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aum ein europäisches Reiseziel
ist mit so vielen Vorurteilen belastet wie Rumänien. „Passt bloß
auf eure Sachen auf. Die klauen wie die
Raben.“ Das sagt einer, der noch nie in
Rumänien war. Reiseberichte sprechen
jedoch eine andere Sprache, also machen
wir uns neugierig auf den Weg. Einen
Ersatzreifen haben wir zwar nicht aufgepackt – dann hätte wohl auch ich als
Sozia zu Hause bleiben müssen –, aber
mit einigem Reifenflickzeug und einem
kleinen Luftkompressor hoffen wir, gegen
die Schlaglochpisten gewappnet zu sein.
Wir reisen im Banat ein, der südwestlichsten Region Rumäniens. Die Straßen
sind kerzengerade. Die Landschaft ist
flach und von langen Straßendörfern geprägt. Bei Moldova Noua erreichen wir
die Donau, die die Grenze zu Serbien
darstellt. Kurze Zeit später erblicken wir
den 40 Meter hohen Kopf des Dakerkönigs Decebalus. Die Statue ist die
höchste Felsskulptur Europas und befindet sich an einer Felsformation am
Donauufer südwestlich der Stadt Orşova
im „Naturpark Eisernes Tor“.
Phantasievolle Elektroinstallation in
Târgu Jiu (oben). Zehn Jahre dauerte
der Bau der 40 m hohen Felsskulptur
des Dakerkönigs Decebalus an der
Donau (ganz links). Rumänische Männer
beim Schachspielen im Park (Mitte).
In den Fogarascher Bergen taut der
Schnee nur sehr zögerlich (links).
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Entlang der Donau

Bis Orşova – und das sind rund hundert
Kilometer an der Donau entlang – sind
wir fast allein auf der Straße. Eine Menge
Staub wirbeln wir in den zahlreichen,
autobahnbreiten Baustellen auf, während
Angler der dahinfließenden, braunen
Donau einige Fische zu entreißen versuchen. Das Bild ändert sich abrupt in
Orşova, der ersten größeren Stadt auf
unserer Donauroute. Ab sofort machen
uns dicke Brummis und zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer Konkurrenz.
Wir kommen zum „Eisernen Tor“; dies
bezeichnet sowohl ein imposantes Staudammprojekt in der Nähe von Orşova
als auch den 160 Meter breiten Donaudurchbruch zwischen die Südkarpaten
und den serbischen Balkankarpaten. Ab
Drobeta Turnu Severin wenden wir uns
Richtung Norden.
Wir übernachten in der Stadt Târgu
Jiu. Die unter Ceauşescu zwangsmodernisierte Stadt befindet sich in der Region
Oltenien, benannt nach dem Fluss Olt,
dem wir noch oft begegnen werden.
Nach einem kurzen Fotostopp versucht
Jochen vergeblich, die BMW zu starten.
Der Dreh am Zündschlüssel bewirkt
nichts – was meint er wohl mit „Das
gefällt mir jetzt gar nicht ...“ ? Nach
zwanzig Minuten gesellt sich Claudiu zu
uns, vor dessen Grundstück wir uns
häuslich eingerichtet haben. Er organisiert einen „Lkw mit Plattform“, wie er
es nennt. Zurück in Târgu Jiu, ist die

Die 90 Kilometer lange, schlaglochfreie Transfăgărăşan-Hochstraße im Herzen
Transsilvaniens ist der Leckerbissen jeder Rumänientour.
Ursache beim Bosch-Service schnell gefunden: Zünd-/Lichtschalter defekt. Der
ADAC veranlasst unverzüglich die Lieferung des Ersatzteils nach Rumänien,
und nach drei Tagen können wir die
Stadt mit dem reparierten Motorrad wieder verlassen.
Die Straße nach Transsilvanien
schlängelt sich am Fluss Olt entlang,
der in den Ostkarpaten entspringt, die
Karpaten am Pasul Turnu Roşu (RoteTurm-Pass) auf 400 m Höhe durchschneidet und im Süden in die Donau
mündet. Hier im Süden Rumäniens ist
der Olt ein großer Strom, aber einige
Tage später und ein ganzes Stück nördlicher wird er uns als kleines Bächlein
auf unserem härtesten Offroadritt durch
Karpaten- und Bärengebiet im HarghitaGebirge den Weg weisen.
Nach einer Übernachtung im Siebenbürgischen Cisnădioara biegen wir auf
die Transfăgărăşan-Straße ein. Die
neunzig Kilometer lange Hochgebirgsstraße Transfăgărăşan mit der Straßennummer DN7C wurde in den 70er
Jahren als Prestigeobjekt unter Ceauşescu
gebaut und verbindet Transsilvanien im
Norden mit der Walachei im Süden. Sie
wird im Winter nicht geräumt und
ist deshalb oft bis in den Frühsommer
hinein gesperrt. Jetzt im Juni engen
immer noch bis zu vier Meter hohe

Schneewände die Fahrbahn ein. Im
Winter benutzt man die Straße am Olt
entlang, nur wenige Kilometer weiter
westlich.
Die Straße führt nach der Passhöhe
und dem Gletschersee Balea Lac wieder
hinab in den Süden. Nicht mehr so
spektakulär und mit weniger Serpentinen
als auf der Nordseite, aber immer noch
herrlich zu fahren. Zahlreiche Autofahrer
sind einfach von der Straße runtergefahren und machen in der reinen
Höhenluft Picknick, offensichtlich eines
der rumänischen Hobbys. Wir wenden
und fahren die Panoramastraße in entgegengesetzte Richtung zurück.

Dracula lebt!

Schließlich gelangen wir über kleine
Straßen nach Bran. Hoch auf einem
steilen Felsen wacht die im 14. Jahrhundert zur Abwehr gegen die Türken gebaute Burg Bran über die zu ihren
Füßen liegende Schlucht. Dracula lebt!
Zumindest in den Souvenirbuden. Seit
Bram Stokers Roman „Dracula“ ist die
transsilvanische Burg Bran das Sinnbild
für alle Dracula-Schlösser schlechthin.
Finsterne-Welten-Fans pilgern im Sommer
zu Hunderten und Tausenden zu der
kleinen Burg 27 Kilometer südlich von
Braşov. Das Dumme ist nur: Sie kann
weder mit der Romanfigur Dracula noch
REISE MOTORRAD 4/2011
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In der Region Moldau befindet sich die Bicaz-Klamm. Hier und in der Umgebung
gibt es noch einige fahrerische Herausforderungen.
mit dem historisch belegten Vlad Tepes
in Verbindung gebracht werden. Ob die
1377 erstmals erwähnte Burg den grausamen Herrscher Vlad Tepes jemals
beherbergte, ist umstritten. Von „nie“
bis „maximal drei Tage“ reichen die
Aussagen der Geschichtsschreiber. Nichtsdestotrotz ist sie eine Besichtigung wert.
Allerdings muss man sich damit abfinden, dass man auf den verwinkelten
Gängen und Treppen in die Wohnwelt
der rumänischen Königin Maria eindringt
und nicht mit grausligen Details aus der
Historie Vlad Tepes’ geschreckt wird.
Wenn man sich die zentral platzierten
Souvenirbuden wegdenkt, herrscht in
der Stadt ein normales Alltagsleben.
Pferdewagen bremsen die Autofahrer aus
und Omas schleppen ihre Einkaufsbeutel
nach Hause. Junge Männer holen in
der ortansässigen Kneipe Nachschub an
selbstgebranntem Ţuică (sprich Zuika,
hochprozentiger Obstbrand und ohne
Zweifel das Nationalgetränk) in Zwei48 REISE MOTORRAD 4/2011

literflaschen, nicht ohne bei der Übergabe
einen kräftigen Schluck zur Qualitätskontrolle zu nehmen. An einer Kreuzung
langweilt sich ein Dutzend Männer im
arbeitsfähigen Alter. Sie sitzen auf der
Straße und haben ihre Sensen an den
Zaun gelehnt. Was wir hier sehen, ist die
rumänische Variante eines Jobcenters:
Die Männer bieten sich inklusive ihres
Arbeitswerkzeugs als Hilfe bei der Heuernte an.
Bei der Tour in die Gegend südwestlich von Bran achten wir sehr auf die am
Straßenrand grasenden Kühe, Pferde
und Schafe. Ein Esel hat sich losgerissen
und trottet über die Straße. Ein Hund
schickt sich an, uns jagen zu wollen, lässt
sich aber vom Ruf des Schäfers zurückhalten. Schließlich erreichen wir den
Fundata-Pass, der auch unter anderen
Namen bekannt ist: Törzburger-, Branoder Guivala-Pass. Von hier aus haben
wir einen grandiosen Weitblick auf
die umliegenden, bis über 2.500 Meter

hohen Berggipfel des Piatra Craiului
(Königstein-Gebirge) und die 2.000 Meter
hohen Bucegi-Berge. Wenig Verkehr,
gute Asphaltdecke, perfekte Streckenführung – so wird uns dieser Pass in
guter Erinnerung bleiben.

Vorsicht Bären!

Auf dem Weg in die Ostkarpaten durchqueren wir auf dem geschotterten Pasul
Covacipeter Bärengebiet. Die Berge erscheinen uns wie die Alpen vor hundert
Jahren: Kräuterwiesen, auf denen sich
Fasanen und Rebhühner tummeln, unberührte und einsame Wälder, wo sich
Bären, Luchse und Wölfe verstecken. In
vielen Karpatengebieten ist wildes Zelten
nicht zu empfehlen, aber eine Durchfahrt, sofern keine Schilder sie verbieten,
ist gefahrlos möglich. Das Bärenproblem
ist hausgemacht. Rumäniens ehemaliger
Staatschef Nicolae Ceauşescu wollte sich
die weiten Hubschrauberflüge in den
Norden ersparen und setzte in den
Jahren 1975 bis 1980 rund 300 Jungbären aus einer Aufzuchtstation in den
Südkarpaten aus. Derart halbdomesti-

zierte Bären werden nie die Scheu vor
Menschen entwickeln, die ein absolut
wild geborenes und aufgewachsenes Tier
hat. In Braşov und anderen Städten
plündern sie Mülltonnen.
Wir bekommen keinen der Petze zu
Gesicht, nur Hinweis- und Sperrschilder
machen uns ihre Anwesenheit bewusst.
Unmerklich gewinnen wir an Höhe –
seit dem letzten Abzweig in Sandominic
immerhin 450 Meter – und sind an der
Kuppe eines Gebirgszuges angelangt.
Dies scheint die Passhöhe des Pasul
Covacipeter zu sein. Schließlich geht es
in einigen Kurven und Serpentinen
wieder abwärts – doch auf welchem
Untergrund! Unsere BMW und der
Beste aller Fahrer leisten Großartiges. In
einer Kehre treffen wir auf zwei jugendliche Kuhhirten, die sich das Lachen
nicht verkneifen können. Ein Motorradfahrer mit Sozia und Gepäck auf dieser
üblen Strecke – die können nicht gewusst haben, was da auf sie zukommt!
Während Jochen noch mit der steinigen
und ausgewaschenen Piste kämpft, nehmen uns zwei der Hirtenhunde kritisch

ins Visier. Nur gut, dass die beiden Jungs
den riesigen dritten, vermutlich ein Kangal,
mit ganzem Körpereinsatz bändigen...

Von einem Riesen erschlagen

Eine gespenstige Szenerie empfängt uns
am Lacul Roşu (Roter See), auch Mördersee genannt. Der Sage nach sollen
Angler von einem Riesen erschlagen
worden sein und ihr Blut den See rot
gefärbt haben. Natürlich waren es keine
Angler, sondern ein Bergsturz. 1838
rutschte ein ganzes bewaldetes Felsgebiet aus tausend Metern Höhe in den
Fluss Bicaz. Die Erdmassen wirken wie
ein natürlicher Staudamm und die Reste
der „ertrunkenen“ Bäume ragen noch
heute aus dem See, dessen Wasser durch
eisenhaltige Tonerde rötlich gefärbt wird.
Die Bicaz-Klamm zählt neben der
hochalpinen Transfăgărăşan zu den
spektakulärsten Bergpassagen in Rumänien. 300 Meter hoch erheben sich
die Felswände links und rechts der
Straße. Die Fahrt durch das Flusstal der
Bistriţa – auch goldene Bistriţa genannt
– bietet tausend schöne Ansichten. Wir

Auf den Straßen Rumäniens muss mit
allem gerechnet werden: mit Schafen,
Eseln, Hunden, jeder Menge Pferdefuhrwerken, Kamikaze-Autofahrern
und äußerst suspekten Brücken (oben).
Burg Bran (rechts) ist Anziehungspunkt
für Groß und Klein. Noch anziehender
sind die umliegenden Asphaltbänder
durch das Königstein-Gebirge und
die Bucegi-Berge.
folgen dem Fluss und überqueren ihn
viele Male. Gekachelte und mit Ornamenten bemalte Häuser säumen die
Straße. Selbst Bushäuschen zeugen von
einer einmaligen Fröhlichkeit und der
Tradition Rumäniens. Zahlreiche schmale
Hängebrücken überspannen den Fluss.
Nicht alle sind in einem Zustand, dass
man beschwingten Herzens auf die andere Seite wandern möchte. Aber die
Rumänen sind einiges gewöhnt. Fehlende Bretter in der Lauffläche? Was
soll’s, solange man die nächsten noch
erreichen kann. Die Straße von Câmpulung Moldovenesc bis Vişeu de Sus
über den Prislop-Pass (1.416 m) ist in
REISE MOTORRAD 4/2011
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einem miserablen Zustand. Aber das
muss man eigentlich nicht erwähnen –
wir sind in Romania! Heben wir also die
drei Kilometer hervor, die frisch geteert
und glatt wie ein Babypopo sind.

Eisenbahn-Enthusiasten

Vişeu de Sus liegt in der nördlichen Region
Maramureş, die man nicht ohne Grund
auch Waldkarpaten nennt. Im Wassertal
(Valea Vaser), das hier beginnt, gibt es
keine Straße – nur die Wassertalbahn
teilt sich den Platz mit dem Flüsschen
Vaser. Mit einer Spurweite von 76 Zentimetern ist sie eine der letzten Waldbahnen Europas, die mit Dampf betrieben wird. Ihr Zweck ist es, die HolzNicht alle rumänischen Verkehrsteilnehmer haben ein Fahrzeug (links). Die
UNESCO-geschützten Moldauklöster
erreicht man über einige nette Bergstraßen (Mitte). Auf eine humorvolle
Art mit dem Tod umzugehen ist Tradition in Săpânţa (rechts). Im Bahnhof
von Vişeu de Sus (unten links). Mit der
alten Wassertalbahn ins Tal des Flusses
Vaser, der sich den Platz nur mit den
Gleisen teilt (unten rechts).
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stämme aus den dichten Wäldern der
nördlichen Maramureş zu den Sägewerken zu bringen. Der Schweizer Michael
Schneeberger hat einen Verein zur Erhaltung gegründet und seinen Wohnsitz
mittlerweile nach Vişeu de Sus verlegt.
Ihm, seinen Helfern und allen Eisenbahn-Enthusiasten, die sich augenzwinkernd als „Ferrosexuelle“ bezeichnen und
den Verein mit Spenden unterstützen, ist
es zu verdanken, dass die Bahn überhaupt noch existiert. Einmal am Tag
nimmt der Zug Touristen auf. Er besteht
dann aus einer Dampflok, mehreren
Passagierwaggons und einem Güterwaggon, in dem die Schweizer Aufbauhelferin
Brigitte mit ihrem Grillzubehör für die
Mittagspause mitfährt. Ächzend, knarzend und schaukelnd nimmt das Bähnchen Fahrt auf. Artistische Schaukelbewegungen vollführt die kleine Lok
auf den windschiefen Gleisen. Kein
Wunder, die Gleise stammen zum großen
Teil noch aus den Jahren zwischen 1886
und 1898. „Erst gestern ist der Touristenzug wieder mal entgleist", erzählt
Brigitte völlig unaufgeregt. Ach, deshalb
hängt der Lokführer die ganze Zeit mit
dem Oberkörper aus dem Fenster und

beobachtet die Gleise? Wir jedenfalls
kommen heute ohne Entgleisungen wieder in Vişeu de Sus an. Glück gehabt.
Am nächsten Tag sitzen wir wieder
auf dem Motorrad. Die Fahrt durch die
alten Straßendörfer im Iza-Tal ist wie
eine Fahrt durch die Vergangenheit. Nur
die alten Dacias und Roller, mit denen
Harken, Sensen und Rasentrimmer kutschiert werden, holen uns in die Jetztzeit
zurück. Bei der Heimfahrt kommen wir
über den kleinen, traumhaften Karpatenübergang Pasul Bocicoel von Bogdan
Voda nach Viseu des Sus. Schließlich
gehen wir die Moldauklöster-Runde an,
um uns die UNESCO-geschützten Bauwerke in der Bukowina anzusehen.

Die Moldauklöster

Ein weiteres Mal fahren wir mit Blick
auf die umliegenden 2.000er des RodnaGebirges und der Berge der nahen
Ukraine über den Prislop-Pass (1.416 m),
den Mestecanis-Pass (1.096 m) und
den Pascanu-Pass (1.040 m). Zuerst erreichen wir das Kloster Moldoviţa,
dessen Außenfresken zu den besterhaltensten der Region gehören. An der
Straße DN17a, die mit zahllosen Haar-

nadelkurven, S-Kurven und phantastischen
Ausblicken und, nebenbei bemerkt, auch
einer recht guten Asphaltdecke aufwartet, haben sich viel kleine Dörfer zur
Gemeinde Moldoviţa zusammengeschlossen. Die Hauptattraktion des Ortes ist
das 1532 gegründete Kloster. Die Fresken der Moldauklöster stammen bis auf
wenige Ausnahmen aus dem Jahr 1530
bis 1547, danach erlosch die Bewegung
sehr schnell, die Klöster auch außen zu
bemalen.
Nach dem Kloster Moldoviţa kurven
wir die wunderschöne und makellose
Pass-Strecke Ciumârna (1.100 m) hinauf.
Das Kloster Suceviţa hat Außenfresken,
die unter anderem in drastischen Bildern
den Sündenfall bis zur Hölle darstellen.
Schließlich erreichen wir Voroneţ, wo
der größte Souvenirbudenrummel herrscht.
Als letztes Kloster befindet sich Humorului auf unserer Route, wo wir uns für
eine Nacht in einer Pension einnisten.
Eine rumänische Kollegin besitzt ein
Haus bei Satu Mare, wo wir uns die

letzten beiden Tage aufhalten und die
überragende Gastfreundschaft ihrer Verwandten genießen. Von dort aus besuchen wir den „Fröhlichen Friedhof“ in
dem ansonsten unbedeutenden kleinen
Ort Săpânţa (gesprochen Söpinza). Von
Totenruhe kann keine Rede sein.

Der Ţuică war ihm zu lieb

1935 kam der Holzschnitzer Stan Ion
Patras (1909–1977) auf die Idee, die
Totenkreuze etwas einfallsreicher und
farbenfreudiger zu gestalten. Er kreierte
bunte Tafeln, die ein Detail aus dem
Leben der Verstorbenen darstellen und
dichtete Verse dazu. Die haben lustige,
teils deftige Inhalte; auch Seitenhiebe
auf eine Eigenart, Unart oder „Sünde“
des Verstorbenen sind dabei, oft wird
auf die Todesursache eingegangen. Der
Ţuică sei ihm zu lieb gewesen, wird von
einem Toten berichtet. Dass einer von
einem Räuber erschossen und geköpft
wurde, steht auf einem anderen Kreuz.
Die weitere Fahrt bringt uns über den

Prägend für die Architektur ist der Holzreichtum der Maramure. Riesige Holztore
gehören zu jedem Anwesen – mit einem großen Tor für die Fuhrwerke, einem Türchen
für die Fußgänger und einem Bänkchen für den Plausch mit Nachbarn und Passanten.

Huta-Pass. Er hat zwar gerade einmal
587 Meter Höhe, ist jedoch ein nettes
Bergsträßchen, von dem man einen herrlichen Ausblick auf die Ausläufer der
Maramureş und auf das Flachland bei
Satu Mare und Baia Mare hat.
Nun wird es Zeit für den Heimweg,
drei Wochen sind vorbei. Wegen unserer
Elektrik-Panne – die Reifen haben gehalten – mussten wir einige Ziele streichen, etwa die blubbernden Schlammvulkane im Nordosten bei Buzau. Doch
so haben wir während unseres Zwangsaufenthalts die Stadt Târgu Jiu kennengelernt und Seiten im rumänischen Alltag gesehen, die wir sonst verpasst hätten. Wir haben uns sehr wohl gefühlt
und fanden an keiner Stelle unsere
Sicherheit in irgendeiner Weise bedroht.
Uns ist auch nichts abhanden gekommen, und die befürchtete Bettelei hielt
sich in Grenzen. Die großartige Gastfreundlichkeit wildfremder Menschen
machte uns sprachlos. Aber wenn es
einen Preis für die Dimensionen von
Schlaglöchern gäbe, ihre Häufigkeit und
die Wahrscheinlichkeit, dass man sie
trifft, würde Rumänien mit Sicherheit
den ersten Platz belegen ...3
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Allgemeines
Rumänien erstreckt sich über
238.000 qkm, das sind ca. zwei
Drittel der Fläche Deutschlands.
Der Karpatenbogen spannt sich
über 1.300 km Länge und einer
Breite von 100 bis 350 km in
einem weiten Bogen über
mehrere Länder, u.a. Slowakei,
Polen, Ukraine und Rumänien.
Die Karpaten sind noch nicht
stark vom Tourismus geprägt,
aber die touristischen Strukturen
werden von Jahr zu Jahr mehr
ausgebaut, in einigen Regionen
ist vor allem der Skitourismus
stark im Kommen. Der höchste
rumänische Berg befindet sich in
den Südkarpaten im Fogarascher
Gebirge, dessen höchster Gipfel
Moldoveanu 2.544 m misst.
Highlights
• Walachei/Oltenien: Der Olt
grub eine tiefe Schneise in die
Karpaten, folgt man ihm, gelangt
man in die transsilvanische Hochebene. Bei der Burg Bran herrscht
zwar einiger Touristenrummel
(Dracula), aber die Region mit
dem grandiosen Weitblick auf die
umliegenden, bis über 2.500 m
hohen Berggipfel der Piatra
Craiului (Königstein-Gebirge)
und den 2.000 m hohen BucegiBergen ist einen Besuch wert.
• Transsilvanien/Siebenbürgen: Landschaftlich erinnert
Siebenbürgen an die Alpen. Der
Massentourismus ist noch nicht
eingezogen, die touristischen
Strukturen sind jedoch ausreichend. Die Siebenbürger Sachsen
prägten das Land in den letzten
Jahrhunderten nachhaltig und
man hört oft einen deutschen
Dialekt. Von perfekt asphaltierten
Karpatenübergängen bis zu
groben Schotterpässen ist alles
geboten. Sehenswert ist die
Panoramastraße Transfăgărăşan,
die die Walachei mit Transsilvanien
verbindet. An der Passhöhe befindet
sich der Gletschersee Balea Lac.
• Maramureş/Waldkarpaten:
In der ursprünglichsten Region
Rumäniens steht Holz im Mittelpunkt. Diesen Baustoff gibt es in
den undurchdringlichen Wäldern
der bis zu 2.000 m hohen Gebirge
im Überfluss. Die Holzkirchen und
die großen, geschnitzten Tore der
Gehöfte sind typisch für die Gegend.
• Eine Fahrt mit einer der letzten
Waldbahnen Europas, der Wassertalbahn in ein Tal, das nur
Platz für den Fluss Vaser und die
76 cm breiten Gleise hat, sollte
man sich nicht entgehen lassen
• Bukowina/Moldau: Die Moldauklöster sind einzigartig. Die großzügigen Dachkonstruktionen
dieser Klöster schützen die mit
religiösen Motiven rundherum
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Kreditkarten VISA, Diners und
Mastercard erfreuen sich großer
Beliebtheit. EC-Karten werden
nicht in allen Restaurants und
Pensionen akzeptiert.

Auf den Gleisen der Wassertalbahn verkehrt dieses eigenwillige, zur
Draisine umgebaute Gefährt als Taxi für Waldarbeiter.
bemalten Außenfassaden. Mehrere
Klöster lassen sich zu einer schönen
Motorradrundtour auf herrlichen
Karpatenpässen verbinden.
www.balealac.ro
www.wassertalbahn.ch
Klima und Reisezeit
Es herrscht kontinentales Klima.
Die Winter sind lang, hart und
schneereich mit Temperaturen
bis zu minus 40° C. Frühjahr und
Herbst sind mild, wenn auch kurz,
und die Sommer sind sehr heiß,
vor allem in den Ebenen. Die
beste Reisezeit ist Mai/Juni. Da
blühen die Obstbäume in Oltenien, an der Moldau und in Transsilvanien, und die Temperaturen
steigen noch nicht über 30° C.
Aber leider ist der Juni auch in
Transsilvanien der regenreichste
Monat. Jedoch: Ausnahmen bestätigen die Regel.
Anreise
Der schnellste Weg führt über
die mautpflichtigen Autobahnen
Österreichs und Ungarns. Auf den
ungarischen Landstraßen kommt
man auch gut vorwärts. An den
großen Grenzübergängen entstehen oft lange Warteschlangen,
deswegen sollten kleinere Grenzübergänge angesteuert werden.
Für Autos muss in Rumänien
eine Straßenbenutzungsgebühr
(Rovinieta) entrichtet werden
(Pkw ca. 7,00 € / Monat), Motorräder
sind davon jedoch ausgenommen!
Formalitäten
Bei einem Aufenthalt von bis zu
30 Tagen reicht der Personalausweis. Für längere Aufenthalte
muss der Reisepass noch mindestens für die Reisedauer gültig
sein. Wichtig ist eine grüne Versicherungskarte, auf der Rumänien
nicht durchgestrichen ist.
Gesundheitsprophylaxe
Reisemediziner empfehlen Schutz-

impfungen gegen Tetanus und
Diphtherie, auch Hepatitis A sollte
man impfen lassen. Bei einfachen
hygienischen Verhältnissen sollte
auf entkeimtes Trinkwasser geachtet werden. Mineralwasser gibt
es überall zu kaufen, Entkeimtabletten für's Wasser haben wir
nirgends gebraucht.
Mücken sind eine neue Gefahr.
Sie übertragen das West-Nil-Fieber,
das sich aktuell in Südosteuropa
weiter ausbreitet. Es sind bereits
Menschen daran gestorben, darauf weist das Centrum für Reisemedizin (CRM) in Düsseldorf hin.
Da es keine Impfung gegen die
von Mücken übertragene Krankheit gibt, sollten Reisende vor
allem abends auf einen sorgfältigen Mückenschutz achten.
Sicherheit
Die offiziellen Zahlen gestohlener
Autos sind in Hamburg oder
Amsterdam höher als in Bukarest.
Uns wurde während der gesamten
Tour kein einziges Stück gestohlen.
Man sollte jedoch die üblichen
Vorkehrungen treffen. Was allerdings in größeren Städten – wie
in jeder großen europäischen
Großstadt – ein Thema ist, sind
Taschendiebe, Trickbetrüger und
Geldwechsler. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste: Das Topcase gehört abgeschlossen, der
Tankrucksack enthält nichts Wertvolles und die Helme werden mitgenommen oder angeschlossen.
Geld
Die rumänische Währung ist der
Leu (Mehrzahl: Lei) mit dem internationalen Währungskürzel RON.
Für einen Euro bekommt man
ca. 4,2 Lei. Geldautomaten gibt
es zu Genüge. In den Wechselstuben sollte man vorher nach
der Provision fragen, die vor allem
beim Rücktausch etwas saftiger
ausfallen kann. Die gängigsten

Motorrad fahren
Man sollte immer damit rechnen,
dass rumänische Verkehrsteilnehmer risikoreicher fahren als
die Deutschen. In keinem Land,
das wir bisher mit dem Motorrad
bereisten, haben wir so viele Pferdekarren gesehen wie hier. Zur
Abwechslung auch mal Ochsenkarren. Bei derartigen Hindernissen
unternehmen manche Rumänen
die waghalsigsten Überholmanöver!
Aber nicht nur ausladend mit Heu
bestückte Pferdekarren bremsen
den Verkehr, auch alte klapprige
Dacias, Roller und Mofas. Und keiner fährt aus lauter Jux durch die
Landschaft, sondern der Zweck
der Fahrt ist immer ein praktischer.
Da werden schon mal ungeschützte Sensen transportiert ...
• Nachtfahrten sollte man vermeiden – die tiefen Schlaglöchern
können halsbrecherisch sein,
Pferdewagen haben keine Rücklichter und der Bauer, der zuviel
Ţuică intus hat, benutzt vielleicht
den Mittelstreifen der Fahrbahn!
• Höchstgeschwindigkeiten
für Autos und Motorräder: Autobahn 130 km/h, Schnellstraßen
100 km/h, Landstraßen 90 km/h,
innerorts 50 km/h. Die Promillegrenze liegt bei 0,0 für alle!
• Tanken: Es gibt genügend Tankstellen. Nur in den Bergregionen
sollte vorab für einen vollen Tank
gesorgt werden (insbesondere
Transfăgărăşan). Nicht immer ist
98er Super erhältlich, da muss
dann auch das Benzin mit 95 Oktan
reichen. Benzina regular: Normalbenzin; Premium: Super; Fara
plumb: Bleifrei; Motorina: Diesel.
• Straßenverhältnisse: Die Hauptverkehrsstraßen sind meist einigermaßen gut zu befahren. Aber
dort schiebt sich auch der Schwerverkehr hindurch. Im Großen und
Ganzen kann man sagen, dass der
Straßenbau in Rumänien eher ein
Stiefkind ist; der Straßenzustand
reicht von perfekt bis hundsmiserabel. Aber wer sich auf diese
Gegebenheiten von vornherein
einstellt, der wird riesigen Spaß
haben. Eine Reise-Enduro ist nicht
Bedingung, aber sehr von Vorteil,
vor allem, wenn man die Hauptstraßen verlassen will – Rumänien
ist ein Offroadparadies! Die in der
Landkarte weiß eingezeichneten
Straßen sind meist unbefestigt.
Schafherden auf der Straße sind
ein übliches Bild, auch trotten
schon mal Kühe, Ziegen, Pferde,
Esel und Hühner herum, oder es

springen einem Fasanen oder
Rebhühner vor die Räder. Es gibt
zwar auch Tausende von Bären,
aber diese (meist) scheuen Waldbewohner triff t man äußerst selten.
Essen und Unterkunft
Einfach, deftig, schnörkellos, lecker
– und doch ab und zu nicht jedermanns Geschmack, wenn Knoblauch und Kutteln enthalten sind
wie bei der Ciorba de burta (eine
dicke, knoblauchwürzige Kuttelsuppe, die mit saurer Sahne leicht
angesäuert wird). Als Hauptgericht
werden verschiedene Fleischsorten
angeboten wie Schwein, Lamm,
Hammel, Geflügel. Als Beilagen
haben sich Cartofi prajiti (Pommes
frites) eingebürgert, aber auch die
rumänische Mamaliga (eine Art
Polenta) steht auf jeder Karte. Ein
traditionelles und preiswertes Gericht ist die Mamaliga cu Branza
si smantana, Polenta mit saurer
Sahne, mit Schafskäse bestreut.
Eine Spezialität sind die berühmten
Sarmale, kleine Krautwickel mit
sauer eingelegten Krautblättern.
Auch Tochitura findet man auf
vielen Speiskarten in diversen
Variationen: dieses Gericht ist eine
Art Gulasch oder Geschnetzeltes,
das je nach Region anders zube-

reitet wird und meist mit Mamaliga serviert wird. Die Rumänen
können vermutlich auf alles
verzichten, aber nicht auf ihren
Ţuică (gesprochen „Zuika“). Dieser
doppeltgebrannte Pflaumenschnaps gehört zu jedem Essen,
in ausreichender Menge, davor,
währenddessen und danach. Bier
wird nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut und ist geschmacklich von dem bayrischen
Pendant kaum zu unterscheiden.
Wein wird auf 270.000 ha angebaut und man produziert sehr
hochwertige Weine. Markennamen wie Cotnari sind auch in
Deutschland ein Begriff. Wir haben
darauf verzichtet, Wasser aus der
Leitung zu trinken und immer
Mineralwasser gekauft.
Übernachtungen: Ansprechende
Pensionen und Hotels findet man
genügend in den Urlaubsorten,
wobei die Karpatenregion und
die Maramureş touristisch wesentlich besser versorgt sind, z.B. die
Walachei. Es gab nie Probleme,
ohne Reservierung ein Zimmer zu
bekommen, die Preise beginnen
bei 10,– Euro pro Person und
Nacht. Der Standard ist meist
akzeptabel westeuropäisch. Ein
Essen mit Getränken für zwei Per-

sonen schlägt mit umgerechnet
20 bis 25 Euro zu Buche.
Übernachtungstipps der Autoren:
• Sandra (Banat),
Pensiune Schwabenhaus,
Telefon +40 (0)256-37 93 22,
www.schwabenhaus.ro
• Târgu Jiu (Oltenien),
Hotel Anna Junior,
Telefon +40 (0)253-20 62 06,
www.hotelanna.ro
• Bran (Transsilvanien),
Pensiune Popasul Reginei,
Telefon +40 (0)268-23 68 34,
www.popasulreginei.ro
• Durau (Ceahlau /Moldova),
Hotel Bistriţa,
Telefon +40 (0)233-25 65 70,
www.bistrita-romania.ro
• Vişeu de Sus (Maramureş),
Pension Nagy,
Telefon +40 (0)262-35 46 81,
www.pension-nagy.de
• Humorului (Bukowina),
Pension Elegance,
Telefon +40 (0)233-25 65 70,
www.bistrita-romania.ro
Landkarten und Reiseführer
• Superatlas Rumänien, Freytag &

Vor vielen Häusern sieht man Ziehbrunnen in allen denkbaren Varianten. Manche sind oﬀen, andere
abgedeckt oder sogar eingezäunt.
Berndt, 1:250.000, ISBN 978-370790-811-4, sehr detaillierte und
genaue Karte in Lizenz des ungarischen Verlags dimap
• Rumänien/Moldau 1 : 600.000,
Reise-Know-How-Verlag, reißfestes Material, ISBN 978-3-83177092-2
• Die Karten des Garmin zũmo
660 haben für Rumänien nur
Teilabdeckung. Lediglich die
Hauptverbindungen sind enthalten, doch für die grobe Orientierung reicht’s.
• Rumänien und Republik Moldau, Reise-Know-How-Verlag,
ISBN 978-3-83171-907-5, € 24,90
• KulturSchock Rumänien, ReiseKnow-How-Verlag, ISBN 978-383171-496-4, € 14,90
Reiseveranstalter siehe Beilage zu
Ausgabe 1/2011.
Wichtige Adressen
• Rumänisches Touristenamt
München, Telefon (089) 51567687,
www.rumaenien-tourismus.de
• Legendäre Endurosternfahrt in
Rumänien:
www.enduromania.net
• Die wohl bekannteste Seite
eines Karpatenfans, sehr hilfreiche
Texte, digitale Karten, Unterkunftsadressen u.v.m.:
www.karpatenwilli.com
• Fotograf Joscha Remus und
seine Fotos aus Rumänien:
www.romtour.eu
• Portal der Siebenbürger Sachsen:
www.siebenbuerger.de
• Weitere Infos zur Tour unter
www.bikerdream.de
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