sive Suche danach für die Traditionelle Chinesi-
sche Medizin hält seit Jahrhunderten an. Die Art 
ist streng geschützt, ob der Schutz aber umge-
setzt werden kann, ist nicht leicht zu beantwor-
ten. Auf dem Markt bekommt man wohl für ein 
Gramm der Wurzel 8 US$. Für eine sehr große 
Wurzel, die auch über ein Kilogramm schwer 
sein kann, ist dies ein Vermögen!

Nach den Abstechern mit der Suche nach 
Ginseng und eifrigem Botanisieren bei insgesamt 
etwa 8 km Wegstrecke war der Zeitplan des Ta-
ges schon gewaltig durcheinander geraten. Dank 
der Unterstützung von einigen Fahrern, die mit 
ihren privaten PKW Mitglieder der Gruppe nach 
dem Mittagessen zum Ausgangspunkt zurück 
brachten, gelang es, etwas Zeit wieder aufzuho-
len. Einige besonders Tapfere mussten aber auch 
die 6 km zurück laufen.

Um 17:00 Uhr waren schließlich alle wieder in 
Kamenushka versammelt und bestiegen die 
Busse. Es stand noch der Transfer nach Parti-
zansk auf dem Programm. Die Stadt liegt rund 
100 km östlich von Wladiwostok und war Aus-

gangspunkt für den Besuch der hochmontanen 
Nadelwälder des Sichote Alin. Für die 200 km 
Fahrt benötigten die Busse trotz einer nur sehr 
kurzen Pause 4 Stunden. Die Straßenverhältnisse 
forderten von den Fahrern höchste Konzentra-

Abb. 18: Panax ginseng. 
Foto: U. Pietzarka

Abb. 17: Klengen der Zirben-Zapfen. Foto: U. Piet-
zarka
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tion, um nicht in den Schlaglöchern zu zerschel-
len. Um 21:00 Uhr war Partizansk endlich er-
reicht. Im Hotel Azhur wurde noch ein eher 
übersichtliches Abendessen serviert, ehe ein Teil 
der Gruppe schließlich in das Hotel Suchan ge-
bracht wurde. Nur beide Hotels zusammen bo-
ten ausreichend Raum für die große Gruppe.

9. Tag: Donnerstag, 28. September 2017 
Hochmontane Wälder und Blockschutthalden 
des Sichote-Alin (Jean-Claude Weber)

In Partizansk waren es an diesem Morgen –2 °C. 
Wir fuhren mit dem Bus in Richtung Norden, 
nach Sergeevka. Gleich hinter dem Ort, an einer 
Weggabelung, erwarteten uns zwei ZIL-157 
LKW älteren Jahrgangs aus früheren russischen 
Militärbeständen. Auf jedem der Laster war 
Platz für etwa 15 Personen. Kurz umladen, dann 
ging es auch schon los. Den Fahrern schien es 
Spaß zu machen, das 109 PS starke Fahrzeug an 
seine Leistungsgrenzen zu bringen. Spätestens 
hier merkte jeder, was U. Pietzarka an jenen 
Tagen vorher mit strapaziöser Fahrt meinte. 

Etwa 35 km ab der Hauptstraße ging es langsam, 
aber stetig bergauf. Mal durchs Flussbett, mal an 
zerstörten Brücken vorbei, die einst für den Ab-
transport von Holz gedacht waren. Jeder ver-
suchte, sich auf seine Art und Weise festzuhalten. 
Teilweise waren die Böschungen und Anstiege so 
steil, dass sogar die Tochter des Fahrers sich die 
Augen zuhielt. Wir, die Mitfahrer, hatten hin-
gegen ganz andere Probleme zu bewältigen, 
nämlich die Sitzfläche fest im Griff zu behalten. 
Am Anfang gab es noch Diskussionen, bis es 
dann aus der mandschurischen Laubmischwald-
stufe mit Volldampf hinauf in die hochmontane 
Nadelwald-Stufe ging auf eine Höhe von etwa 
1.200 m. Diese Anfahrt mit extremen Strapazen 
galt insbesondere einem Gehölz (Abb. 19), dem 
im Sichote-Alin endemischen Zwerglebensbaum 
(Microbiota decussata). Das „Objekt der Be-
gierde“, wie P. A. Schmidt meinte. 

Es war nicht einfach, alle Personen beisammen 
zu halten. Dennoch mussten ein paar Worte die 
Vegetation betreffend gesagt werden. Die be-
standsbildenden Gehölze sind hier Picea jezoen-
sis (reicht von Mittel-Japan bis in das Gebiet der 

Abb. 19: Unser Führer Viktor Untjerov am Microbiota-Standort. Foto: U. Pietzarka
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Sichote-Alin und weiter bis nach Ostsibirien) 
und Abies nephrolepis aber auch vereinzelt Pinus 
koraiensis. Andere Gehölze sind Betula platy-
phylla, Rhododendron dauricum agg., Oplopa-
nax elatus, Rubus sachalinensis, Cornus canaden-
sis und Linnaea borealis, um nur einige zu nen-
nen.

Nach der Einführung in die hochmontane 
Waldstufe gingen wir zu der exponierten Hang-
lage mit Microbiota decussata. Die Blockschutt-
halde, auf der diese Art wächst, ist sehr interes-
sant, so auch die Vergesellschaftung mit Azaleen 
von Rhododendron dauricum agg. (R. mucronu-
latum bzw. Übergangsformen zu R. dauricum). 
Entdeckt wurde Microbiota bereits 1920 durch 
B. K. Shishkin. Aber erst 1923 hat V. L. Koma-
rov diese neue Art beschrieben. Man konnte in 
dem bodendeckenden Gebüsch über den Blö-
cken nicht sehen, wo man hintritt, deshalb 
rutschten einige eine Etage tiefer. In Deutschland 
findet man selten Pflanzen mit Zapfen, umso ge-
spannter ist man, diese dann am Naturstandort 
endlich zu sehen. Man muss davon ausgehen, 
dass nur weibliche Pflanzen nach Deutschland 
eingeführt wurden, obwohl die Art nicht rein 
diözisch ist! Die in Kultur befindlichen Pflanzen 
scheinen überwiegend der Klon einer einzigen 
Pflanze zu sein (Jagel 2001). In der Tat sind die 
Zapfen von Microbiota mit bloßem Auge fast 
nicht zu sehen. Der Zapfen (Abb. 20a) ist 
4–6 mm lang. Im Inneren befindet sich ein ein-
zelner Samen (Abb. 20b), der nicht größer als 
2–3 mm ist.

Leider war uns nicht viel Zeit am Standort ge-
gönnt. Unser Begleiter versprach uns etwa 15 
Minuten oberhalb des Weges eine Sicht zum 
Meer und andere Pflanzen. Also ging es nochmal 
steil bergauf auf etwa 1300 m. An diesem Punkt 
waren dann hautsächlich Picea jezoensis und als 
Laubbaum Acer ukurunduense mit bereits abge-
worfenem Laub zu sehen. Es fand sich auch nur 
wenig Saatgut an den Bäumen, das dann meistens 
auch schlecht zu erreichen war. Meer war aller-
dings keines in Sicht.

Um den Standort von Pinus pumila zu sehen, 
fuhren wir etwas tiefer, wo unsere Fahrer Tee für 
uns zubereiteten, während wir 2 Alternativen für 
kurze Exkursionen angeboten bekamen: Stand-
ort der Zwerg-Zirbe oder Pflanzen in der Um-
gegend eines Wasserfalls (Alekseevskaya Vodo-
pad). Um Pinus pumila zu erreichen, musste man 
über eine wackelige, steile Blockschutthalde stei-
gen (Abb. 21), da sich die Kiefern ziemlich genau 
in der Mitte der Schutthalde befanden. Ringsum 
standen u. a. Acer ukurundense, Pinus koraiensis, 
Picea jezoensis, Rhododendron dauricum agg., 
Betula dahurica. Der Wasserfall wird genährt 
von einer Quelle des Seitenarms des Padyush-
ka-Flusses, den wir mehrmals schon durchque-
ren mussten. In der Umgegend der Kochstelle 
für den Tee gab es weitere interessante Gehölze 
wie Ledum hypoleucum (= Rhododendron hypo-
leucum) aber auch Stauden wie Bergenia crassifo-
lia var. pacifica. Nach einem Tee, Honig und 
Hirsch aus der Dose heißt es wieder aufsitzen. 
Eine 2 ½-stündige Fahrt stand uns noch bevor. 

Abb. 20: Zapfen und Samen von Microbiota decussata: a Zapfen mit Samen, b Einzelner Samen. Fotos: U. Piet-
zarka

a b
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Dieser intensive Aufenthalt im südwestlichen Si-
chote-Alin wird uns wohl lange und spürbar in 
Erinnerung bleiben.

Alternativprogramm: Safaripark und Art-
Park bei Shkotovo (Dorothea Roloff)

Acht Teilnehmer, die sich vor den Strapazen der 
Microbiota-Tour hatten warnen lassen, fuhren ca. 
110 km nach Shkotovo, vorbei an den eingeschos-
sigen, breitgiebeligen Blockhäuschen, die uns ro-
mantisch und so typisch russisch erscheinen. Sie 
ducken sich mit ihren längst nicht mehr schindel-
gedeckten Dächern hinter meist noch aus Bret-
tern oder Latten bestehenden Zäunen in kleine 
Gemüsegärtchen. Oft verbergen sie sich auch hin-
ter zwei Meter hohen knall-blauen oder roten 
Metallzäunen. Die weite Ebene, durch die unsere 
Fahrt ging, wird in der Ferne von Bergketten be-
grenzt. Einzelne steile Bergkegel mit dichtem, 
herbstbuntem Waldbestand und ausgedehnten 
Schotterfelder ließen Vulkanismus vermuten.

Durch eine unauffällige Einfahrt gelangten wir 
an den Safari-Park Primorski. Der Park ist mit 

insgesamt 16 ha in Programme zur Erhaltung 
und Reproduktion der Tiger, Leoparden und 
Riesenseeadler eingebunden und ist bemüht, 
sonstige heimische Tiere zu rehabilitieren und 
auszuwildern.

Durch Maschendrahtzaun geschützt, empfin-
gen uns der berühmte Ziegenbock Timur und 
eine rotfruchtende, kräftig grüne Ginseng-
pflanze, daneben steht eine Reihe Dixis. Die Ein-
trittspreise lagen mit umgerechnet 6,70–4,50 €, 
Kinder aus kinderreichen Familien 3,70 €, für 
russische Verhältnisse sehr hoch. Eintritt in die 3 
getrennten Parkteile ist nur mit Führung mög-
lich. Sechs Meter hoch über die voneinander ge-
trennten Gehege für Tiger, Leoparden und Bären 
führt der großzügige, aber nicht behindertenge-
rechte Besucherweg auf einem stabilen Gitter-
rostpfad (Abb. 22).

Wir sahen 2 Amur-Tiger (Panthera tigris al-
taica) in verschiedenen Gehegen, einen Amur- 
Leoparden (Panthera pardus orientalis) und zwei 
Himalajabären (Ursus thibetanus thibetanus). 
Wir erfuhren auf Nachfrage, dass alle Tiere aus 
anderen Zoos stammen. Sie erhalten kein Le-

Abb. 21: Standort der Zwerg-Zirbe (Pinus pumila) auf der Blockschutthalde. Foto: U. Pietzarka
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bendfutter, vermutlich weil sie das Jagen nicht 
gelernt haben. Den Ziegenbock Timur sah der 
Tiger als Spielgefährten an, bis er ihn versehent-
lich verletzte. Er mochte ihn nicht töten; einen 
anderen Ziegenbock sahen wir im Tigergehege 
frei umherlaufen. Drei Tiger und ein Junges le-
ben in getrennten Gehegen. Das Junge lebt mit 
einem Hund zusammen. Die Bären machen kei-
nen Winterschlaf, weil sie immer genug Futter 
haben. Obwohl Baumbestand und Unterholz 
eigentlich einen natürlichen Lebensraum abge-
ben, der sich, von dem Besucherpfad begleitet, 
über mehrere Geländestufen hinauf erstreckt, 
sahen wir Tiger und Leopard nur am Zaun unter 
uns stupide hin und her laufen. Ein Dachs war in 
einem kleinen Käfig zwischen Tiger und Leo-
pard auf Betonboden zu erkennen. Der Hoch-
weg führte uns schließlich in ein sehr großes 
Freigehege mit verschiedenen Hirschartigen 
(Ostasiatischer Edel- oder Rothirsch, Sikahirsch, 
Moschustier u. a.), die, handzahm, gefüttert wer-
den durften.

In einer zweiten eingehegten Abteilung liefen 
wir zwischen jungen Kragenbären, Waschbären, 
Rotfuchs und Schwarzem Fuchs sowie einer 
Wildkatze umher, in einem kleinem Gitterkäfig 
am Rand beeindruckte ein Buntmarder (Martes 
flavigula borealis), der auch Großwild niederma-

chen könne. Wolf und Rothund haben in ihren 
abgetrennten Käfigen Bewegungsfreiheit.

Innerhalb der Voliere, dem 3. Teil, fühlt man 
sich wie im Wald, erst bei genauer Betrachtung 
fallen die Netze zwischen den Bäumen auf. Zwei 
Großvögel, junge Riesenseeadler (Heliaeeus pe-
lagicus), und Kolkraben konnten dort umherflie-
gen. Bedrückend klein schienen mir dagegen in-
nerhalb der Voliere aufgestellte Käfige mit Uhu 
(Bubo bubo), Baumfalke (Falco subbuteo linna-
eus) u. a. Vögeln, die vermutlich alle verletzt von 
Leuten gebracht worden waren.

Mit gemischten Gefühlen fuhren wir weiter 
zum sog. Art-Park, einem sehr großen Freizeit-
gelände mit folkloristischen Ferienhäusern mit 
passenden Brückchen und Zäunen, Picknickplät-
zen, Holzskulpturen wie z. B. die überlebens-
große Holzarmee des Urfin Jus und einem zwei-
geschossigen großzügigen Gebäude, in dem Kin-
der unter Anleitung basteln und sich künstlerisch 
betätigen können. Zuletzt lernten wir noch Bir-
kenpilz-Tee kennen, schwarz und etwas bitter, er 
enthält lt. Speisekarte K, Mg, Mn, Fe, soll stimu-
lierend wirken und das Immunsystem und den 
Blutdruck stabilisieren.

Schließlich kamen wir mit unserem Fahrer 
Sergei 2 wohlbehalten wieder im Hotel an, wo 
am späten Abend auch die sichtlich geschunde-
nen aber begeisterten Microbiota-Fahrer eintra-
fen.

10. Tag: Freitag, 29. September 2017  
(Kornelia Meyer, Svetlana Gamaeva)

Nach kühlem Morgen mit Nebel in den Talauen 
erwartete uns wieder ein klarer, strahlend sonni-
ger und vor allem trockener Herbsttag. Tagesziel 
war der Falaza-Berg (chinesisch: Hirschberg) 
oder heute Litovka-Berg genannt (1279,4 m 
ü. M.) im südlichen Teil des Sichote-Alin, eine 
der markanten Erhebungen im Livadi-Gebirgs-
zug. Der Tag war bestens geeignet, die Vegeta-
tionsverhältnisse des typischen Mandschurischen 
Nadel-/Laub-Mischwaldes zu vertiefen. Von 
Partizansk führte die Fahrt in großem Bogen 
über Shkotovo nach Anisimovka.

Durch einen starken Taifun wurden 2016 
deutliche Schäden verursacht.

Um die dörflichen Siedlungen mit z. T. noch 
traditionellen russischen Holzhäusern waren 
kleinere Felder, aber auch Brachen zu sehen, 
Kartoffeln wurden geerntet, Kohlköpfe und 

Abb. 22: Sechs Meter hohe Besucherbrücke über 
Tiger- und Leopardengehege. Foto: D. Roloff
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Kürbisse warteten noch auf die Verwertung. 
Häufig wiesen Bienenstöcke auf Honignutzung 
hin. In den weiten Talauen wechselten Laub-
baumbestände mit Eichen (Quercus mongolica) 
oder Birken mit offenem Grasland und sumpfi-
gen Niederungen. Auffällig waren ausgedehnte 
Vorkommen von Silberfahnengras (Miscanthus 
sachariflorus), die mit ihren trockenen silbrigen 
Fruchtständen einen Kontrast zur herrlichen 
Herbstfärbung der Wälder bildeten. Auch hoch-
wüchsige Artemisia-Bestände waren erkennbar. 
Die aus dem Gebirge kommenden Flüsse wiesen 
schotterreiche Betten auf und mäandrieren in der 
Ebene, gesäumt von Weiden.

Wir erreichten Anisimovka, einen Ort mit 
Bahnstation am Fuße des Gebirges. Auf einem 
neu errichteten privaten Anwesen hieß uns Ser-
gej Schestakov, ein ehemaliger Offizier mit 
guter Kenntnis der hiesigen Wälder und Initiator 
von allerlei touristischen Projekten, willkommen 
und gab uns einige Informationen zum Gebiet. 
Die Wälder sind reich an endemischen Arten, 
nicht nur der Flora. Die artenreiche Entomo-

fauna (z. B. zahlreiche Schmetterlingsarten) 
lockte auch Entomologen schon an.

Da unsere Busfahrer den Wegeverhältnissen 
nicht trauten, begannen wir schon hier die Fuß-
wanderung zum Falaza-Berg. So konnten wir 
mehrere Kilometer Mandschurischen Koreazir-
ben-Laubmischwald im Herbstaspekt erleben.  
S. Shestakov begleitete uns bis zum beginnen-
den Steilanstieg und gab viele Erläuterungen. 
Das Gebiet wird für die touristische Nutzung 
erschlossen, man sah Holzhütten zur Übernach-
tung, einen entstehenden Campingplatz und eine 
Liftanlage für Abfahrtski – und natürlich auch 
Imbissstände. In diesem Bereich handelte es sich 
um forstlich genutzte Waldbestände, die sich 
durch Naturverjüngung regenerieren. Die Mehr-
stämmigkeit vieler Gehölze ließ aber auch Nie-
derwaldnutzung (Abb. 23) mit Regeneration 
durch Stockausschlag erkennen.

Beim Durchwandern begegnete uns das inzwi-
schen schon bekannte Artenspektrum der Korea-
zirben-Laubmischwälder, so neben 7 Ahorn- 
arten (Acer barbinerve, A. ginnala, A. mandshu-

Abb. 23: Niederwaldnutzung im Mandschurischen Laubmischwald. Foto: K. Meyer
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ricum, A. pictum, A. pseudosieboldianum A. teg-
mentosum, A. ukurunduense) als weitere Laub-
gehölze Mandschurische Birke, Herzblättrige 
Hainbuche, Amur-Korkbaum, Amur-Linde und 
Schlitzblatt-Ulme. Natürlich war auch die Ko-
rea-Zirbe vertreten und „Zapfensammler“ waren 
unterwegs, um die begehrten Zirbelnüsse zu ern-
ten.

Besonderes Interesse weckte unweit der Tal-
station des Skiliftes ein Bestand von Taxus cuspi-
data, darunter etwa 20 mächtige Alteiben, von 
denen mehrere vermessen wurden. Das stärkste 
Exemplar wies einen Stammdurchmesser (BHD) 
von 110 cm und eine Höhe von ca. 14–15 m 
(Spitze abgebrochen) auf (Abb. 24), zwei weitere 
Eiben BHD von 70–80 cm und eine Höhe von 
ca. 17 m. Unser örtlicher Begleiter fördert dieses 
Vorkommen von Taxus cuspidata durch Anzucht 
und Ergänzungspflanzungen.

In der Strauchschicht beeindruckten Amur- 
Berberitze (Berberis amurensis) und Wenigblüti-

ger Spindelstrauch (Euonymus pauciflorus) durch 
ihren herbstlichen Fruchtschmuck. Weitere Ar-
ten waren z. B. Mandschurische Hasel (Corylus 
mandshurica), Zweifarbiger Buschklee (Lespede-
zia bicolor), Dünnblättriger Pfeifenstrauch (Phi-
ladelphus tenuifolius) und Rubus crataegifolius. 
Die Baumaralie wurde uns als sehr gute Bienen-
weide vorgestellt, die Amur-Fingeraralie (Eleut-
herococcus sessiliflorus) für die Verwendung jun-
ger Blätter im Frühjahr, jetzt seien sie schon gif-
tig.

Als Kletterpflanzen wuchsen in diesen Waldbe-
ständen neben der krautigen Nippon-Yamswur-
zel (Dioscorea nipponica) die immer wieder an-
zutreffenden Lianen Schisandra sinensis und Vitis 
amurensis. Bewunderung erregte der an eine Alt-
eibe angelehnte Strang des hoch in die Krone 
kletternden Scharfzähnigen Strahlengriffels (Ac-
tinidia arguta; Abb. 25). Als epiphytischer Halb-
schmarotzer wurde die Farbige Mistel (Viscum 

Abb. 24: Die stärkste Eibe (Taxus cuspidata) im Gebiet (BHD ca. 110 cm) mit der Dekanin Olga Prihodko. 
Foto: U. Pietzarka
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coloratum, z. B. auf Chosenia arbutifolia) beob-
achtet.

An Feuchtstellen taucht ab und an Win-
ter-Schachtelhalm (Equisetum hiemale) auf. Das 
in Deutschland invasive Drüsige Springkraut 
(Impatiens glandulifera) fällt nur in einzelnen 
Exemplaren auf, viel häufiger und gefürchtet ist 
die selbst in sehr entlegenen Gebiete vordrin-
gende, aus Nordamerika eingeschleppte Ambro-
sie (meist Ambrosia artemisiifolia).

In den sich anschließenden steil aufsteigenden 
Hängen stockt auf steinigen, flachgründigen Bö-
den ein artenreicher Mandschurischer Misch-
wald ohne forstliche Nutzung – ein wunderschö-
nes herbstliches Waldbild bietend. Der teils un-
bewaldete Gipfel mit alpinen Rasen- und 
Zwergstrauchfluren konnte auf Grund eines zu 
viel Zeit erfordernden Aufstieges nicht mehr er-
reicht werden.

Nach der Rückkehr nach Anisimovka erwar-
tete uns eine Stärkung in Form eines Picknicks 
mit Obst, Gemüse und frischer Melone. Nach 
längerer Rückfahrt erlebten wir noch ein chine-
sisches Menü im koreanischen Kulturzentrum 
von Ussurijsk.

11. Tag: Samstag, 30. September 2017  
(Heike Liesebach, Vladimir Usov)

An diesem Tag standen die drei nördlichsten 
Punkte der gesamten Exkursion auf dem Pro-
gramm: Zuerst ging es zu einem Koreafich-
ten-Vorkommen in der Nähe des Dorfs Nikola-
evka, danach zum Naturmarkt in Anuchino 
(Аnutschino) und nach der Mittagspause zu 

einem Juniperus rigida-Vorkommen in der Nähe 
von Vinogradovka. Uns begleiteten an diesem 
Tag neben E. Zhenevskaia und O. Ivus wieder 
Prof. V. Usov.

Die Route ausgehend von Ussurijsk führte 
uns zuerst für ca. 20 km nach Norden, wobei wir 
eine riesige landwirtschaftlich geprägte Ebene, 
die bis an die chinesische Grenze reicht, durch-
fuhren. Hier werden Getreide, Mais und Kohl 
angebaut, teilweise lagen die Felder auch brach. 
Nachdem wir in Richtung Osten abgebogen wa-
ren, unterquerten wir die Transsib und folgten 
einem Stück beleuchteter Autobahn und später 
einer Landstraße. Zunehmend wurde die Land-
schaft hügeliger, und es zeigten sich unter perfekt 
blauem Himmel bewaldete Uferstreifen und 
zwischen den Feldern immer größer werdende 
Waldgebiete. Dazwischen lagen Brachen und 
Wiesen mit weithin weiß leuchtenden Miscant-
hus-Inseln. An den Bachläufen, die zu dieser Jah-
reszeit meist trocken sind, wuchsen u. a. Weiden, 
Pappeln und Birken, auch große Korea-Kiefern 
waren zu sehen. In den Dörfern wurden an der 
Straße Obst und Gemüse wie Kürbisse, Gurken 
und Äpfel aus dem eigenen Garten auf kleinen 
Tischchen vor dem Zaun angeboten. Rechts in 
der Ferne war eine Bergkette zu sehen, die nun 
immer näher kam. Die Waldgebiete bestanden 
überwiegend aus Eichen (Quercus mongolica) in 
gelbbrauner Herbstfärbung. An der Stelle, wo 
wir rechts von der Hauptstraße abbogen, wartete 
ein schwarzer Geländewagen mit dem lokalen 
Förster auf uns, der nun vor uns her fuhr.

Gegen 11 Uhr hatten wir unser erstes Ziel er-
reicht und folgten nun den Erklärungen von 

Abb. 25: Starker Lianen-
strang von Actinidia 
arguta an einer Alteibe. 
Foto: U. Pietzarka
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Prof. Usov, zunächst hier in einem bis zu 35 m 
hohen Bestand mit Picea koraiensis und vielen 
Mischbaumarten. Nach Einschätzung der loka-
len Forstleute wächst die Korea-Fichte schneller 
als andere Fichten und kann eine Höhe von 40 m 
und einen BHD von ca. 1 m erreichen. Sie gilt 
eher als lichtliebend unter den mehr Schatten er-
tragenden Arten und wächst bevorzugt in Auen-
waldgebieten und unteren Hanglagen bis etwa 
800 m, während sie in den oberen Lagen von der 
Ajan-Fichte abgelöst wird.

Picea koraiensis, früher auch als Varietät der 
japanischen Art P. koyamae aufgefasst, wird in-
zwischen als enge Verwandte oder Unterart der 
Sibirischen Fichte betrachtet. Sie hat jedoch et-
was größere Zapfen. Zudem besitzt die Ko-
rea-Fichte meist eine breite lockere Krone mit 
nahezu waagerechten Ästen (Abb. 26), weswe-
gen sie bei Waldarbeitern unbeliebt ist und 
„Mandschuri“ genannt wird. Dieser Kronenha-
bitus unterscheidet sich von den schmalen koni-
schen Kronen, wie sie bei den nördlicheren Vor-
kommen von P. obovata typisch sind. Beide Ar-
ten verfolgen offensichtlich unterschiedliche 
Strategien, um hohen Schneelasten zu widerste-
hen und Kronenbrüche zu vermeiden: zum einen 
scheint der Schnee durch die Krone hindurch zu 
rieseln und zum anderen von der Krone abzu-
rutschen. Auf das gelegentliche Auftreten von 
Exemplaren mit blaugrüner Benadelung, die für 
städtische Grünanlagen Bedeutung haben, wurde 
bereits hingewiesen (s. 4. und 7. Tag).

Nach knapp einer Stunde setzten wir unsere 
Fahrt entlang von Hügelketten mit Eichenwäl-
dern fort und erreichten den lokalen Markt im 

Dorf Аnutschino. Zu beiden Seiten der Haupt-
straße wurden an kleinen Ständen frische Früchte 
und Beeren, Zwiebeln, Kürbisse und Zirbel-
nüsse, aber auch Marmelade, Gelee, Sirup und 
Honig in ganz unterschiedlich großen Gläsern 
angeboten (Abb. 27). Es fanden sich auch be-
liebte Produkte aus den Früchten von Schisandra 

Abb. 26: Kronenhabitus der Korea-Fichte (Picea 
koraiensis). Foto: H. Liesebach

Abb. 27: Markt mit Wald-
produkten in Anuchino. 
Foto: H. Liesebach
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chinensis, hier wegen des zitronenartigen Ge-
ruchs der Rinde der jungen Triebe Limonnik 
(Limon russ. = Zitrone) genannt. Neben Bün-
deln aus Eichenzweigen, die zum Abklatschen 
für die Sauna dienen, und kleinen Gläsern mit 
Bärenfett hatten besonders große schwarze 
Baumpilze Aufmerksamkeit erweckt. Dabei han-
delte es sich um „Chaga“ (Tschaga), einen Pilz 
(Inonotus obliquus), der an Birken wächst und 
aus dem ein Tee zubereitet wird (s. auch 9. Tag). 
Dieser hat starke antioxidative Wirkung und 
stärkt das Immunsystem.

Vor der Mittagspause in einem Restaurant in 
Arsen‘ev (Arsenjew) machten wir noch einen 
kurzen Stopp beim Arsen‘ev-Denkmal (Abb. 28), 
das etwas oberhalb am Rand der Stadt liegt. Die 
Stadt wurde nach Vladimir K. Arsen‘ev (Ar-
senjew, 1872–1930) benannt, der Anfang des 
20. Jh. als Naturforscher viele Expeditionen im 
Fernen Osten Russlands unternahm. Dabei 
wurde er von Dersu Uzala, einem einheimi-
schen Jäger, begleitet, der in vielen seiner Bücher 
und Reiseberichte eine zentrale Gestalt ist. Seine 
Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt 
und auch verfilmt. Am bekanntesten wurde 
„Dersu Uzala, der Taigajäger“.

Abb. 28: Denkmal zu Ehren von Arsenjew, russi-
scher Naturforscher und Buchautor (1872–1930). 
Foto: H. Liesebach

Abb. 29: Blick in die 
Landschaft bei Vinogra-
dovka. Foto: H. Liese-
bach
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Nach der Mittagspause fuhren wir in Rich-
tung unseres nächsten Exkursionspunktes in der 
Nähe von Vinogradovka. Weiterhin begleiteten 
uns blauer Himmel und Sonnenschein wie schon 
den ganzen Tag, und wieder zogen endlose Hü-
gelketten mit Eichenwäldern an uns vorüber. Am 
Ziel angekommen fanden wir eine steile Fels-
wand mit einem Vorkommen des ostasiatischen 
Nadel- oder Tempel-Wacholders (Juniperus ri-
gida), der nördlich bis in die Region Primorje 
reicht, aber in Russland nur hier vorkommt und 
ins Rotbuch aufgenommen wurde. Seitlich der 
steilen Felswand war es möglich, zu dem Wa-
cholder aufzusteigen. Dazu ging es anfangs 
durch einen lichten, kaum 15 m hohen Eichen-
wald (Quercus mongolica) auf flachgründigem, 
felsig-schotterigem Untergrund und schließlich 
über eine offene Blockschutthalde. Unsere russi-
schen Begleiter betrachteten es als sportliche He-
rausforderung, den Berg im Eiltempo zu erklim-
men, und nur ein Teil der Gruppe konnte Schritt 
halten und bis ganz nach oben kommen. Der 
andere Teil verbrachte die Zeit mit ausführlichem 
Botanisieren. Die wilde Kletterei wurde jedoch 
mit einem wunderschönen und weiten Blick in 
die Landschaft belohnt (Abb. 29).

Nachdem zur Beruhigung unserer Exkur-
sionsleiter alle wieder wohlbehalten und ohne 
Absturz unten an den Bussen angelangt waren, 
ging es auf den Rückweg. Ein spontaner Stopp 
galt auf Wunsch von Prof. Usov noch an einem 
Vorkommen von Pinus densiflora, jedoch nicht 
mehr den kleinen Zapfenklengen an den Stra-
ßen, wo aus den Zapfen von Pinus koraiensis 
die beliebten Zirbelnüsse gewonnen wurden. 
Nun wurde zügig gefahren, um pünktlich zum 
Abendessen zu kommen. Vom Bus aus konnten 
wir einen wunderschönen Sonnenuntergang als 
Einstimmung auf die italienische Küche des 
Restaurants „Terrazza“ in Ussurijsk beobach-
ten.

12. Tag: Sonntag, 01. Oktober 2017  
(Ulrich Pietzarka, Olga Ivus)

Der letzte Exkursionstag war dem Besuch der 
gastgebenden Hochschule für Landwirtschaft in 
Ussurijsk gewidmet. Obwohl es Sonntag war, 
kann man den Empfang nur berauschend nen-
nen! Im Treppenhaus im Foyer trat die Folklo-
re-Gruppe der Akademie auf (Abb. 30) und 
überreichte den Gästen Brot und Salz, wie es gute 

Abb. 30: Begrüßung in der Hochschule („Staatliche Landwirtschaftliche Akademie“). Foto: O. Ivus
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russische Tradition und Gastfreundschaft erfor-
dern.

In einem Besprechungsraum wurde die 
Gruppe schon von einem großen Teil des Profes-
sorenkollegiums der Forstfakultät erwartet. Der 
uns schon bekannte Rektor, Prof. A. E. Komin, 
stellte die Kollegen vor: neben Waldbauprofessor 
V. Usov und der Botanikerin S. Gamaeva, die 
uns einige Exkursionstage begleiteten, Prof. 
Gennadi Gukov (Lärchenspezialist, vgl. Gu-
kov 2014), Prof. Valentina Ostroshenka 
(Forstökonomie), Prof. Aleksander Gridnev 
(Forsteinrichtung, Mathematik), Maksim Likhi-
chenko (Jagd), Vladislav Minchaidarov 
(Forschung), Ludmilla Ostroshenka (Wald-
bau). Natürlich waren auch unsere ständigen Be-
treuer, die Dekanin O. Prihodko sowie O. Ivus 
und E. Zhenevskaja, anwesend. Extra aus Wla-
diwostok waren Alexej Sulochin und Ljubov 
Kamaneva vom Botanischen Garten der Akade-
mie der Wissenschaften angereist, die der Gruppe 
einen Stapel Publikationen aus dem Garten über-
gaben.

E. Zhenevskaja stellte zunächst anhand einer 
Präsentation die Struktur und die Aufgabenfel-
der der Hochschule vor. Sie umfasst 6 Fakultä-

ten, die „Institute“ für Landwirtschaft, Tierme-
dizin, Forstwirtschaft, Mechanisierung in der 
Landwirtschaft, Berufliche Fortbildung, Be-
triebswirtschaft. Von den insgesamt 5.100 Stu-
dierenden sind knapp 2.000 Fernstudenten. An 
der forstlichen Fakultät sind 35 Personen mit der 
Lehre beauftragt. Hier gibt es jährlich 95 Stu-
dienplätze.

In der nachfolgenden Diskussionsrunde 
(Abb. 31) wurden Schwerpunkte und Möglich-
keiten einer zukünftig verstärkten Zusammen-
arbeit mit Deutschland erörtert. Dabei kristalli-
sierten sich drei Schwerpunkte heraus:

 − Die Akademie ist sehr an einem Austausch 
und Begegnungen der Studierenden interes-
siert. Es wird dringend angestrebt, gegensei-
tige Exkursionen von Studierenden der Forst-
wissenschaften zu organisieren.

 − Gemeinsame, internationale Forschungspro-
jekte, deren Ergebnisse direkt und praktisch in 
die Arbeit der Forstbetriebe im russischen 
Fernen Osten einfließen können, wären sehr 
willkommen. Hervorzuheben wären in diesem 
Zusammenhang nachhaltige Waldwirtschaft 
und die Bereiche Fernerkundung, Forstein-
richtung und Ertragskunde.

Abb. 31: Diskussionsrunde in der Hochschule. Foto: M. Liesebach
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 − Schließlich wurde die Begründung eines Arbo-
retums der Hochschule andiskutiert, welches 
sowohl der Ausbildung als auch der Züch-
tungsforschung und Öffentlichkeitsarbeit die-
nen könnte.

Da sich in der Gruppe sowohl Vertreter der 
Forstwirtschaft bzw. Forstwissenschaften als 
auch von Botanischen Gärten und Arboreten be-
fanden, sollten Möglichkeiten zur Realisierung 
einzelner Aspekte der genannten Punkte gemein-
sam gefunden werden. Insgesamt wurde so ein 
ganzer Strauß guter und möglicher Initiativen zu-
sammen getragen, der bei Fachkollegen in Russ-
land wie in Deutschland kommuniziert werden 
soll, um Aufmerksamkeit und Interesse an dieser 
internationalen Zusammenarbeit zu wecken.

Im Anschluss an die Runde wurden alle Mit-
glieder der Gruppe mit Präsenten bedacht. Unter 
anderem erhielt jeder ein kleines Herbar mit 
rund 50 Belegen der fernöstlichen Gehölzflora. 
Welch ein großzügiges und besonders arbeitsauf-
wändiges Geschenk! Während eines Besuchs des 
kleinen, aber sehr fein eingerichteten Museums 
der Akademie erläuterte der Rektor noch einmal 
deren Geschichte und beantwortete sehr bereit-
willig alle Fragen der Gäste.

Nach dem Mittagessen in der Kantine der 
Akademie war für alle Teilnehmer Freizeit vor-
gesehen oder die Möglichkeit gegeben, noch an 
einem kleinen Rundgang durch das historische 
Zentrum von Ussurijsk teilzunehmen.

Natürlich musste dieser letzte Tag mit einem 
Farewell-Dinner enden: Bei wie immer viel zu 
vielen Leckereien, bester Stimmung, Gesang, 
Musik und Tanz (Die DDG tanzt!!) klang der 
Abend zusammen mit den russischen Kollegin-
nen und Kollegen sehr herzlich aus. Der ganz 
besondere Dank der Deutschen Dendrologi-
schen Gesellschaft gilt Olga Prihodko, Olga 
Ivus und Evgenija Zhenevskaja für all ihre 
Mühen und Fürsorge bei der Organisation und 
Durchführung dieser einmaligen und gelunge-
nen, teils auch abenteuerlichen Studienreise, die 
allenthalben großen Anklang fand.

13. Tag: Montag, 02. Oktober 2017  
(Ulrich Pietzarka)

Der Tag der Rückreise. Schon um 5:15 Uhr stan-
den die Busse vor dem Hotel, das Gepäck war 
zügig verladen und noch etwas müde Reisende 

bestiegen den Bus zum Flughafen in Wladiwos-
tok. Nach den üblichen Formalitäten, die ohne 
irgendwelche Probleme sehr reibungslos abliefen, 
startete der Flug nach Moskau mit einer Stunde 
Verspätung. Auch dies störte nicht, verkürzte es 
doch die Wartezeit in Moskau auf den Anschluss-
flug nach Berlin etwas. Um 17:30 Uhr endete dann 
die Studienreise doch etwas plötzlich am Gepäck-
band im Flughafen Berlin-Schönefeld, da es für 
viele galt, weitere Anschlüsse zu bekommen.
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