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Die nächste Ausgabe erscheint am Mittwoch, 1. Februar 2017. 

 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nur Beiträge, die bis zum Redaktionsschluss -  

Sonntag, 22. Januar 2017 - eintreffen, berücksichtigen können. 

Wir können nicht dafür garantieren, dass alle Einsendungen veröffentlicht werden. Inhaltlich muss ein 

Beitrag nicht unbedingt der Meinung des Herausgebers entsprechen. 

Anzeigen und Texte bitte nur in druckfertiger Form, in deutscher Sprache  

und als Worddokument per E-Mail an moskultinfo@gmail.com. 
 

 

 

Redaktion 

Dr. Simone Hillmann Tel. +7 917 505 8862 

 

 

 
E-Mail-Adresse: moskultinfo@gmail.com 

 

 

Blog 

 

http://www.moskultinfo.wordpress.com 
 

 

 

Bitte tragen Sie sich als Follower ein, um aktuelle Tipps und Hinweise zu bekommen. 

 

 
 

Simone Hillmann 
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2017 - das Jahr der Ökologie 
 

2017 wurde in Russland zum Jahr der Ökologie und des Umweltschutzes erklärt. Zum einen wird man 

sich ökologischen Problemen widmen, zum anderen stehen die Nationalparks im Fokus der Aufmerk-

samkeit. Viele Veranstaltungen werden organisiert, die dem hundertjährigen Jubiläum der russischen 

Nationalparks gewidmet sind. Am Baikalsee gibt es im März einen Marathon, im Juni soll der Elbrus 

bestiegen werden. 

 

Der Tag der Nationalparks wird am 11. Januar begangen. Er wur-

de 1997 auf Initiative des Zentrums für die Erhaltung der Wildnis 

und des Internationalen Fonds der Wildnis zu Ehren des ersten 

russischen Nationalparks ins Leben gerufen. 1916 wurde der 

Bargusin-Nationalpark gegründet. 

 

Bis 2020 sollen 11 neue Nationalparks geschaffen werden. Mehr 

als 100 gibt es bereits. 

Worin liegt der Unterschied zwischen sapowednik (Naturschutz-

gebiet), Nationalpark und sakasnik (Wildreservat oder Gewässer, 

in dem Fischfang verboten ist)? 

Sapowednik ist ein Stück Erde oder Wasser, in dessen Grenzen sich die gesamte Natur, Flora und Fau-

na für immer und ewig unter Aufsicht des Staates befindet und nicht mehr für wirtschaftliche Zwecke 

genutzt werden darf. Wissenschaftliche Forschungsinstitute gehören dazu, die an die beschriebenen 

Territorien angeschlossen sind. Jede Handlung, die die Natur zerstören könnte, ist untersagt. 

In einem sakasnik steht im Gegensatz zum sapowednik nur ein Teil der Flora und Fauna unter Natur-

schutz, beispielsweise bestimmte Tiere oder seltene Pflanzen. 

Ein Biosphärenreservat ist ein geschütztes Gebiet (ein Naturschutzgebiet oder Nationalpark), in denen 

der Schutz der für eine Zone besonders kennzeichnenden Arten verbunden ist mit wissenschaftlichen 

Forschungen, langfristigem Monitoring und Umweltbildung. Solche Gebiete werden seit 1973 gegrün-

det. 

In einem Nationalpark (Erde oder Wasser) werden Landschaften und besondere Objekte der Natur 

geschützt. Hierher dürfen Besucher kommen und sich erholen. 

 

In den Naturschutzgebieten ist die Einflussnahme des Menschen auf ein Minimum beschränkt. Das erste 

Naturschutzgebiet entstand in Burjatien am Nordostufer des Baikalsees. Ziel war es den Zobel zu erfor-

schen und seine Population vor dem Aussterben zu retten bzw. zu vergrößern. Damals gab es nur noch 

etwa zwanzig bis dreißig dieser kleinen Tiere. Seit 1996 steht das Territorium Bargusin auf der 

UNESCO-Weltkulturerbeliste. Heute leben dort Hirsche, Hasen, Bären, Murmeltiere.  

 

In Russland gibt es alles – heiße Kurorte am Meer, schneebedeckte Berge, tiefe Seen, kristallklare Flüs-

se, die märchenhafte Taiga, wundersame Tiere. Diese einzigartige Natur braucht natürlich Schutz. Die 

Naturschutzgebiete wurden mit dem Ziel geschaffen, einzigartige Ökosysteme zu erhalten. 

Russlands größtes ist das Arktische, das sich im Krasnojarsker Gebiet befindet. 1993 gegründet, umfasst 

sein Territorium mehr als vier Millionen Hektar, darunter Inseln und Halbinseln. Dort herrscht fast im-

mer Winter. Die Luft erwärmt sich nie mehr als bis auf – 7 Grad.  

 

Naturschutzgebiete in Moskau und Umgebung 

Die Elchinsel 
Sie ist der größte Waldpark Europas in den Grenzen einer Stadt, ihr Territorium ist 116 km² groß. Hier 

leben viele Tiere – Elche, Hirsche, Wildschweine, Nerze, Eichhörnchen, Bisamratten, Biber. Gelangt 

man in die Tiefen der Elchinsel, ist von dem Lärm der Hauptstadt nichts mehr zu spüren. Mehr als acht-

zig Prozent des Parks sind von Wald bedeckt. 

Der Park ist erreichbar mit der Elektritschka bis zur Station „Jausa“ oder „Sewerjanin“, Bus 75 oder 

Straßenbahn 2, 46, 13, 36 von der Metro „Boulevard Rogossovskogo“, mit dem Auto über die den Pros-

pekt Mira und die Schtscholkovskoje Chaussee. 
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Biosphärenreservat an der Oka 

In der Nähe von Serpuchow befindet sich am linken Ufer der Oka ein kleines Fleckchen unberührter 

Natur. Dort wachsen circa tausend seltener Pflanzenarten. Hier leben Hirsche, Wildschweine, Wölfe, 

Otter, Luchse. Frische Luft wird durch 92% Wald gewährt. 

Das Gelände erreicht man vom Bahnhof Serpuchow mit dem Bus 31 (Turowo) oder 41 (Sibrowo), der 

Marschrutka 25 Serpuchow-Danki. 

 

Nationalpark Sawidowskij 

Dieser Park befindet sich im Moskauer und Twerer Gebiet, in der Senke von Werchnewolschskij. Nach 

Angaben der UNESCO gehört er zu den saubersten der Welt. Wälder, große Wiesen wechseln sich mit 

fischreichen Seen ab. In den Wäldern wachsen Beeren und Pilze. 

Erreichbar mit der Elektritschka vom Leningrader Bahnhof bis Tschernitschnaja oder Sawidowo, mit 

dem Auto über die Leningrader Chaussee, hinter Klin links abbiegen. 

 

Naturdenkmal „Serebrjannyj Bor“ 

Das Waldmassiv am Moskwa-Fluss auf einer künstlichen Insel gehört  zu den populärsten Erholungsge-

bieten der Hauptstädter. Die Bezeichnung Silberwäldchen kommt von einer außergewöhnlichen Er-

scheinung – im Sommer leuchten in der aufgehenden Sonne die Kiefern wie frisch geputztes Silberge-

schirr. Leder sieht man das jetzt aufgrund der Luftverschmutzung eher selten. 1991 erhielt das Silber-

wäldchen den Status eines Naturdenkmals auf regionaler Ebene. 

MZu erreichen mit dem Bus 21 von der Metro Poeschajewskaja, dem Trolleybus 20 oder 86 von der 

Metro Belorusskaja, Begowaja oder Poleschajewskaja. 

 

Heimat des Kranichs 

Dieses Reservat ist auf dem Territorium der Bezirke Taldom und Sergejew-Posad in den Sümpfen von 

Dubnensk gelegen. Die beste Zeit, um dorthin zu fahren, ist um den 

20. August herum bis Ende September. Dann sammeln sich die Krani-

che und verdunkeln den Himmel. Doch auch zu allen anderen Zeiten 

kann man die vielen Vögel beobachten. Die Mitarbeiter der Ökostati-

on beschreiben die besten Routen. 

Anfahrt mit dem Auto über die Dmitrowskoje Chaussee, von Taldom 

nach Jurkino, nach 18 km nach rechts abbiegen, mit der Elektritschka 

bis Taldom, dann mit dem Bus 26, 29, 34, 36. 

 

Nationalpark Pleschtschejewo osero 

Dieser See in der Nähe von Pereslawl-Saleskij ist der größte Süßwassersee im europäischen Teil Russ-

lands, er ist mindestens 30 000 Jahre alt. 710 Pflanzenarten, 35 davon sind im Roten Buch Russlands 

eingetragen, sind dort anzutreffen, außerdem viele Tiere. Im See kann man baden!  

Erreichbar mit dem Auto über die Jaroslawler Chaussee bis Pereslawl-Salesskij. 

 

Landschaftsreservat Tjoplyj stan (Erholungsgebiet Troparjowo) 

Dieser Park ist einer der malerischsten Plätze im Südwesten der Stadt und liegt 253,4 m über dem Mee-

resspiegel. Die Flüsschen dort versorgten die Menschen schon vor 800 Jahren mit Wasser. Im großen 

See darf gebadet werden. Im Park befinden sich ein Holzspielplatz für Kinder sowie ein kleines 

Planschbecken. 

Von der Metro Tjoplyj stan kann man zu Fuß hin laufen. 

 

Tscherustinskij les 

Dieser Wald ist der größte im Bezirk Schatura im Osten des Moskauer Gebiets. Wald, Wiesen und 

Sumpf wechseln sich ab. Überall wachsen Beeren und Pilze. Auch hier können Kraniche gesehen wer-

den.  

Mit der Elektritschka fährt man in Kasaner Richtung bis Tscherusti. 
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Staatliches Museum Naturschutzgebiet Kolomenskoje 

390 Hektar schöner Wald laden zum Spazierengehen ein. Dort 

finden auch viele Ausstellungen und Festivals statt, Exkursio-

nen führen über das gesamte Gebiet und in die Gebäude. 

Der Park befindet sich zwischen den Metrostationen  

Kolomenskaja und Kaschirskaja. 

 

Ismailowskij Park 
Dieser Park ist aufgeteilt in einen Wald- und einen Parkteil. 

Der Waldpark ist ein Nationalpark regionaler Bedeutung. 

Dorthin gelangt man über den Bolschoi Kupawenskij projesd. Im Park kann man mit dem Boot fahren, 

im Winter wird eine Loipe gespurt.  

Der Park ist zu erreichen mit der Metro bis Station Ismailowskaja, Partisanskaja oder Semjonowskaja. 

 

Naturschutzgebiet Ismailowskij Insel 

Die ehemalige Zarenanlage mit ihren Seen und dem Flüsschen Serebrjanka ist ein Ort für ruhige Spa-

ziergänge. 

Die Insel befindet sich in der Nähe der Metro Partisanskaja. 

 

Katharinenpark 

Dieser Park befindet sich im Zentrum Moskaus unweit der Metro Dostojewskaja. Auf 16 Hektar kann 

man sich am Teich erholen oder spazieren gehen. Diese Anlage ist ein Denkmal der Garten- und Park-

gestaltung. 

 

Park 50 Jahre Oktober 

Der Park im Südwesten in der Nähe der Metro Prospekt Wernadskogo ist stark mit Wald bedeckt. Meist 

sind nur wenig Menschen unterwegs. 

 

Park Sokolniki 

Ein beliebter Ort für die Erholung der Moskauer – zum Bummeln, für die aktive Erholung – Inlineska-

ting, Radfahren, Skilaufen, Eislaufen. Die meisten Besucher kommen über den Haupteingang an der 

Metro Sokolniki in den Park. Im hinteren nördlichen Teil des Parks an den Teichen ist es wesentlich 

ruhiger, deshalb bevorzugen wir diesen Teil zum Skilaufen und Radfahren. 

 

Simone Hillmann 
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Trjochgornaja manufaktura – die Manufaktur auf den drei Hügeln 
 

Die „Trjochgorka“ (Drei-Berge, abgeleitet vom Ort) ist eine Stofffabrik in Moskau. Sie ist mit nunmehr 

217 Jahren die älteste ihrer Art auf dem russischen Markt. Sie bewahrt die besten Traditionen des russi-

schen Unternehmertums und der Textilindustrie. In unserer Zeit präsentiert sie ein breites Sortiment, 

dessen Qualität modernen Standards und Ansprüchen genügt, der nationale russische Stil geht dabei 

nicht verloren. Die Manufaktur stellt Baumwoll- und Leinenstoffe her – für Bekleidung und Dekoration. 

Außerdem produziert sie Tischdecken, Bettwäsche, Servietten, Gardinen, Decken und Deckchen. Das 

ganze Sortiment inklusive Souvenirs wie beispielsweise Schürzen, Handtücher, Teewärmer oder Brot-

säckchen findet man im Werksladen des Betriebes in der ul. Rodschelskaja 15, Metro 1905 goda oder 

Krasnopresnenskaja, sowie im Internetshop http://www.trekhgorka.ru/internet_magazin. Ein Besuch im 

Geschäft lohnt sich unbedingt, auch für Mitbringsel ist es eine gute Adresse. 

 

Die Fabrik wurde 1799 vom Moskauer Kaufmann Wasilij Prochorow gegründet, sie entwickelte sich 

sowohl unter den Zaren als auch in der Sowjetzeit. An der Wende zum 19. Jahrhundert war die Kattun-

druckerei in Russland allerdings noch nicht weit entwickelt. Handwerkerzünfte gab es in dem riesigen 

Reich fast nicht, so dass entsprechend ausgebildete Meister und Arbeiter nur schwer aufzutreiben wa-

ren. Prochorow und seinem Kompagnon Resanow gelang es jedoch, alle Widerstände zu überwinden, 

um 1810 herum entstand die Stofffabrik an der Moskwa im Gebiet Nischnjaja Presnja. Es gab ein che-

misches Labor für die Farbherstellung, eine Werkstatt für Verarbeitung, ein Lager. Russische Künstler 

entwarfen die Muster für die Stoffe selbst. Die Eigentümer kauften die Ausrüstung und begannen zu 

produzieren. Im Zuge des Einfalls der Franzosen 1812 wurden alle Moskauer Textilfabriken zerstört, 

die Trjochgorka konnte jedoch schnell wieder aufgebaut werden. Konkurrenzlos und auch dank des 

Friedens in Europa, der Abschwächung der Handelsverbote, der Entwicklung der Dampfmaschine 

wuchs der Gewinn der Manufaktur stetig. 

 

In den zwanziger Jahren widmete man sich verstärkt der Entwicklung der Textilindustrie. Nach 1828 

wurden in der Fabrik Jacquardwebstühle aufgestellt. Die Herstellung von Sitez, einem leichten Baum-

wollstoff, wurde eingeschränkt und auf den ersten Platz rückte die Herstellung von Tüchern, Schals und 

Bettdecken. In den dreißiger Jahren war die Trjochgorka der größte Moskauer Textilbetrieb und wurde 

aufgrund seiner quantitativ hochwertigen und mit schönen Mustern versehenen Stoffen stark beachtet. 

Die Unternehmer der Familie Prochorow fuhren auf Messen und Ausstellungen, um für ihre Produkte 

zu werben. Sie lernten ständig Neues über die Stoffherstellung und die Technologie des Produktions-

prozesses. Trotzdem verlangsamte sich in den sechziger Jahren die Produktion. Das war den schwieri-

gen Umständen im Staat geschuldet – Aufhebung der Leibeigenschaft, Missernten im Süden Russlands 

und Sibirien, Einschränkung des Handels mit dem Ausland. Die gesamte Textilindustrie geriet in eine 

Krise. Unter großen Schwierigkeiten hielten sich die Prochorows auf dem Markt. In den siebziger Jah-

ren stellten sie hervorragende Künstler ein, die neue Muster entwarfen. Die gesamte Produktion wurde 

reorganisiert.  

Doch eine neue Tragödie ließ nicht lange auf sich warten – in 

der Nacht vom 22. zum 23. Dezember 1877 zerstörte ein Feuer 

alle Gebäude am Moskwa-Ufer. Die Produktion musste an 

einen anderen Ort verlegt werden. An der Moskwa wurde eine 

ganz neue Fabrik gebaut, die Maschinen für die Stoffherstel-

lung  stammten aus England. 1882 wurde unter der Leitung von 

Oskar Miller das Labor  eingeweiht.  Ebenso konnten die 

Werkstätten auf den „drei Bergen“ ihre Arbeit fortsetzen.  

Zu Beginn des Ersten Weltkrieges arbeiteten ungefähr 7 300 

Menschen in der Fabrik. Nach der Oktoberrevolution wurde die Fabrik nationalisiert. Anfang der zwan-

ziger Jahre nahm die Fabrik ihre Produktion wieder auf. Vieles wurde in den Zwanzigern erneuert – die 

Maschinen, die Farbenrezepturen, eine neues Kraftwerk wurde errichtet. Das Sortiment umfasste 

Baumwollstoffe aller Art. Das Drei-Schicht-System wurde eingeführt. In den dreißiger Jahren wurden 

zwei Fünfjahrpläne sehr erfolgreich absolviert – im ersten wurden 731 Millionen Meter Stoff produziert, 

im zweiten konnte der Ausstoß um zwanzig Prozent erhöht werden. Außerdem wurden neue Gebäude, 

eingeschlossen Wohnhäuser für die Arbeiter errichtet. Ein Kulturpalst, ein Theater, Parks und Alleen 

vervollständigten das Ensemble. Eine Diät-Kantine wurde eröffnet. Zusätzlich wurden, um die Lebens-

http://www.trekhgorka.ru/internet_magazin
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mittelsituation zu verbessern, ein Sowchos gebildet, ein Schweine- sowie ein Karnickelstall eingerichtet, 

die die Betriebskantine mit frischem Fleisch belieferten. 

Zu Beginn der dreißiger Jahre begann man mit Viskosefasern zu experimentieren. Leider wurden alle 

Versuche durch den Beginn des Zeiten Weltkrieges gestoppt. Nunmehr wurden nur noch Stoffe herge-

stellt, die an der Front gebraucht wurden.  

Nach dem Krieg wandte man sich wieder den alltäglichen Stoffen zu. Außerdem kümmerte man sich 

verstärkt um soziale Probleme. Eine Poliklinik wurde eröffnet, in der sich die Arbeiter nachts Untersu-

chungen oder Anwendungen unterziehen konnten, also ohne Unterbrechung ihrer eigentlichen Arbeit. 

Neue Stoffe wurden entwickelt, vor allem Deko- und Spitzenstoffe. Auf dem Modekongress 1956 in 

Warschau wurde ein Kleid aus Spitze mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. 

Stoffe für die Lenin-Ecken und für besondere Anlässe wurden herausgebracht, ebenso Embleme und 

Souvenirs. 

Die Weberei wurde 1980 rekonstruiert. Die Trjochgorka wurde 

immer bekannter, alle Schichten der Bevölkerung wollten mit 

ihrem Stoff versorgt werden. In den achtziger Jahren wurden 

ungefähr 200 Millionen Meter Stoff produziert. 

In den Neunzigern musste die Fabrik um ihr Überleben kämp-

fen. Die Künstler machten sich selbständig und arbeiteten an 

der Herstellung neuer moderner Stoffe. 1992 wurde das Werk 

privatisiert und in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.  

In Zusammenhang mit dem Beschluss zur Standortverlagerung  

von Industriebetrieben in das Moskauer Umland musste auch 

die Trjochgorka ihren angestammten Platz verlassen. Zurück blieben nur die Direktion, ein Lager, das 

Design-Zentrum, eine Nähwerkstatt und der Werksladen. 

 

Die Erfahrungen in der Stoffherstellung, des Färbens und Entwerfens der Bilder und Muster wurde von 

Generation zu Generation weitergegeben und trotz aller Schwierigkeiten überlebte die berühmte Marke 

Trjochgornaja Manufaktura mit ihren russischen nationalen Traditionen und dem Zusatz „Hergestellt in 

Russland“. 

 

Und – man versucht, das ehemalige Industriegebiet zu entwickeln. Im Innenhof der ehemaligen Manu-

faktur haben sich Werkstätten und viele zum Teil auch sehr nette Kneipen angesiedelt, zum Chillen 

ideal. 

 

Simone Hillmann 
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Das Gebäude der Akademie der Wissenschaften 

 
Sicher ist es schon aufgefallen, sieht man es doch sowohl vom Zentrum als auch von den Spatzenbergen 

aus sehr gut – das futuristisch anmutende Gebäude der Russischen Akademie der Wissenschaften unter 

der Adresse Leninskij Prospekt 32 A, bekannt auch unter solchen Bezeichnungen wie Haus mit der 

Krone, Haus mit den goldenen Gehirnen. 

Die Akademie der Wissenschaften ist eine wissenschaftliche Organisation Russlands, die das Ziel hatte, 

die Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung des Menschen, der Natur und der Gesellschaft zu erforschen. 

Diese Organisation ist eine Non-Profit-Organisation, zu ihrer Struktur gehören fast 500 Gebäude und 

ungefähr 60 000 Mitarbeiter.  

 

Noch in den dreißiger Jahren wurde durch den Chefarchitekten Moskaus, Aleksej Schtschusew, ent-

schieden, wissenschaftliche Institute und akademische Gebäude in 

den Südwesten der Hauptstadt  zu verlegen. Die  Akademie der 

Wissenschaften gehört zu den lange andauernden Baustellen. In 

Auftrag gegeben wurde der Bau 1966, losgelegt wurde allerdings 

erst 1974. Zuerst behinderte der Baugrund die Arbeiten sowie der 

Versuch, wirklich qualitativ und technologisch gut zu bauen. Der 

Büroteil wurde 1990 übergeben, der große Konzertsaal mit 1 500 

Plätzen erst 1997. Das 22-geschossige Gebäude – zwei Türme, die 

auf einer breiten Grundmauer stehen, die den Wintergarten und 

den Kino- und Konzertsaal verbergen – wurde zum Symbol der aufstrebenden russischen Wissenschaft 

und des Interesses des Staates an der Wissenschaft.  

Gerüchte lassen verlauten, dass die oberen Etagen für das Auffangen von Sonnenenergie errichtet wur-

den, die alle Räume mit Strom versorgen sollte. Leider wurden diese Pläne nicht verwirklicht. 

Stilistisch gesehen zeugt der Bau vom Übergang von der späten sowjetischen Moderne zum nachsowje-

tischen Postmodernismus, deren Türmchen besonders der ehemalige Bürgermeister Moskaus, Jurij 

Luschkow, liebte.  

 

Die Außenansicht ist sehr originell – ein geometrischer Komplex 

aus Glas, Aluminium, Marmor und Bronze, die dekorative Kon-

struktion auf dem Dach, die eine Reise in den Kosmos symboli-

siert und an der  vier Uhren mit unterschiedlich farbigen Ziffer-

blättern – blau, grün, weiß und rot - montiert worden sind, sie 

zeigen alle eine andere Zeit an – sie funktionieren wohl bis heute 

nicht.   

 

Die funkelnden Aufbauten verdecken die Abluftrohre, 

Fahrstuhlschächte, Antennen und das Restaurant Sky 

Lounge. All das gab dem Gebäude nicht nur die oben-

genannten Spitznamen oder auch die Bezeichnung Eau 

de Cologne, sondern sie schufen auch eine neue Do-

minante südwestlich der Moskwa. 

 

Und der Blick von oben muss atemberaubend sein … 

 

Simone Hillmann 
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Buchweizengrütze 

 
Buchweizengrütze mag ich persönlich überhaupt nicht. 

Aber hierzulande wird sie oft gegessen, man könnte sie 

durchaus als russisches Nationalgericht bezeichnen. 

Sie ist sehr nahrhaft und nützlich, für Gesunde, aber auch 

für Diabetiker oder für Menschen, die abnehmen möch-

ten.  

Buchweizen wurde zuerst vor etwa viertausend Jahren in 

Indien und Nepal angebaut. Dann gelangten die Samen 

nach China, Korea und Japan, und von dort aus ungefähr 

im siebten Jahrhundert nach Russland, in den Fernen Osten.  

In Russland wurde und wird Buchweizen sehr geschätzt. Während das Korn in vielen Ländern nur als 

Futter dient, ist es in Russland als Lebensmittel weit verbreitet. Fast die Hälfte der Buchweizenernte der 

Welt wird in Russland eingebracht. Große Anbaugebiete gibt es außerdem in Weißrussland, China, in 

der Ukraine und Kasachstan, weniger dagegen in den USA, Tansania, Frankreich und Polen. In Großbri-

tannien wird Buchweizen überhaupt nicht mehr angebaut. 

In Russland wächst der Buchweizen hauptsächlich in der Baikalregion, in Südsibirien und im Fernen 

Osten, am besten allerdings im Wolgagebiet, im Vorural und im Süden. 

 

Buchweizen ist eine launische Pflanze, die die Kälte scheut, deshalb wird sie später als alle anderen 

Getreidesorten ausgesät. Sie mag feuchten Boden, Felder, die von Wald und Bächen umgeben sind, das 

schützt sie vor plötzlicher Kälte, starkem Wind und Austrocknung. Große Hitze mag Buchweizen eben-

falls nicht. Buchweizen hat eine kurze Vegetationszeit, er kann auch noch nach der Getreideernte ange-

baut werden und blüht bis in den späten Herbst. 

An Buchweizenfeldern stehen oft Bienenkörbe. Sehr bekannt ist der Honig, der aus Buchweizenblüten 

gewonnen wird, er wird zur Desinfizierung, gegen Krampfadern und bei Bluthochdruck verwendet. 

Dort, wo Buchweizen wächst, gibt es praktisch kein Unkraut. 

 

Speziell für Diabetiker ist Buchweizen besonders interessant. Chinesische Forscher fanden in einer Stu-

die mit 1000 Teilnehmern heraus: In der inneren Mongolei, einer traditionellen Buchweizengegend, 

erkranken nur etwa 1-2 % der Menschen an Diabetes. Buchweizen ist aber nicht nur als Vorbeugung 

empfehlenswert, auch wer bereits betroffen ist, kann damit seinen Blutzucker besser in den Griff be-

kommen: Bereits nach 15 Tagen Buchweizendiät hatten die Teilnehmer der chinesischen Studie eine 

verbesserte Blutzuckerkurve! 

 

Buchweizen ist ein außergewöhnliches Lebensmittel. Er schmeckt 

wie ein Getreide, ist aber keines. Er hat mit Weizen oder anderen 

Getreidearten nicht viel zu tun und gehört nicht – wie die üblichen 

Getreidearten – zu den Süßgräsern, sondern ist ein 

Knöterichgewächs wie etwa Sauerampfer. Folglich ist Buchwei-

zen auch frei von Gluten und Weizenlektinen, das Mehl kann also 

auch von Menschen mit Zöliakie verwendet werden.  

Buchweizenkeimlinge sind reich an lebendigen Enzymen, Vital-

stoffen, hochwertigen Mineralien und leicht verdaulichen Protei-

nen.  

Buchweizen ist jedoch nicht nur frei von schädlichen Substanzen, sondern ist gleichzeitig deutlich rei-

cher an hochwertigen Nähr- und Vitalstoffen als unsere üblichen Getreidearten. So enthält er zwar pro-

zentual geringfügig weniger Protein als zum Beispiel Weizen, doch liefert Buchweizen alle acht essenti-

ellen Aminosäuren in einem günstigeren Aminosäureprofil als Getreide, so dass er sehr viel besser als 

dieses zur Deckung des Eiweißbedarfes dienen kann. 

Da unser Gehirn zu 20 bis 25 Prozent aus Phospholipiden besteht, wie sie auch im Lezithin enthalten 

sind, kann Buchweizen – besonders gekeimter Buchweizen – die Hirnaktivität steigern. Man vermutet, 

dass der regelmäßige Verzehr von lezithinhaltigen Nahrungsmitteln möglicherweise vorbeugend gegen 

Angstgefühle, Depressionen und mentale Erschöpfung helfen sowie die geistigen Fähigkeiten verbes-

sern können. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Buchweizen
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/getreide.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Gluten
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/eiweiss.html
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/depressionen.html
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Die Körner sind eigentlich grün. Sie werden roh geerntet und dann getrocknet. Typisch für Buchweizen 

sind der leicht bittere, sehr kräftige Geschmack und die graubraune Farbe. Zugegeben, sie wirkt nicht 

allzu attraktiv. 

Die geschälten Körner werden zu Graupen, Grütze, Grieß oder Mehl verarbeitet. Hauptsächlich werden 

damit Breigerichte gekocht. Zusammen mit anderen Mehlsorten kann damit auch Brot gebacken wer-

den. Sehr beliebt sind die Buchweizenpfannkuchen mit Ahornsirup in Nordamerika. In Japan gibt es 

Buchweizennudeln und Buchweizen-Tee. 

Neuerdings wird Buchweizen als Energiepflanze für Biogasanlagen getestet. 

Erst seit ein paar Jahren steht Buchweizen im Zuge des Vollkorn-Booms auch in Europa wieder in den 

Regalen. 

 

Simone Hillmann 

 

 

 

 

Räuchern, Dörren und Einsalzen – ein Exkurs auf Moskauer Märkten 
 

Auf russischen Märkten fällt neben vielen Ständen mit Obst und Gemüse zumeist das doch recht vielfäl-

tige Fischangebot auf – auch von geräucherter Ware. Sind Mitteleuropäern bereits einige Fischsorten 

ungewöhnlich, so ist die Bezeichnung Г/К und Х/К an deutschen Ladentheken nicht zu finden. Was 

verbirgt sich dahinter? 

 

Das Räuchern ist eine uralte natürliche Konservierungsmethode für Fisch und Fleisch. Auch das Trock-

nen (Dörren), Einsalzen und Pökeln oder Suren (Einsalzen mit Zugabe von etwas KNO2 oder früher 

Salpeter zum NaCl) sind häufig anzutreffende Konservierungsmethoden.  

Ein typischer Dörrfisch in Russland ist der ВОБЛА - ein dem Rotauge verwandter Trockenfisch, den 

Russen gern zum Bier genießen. Weit verbreitet sind noch Brachse (ЛЕЩ) und Hecht (ЩУКА) und 

eine Vielzahl weiterer karpfenartiger Fische. All diese Fische werden allerdings vor dem Trocknen 3-14 

Tage in einer starken Sole gelagert, so dass sie beim Verzehr recht salzig sind. Und man muss es mö-

gen; viele unserer Freunde probieren nur einmal. 

 

Der bekannteste Vertreter von Dörrfleisch ist Pastirma (БАСТУРМА) – ein aus dem Kaukasus stam-

mendes in Würzhülle getrocknetes Rinderfilet. Es ist das kulinarische Erbe nomadisierender Turkstäm-

me und von Ägypten über Griechenland bis Persien verbreitet. Zunehmend kommen auf die allgemei-

nen - und Kirchenmärkte verschiedene oftmals leckere Arten von Dörrfleisch (ВЯЛЕНОЕ), die an  

südafrikanisches Biltong oder gar Bündnerfleisch erinnern, sowie eine Vielzahl mit verschiedenen Ge-

würzen eingerieben oder auch leicht angeräucherten Rind-, Schaf- oder Rentierfleisch oder gar Wild. 

Das sollte man sich keinesfalls entgehen lassen und in jedem Fall vor dem Kauf – wie eigentlich auf 

dem Markt üblich – kosten. 

 

Trocken eingesalzener Fisch ist vielfältig im Angebot; neben den verschiedenen Lachsarten (wir bevor-

zugen statt des allgegenwärtigen norwegischen СЕМГА den meist auf Kirchenmärkten angebotenen 

ЧАВЫЧА) gibt es den Klassiker Hering (СЕЛЕДКА) und viele weitere. Beim Hering gibt es neben 

dem trocken Gesalzenen viel häufiger den Hering in Lake; der wird meist aus Fässern verkauft. Die 

Qualität ist außerordentlich schwankend – allerdings ist hier das Kosten eher unüblich. 

 

Wir salzen Lachs auch gern selbst ein: Auf ein hälftiges Mittelstück (500-800 g) kommt beidseitig eine 

halbe Tasse grobkörniges Salz mit einer Prise Zucker. Nach 2 Tagen (Abgießen des austretenden Saftes 

nicht vergessen) kann das Salz abgewischt werden und die Delikatesse ist verzehrfertig. Sie werden 

sehen, dass eingeschweißte Lachsstücke hierzu keinerlei Vergleich sind! 

 

Das bekannteste in Russland fleischliche Pökel-Produkt ist der Speck. Im Unterschied zu ukrainischem 

Speck (aus dem Rücken geschnitten und daher ausschließlich aus weißem Fettgewebe und Schwarte 

bestehend) wird der russische САЛО aus Rippen- bzw. Bauchspeck gewonnen und ist daher mit Mus-

kelfleisch durchwachsen. Es gibt ihn sowohl trocken mit Koch- oder Pökelsalz eingerieben als auch 
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nass in Sole gelegt. Nach dem „Umröten“ wird er gewässert und „durchgebrannt“. Dann wir er ver-

schiedentlich gewürzt, mit Knoblauch gespickt, leicht angeräuchert und in eine Holzkiste gepresst ge-

reift. Der Reifeprozess kann bis zu 6 Monaten dauern. Es gibt unendlich viele Kombinationsmöglichkei-

ten und damit verschiedene Geschmacksrichtungen – auf dem Markt hilft da nur probieren! 

 

Über das Räuchern haben wir uns nie Gedanken gemacht. Sowohl 

Schwarzwälder Schinken als auch Räucheraal haben wir in 

Deutschland als Räuchergut verkostet – ohne zu wissen, dass es 

außer dem Rauch an sich völlig verschiedene Verfahren sind. 

Schinken, wie auch Speck und Würste (Leber-, Blut- und Mett-

wurst – auch regional als Knack- oder Bratwurst bezeichnet) wird 

kalt geräuchert. Dabei werden Späne von Harthölzern verglimmt 

und der Rauch erreicht mit 15°C bis maximal 25°C das Räucher-

gut. Der Prozess dauert tagelang und unterteilt sich in mehrere vom Räuchergut abhängige Räucher- 

und Frischluftphasen. Die Lebensmittel werden dann für mehrere Monate haltbar und blieben bei mei-

ner Großmutter auf dem Bauernhof dann auch gleich in der Räucherkammer bis zum Verzehr hängen. 

Vom Schinken wurde immer nur ein Stück abgeschnitten und dann wurde er zurück gehangen. 

Aal hingegen wird wie auch der in Deutschland gemeinhin gehandelte Räucherfisch wie Makrele, 

Sprotten, Bückling oder Heilbutt warm geräuchert. Dabei wird das Gut nur kurzzeitig bis maximal 

wenige Stunden in einen Räucherofen gehängt. Bei 50°C bis 85°C (maximal 120°C) gart es und wird 

gleichzeitig konserviert. Die Haltbarkeit der Räucherware beschränkt sich allerdings auf wenige Tage. 

Die eingangs erwähnten Bezeichnungen Г/К und Х/К beziehen sich nun auf das Räucherverfahren: Г/К 

steht für heiß geräuchert (горячего копчения) und Х/К für kalt geräuchert (холодного копчения). Wer 

also einem dem deutschen Räucherfisch ähnlichen Fisch kaufen will, sollte unbedingt auf das Schild mit 

Г/К achten. Meist wird dieser Fisch auch in Faden gebunden – so dass man da nichts falsch machen 

kann. Kalt geräucherter Fisch wird von Russen zumeist zum Bier genossen. Allerdings gibt es auch in 

Deutschland kaltgeräucherten Lachs (Smoked salmon); 

Stremellachs ist hingegen warm geräuchert. 

Fleischprodukte können auch warm geräuchert werden; hierzu 

gehören z.B. gekochter Schinken, Jagdwurst oder Frankfurter 

Würstchen. Bei Geselchtem kann es sich heute sowohl um kalt 

als auch heiß geräuchertes Schweinefleisch oder Speck handeln. 

Ursprünglich war es wohl die Selche, die dem Prozess seinen 

Namen gab: Ein Küchenraum im bayrischen bzw. österreichi-

schen Sprachraum ohne gemauerten Rauchabzug, in dem die 

Fleischstücke an die Decke gehangen und vom aufsteigenden 

Rauch „nebenbei“ schwarz geräuchert wurden – und damit kalt. Uns schmeckt allerdings heiß geräu-

chertes schwarz „Geselchtes“ besser. Allerdings ist es auf dem Markt, seit dem die Anbieter aus den 

baltischen Ländern verschwunden sind, nur noch selten zu finden. In den letzten Monaten vermeinen 

wir wieder mehr Auswahl an Räucher- und Pökelware – nunmehr von russischen Anbietern - zu sehen. 

Ein kleiner Lichtblick in der kulinarischen Ausdünnung des Lebensmittelmarktes der letzten drei Jahre. 

 

Wenn Sie lang schon nicht auf den Märkten waren – es hat sich 

einiges getan. Der Usatschovski ist schick gestaltet und wartet mit 

einem Gourmet-Angebot auf, der Danilovski ist im Umbau und 

sehr zu empfehlen – beide Märkte sind allerdings auch recht teuer. 

Traditionell etwas teuer war der Dorogomilovski; der Leningradski 

hingegen günstiger. Unser Lieblingsmarkt ist allerdings der 

Preobraschenski – er versprüht noch etwas sowjetischen Charme, 

ist sehr groß und hat ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-

Verhältnis. Gerade recht für den Wocheneinkauf. 

 

Steffen Hillmann 
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Moskauer Modezaren – Slawa Saizew 
 

Über 70 Designer aus Russland, Georgien und der Ukraine zeigten auf diesjährigen “Fashion Week 

Russia” im Oktober ihre Kollektionen. In den vergangen zwanzig Jahren hat sich in Russland eine soli-

de Modeindustrie entwickelt mit vielen einheimischen Stars, aber nur einigen wenigen international 

bekannten Namen. Einer von ihnen ist zweifelsohne Slawa Saizew, der als der Wegbereiter der russi-

schen Mode gilt.  

Vor einiger Zeit besuchten wir eine Modenschau im Haus der Mode – das ist das Haus des sowje-

tisch/russischen Modeschöpfers Slawa Saizew, eigentlich Wjatscheslaw Michailowitsch Saizew. Er 

wurde 1938 in Iwanowo geboren. Aus einfachen Verhältnissen stammend – seine Mutter war Wäsche-

rin, sein Vater wurde nach deutscher Kriegsgefangenschaft verbannt - beendete er 1956 das dortige 

Technikum als Stoffdesigner. 1962 verließ er das Moskauer Textilinstitut und begann als künstlerischer 

Leiter in der Experimentellen Nähfabrik in Babuschkino zu arbeiten. Seine Karriere fing mit der Ausar-

beitung einer Kollektion für Berufskleidung für Frauen auf dem Dorf, die allerdings nicht beachtet wur-

de – jedenfalls nicht in der Sowjetunion, aber im Ausland. Pariser Modeschöpfer wurden auf ihn auf-

merksam. Drei Jahre später, als Saizew sich auch in Moskau bereits einen Namen als Macher von Frau-

enmode im Handel gemacht hatte, wurde er zum künstlerischen Leiter des Hauses der Modelle auf 

Kusnetzkij Most berufen. Die Pariser Kollegen betrachteten ihn als gleichberechtigten Partner. Wirklich 

gleichberechtigt war er allerdings erst in seinen Fünfzigern, bis 1986 hatte er keine Möglichkeit, selbst 

ins kapitalistische Ausland zu fahren. In seiner Zeit im Haus der Modelle entwarf er eine Reihe von 

Kollektionen, darunter beispielsweise die „Russische Serie“ (1965-1968). Sie wurden auch, allerdings 

ohne die Anwesenheit des Schöpfers, im Ausland gezeigt. Für sein Kleid zum Thema „Russland“ erhielt 

Saizew 1967 den Grand Prix auf dem Internationalen Modefestival in Moskau. Im Ausland wurde er 

inzwischen aufgrund seiner Fähigkeiten als Roter Dior bezeichnet.  

Allerdings behinderten die zahlreichen Vorschriften und Gutachter, die seine Modelle entstellten und 

den Produktionsprozess verzögerten, seine Arbeit im Haus der Modelle, das er schließlich nach 13 Jah-

ren verließ. 1982 wird er künstlerischer Leiter des wiedereröffneten Haus der Mode auf dem Prospekt 

Mira 21, 1988 gar dessen Direktor. Und hier schuf und entwickelt er immer noch seine weit über die 

Grenzen des Landes bekannten Kollektionen. Als erster Modeschöpfer in der UdSSR durfte er sein ei-

genes Label betreiben. 

1988 präsentierte er seine Modekollektionen in Frankreich und wurde von Jacques Chirac zum Pariser 

Ehrenbürger ernannt. 1989 wurde er zum Mode-Mann des Jahres gekürt. Neben seiner Arbeit als Mo-

demacher kreierte er Parfüms und Duschgels. 

Zu seinen bedeutendsten Kollektionen gehören „Russische Saison“ in Paris, Männermode, Damenmode 

aus europäischen Stoffen, aber auch Damenmode aus russischen Stoffen. Saizew galt in den 1990er 

Jahren als bedeutendster russischer Modeschöpfer. 

Saizew tritt ebenfalls mit Vorträgen auf, führt Weiterbildungen durch. Für Theatervorstellungen entwirft 

er zahlreiche Kostüme. 1988 erarbeitet er sogar Kostüme für ein Theater am Broadway. 1980 entwarf er 

die Uniformen der sowjetischen Olympiamannschaft und schuf die neue Bekleidung der sowjetischen 

Miliz. Von 2007 bis 2009 moderierte er eine Modesendung im russischen Fernsehen. 

Im Haus der Mode werden nicht nur die neuen Kollektionen der laufenden Saison entworfen, hergestellt 

und angeboten, dort kann man sich auch ein individuell auf seine Person zugeschnittenes Modell kreie-

ren lassen. 

Und mit stolzen 78 denkt Saizew noch lange nicht ans Aufgeben und entwirft bis heute zwei Kollektio-

nen pro Jahr. 

 

Simone Hillmann 

                               

https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac
https://de.wikipedia.org/wiki/Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Parfum
https://de.wikipedia.org/wiki/Duschgel
https://de.wikipedia.org/wiki/Modedesign
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Sommerspiele_1980
http://zaitsev.info/zaitsev/img/z_af79ab54_image001.jpg
http://zaitsev.info/zaitsev/img/z_28042b11_image019.jpg
http://zaitsev.info/zaitsev/img/z_3cdf787b_image021.jpg
http://zaitsev.info/zaitsev/img/z_e1661d89_image039.jpg
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 Flexibel, professionell, anders 

 

MASSGESCHNEIDERTE TOUREN AUF DEUTSCH IN MOSKAU UND ST. PETERSBURG  

 

Wir planen individuell mit Ihnen. Alles kann - nichts muss: Stadtrund-

fahrt mit einem russischen Guide mit guten Deutschkenntnissen, Besich-

tigung des Kremls, der Rüstkammer, der Tretjakow-Gemäldegalerie 

und des Leo-Tolstoi-Museums sowie des Sowjetischen Museums oder 

des GULAG-Museums. Spaziergänge durch alte Moskauviertel lassen Sie 

das „andere“ Moskau abseits von Hektik und Stress genauso erleben, wie 

Ausflüge zu den Klöstern und Landgütern in der Moskauer Umgebung. 

 

MOSKAU 

Stadtrundfahrt 

Sind Sie neu in Moskau oder möchten Ihrem Besuch besondere Eindrücke ver-

mitteln? 

Der beste und schnellste Weg einen Überblick über die hektische Stadt mit ih-

ren vielen ruhigen Oasen zu gewinnen ist eine 3-4stündige Stadtrundfahrt mit 

Ihrem oder unserem Auto. Die Stadtrundfahrt ist sowohl am Tag als auch durch 

das abendliche beleuchtete Moskau möglich. 

 

Tretjakow-Gemälde-Galerie 

Eine der ersten und größten Nationalgalerien Russlands: Hier lernen Sie nicht nur die Kunst, sondern 

auch die Geschichte kennen. Wir schlagen vor, die Galerie an zwei Tagen zu entdecken.  

Am ersten Tag folgen wir in der Alten Tretjakow-Gemäldegalerie den Spuren der russischen Ikonen. 

Am zweiten Tag tauchen wir in der Neuen Tretjakow-Gemäldegalerie in die Welt der russischen Avant-

garde ein. Die russische Ikonenmalerei und russische Avantgarde haben die internationale Kulturszene 

besonders stark beeinflusst. 

 

Malkurs in Fedoskino, in einem der drei Zentren der russischen Lackmalerei. Sie werden nicht glau-

ben, dass Sie es gemacht haben, so professionell sehen die mit mehreren Schichten lackierten und abge-

brannten Schatullen aus - ein besonderes Erlebnis für Erwachsene und Kinder. 

 

Tagesausflug nach Swenigorod, in das Sawwino-Storoschewski-Kloster (15. Jahrhundert): der Weg 

nach Swenigorod führt über die Uspenskoje-Rubljowskoje-Chaussee (durch Rubljowka, eine der am 

dichtesten von Millionären bewohnten Gegend Moskaus), vorbei an der Residenz des russischen Präsi-

denten. Sie besuchen eine der drei ältesten Kirchen in der Moskauer Region. Sie wurde aus weißem 

Stein gebaut und befindet sich in einer ruhigen Straße mit typischen einstöckigen Holzhäusern. Sie es-

sen zu Mittag im Refektorium und besteigen den Glockenturm. 

 

ST. PETERSBURG 

Die Stadt von Peter dem Großen fasziniert seit 300 Jahren jeden Besucher. 

Wohnen Sie in Moskau, dann planen Sie an einem der Wochenenden eine 

Fahrt nach St. Petersburg. Rufen Sie uns an und wir unterstützen Sie bei 

der Vorbereitung Ihrer Reise. 

Weitere Touren und Ausflüge auf Nachfrage. 

 

 

Ihr Experte für Moskau & St. Petersburg 

 

stage4russia   +7 926 229 10 61  olja.varlamova@gmail.com 

mailto:olja.varlamova@gmail.com
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Mein Moskau 
Abseits der breiten Magistralen und allseits bekannten Sehenswürdigkeiten lädt das historische, typisch 

russische Moskau ein, entdeckt und erkundet zu werden. In dieser lauten und hektischen Stadt gibt es 

charmante, oftmals versteckte und gemütliche Ecken, meine kleinen Besonderheiten, die ich Ihnen im 

Rahmen einer individuellen Exkursion (maximal 5 Personen) gern zeigen möchte.  

 

So führt ein Spaziergang beispielsweise durch das Viertel um die ul. 

Pretschistenka und Ostoschenka, vorbei an originellen Stadtvillen im Jugendstil, 

klassizistischen Palästen und repräsentativen Bürogebäuden (Gemächer, Villen, 

Mietshäuser – Architektur in Moskau vom 17. bis zum 21. Jahrhundert). 

 

Eine weitere Tour zeigt im Gebiet rund um den originellen Schuchowschen 

Radioturm in der Nähe der Metro Schabolowskaja wichtige Objekte der russischen Avantgarde. (Auf 

der Suche nach Wohnformen für den „neuen Alltag“ – Konstruktivismus an der Schabolowka) 

 

In Samoskworetschie, einem der ältesten Stadtbezirke der Hauptstadt, befindet sich nicht nur die 

weltberühmte Tretjakowgalerie. Das malerische Viertel wird von zwei- bis dreistöckigen Stadtvillen und 

Kirchen geprägt, aber auch von Gassen und Durchgangshöfen, in denen es viel zu entdecken gibt. (Ein 

Streifzug durch Samoskworetschie) 

 

Interessante historische und Architekturdenkmäler Moskaus, Anwesen aus dem 18. Jahrhundert, 

Einrichtungen verschiedener Konfessionen sowie stille Gärten und kreative Höfe lassen diesen 

Spaziergang durch krumme Gassen auf dem Iwanowhügel zu einer abwechslungsreichen Tour werden. 

(Spaziergang auf dem Iwanowhügel) 

 

Glasdächer, verschobene Gebäude, Wasser- und Stromversorgung – die Errungenschaften 

russischer Ingenieure werden uns auf dieser Tour beschäftigen – wir werden Moskau mit 

ganz anderen Augen sehen lernen. (Auf den Spuren russischer Ingenieure) 

 

Moskauer Leben abseits der großen Sehenswürdigkeiten verspricht eine Exkursion in die 

ehemalige Deutsche Vorstadt an der Jausa. Wir wandeln auf den Spuren Peters I. und besu-

chen den sogenannten Deutschen Friedhof. (Die Deutsche Vorstadt) 

 

Auf den Spaziergängen zwischen Gartenring und den Sauberen Teichen durch Straßen, Gassen und 

Höfe begegnen uns Gebäude unterschiedlichster architektonischer Stilrichtungen, Botschaften, Anwe-

sen, Stadtvillen, Kirchen und alte Gemächer von Kaufleuten. (Spaziergang an den Sauberen Teichen, 

Teil 1 und 2) 

 

NEU!!! Mit kleinen Schritten durch eine große Stadt 

Exkursion durch Samoskworetschie für Kinder, zwischen 5 und 13 Jahren + 1 Begleitung 

Samoskworetschie ist einer der ältesten und ungewöhnlichsten Bezirke Moskaus.  

Wir laufen vom modernen in das alte Moskau durch krumme Gassen, über Höfe, durch Gärten und wer-

den gemeinsam eine Reise durch die Zeit erleben. Wir suchen die ältesten Gebäude in 

Samoskworetschie und erfahren, wer  ihre Bewohner waren. Wir beschäftigen uns mit Gemälden der 

Tretjakowgalerie. Wir entdecken ein Denkmal für eine Schnecke und finden eine Sonnenuhr. Unterwegs 

gibt es immer wieder Spiele, Wettbewerbe und natürlich Preise! 

 

Neu!!! Mit der Schwalbe unterwegs. Eine Fahrt auf dem neuen S-Bahn-Ring. Wir erfahren die Ge-

schichte des MZK, betrachten historische Bahnhofsgebäude und Brücken. Der Blick aus dem Fenster 

eröffnet ein neues Moskau – die Fahrt geht vorbei an Sehenswürdigkeiten, Parks und Industriegebiete. 

 

Wenn Sie mit mir zu einer diesen Touren aufbrechen (Termine auf Anfrage) möchten, dann melden Sie 

sich bitte unter E-Mail: simonehillmann@web.de oder Telefon: +7 917 505 8862. 

 

Ich freue mich auf Sie, Simone Hillmann 

  

mailto:simonehillmann@web.de
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Gottesdienste und Veranstaltungen Januar 2017 

 

15.01.   11.15 Uhr Familien-Gottesdienst in der DSM 

 

20.01. (Freitag) 20.00 Uhr Taizé-Gottesdienst, Pfarrwohnung 

       Pr. Vernadskogo 103/3/26 

 

29.01.   11.15 Uhr Gottesdienst 

 

   

 

 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unsere Gottesdienste finden, wenn nicht anders angegeben, im Botschaftssaal,  

Mosfilmowskaja ul. 56, statt. Gleichzeitig ist Kindergottesdienst. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

St. Elisabeth 
  Deutschsprachige Katholische Gemeinde Moskau 

________________________________________________________________ 

 
Termine unter http://www.elisabethgemeinde-moskau.de/. 
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Termine und Veranstaltungen   
 

Ausstellungen und Festivals   
 

Ursprüngliches Russland 

Auch in diesem Jahr werden wieder Fotos der russischen Natur gezeigt. Vom 20. Januar bis zum  

26. Februar lädt das Zentrale Haus des Künstlers, ul. Krymskij Wal 10, ein, wundervolle und interessan-

te Fotos der russischen Fauna und Flora zu bestaunen. Infos unter http://fotocult.ru/ 

 

Roma Aeterna. Meisterwerke aus der Pinakothek des Vatikans 
Gemälde berühmter Maler des 12. bis 18. Jahrhunderts, unter ihnen Raffael, Caravaggio, Guido Reni 

und Nicolas Poussin, werden bis zum 19. Februar in der Tretjakowka gezeigt. 

Der Kartenvorverkauf  online hat bereits am 25. Oktober begonnen, 

http://ticket.tretyakovgallery.ru/ru/#ss=102. 

Leben oder Schreiben. Warlam Schalamow 

Die Ausstellung über das Leben und Wirken des russischen Schriftstellers läuft bis zum 1. Februar 

nächsten Jahres, allerdings nur von Montag bis Freitag in den Räumen der Internationalen Gesellschaft 

Memorial, Karetnyj rjad 5/10, Metro Majakowskaja, Tschechowskaja. 

„Memorial“ zeigt in seinen Moskauer Räumen ein Jahr lang die Ausstellung „Leben oder Schreiben“ 

über den russischen Schriftsteller Warlam Schalamow (1907−1982), den wohl eindrucksvollsten litera-

rischen Zeugen des Gulag. Die Ausstellung, konzipiert von den beiden deutschen Kuratoren Christina 

Links und Wilfried Schoeller, beruht auf einer langen und intensiven deutsch-russischen Zusammenar-

beit und versammelt herausragende Dokumente aus dem Nachlass des Schriftstellers, der sich mit sei-

nen rund 150 «Erzählungen aus Kolyma» in die Weltliteratur eingeschrieben hat.  

Biographische und literarische Zeugnisse Schalamows wie auch Dokumente und Material aus dieser 

Zone der Abweisung, der Kälte, der Zwangsarbeit und der Willkür des Strafens werden in einer eigens 

entworfenen Ausstellungsarchitektur dargestellt.  

 

Park der Geschichte Russlands 

Wer sich näher mit der Entstehung und Entwicklung Russlands auseinandersetzen möchte, ist im Pavil-

lon 57 auf der WDNCh genau richtig. Drei Ausstellungen zeigen gegenwärtig von Dienstag bis Sonntag 

die Geschichte Russlands bis 1945 – Die Epoche der Rurikiden, Die Epoche der Romanows und die 

Geschichte von 1917 bis zum Ende des Großen Vaterländischen Krieges. Die vierte Exposition – die 

Geschichte von 1945 bis zum Jahr 2000 – wird 2017 auf der WDNCh eröffnet.  

Die Ausstellung veranschaulicht sehr ausdrucksvoll mit interaktiven Bildern, Mediabüchern und Filmen 

sowie vielen Texten und auch auf Englisch (es gibt zusammenfassende Texte auf Englisch, die Filme 

laufen mit englischen Untertiteln und einen Audioguide gibt es in englischer Sprache), wer welchen 

Einfluss auf das Russische Reich hatte, welche Kriege geführt wurden, welche Feinde Russland hatte 

usw. Interessant ist dabei, welches Geschichtsbild vermittelt wird – auch gerade deswegen, weil wir in 

Deutschland solche propagandistischen Geschichtsshows seit siebzig Jahren nicht mehr kennen. 

Weitere Informationen unter http://vdnh.ru/events/vystavki/obrazovatelno-vystavochnyy-kompleks-

rossiya-moya-istoriya-/. 

 

Gerhard Richter 

Eine Ausstellung mit Werken des zeitgenössischen Künstlers läuft im Jüdischen Museum bis zum  

5. Februar.  

http://www.jewish-museum.ru/exhibitions/vystavka-gerkharda-rikhtera-abstraktsiya-i-obraz/ 

 

Großväterchen Frost 

Eine Ausstellung im Palast des Zaren Alexej Michailowitsch im Park Kolomenskoje ist bis zum  

26. Februar Russlands Märchengestalten, vor allem Großväterchen Frost und Schneeflöckchen, gewid-

met.  

 

  

http://vdnh.ru/events/vystavki/obrazovatelno-vystavochnyy-kompleks-rossiya-moya-istoriya-/
http://vdnh.ru/events/vystavki/obrazovatelno-vystavochnyy-kompleks-rossiya-moya-istoriya-/
http://www.jewish-museum.ru/exhibitions/vystavka-gerkharda-rikhtera-abstraktsiya-i-obraz/
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Georgische Avantgarde 

Bis zum 12. März werden im Puschkinmuseum in der Abteilung privater Sammlungen georgische 

Künstler vorgestellt, unter ihnen beispielsweise Pirsomani und Kakabadse. 

 

Die „Bagatellen“ Wasilij Kandinskijs 

Anlässlich des 150. Geburtstages des Künstlers werden bis zum 12. Februar Glasmalereien, Aquarelle 

und Zeichnungen Kandinskijs in der Galerie der Kunst europäischer und amerikanischer Länder des 19. 

und 20. Jahrhunderts gezeigt. 

 

Los Caprichos 

Die Exposition im Puschkinmuseum ist bis zum 12. März den gleichnamigen Zyklen grafischer Arbei-

ten von Goya und Dali gewidmet. 

 

 

Musik, Theater, Ballett und Kino   
 

Orgelkonzerte 

Viele schöne Konzerte auf der Sauer-Orgel sind in der evangelisch-lutherischen Peter-und-Paul-Kirche, 

Starosadskij Gasse 7, zu hören. http://www.lutherancathedral.ru/главная/концерты/ 

 

VII. Festival weihnachtlicher geistlicher Musik 

Bis zum 24. Januar werden im Internationalen Haus der Musik schöne Konzerte angeboten – am 12. 

Januar singt der Moskauer Synodalchor, am 14. der Männerchor des Nowospasskij Klosters, am 17. 

erklingt Johann Sebastian Bach, am 24. Januar werden Ave Maria und Tschaikowskijs 5. Sinfonie ge-

spielt. Ausführliches Programm unter https://www.mmdm.ru/ru/content/vii-moskovskiy-

rozhdestvenskiy-festival-duhovnoy-muzyki. 

 

Festival in der Neuen Oper 

Vom 27. Januar bis zum 11. Februar kommen in der Novaja Opera am Heremitage-Garten, ul. Karetnyj 

Rjad Opern und Konzertaufführungen auf die Bühne. Programm unter 

http://www.novayaopera.ru/?performance&view=l_7519fc9a90. 

      

 

Veranstaltungen des Goetheinstituts 
Leninskij Prospekt 95a, Metro Prospekt Wernadskogo 

 

„Die Wand von Christoph Schlingensief – Zwischen Realität und Phantasie“ wird in der Staatli-

chen Galerie an der Soljanka bis zum 18. Januar gezeigt. 

 

 „Demokratie“ - Angesiedelt im Deutschland der 1970er-Jahre, steht das Schicksal des damaligen 

Bundeskanzlers Willi Brandt im Mittelpunkt der Handlung: ein Mensch an der Grenze zwischen zwei 

Welten, die durch den Eisernen Vorhang getrennt sind - am 12. Januar und 17. Februar im RAMT, 

Teatralnaja Pl. 2. 

 

Weitere Veranstaltungen unter https://www.goethe.de/ins/ru/de/sta/mos/ver.cfm. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deutsches Historisches Institut Moskau 

Voroncovskaja ulica 8/7, Metro Taganskaja 

http://www.dhi-moskau.org/de/veranstaltungen.html 

 

Deutsch-Russisches Haus 

Malaja Pirogowskaja 5, Metro Frunsenskaja 

Veranstaltungen des Deutsch-Russischen Hauses finden Sie unter www.drh-moskau.ru. 
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Stadtnachrichten 
 

Skifahren in und um Moskau 

Metro Nagornaja, http://www.kant.ru/sport/ 

Nowoperedelkino, http://www.rass-s.ru/about/slope/novo-peredelkino/ 

Kurkino, http://www.rass-s.ru/about/slope/kurkino/ 

Sorotschany, Dorf Kurowo, http://www.sorochany.ru/ 

Sportpark Wolen, Jachroma, http://www.volen.ru/ 

Losa bei Sergejew Posad, http://www.lozaski.ru/ 

Tschulkowo, http://chylkovo.ru/ 

Balaschicha, http://www.semya-rastet.ru/razd/sportivnogornolyzhnyjj_kompleks_lisja_gora/ 

Stepanowa, http://ya-park.ru/ 

Schukolowo, http://www.shukolovo.ru/ 

 

Die besten Eisbahnen Moskaus 
Eisbahn im Baumann-Garten, ohne Lärm und ohne Massenauflauf 

GUM-Katok auf dem Roten Platz, gestaltet in diesem Jahr im Stil von Chagall und Kandinskij 

Eisbahn im Gorkipark – die modernste und angesagte, im Stil von Street-Art, daneben gibt es eine 

kleinere Labyrinth-Eisbahn. 

Eisbahn auf der WDNCh für Familien im Stil des russischen Nordens 

Die Akademie für Rekorde erkannte der Kunsteisbahn auf der WDNCh den Status der größten der Welt 

zu. Auf einer Fläche von 20 549 m können sich mehr als 4 500 Menschen gleichzeitig tummeln.  

Eisbahn im Sokolniki-Park im Stil der Rockmusik 

Eisbahn im Hermitage-Garten, alles ist mit Wolle umwickelt, sehr romantisch, ul. Karetnyj rjad 

Eisbahn im Park Legend (neben dem Eispalast) im Stil eines Eishockeystadions 

Schlittschuhlaufen kann man auch im Park Krasnaja Presnja, im Park Ismailowo, im Taganka-

Park, im Park Fili, Babuschinski, Perowo, Kolomenskoje und vielen anderen. 

In Moscow City soll auf dem Dach des Turms „Oko“ in 354 Metern Höhe anstelle der Sommerveran-

da des Restaurants 354 eine Eisbahn eröffnet werden.  

 

Ökologischster Supermarkt 

Mitarbeiter der Schrift über ökologisches Leben Recycle untersuchten Supermärkte in Moskau und er-

stellten ein Rating der ökologischsten Supermärkte. Auf dem ersten Platz landete Auchan, es folgen 

Diksi und Perekrjostok auf den Plätzen. Die letzten sind Bachetle und Sedmoj Kontinent. Zu den unter-

suchten Kriterien gehören die Verwendung von Papiertüten, die Mülltrennung, der Verkauf von losen 

Waren. 

 

Fahrkarten werden teurer 

Zum 1. Januar 2017 werden die Fahrpreise für den öffentlichen Nahverkehr erhöht. 

Fahrten über die Troika-Karte kosten dann 35 Rubel. Der Preis für ein Ticket für eine Fahrt in der Metro 

erhöht sich um fünf auf 55 Rubel. Das Ticket Edinjy für sechzig Fahrten wird statt 1570 dann 1700 

Rubel kosten.  

 

Das russische Gesundheitswesen 

The Economist Intelligence Unit stellte das Gesundheitswesen in Russland in eine Reihe mit dem in den 

Ländern der Dritten Welt. Nach Meinung des Unternehmens ist das Gesundheitswesen nicht darauf 

gerichtet, Menschen zu heilen, sondern eher drauf, die Anzahl medizinischer Dienstleistungen zu erfas-

sen, genauso wie in beispielsweise Ägypten, Indonesien, Nigeria, Brasilien. Die verschiedenen Elemen-

te des Gesundheitssystems sind nur unzureichend miteinander vernetzt. Die Bezahlung der medizini-

schen Dienstleistungen hängen überhaupt nicht vom Erfolg einer Therapie ab. Es wird von Regierungs-

seite her nicht analysiert, wie Geld im Gesundheitswesen ausgegeben wird – die willkürliche Kürzung 

finanzieller Mittel brachte bereits die Schließung wichtiger medizinischer Einrichtungen mit sich. Eine 

ausreichende medizinische Grundversorgung ist nicht gewährleistet.  

Die höchste Einschätzung erhielt Schweden, gefolgt von Großbritannien. 

 

 

http://www.rass-s.ru/about/slope/novo-peredelkino/
http://www.volen.ru/
http://www.lozaski.ru/
http://chylkovo.ru/
http://www.semya-rastet.ru/razd/sportivnogornolyzhnyjj_kompleks_lisja_gora/
http://ya-park.ru/
http://www.shukolovo.ru/
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Teurer 

Seit dem 4. Januar kosten die Tickets für den Aeroexpress, die an den Kassen oder Automaten gekauft 

werden, 500 Rubel. Erwirbt man die Fahrkarten über die Website oder die App, ändert sich der Preis 

von 420 Rubeln nicht. 

 

Metro Frunsenskaja 

Am 29. Dezember wurde die Metrostation Frunsenskaja, rote Linie, nach fast einjähriger Rekonstrukti-

onszeit wiedereröffnet. Dank der nunmehr vier Rolltreppen erhöht sich die Durchlässigkeit um ein Drit-

tel auf 28 000 Passagiere in der Stunde. 

 

Tiefste Rolltreppe 

In der Metrostation Park Pobedy wurde die tiefste Rolltreppe der Welt in Betrieb genommen. Ihre Län-

ge beträgt 130 Meter, sie führt bis 68 Meter unter die Erde. 

 

 

Private Anzeigen 
 

 

Njanja sucht Arbeit 

Unsere Haushaltshilfe Maja Isobaschwili sucht dringend ein neues Betätigungsfeld, am liebsten bei 

einer Familie mit Kindern. Maja ist Ende 40, Georgierin mit russischem Pass und spricht Russisch. Ne-

ben der Kinderbetreuung erledigt sie alle anfallenden Arbeiten im Haushalt. Sie ist sehr freundlich und 

offen – es ist angenehm, sie im Haus zu haben. Maja arbeitet schon einige Jahre für uns, allerdings nur 

einmal in der Woche für wenige Stunden. Für Rückfragen stehe ich gerne unter Marion.Lenga@web.de 

zur Verfügung. Oder Sie können Maja direkt anrufen unter +7-926-4396810. 

 

Alle anderen Anzeigen finden Sie unter 

http://moskultinfo.wordpress.com/category/service/ 

mailto:Marion.Lenga@web.de

