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Anreise
den Nationalpark Kalkalpen fühlen wir
uns gut aufgehoben und genießen die gut
ausgebauten Straßen Österreichs – mit
dem Wissen im Hinterkopf, daß dieser
makellose Asphaltbelag in den nächsten
Wochen eine weithin gesuchte Rarität
sein wird. Bei bestem Wetter erreichen
wir die ungarische Grenze, an der keine
Grenzkontrollen mehr stattfinden.

Wir sind wieder auf Tour

„Weicht‘s den Schlaglöchern aus und
bleibt weg vom Straßenrand.“ Mit diesen Worten verabschiedet mich mein
rumänischer Kollege am letzten Arbeitstag. Die rumänischen Straßen sollen
katastrophal und Reifenpannen, durch
herumliegenden Unrat hervorgerufen,
an der Tagesordnung sein. Einen Ersatzreifen haben wir zwar nicht aufgepackt,
aber mit einigem Reifenflickzeug hoffen
wir den Schlaglochpisten gewappnet zu
sein. Auch haben wir wie immer unseren
kleinen Luftkompressor dabei, so daß
wir im Notfall die luftarme Strecke bis
zu einer „Vulkanizare“, wo die reinsten
Gummikünstler werkeln sollen, überbrücken können.
Es regnet in Strömen. Wir hoffen, den
Brückentag nach Fronleichnam für eine
verlängerten Urlaub nutzen zu können.
Die Abreise wird dank Petrus jedoch
verschoben. Die Nachbarhäuser sehen
wir nur durch einen Wasserschleier.
Petrus wird außerdem von Jochens Chef
unterstützt – der brummt ihm noch
einige Arbeit auf. Bei dem Wetter wären
wir allerdings sowieso nicht gefahren.
Als wir schließlich wegkommen, steht
nach einer wunderschönen Tour durch
Österreich, vorbei am Mondsee und dem
Attersee, unser erstes Bett in Oberösterreich, wo wir die Elche suchen, vor denen
man uns auf einem Verkehrsschild warnt.
Vielleicht war das Schild ein Geschenk
einer norwegischen Partnerstadt? Oder
die Kuhschilder waren gerade vergriffen, witzeln wir. (Später, zu Hause, erfahren wir, dass in dieser Region aus den
Ostgebieten wirklich einzelne Elche eingewandert sind!)

100 km vor dem Balatonsee lotst uns
„Steffi“ (unser Navigationssystem) in
einen Schotterweg, dessen Untergrund
aus sehr festem Naturbelag besteht und
uns durch ein weitläufiges Waldgebiet
führt. Eigentlich wäre diese Straße mit 80
km/h locker zu fahren, wären da nicht die
wahllos über die ganze Breite verteilten
Schlaglöcher, die man im hellen Belag
in Verbindung mit dem wechselhaften
Schattenspiel der Bäume erst in letzter
Sekunde oder gar nicht sieht. Einige Male
rasseln wir hart in so ein Loch. Wir sehen
es jedes Mal erst so spät, dass an Ausweichen nicht mehr zu denken ist.
Irgendwann sagt Steffi: „Links abbiegen!“ Aufatmen! Endlich weg von dieser
ekligen Piste...
Nach wenigen Metern ist uns klar, dass
wir ein Spiel spielen: „Wie komme ich
am besten vom Regen in die Traufe?“
„Steffi...!“ Echt? Leichte Ungläubigkeit,
denn dieser Weg hat eine Grasnabe in der
Mitte und zudem sind nach 100 Metern
die Fahrspuren knöcheltief wasser- und
schlammgefüllt. An Umkehr ist vorerst
bei diesem Fahrbahnquerschnitt (Pah!
Fahrbahn! Rutschbahn!) nicht zu denken.
Schlammcatchen mit „Steffi“.

Mir als Sozia wird es verdammt warm,
was nicht nur an den Temperaturen liegt.
Alle paar Meter tiefe Schlamm- und Wasserpfützen. Die Wasserfontänen spritzen
bis zum Windschild. Ich frage Jochen, ob
er nicht mal anhalten will, damit wir uns
orientieren und nachschauen können, wie
lang wir es auf dieser Fangopiste noch
aushalten müssen. Aber Jochen meint:
“Anhalten? Hier? Keine Chance – dann
haben wir Probleme, wieder anzufahren.“
Einige Male drohen wir wegzurutschen
und die Q stellt sich leicht schräg. Endlich gebietet „Steffi“ wieder „Abbiegen“
– aber nach Inaugenscheinnahme des
weiterführenden Weges streichen wir die
Segel ....
Meine Zukunftsvisionen, dass wir in den
nächsten Minuten mitsamt der Q eine
Ganzkörperschlammpackung erhalten,
lässt mich den Retourweg per pedes bewältigen, während Jochen die braunen
Fontänen allein im Wald verteilt. Welcher
Genuss ist nach dieser Schlammschlacht
die abwechslungsreiche, festgefahrene
Schlaglochpiste!
Für Dreckschweinchen wie uns wird wohl
kaum ein ungarischer Zimmervermieter
ein Zimmer frei haben. Deshalb nutzen
wir den Dampfstrahler einer Tankstelle,
um unsere Hosen und die Koffer von der
braunen Kruste zu befreien. Nach 18 Uhr
erreichen wir den Balaton und die Fähre,
die uns am Morgen in wenigen Minuten
Fahrt über den Balaton bringen soll. Wir
suchen uns in der Nähe ein Quartier und
werden sofort fündig.
Der Herbergsvater spricht gut deutsch
und fragt: „Liegt Augsburg am Lech?“
Wir antworten: „Ja.“ Und erschrecken,
als er entwidert: „Schlechte NachrichHauptverbindungsstraßen

Am zweiten Tag fahren wir mittags beim
Erzberg in Österreich vor. An diesem
Wochenende findet das berühmte Erzbergrodeo statt. Wir machen kurze Rast auf
einem Parkplatz unweit des Erzberges,
aber da derzeit dort drüben keine nennenswerte Action geboten ist, gehen wir
bald wieder auf Achse – auf der steirischen Eisenstraße und der Strecke durch
www.bikerdream.de
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ten!“ Oooh, hatten wir in Augsburg ein
Unwetter? Ist der Lech über die Ufer
getreten? Hatten wir ein Erdbeben?
Einen Tsunami?

der Waschbeutel. Für Eitelkeiten ist
kein Platz. Nach wenigen Minuten legt
die Fähre auf der östlichen Seite des
Balatons an.

Unser Herbergsvater fährt fort: „Die
Ungarn haben am Lech die Schlacht verloren!“ Es gibt schlechtere Nachrichten ...
Er bezieht sich auf die Schlacht auf dem
Lechfeld im Jahr 955.

Lange Straßendörfer auf schier endlosen Straßen Richtung Süd-Osten. Das
Thermometer steigt langsam aber stetig
wieder über die 30 Grad-Marke.

In Google Earth schauen wir uns später
an, was sich „Steffi“ mit dem Waldweg
geleistet hat. „Steffi“ ist unschuldig. In
Google Earth ist diese Fangopackung
eine ganz normale Ortsverbindung.
Auf der Fähre, die
uns am Morgen
an’s andere Ufer
des Balaton-Sees
bringt, verliebt
sich ein 2jähriges
Mädchen in unser Mopped und kann es gar nicht genug
bestaunen. Ihre Eltern sprechen Deutsch
und die junge Mutter bemerkt, daß sie mit
dem Pack-Volumen eines Motorradkoffers
wohl so ihre Probleme hätte.

Die Warnung unseres Herbergsvaters
im Ohr bezüglich der Polizeikontrollen
„dümpeln“ wir gemütlich dahin, vorbei
an Feldern, auf denen wegen der langanhaltenden Regenphase im Mai flächendeckend das Wasser steht.
Szeged. Seit langem
mal endlich wieder
Ampeln, an denen
man hemmungslos
schwitzen
kann.
Mehrspurige Fahrbahnen,
endlich
wieder Herausforderung, die so total im
Gegensatz zu den eintönigen, fast öden
Straßen Ungarns stehen.

Vom Balaton ins
Schwabenhaus

Jeder von uns beiden hat genau einen
Seitenkoffer für die persönliche Kleidung
und Schuhe zur Verfügung.
Das muß reichen. In den Packtaschen
befinden sich die Regenklamotten,
Wechselhandschuhe, Packgurte für alle
Gelegenheiten, ein kleiner Ölvorrat und

Die Grenze zu Rumänien ist erreicht, an
der die Ungarn unsere Ausreise keinen
Pfifferling interessiert. Da nehmen es die
Rumänen schon etwas genauer. Ein junger Grenzbeamter kontrolliert mit wichtiger Mine unsere Pässe, benötigt aber
dann noch die Zustimmung seines Vorgesetzten für unsere Entlassung in sein
Land. Der hiesige Zollhund schickt sich
an, das Motorrad zu jagen. Der vorgesetz-

Zwischenziel: Balaton – Ungarn

te Grenzbeamte gibt ihm ein eindeutiges
Handzeichen, daß wir und unser Zweirad zum Jagdvergnügen freigegeben sind.
Gaaaas! Wollen doch mal sehen, wer das
Rennen 4beiniger Hund gegen 85 Pferdchen gewinnt. Klares Ergebnis ...
Rumänien, wir sind da. Kaum ein Reiseziel ist mit so vielen Klischees belastet
wie dieses Land. „Passt bloß auf Eure
Sachen auf. Die klauen wie die Raben.“
Das sagt einer, der noch nie in Rumänien
war. Eine andere Bekannte beschwört
uns, nicht in dieses Land zu reisen, weil
ein Freund von ihr in den Karpaten unter mysteriösen Umständen um’s Leben
kam. Anfangs fallen wir auf die Vorurteile selbst rein.
Als wir die Urlaubsplanung in Angriff
nahmen, hatten wir die Idee, die andere
Seite der Schwarzmeerküste zu erkunden, nachdem uns die türkische Seite so
begeistert hatte. Als erste Orientierung
kauften wir einen kleinen Marco-PoloReiseführer, um uns einen Überblick
über Bulgarien zu verschaffen.
Und waren sehr erschrocken, als man darin empfahl, AUF KEINEN FALL mit
dem eigenen Fahrzeug in dieses Land zu
fahren. So gefährlich sollte Bulgarien sein?
Auch den Rumänen dichtete man ein hohes
Kriminalitätspotential an. Und da müssen
wir auf jeden Fall auch durch. Wir konnten
es nicht glauben. Nach stundenlanger
Recherche in Foren und nach dem Lesen
von zahlreichen Reiseberichten stand jedoch fest: Rumänien ist viel zu sehenswert,
um es als Transitland nur anzukratzen.
Und die bulgarische Schwarzmeerküste,
der sogenannte Goldstrand, ist nicht so
sehenswert, dass er ein lohnenswertes
Ziel für eine Motorradtour dienen könnte.
Also werden wir uns vom Meer abwenden
und die Karpaten als unser Ziel anvisieren.
Und ganz schnell steht fest: Rumänien ist
so vielfältig und sehenswert, dass es uns
in den drei Wochen keineswegs langweilig werden würde und am Ende noch
genug Sehenswertes für eine weitere dreiwöchige Tour übrigbleiben wird.

Wir fallen auf
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Während der ersten Kilometer auf rumänischen Straßen ändert sich erst einmal gar
www.bikerdream.de

Weicht den Schlaglöchern aus
und bleibt weg vom Straßenrand
nichts. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen sind in beiden Ländern identisch.
90 km außerorts, 50 km innerorts und
130 km/h auf Autobahnen, die für uns
derzeit keine Alternative darstellen. Man
schone seine Reifen. Wir befinden uns im
Banat, der südwestlichsten Region Rumäniens. Die Straßen sind gerade, die Landschaft ist flach und wird von langen Straßendörfern geprägt.Die Banater Schwaben
oder Donauschwaben sind Begriffe, die
sicher jeder schon einmal gehört hat. Hier
lebten viele Deutschstämmige, die ab dem
17. Jahrhundert durch die österreichische
Krone zum Wiederaufbau nach den
Türkenkriegen ins Land geholt wurden.

„In diesen Betten haben sie schon Pharaonen beerdigt.“

Es ist Nachmittag. Die 30-Grad-Marke
ist geknackt. Die Straßen sind noch nicht
schlechter oder besser als die in Ungarn.
Kommt vielleicht noch. Sandra naht. Nein,
kein hübsches Mädchen wie in Grenznähe
vereinzelt am Straßenrand stehend.

Jochen prägt den Jahrhundertsatz: „In
diesen Betten haben sie schon Pharaonen
beerdigt.“ Was in diesem Fall ein großes
Kompliment bedeutet und als eindeutiger
Hinweis auf die Haltbarkeit dieser Bettstatt gedacht sein soll.

Sandra ist eine kleine Stadt im Banat,
in der wir eine Unterkunft wissen und
nach einem Zimmer fragen wollen. Das
„Schwabenhaus“ ist ein aufwändig renoviertes Anwesen von 1794. Ein langes
Gebäude wie viele Häuser hier. Hohe
Räume mit 60cm dicken Außenmauern,
getrennte Betten, sogar Klimaanlage und
eine Mini-Bar zu einem für rumänische
Verhältnisse allerdings stolzem Preis.
Sehr rustikale Massivholzbetten nach
Omas Art. Aber – welch Überraschung
– 2,20 m lang!

Das mit den getrennten Betten im Doppelzimmer ist eine rumänische Besonderheit. Manchmal bieten Hotels und
Pensionen Doppelzimmer mit einzeln
stehenden Betten und ebenso welche mit
breiten Ehebetten an. Die mit Einzelbetten sind meist ein wenig billiger. Zu
Ceauşescus Zeiten war es möglich, ein
Doppelzimmer mit einzelnen Betten zu
verbilligtem Preis als Einzelner zu buchen, lief dann aber Gefahr, daß man ihm
einen zweiten, fremden Gast mit nächtlicher Sägewerkphonetik auf’s Zimmer
legte. Diese Praxis hat sich bis heute erhalten. Am einfachsten fragt man nach
einem „Camera duplu“. Camera cu doua
Paturi bedeutet dann einzelne Betten und
das Wort „matrimonial“ bezeichnet ein
Doppelbett.
Wir lassen uns zu einem Eis und einem
Frappe verleiten. Wir wundern uns
allerdings, dass uns nur das Eis serviert
Unendliche Weiten im Banat
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wird und mahnen später den „vergessenen“ Frappé“ an. Daß die rumänische
Vari-ante des Frappé auch nochmals
Eis-kugeln und eine Riesenkappe Sahne
enthält, entzieht sich unserer Kenntnis
– die Bedienung vermutet sicher, die
zwei verrückten Deutschen hätten hochgradigen Zucker- und Fettnotstand.
(Zu unserer Entlastung muß erwähnt werden, daß der uns bekannte,
griechische Frappé ein kalter, aufgeschäumter Nescafé mit einem kleinem
Schuss Milch und wahlweise einer Prise
Zucker ist.)
Am Morgen nach dem Frühstück wollen
wir nur noch eine Kleinigkeit aus der
Minibar zahlen. Aber die nette Dame
kann nicht wechseln. Sie schickt mich zu
einem Textilladen gegenüber. Eine normale Eingangstür und dahinter ein 10 m²
großer Raum mit einigen Textilien. Die
zwei anwesenden Frauen kruschteln in
einer Schublade, aber auf 50 Lei können
sie nicht wechseln.
Auf zum nächsten Laden. So langsam
wird mir warm in meinen Motorradhosen. 28° C am Morgen. Ich betrete
einen Hinterhof und dann einen Raum
von wenigen Quadratmetern, in dem die
wichtigsten Waren des täglichen Bedarfs
aufgestapelt sind. Mit Erwerb einer Flasche Mineralwasser bekomme ich den
Schein gewechselt. Am Vorabend hatten
wir die Suche nach einem Lebensmittelladen ergebnislos abgebrochen. Kein
Wunder: Wir Deutsche vermuten in Hinterhöfen eben keine Lebensmittelläden.
Entlang der Donau

Unsere Tagesplanung sieht vor, zur
Donau zu fahren, dann dem Fluß bis
zum Donaudurchbruch zu folgen, um
anschließend in Richtung Norden und den
Karpaten abzubiegen. Wie weit wir kommen, werden wir sehen. So wie an jedem
Tag. Ein Zimmer finden wir immer.
Bei Moldova Noua erreichen wir die
Donau, die die Grenze zu Serbien darstellt. Wenn man sich in Google Maps die
Strecke errechnen lässt, ergibt sich ein
lustiges Ländergewurschtel: Alle Naselang tangiert die Straße die Grenzlinie
und so meldet Google Maps im Wechsel „Sie sind jetzt in Serbien“ und dann
wieder „Sie sind jetzt in Rumänien“.
An einem Felsen entdecken wir ein
riesiges Gesicht. Diese 40 Meter hohe
Statue des Dakerkönigs Decebalus ist die
höchste Felsskulptur Europas, die Errichtung dauerte aus unerfindlichen Gründen
10 Jahre bis 2004 und befindet sich an
einer Felsformation am Donauufer südwestlich der Stadt Orşova im „Naturpark
Eisernes Tor“.
Bis Orsava – und das sind ca. 100 km an
der Donau entlang – sind wir fast allein
auf der Straße. So gut wie kein Gegenverkehr stört uns. Einigen Staub wirbeln
wir in den zahlreichen, autobahnbreiten
Baustellen mit Naturbelag auf. Wir benötigen inklusive Fotostopps mehr als zweieinhalb Stunden für dieses Teilstück.
Die Ortschaften bestehen immer nur aus
einzelnen Häusern. Angler versuchen der

Die Statue de Dakerkönigs Decebal

braun und träge dahinfließenden Donau
einige Fische zu entreißen. Touristische
Strukturen sehen wir nur sehr vereinzelt.
Wir wundern uns ein wenig, weil wir
in Reiseberichten gelesen haben, dass
sich der ganze Schwerverkehr durch die
schmale Straße zwängt. Bisher ist die
Straße jedoch breit und außer uns ist
kaum jemand unterwegs.
Ab sofort machen uns dicke Brummis
und zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer Konkurrenz. Am nervigsten sind die
einspurigen Baustellen.
Wir haben uns zu früh gewundert.
Das Bild ändert sich abrupt in Orsava,
der ersten größeren Stadt auf unserer
Donauroute. Ab sofort machen uns
dicke Brummis und zahlreiche andere
Verkehrsteilnehmer Konkurrenz. Wenig
später sehen wir das „Eiserne Tor“. Das
„Eiserne Tor“ ist ein imposantes Staudammprojekt in der Nähe von Orşova
und gleichzeitig der nur 160 m breite
Donaudurchbruch durch die Südkarpaten und den serbischen Balkankarpaten.
Gemächlich passieren die Donauschiffe
die Schleusen am „Eisernen Tor“. So
ruhig ging es nicht immer zu. Schon
bei den Römern galten die Donau als
gefährlich und wegen der vielen Stromschnellen und Riffe war an Schiffsverkehr nicht zu denken.
Mein rumänischstämmiger Arbeitskollege Robert erzählt mir, daß der Staudamm
im Land ein echtes Prestigeobjekt war.
Wenn sich ein Handwerker oder Baumeister mit seinen beruflichen Verdiensten
brüsten wollte, dann erzählte er voller
Inbrunst von seiner verantwortungsvollen
Tätigkeit beim „Eisernen Tor“. Robert
erzählte, er kenne mindestens vier ältere
Männer, die voller Stolz berichten, daß
sie Bauleiter beim Staudamm gewesen
seien.
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Tourgebiet: Entlang der Donau bis zum Eisernen Tor

1956 hat man zusammen mit dem kommunistischen Jugoslawien das gigantische
Staudammprojekt in Angriff genommen,
was heutzutage bei den Naturschützern
einen Riesenaufschrei hervorrufen würde. Denn der Pegel lag nach den Arbeiten,
die von 1960 bis 1972 andauerten, 33
m über dem alten Wert. Die Gemeinde
Ada Kaleh und die Altstadt von Orşova
versanken in der Flut. Alle Einwohner der alten römischen Stadt Orşova
wurden umgesiedelt und leben heute in
der gesichtslosen Neugemeinde Orşova.
Die Wassermassen schießen über eine
Länge von 9 km lang zwischen 600 m
hohen Felsufern durch die Enge von
Kazan. Bis auf 160 m verengt sich am
„Großen Strudel“ (Veliki Derdap) die
Donau und hat dort eine Tiefe von 120 m.
Auf Grund des türkischen Wortes Kazan
– es bedeutet Kochkessel – lassen sich
einige Schlüsse ziehen. Einerseits auf die
Fließgeschwindigkeit und Beschaffenheit
der Donau, andererseits auf die Geschichte der Region. Türkenheere brachten im
14. Jahrhundert viele rumänische Landstriche unter ihre Herrschaft, nachdem
sich in den Jahrhunderten zuvor die
Daker, Goten, Griechen, Römer,
Magyaren, Tataren und slawische Reitervölker die Klinke in die Hand gaben.
Noch heute findet man einige Wörter mit
türkischem Ursprung. Am prägendsten
war jedoch die Herrschaft der Römer –
Rumänisch ist die einzige romanische
Sprache in den Ostblockstaaten.
Am nervigsten sind die einspurigen Baustellen. Ampelphasen mit Schwitzgarantie
– denn wir haben eine Hitzephase mit bis
zu 38° C erwischt. Am Ende einer dieser
Rotphasen hat ein netter Straßenarbeiter
ein Einsehen mit uns beiden Goretexjüngern (Nein, in Goretex® schwitzt man
nicht! ;-)) und bedeutet uns, wir sollten
fahren, weil uns in der Baustelle nur noch
ein Roller entgegenkommt.
8 ½ Stunden Fahrt reichen. Târgu Jiu ist
nicht unsere Traumstadt, wird aber zu
unserem Schlafziel an diesem Tag
erklärt. Zu diesem Zeitpunkt wußten
wir noch nicht, daß wir am nächsten Tag
verdonnert werden, noch länger in dieser
Stadt zu bleiben ...
www.bikerdream.de


Târgu Jiu befindet sich in der Region
Oltenien, benannt nach dem Fluss Olt,
den wir noch öfters begegnen werden.
Hier im Süden Rumäniens ist der Olt
ein großer Strom, aber einige Tage später
und ein ganzes Stück nördlicher wird er
uns als kleines, gerade erst entsprungenes
Bächlein auf unserem härtesten Offroadritt durch Karpaten- und Bärengebiet im
Harghita-Gebirge den Weg weisen.
Oltenien ist die kleinere, westliche Hälfte
der bei uns sprichwörtlichen Walachei.
So öde, wie man sich die Walachei in
der Regel vorstellt, ist Oltenien jedoch
in keinster Weise. Das Gebiet zwischen
Donau, Olt und den Südkarpaten ist
abwechslungsreich mit Weinbergen und
Thermalbädern gespickt.
Wir steuern ein Hotel an. Die Preisverhandlungen an der Rezeption verlaufen eigenartig: man hätte nur noch ein
Appartement, jedoch für 490 Lei (ca.
120 EUR). Dafür kriegen wir anderswo ein Zimmer für 5 Tage! Die Dame
meint, sie hätte in einer Dependance
ein Doppelzimmer
und fragt, welchen
Preis wir denn bereit zu zahlen sind.
So läuft das hier
also – man nennt
uns einen Preis,
wir nennen ihr einen Gegenvorschlag und sollten wir dem
ursprünglich angemessenen Preis für
das Zimmer sehr nahe gekommen sein,
bekommen wir das Zimmer. Vermutlich
pokert man gern.

Links und rechts der Straße ist ein Graben,
der zum Haus hin in Spurbreite überbaut
ist, oft auch mit je einem Bänkchen links
und rechts. Mindestens ein Bänkchen vor
jedem Grundstück ist ein Muss für die
Kommunikation und den Feierabend.
Natürlich müssen wir einen der tausend
Brunnen fotografieren und halten etwas
außerhalb einer Ortschaft an. Jochen dreht
danach den Zündschlüssel ... nichts... dreht
ihn noch mal.... Was meint er mit „Das
gefällt mir jetzt gar nicht...“ ?
Das Mopped hat keine Zündung mehr. Na
super. 32° C und wir in der Sonne mit einer Kuh, die nicht mehr laufen mag. Also
okay, die Q den kleinen Schotterweg
hinaufgewuchtet, wo Bäume Schatten spenden. Der Übeltäter ist schnell
gefunden: das Kabel zum Zündschloss.
Vermutlich ein Kabelbruch. Jochens
Versuche, das Ganze mit Klebeband zu
fixieren, scheitern. Bei jeder Linksbewegung geht der Motor aus. Links – fährt.
Rechts – fährt nicht. Ab sofort nur noch
Rechtskurven. Das wird mühsam.

Wenn die Zündung
Blinker spielt

Abends schnappen wir uns den rumänischen Wein aus dem Laden um die
Ecke, den Laptop und skypen auf der
Terrasse mit der Heimat. Hoffentlich
waren wir nicht zu laut, denn wir haben
noch immer Probleme, uns an die Zeitumstellung zu gewöhnen: in Rumänien ist es
eine Stunde später als in Deutschland.
Gut, daß es nur für eine Nacht ist. Die
brettharte Matratze ist ein Folterinstrument für meinen steifen Hals und die
verspannten Rückenmuskeln. Außerdem
macht mir meine Hand Sorgen, die bei
jeder Bewegung undefinierbare Schmerzsignale sendet.

Nach 20 Minuten gesellt sich Claudiu zu
uns. Claudiu bewohnt mit seiner Familie
das Haus, vor dem wir uns häuslich
eingerichtet haben. Er will uns gern
behilflich sein. Soweit wir uns verständigen können – er spricht nur rumänisch
– gibt es in der Nähe keine Werkstatt.
Er telefoniert und organisiert, daß jemand
kommt, der unser Mopped abholt und
nach Târgu Jiu zurückbringt. Ein LKW
mit „Plattform“, soviel verstehen wir –
also vermutlich oder hoffentlich ein Pritschenwagen. Der ACR, der rumänische
Pendant zum ADAC, wird verständigt.
Hightech meets Sheep

29° C – 10 Uhr. Die Straßen Richtung
Südkarpaten sind von den typischen
Häuschen gesäumt. Die niedrigen Häuschen sind einstöckig und haben eine
geschwungene Fassade mit maximal zwei
Fenstern im Erdgeschoß. Ein weiteres
Stockwerk gibt es nur als Spitzboden.
Entweder im eingezäunten Grundstück
oder vor dem Gartenzaun befindet sich
fast immer ein Ziehbrunnen.
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Ich rufe in der Zwischenzeit Johann, den
Mann meiner rumänischen Kollegin, an.
Das Handy wandert zwischen mir und
Claudiu hin und her. Wohl dem, der beide
Sprachen spricht.
Wir stehen mit Claudiu auf dem Weg und
versuchen verzweifelt seinen (für uns)
kryptischen Hilfsangeboten zu folgen.
Hier trifft die Moderne das Althergebrachte: Jochen sitzt mit dem Laptop im
Gras neben dem Mopped, um Betriebsanleitungen und Pläne zu studieren, als
eine Herde Schafe mit einem Esel mittendrin an uns vorbeigetrieben wird. Allen
voran ein Pferdewagen. Auf der einen
Seite im Gras ein schwitzender Goretexjünger mit Laptop auf dem Schoß,
dazwischen die BMW und auf der anderen Seite eine blökende Schafsherde mit
freilaufendem Esel.
Der Pritschenwagen wird noch etwas
auf sich warten lassen. In der Zwischenzeit bewirten uns Claudiu, Luci und Jana
(Schanna gesprochen – aber wie wird es
geschrieben?) im Garten mit lebensgeisterweckenden Kaffee (obwohl –Aufregung
hätten wir genug!) und Mineralwasser.
Die Oma, Jana, holte ein Buch mit dem
Titel „Englisch vom Professor“ – „Inglesia hanna professor“ oder so ähnlich.
Drei Handwerker sind nach unserer
Panne mit neuen Fenster den Berg
heraufgeschaukelt und flexen gerade die
alten Fenster in der Veranda heraus. In
Deutschland hätten vermutlich 2 Handwerker für die gleiche Arbeit gereicht.
Aber sie haben ihren Spaß dabei.
Mit Jana übe ich das Zählen bis Zehn auf
Rumänisch und sie mit mir auf Deutsch.
Mittlerweile hat Luci die 11jährige
Petruşka von der Schule abgeholt, die dort
englisch lernt. So wird sie in der letzten
halben Stunde unsere Dolmetscherin.
Der Fahrer kommt mit einem Abschleppwagen... Gelb isser. Eine Pritsche hat er.
Aber für ein Motorrad ist er eigentlich
nicht wirklich eingerichtet.

Wenn's mal nicht mehr auf eigenen Füßen weiter geht

Organisieren ist die halbe Miete

Also dann, die Bigturtle ist aufgeladen,
sie wird mit breiten Gurten festgezurrt,
die Koffer und Taschen sind am Motorrad
verblieben. Hätte auch echt Probleme gemacht, das Gepäck in das kleine Führerhaus mit reinzunehmen. Zwei Helme und
zwei Jacken reichen schon. Ich sag noch
zu Jochen: Gottseidank ist die Straße bis
nach Târgu Jiu relativ gut und so ist die
Hoffnung größer, daß unser Reisegefährt
auf der Ladefläche stehenbleibt. Wir
treten die Fahrt mit einem Strauß Buntnelken auf dem Schoß an. Die Blumen
brachte mir Petruşka als Gegenschenk
für paar Tüten Gummibärchen, die ich
ihr in die Hand drückte.

Bosch-Kunde meint lachend ob der Geschäftigkeit um die immer noch auf dem
Abschlepper festgezurrte BMW: „Kaputt? Mußt Du neue kaufen!“ Das Ersatzteil kann in Deutschland bestellt werden.
Unser Freund Viktor aus Deutschland
sucht die Teilenummern raus, gibt sie
uns telefonisch durch und der ADAC
veranlasst den Transport per Flieger nach
Rumänien. Wir werden Târgu Jiu noch
etwas länger erhalten bleiben.

Der Abschleppwagen knarzt und knackt
wie ein Vehikel aus dem letzten Jahrhundert. Der Vergleich hinkt nicht mal.
Wir weigern uns standhaft, unseren
Bedenken nachzugeben und nach hinten zu schauen. Nein, wir schauen nicht
nach hinten. Der Fahrer schon. Genau so
oft wie er mit „Cheffu“ telefoniert. Die
größte Herausforderung für TURTLES
Standfestigkeit sind die Straßen, Kurven
und Kreisverkehre von Târgu Jiu. Nicht
an die Fliehkraft denken!
Der Fahrer ist sich der Gefahr wohl bewusst, denn wenn möglich schneidet
er die Kurven und Kreisverkehre. Halt
durch, BIG TURTLE! Abschließend
erwartet uns als Krönung die Beton-Piste
des Gewerbegebiets. Stoßgebete in inflationärer Anzahl und unsere Schutzengel fahren hierbei wieder Doppelschicht.

Ich darf gar nicht hingucken. Wie sie die
Q da zu dritt rauf bugsieren. Wenn die
jetzt runterfällt ...

Hucke-Pack-Turtle

Blick aus dem Fahrerhaus auf die Ladefläche

Der Fahrer lässt sich den Schaden beschreiben und telefoniert mit der Zentrale. Johann ruft wieder an und fragt nach
dem Stand der Dinge. Wiederum geht das
Handy hin und her.

Ein BOSCH-Service. Aufatmen. Keine
rumänische Hinterhofwerkstatt. Sofort
sind drei Leute auf der Pritsche und begutachten den Defekt. Unsere TURTLE
funktioniert wie ein Blinker: geht – geht
nicht – geht – geht nicht. Ein anderer
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Unsere Motorrad-Koffer werden auf der
Pritsche festgezurrt und der Fahrer bringt
uns zu einem Hotel. Als wir schwerbepackt zu dritt die zwei Stufen zum
Hotel hochgehen, gibt es hinter mir einen
riesigen Rummmms – Jochen übersieht
die zweite Stufe und die Schwerkraft
fordert ihren Tribut.

Hoteltaxi auf rumänisch 

Unsere Helme schießen die geriffelte
Terrasse entlang und hinterlassen einen
metallischen Silberstreif auf der Terrasse. Jochen rappelt sich wieder auf. Nix
passiert, nur den Ellbogen scheint etwas
angeschlagen. Hätte er die Motorradjacke
getragen, wär’ vermutlich nichts passiert
– aber bei 34 Grad ...
An der Rezeption gibt es zwischen Fahrer
und Rezeptionistin einen langen Disput,
der in einem Telefonat gipfelt. Vermutlich
ist kein Zimmer frei. Nach 10 Minuten
Disput beziehen wir eins. Wir wollen
dem Fahrer noch ein kleines Trinkgeld
in die Hand drücken, er lehnt es jedoch
standhaft ab. In einem Land, in dem
die Korruption herrscht wie in keinem
anderem europäischen Land; wo man
laut Reiseführer und den Berichten von
Arbeitskollegen nicht zum Arzt gehen
kann, ohne ein angemessenes Geschenk
www.bikerdream.de

"Ich bin unschuldig"
dabeizuhaben, verwundert es uns arg,
dass unsere kleine Aufmerksamkeit
abgewiesen wird.
Wir telefonieren mit der netten Sandra
vom rumänischen Automobil Clubul
Romania in Bukarest ein letztes Mal vor
deren Dienstschluß um 17 Uhr und hoffen, daß alles soweit in die Wege geleitet
ist. Wir hören, daß der Bosch-Service
versucht, das Teil provisorisch zu reparieren und erhalten sogar über den ACR
Fotos des ausgebauten Teils – gut, daß
wir im Hotel Internetzugang haben.
In Deutschland tüftelt Viktor derweil
schon an Plan B für unsere Weiterfahrt,
falls die Beschaffung des Ersatzteils
Probleme macht und zu lange auf sich
warten ließe. Schickt uns also Verkabelungszeichnungen, erklärt uns per Skype,
welches Kabel für was gut ist und welche
man im Notfall mit welchem kurzschließen und wo man einen Notschalter einbauen könnte. Und da es uns schwerfällt,
dies einem oltenischem Bosch-Elektriker
in seiner Muttersprache zu verklickern,
liefert uns Viktor auch gleich noch
per Email die Umbau-Anweisungen
mit detaillierten Fotos in Deutsch und
Rumänisch.
„Ich bin unschuldig.“ Dies ist der entscheidende Satz, den Michael Martin in
arabisch als Jugendlicher auf einer seiner
ersten Fernreisen auf einem Zettel stehen
hatte. Wir brauchen also einen Schein auf
rumänisch: „Wir sind unschuldig!!“ Und
vor allem: „Das Motorrad gehört uns!“
Ich hatte noch mit einem rumänischstämmigen Arbeitskollegen gesprochen,
daß wir gern ein paar Sätze in Rumänisch übersetzt haben wollten, aber in
der Hektik der letzten Arbeitstage vor
Falls das Ersatzteil nicht lieferbar ist: Plan B

unserer Abreise ist das untergegangen.
Wir sehen uns schon geblendet von
gleißenden Schreibtischlampen im hochnotpeinlichen Verhör, falls uns die Polizei
mit einem kurzgeschlossenem Motorrad
anhält und ein Kapitalverbrechen vermutet. Falls wir uns einen solchen Notschalter einbauen lassen, werden wir also
eine Unschuldsbescheinigung anfordern.
Ich lasse meinen verkorksten Rücken mit
einem ABC-Pflaster bekleben. Denn ich
bin hart im Nehmen: es ist schon sehr
abartig – 34° C und ein Wärmepflaster
auf dem Rücken...
Der Flieger, der unserer Ersatzteil bringt,
soll um 13 Uhr in Bukarest landen und
durch einen Kurier nach Târgu Jiu
gebracht werden. Wenn wir viel Glück
haben, wird unsere Big Turtle noch am
Freitag abend wieder flott gemacht. Mal
sehen, wie groß unser Glücksvorrat noch
ist ... Ist er so hoch wie unser Mückenvorrat im Zimmer, kann es bald weitergehen.

Unfreiwilliger Aufenthalt – Târgu Jui

in dem wir uns trotz Hitze aufraffen,
die Gegend per pedes zu erkunden. Zuerst das nahe Stadtzentrum. Wir laufen
durch Häuserschluchten mit unscheinbaren mehrstöckigen Häusern, nur einige
wenige Gebäude stechen mit ihrer Pracht
aus dem Einheitsbrei heraus. Fotos von
rumänischen Städten geben neben den
mehr oder weniger sehenswerten Gebäuden auch den Einfallsreichtum und
die Improvisationskunst der Elektriker
wieder.
Man nehme ein paar hundert Meter Kabel,
ziehe es von A nach C und zurück nach
B und wenn noch Kabel übrig ist, wickle
man es einfach auf und binde es an den
Strommast. Man weiß ja nie, für was es
gut ist. Die Rumänien sind wahre Kabel-

Wir sind nicht
abergläubisch.
Echt nicht. Daß
unser
kleiner
Keramik-Schutzengel, den wir vor 3 Jahren von einem
Freund als Tour-Begleiter geschenkt bekamen, plötzlich nur noch einen Flügel
hat – sollte uns das was sagen? In Bezug auf unsere Panne? Beim Einpacken
waren beide Flügel noch dran. Wir
werden ihn wohl auf’s Altersteil schicken müssen und eine Anzeige aufgeben:
„Suche neuen Schutzengel.“

künstler – vermutlich ist es einfacher und
billiger, die Kabel zu Dutzenden über die
Straßen zu ziehen als sie unterirdisch zu
verlegen. Aber wehe, wenn ein Unwetter
die Masten beschädigt. Wir werden in
den Folgetagen noch oft feststellen, dass
kurze, bis zu einstündige Stromausfälle
rumänische Normalität und kein Grund
zum Aufregen sind.

Vormittags hören wir von Bukarest, daß
der Flieger schon gelandet ist, und das
Ersatzteil nach Târgu Jiu gebracht wird.
Es klingt vielversprechend.
Wir sehen uns nachmittags
bei 35° C vollbepackt gen
Karpaten düsen ...

Überall in der von Ceaușescu zwangsmodernisierten Stadt befinden sich Trinkwasserspender, die bei der Hitze rege von
den Passanten zum Trinken und Erfrischen
genutzt werden. Die orthodoxe Religion
ist allgegenwärtig, wenn man sieht, wie
sich jeder Gläubige, der an einer Kirche

Wir warten auf‘s Ersatzteil

Die Hitze ist unbeschreiblich. Zwei Tage vor unserer
Abfahrt in Deutschland
zeigte das Thermometer
8° C und jetzt schwitzt ganz
Europa bei mind. 30° C.
35° C mit dem Motorrad –
ist Sch..., aber 35° C ohne
Motorrad – das ist echt
Sch... ;-)
Wir schlagen die Zeit tot,
www.bikerdream.de


Es ist Sommer in Rumänien
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Schöne Gebäude mit beeindruckender Elektrifizierung

oder Kapelle vorbeiläuft, geflissentlich
bekreuzigt. Das Wahrzeichen der Stadt ist
der Skulpturenpark, den wir bei unseren
Spaziergängen besuchen. Er wurde von
dem Bildhauer Brancusi geplant und eingerichtet. Unter den schattenspendenden
Blätterdach des Parks vertreiben sich
Dutzende rumänischer Männer die Zeit
bei Schach und Backgammon. Familien
mit Kindern, Rentner und junge Leute
suchen die Kühle des Parks und ruhen
sich auf den Bänken aus, unterhalten sich
oder tippen auf den Handys herum. Selbst
der streifelaufende Polizist telefoniert
eifrigst mit einem Handy.
Während wir auf der einen Seite des
Hotels sofort in das Großstadtgewühl eintauchen, finden wir uns auf der Rückseite
schon nach 100 Metern in einer ruhigen
Gegend mit kleinen Einfamilienhäuschen
wieder. Wir landen in einer kleinen Straße, dessen Geschäfte alle mit dem Tod
zu tun haben. 5 Meter über dieser Straße
und den Häusern wurde eine Hochstraße gebaut, dessen breiter Betonüberbau
die Gegend in ein schummriges Dämmerlicht taucht. Man hat das Gefühl, in
einer schmalen Gasse unterwegs zu sein.
8

Linkerhand entziffern wir über einem
Geschäft das Schild „Executor“ – der
Vollstrecker?
Unserer Phantasie geht mit uns spazieren.
Keine Ahnung, welcher Art das Handwerk ist, dem der Inhaber dieses Ladens
nachgeht. Danach folgt (chronologisch
angeordnet – oder?) der Sargtischler und
die Kreuz-Bildhauer. Das ganze findet
man in einer Gasse mit einem betonierten
Straßengraben und man fühlte sich ins
vorletzte Jahrhundert versetzt, wäre da
nicht so viel Beton. Unter der Schnellstraße hat ein Rumäne gerade einen Sarg auf
den Dachgepäckträger seines Wagens
geschnallt. Im Fond des Wagens stapeln
sich Weißbrote bis zur unteren Fensterkante. Sicher hat er den Sargkauf mit dem
Einkauf fürs Totenmahl verbunden.
Wir gelangen an einen FußgängerBahnübergang. Eigentlich besteht er nur
aus ein paar unförmigen Betonplatten
zwischen den Gleisen. Als wir näherkommen, rollt ein ewig langer Güterzug
ein und die letzten Waggons halten genau
vor unserer Nase. Wir witzeln noch, daß
der Abstand zwischen den Wagen hoch

Wenn es mal wieder länger dauert –
Bahnübergang in Târgu Jiu

www.bikerdream.de

genug wäre, daß man locker unten durchkriechen könnte, als der erste Passant
über zwei hohe Stufen eine Plattform
am Ende eines Tankwagens erklettert
hat und auf der anderen Seite nach unten
steigt. Echt? Macht man das hier so? Und
was ist, wenn der Zug losfährt? Nee, nee,
da sind wir Schisser...
Zwei Mädels im Alter von vielleicht
13 Jahren beobachten die anderen
Fußgänger genau. Und wollen auch
gern rüber. Die erste rafft nach einiger
Bedenkzeit allen Mut zusammen und
klettert auf den Tankwagen hinauf.
Die zweite ist kleiner und zögert lange,
ihrer Freundin zu folgen und die erste, in
Brusthöhe befindliche Stufe in Angriff zu
nehmen. Als sie oben ist – ruckt der Zug
an. Wie erwartet ;-) Aber sie hat es heil
drüben wieder herunter geschafft.
Um 9 Uhr ruft der ADAC an, daß unser
Motorrad fertig ist. Yippeeeeh! Ein Taxi
bringt uns in Nullkommanix
zum Boschdienst. Da steht
sie, unsere „Big Turtle“, wir
bezahlen die Reparaturrechnung von lächerlichen 65 Lei,
was umgerechnet nicht mal 15
EUR sind und schon sind wir
weg! Ist das herrlich! Bei 35° C mit’m
Motorrad ist Sch..., aber bei 35° C ohne
Motorrad ist viel mehr Sch... Wir sagten
es schon.
Wir haben eine Flasche Wein besorgt und
wollen sie unseren Helfern Claudiu und
seiner Familie vorbeibringen. Das Gartentor ist geschlossen und gerade schieben wir die Flasche durch die Latten, als
Lucie uns entgegenkommt. Wir zögern,
als wir zu Kaffee und Kuchen eingeladen

Oma Jana, Lucie und Petruşka, der
Tochter bedanken. Sie sind neugierig,
was wir in der Zwischenzeit in Târgu Jiu
alles angeschaut haben. Wir versuchen
zu erzählen und merken wieder einmal,
wie entscheidend das Wissen um die
Aussprache der Vokale ist, vor allem der
Vokale mit Akzent und der am Wortende
stehenden.
Meine Versuche, die rumänischen Wörter
richtig auszusprechen, lösen Heiterkeitsausbrüche aus. Luci fragt dreimal, ob
wir Brönkusch gesehen haben... Brönkusch?.... Brönkusch?... Ah ja. Brancusi!
Also, falls wir in Târgu Jiu (das übrigens
Tirgu Schiu gesprochen wird) nach der
Strada Brancusi gefragt hätten (die wir
ja wirklich gesucht haben), wäre das wohl
in einem verständigungstechnischen
Desaster geendet.
In rumänischen Fernsehprogrammen
– jedes unserer Zimmer hatte bisher

Wir sind wieder mobil
einen Fernseher, wenn auch nur mit
rumänischen Programmen – wähnen wir
uns sprachlich ab und zu in italienischen
Kreisen. Die Sprache hat sehr viele
Gemeinsamkeiten mit Italienisch und
Französisch. Rumänisch ist eine romanische Sprache, im Gegensatz zu anderen
Sprachen der Ostblockstaaten, die meist
slawischen Ursprung aufweisen.

Strada, Porta, Buna Seara für
Guten Abend... Manche Begrifflichkeiten
versteht man gesprochen oder auch geLeider verstehen und sprechen wir nur gaaaanz wenig rumänisch.
schrieben am besten:
Cartofi (gesprochen
Cartof) für Kartoffel, Snitel für Schnitzel. Nichtsdestotrotz
reichen ein paar
mühsam
gelernte
Wörter nicht aus,
um ganze Sätze entschlüsseln zu können. Und wenn man
dann mal meint,
einen perfekten rumänischen Satz sprechen zu können, zum
Beispiel um am
Kiosk zwei Getränke
werden, denn eigentlich wollen wir gleich zu bestellen, erhält man eine englische
weiter. Na gut, für ein winziges Tässchen Gegenfrage: Two?
muß Zeit sein.
Vermutlich gibt es Dialekte, die wir
Leider ist Claudiu zu den Bienen ge- aufschnappen und in unseren Sprachgefahren, so können wir uns nur bei der brauch umzusetzen versuchen, die man
www.bikerdream.de


Der Dritte bei uns an Bord

aber 200 km weiter nicht mehr versteht.
So ergeht es uns mit der Zahl „zwei“ –
Doi. Im Banat sprach man es „Doi“, aber
irgendwann hörten wir eher
ein „Doh“ und passen uns bei
unserer nächsten Bestellung
an, ohne Erfolg, man verstand
uns nicht ;-) Im Nachgang
wird mit den rumänischen
Kollegen zu klären sein, an
was es lag.
An einer Tankstelle bei Horezu füllen
wir unser Spritfass auf. Weil ich es nie
schaffe, den Helm auf- und abzusetzen,
ohne mir die Brille von der Nase zu
reißen, hatte ich mich bisher daran gewöhnt, auf dem Motorrad keine Sehhilfe zu benutzen. Aber da sich die Stärke
meiner Nahbereichssehkraft entgegengesetzt proportional zu meinem Alter
verhält, versuche ich mich heuer daran
zu gewöhnen, die Brille während der
Fahrt aufzusetzen, um die Straßenkarte
lesen zu können. Das bedeutet jedoch,
ich muß sie vor dem Helmabsetzen irgendwohin legen. Beim Absteigen bemerke ich mit Entsetzen, Erstaunen und
einer zaghaften Portion Humor, dass
meine Brille noch auf dem Topcase liegt.
Ooops. Wir sind seit dem letzten Stopp
40 km gefahren und während dieser
ganzen 40 km lag meine teure Gleitsichtbrille in einer Vertiefung des Topcases!
Die Straße war ausnahmsweise mal recht
gut. Sonst hätte es die Brille schon längst
heruntervibriert. Einige hundert Meter
nach der Tankstelle biegen wir in eine
Schotterstrecke ein – gut, dass wir vorher
tanken mussten.
Unsere „Steffi“ (hier nochmals angemerkt, daß dies unser Navi ist) schickt
uns über Hinterhöfe, Schotterpisten und
Hoppelstrecken zum Kloster Horezu,
unser erklärtes nächstes Ziel. Unweit des
Klosters lotst uns „Steffi“ vor eine Hän9

besucht, weil es uns zu beschwerlich
erschien, in der Sonne vom Parkplatz bis
zum Kloster zu laufen. Der Parkplatz ist
leider nicht direkt am Kloster und bei
35° C in Mohawk-Hosen ... die Hitze
macht uns zu Kulturbanausen.

Cisnădioara – Michelsberg

gebrücke. Sie überspannt ein Flüsschen
von ca. 25 m Breite. Steffi? Echt? Da
rüber?
Die arme „Steffi“ muss uns gründlich
satt haben! Die Hängebrücke hat maximal die Breite der BMW mit Koffern, so
daß wir gerade so drüberkämen. Einige
der querverlegten Holzbretter fehlen. Der
Doppel-T-Träger, der mittendrin aus der
schwankenden „Fahrbahn“ ragt, ist wohl
ein bautechnischer Unfall.
Die Sonne ist gnadenlos. Nur nicht bewegen, so merkt man wenigstens kaum,
wie der Schweiß rinnt. Das Kloster Horezu. Schande über uns: wir haben es nicht

Eigenartigerweise haben wir nie im
Leben mit solchen Temperaturen gerechnet. An jeder Baustellenampel oder jeder
normalen Straßenampel mit digitalem
Countdown – beginnend mit 30 sec –
riskieren wir einen Hitzekollaps.
Von diesen Baustellenampeln scheinen
die Rumänen einen übergroßen Restposten aufgekauft zu haben. Im Juli und
August wären wir vorbereitet gewesen,
aber eigentlich alle Reiseberichte aus den
Monaten Mai und Juni waren gespickt
mit Wörtern wie „Regen“, „Schlamm“,
„kalt“, „saukalt“ und „Daunenjacke“.
Zwei Tage vor Abfahrt hatten wir in Augsburg noch Tagestemperaturen von 8° C.
Unser Vorstellungsvermögen reichte für
30° C mehr einfach nicht aus. Schluß
mit dem Gejammer, kalt ist niGS, heiß
ist niGS, man kann uns aber auch niGS
recht machen.

Rote Ampel mit Zeitzünder

Unser nächstes Ziel ist das transsilvanische Siebenbürgen. Sibiu und Umgebung. Die Strecke nach Sibiu sieht auf der
Karte reizvoll aus. Die Straße schlängelt
sich am Fluss Olt entlang, der in den
Ostkarpaten entspringt, die Karpaten

"Dieses wäre Ihre Route gewesen" – meint die Stimme unseres GPS-Systems. Aber man muß ja nicht alles mitmachen 
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am Pasul Turnu Rosu (Rote-Turm-Pass)
auf 400 m Höhe durchschneidet und im
Süden in die Donau mündet. Die Straße am Olt, begrenzt von bis zu 2000 m
hohen Felswänden, verläuft durch die
Karpaten – nicht über die Karpaten wie
die 25 km weiter westlich gelegene,
serpentinenreiche, spektakuläre Transfăgăraşan, die wir uns für später aufheben.
Der lehmige Olt ist 670 km lang und nicht
schiffbar. Früher verkehrten ausschließlich Flöße auf dem Fluss, aber die Flößer
sind heute auch arbeitslos. Mit viel Glück
haben sie einen Job als Floßbaumeister
gefunden, der den Touristen zeigt, wie
man selbst ein Floß baut. Das Rafting mit
einem selbst gebautem Floß ist eines der
zaghaft aufkommenden Tourismusunternehmungen in der Region.
Die Strecke am Olt wäre sehr reizvoll und
flüssig zu fahren, wenn da nicht zahlreiche
LKWs und PKWs auf der kurvenreichen
Strecke die idyllische Fahrt behindern
würden. So ist es eine einzige Drängelei
und ab und zu eine hektische Überholerei. Ohne diesen Verkehr würden wir es
genießen, denn auch der Straßenbelag
lässt wenig zu wünschen übrig.
Immer schön die Geschwindigkeitslimits
einhalten! Es steht ab und zu ein PKW
mit der Schnauze in unsere Richtung.
Die wollen unser Geld. Wie in der Türkei
haben die Rumänen die Radarkamera
nicht im Heck, sondern auf dem Armaturenbrett installiert. Die Fahrzeuge stehen
also generell mit der Front zu uns, egal
ob am Rand unserer oder der Gegenfahrbahn. Die Ortschaften sollten generell
mit 50 km/h durchfahren werden. Oder
sogar mit 40 km/h – wenn Schilder in den
Ortschaften dieses Limit gebieten.
Es geht auf den Abend zu. Wir steuern für
unsere Zimmersuche die kleine Ortschaft
Cisnădie/Heltau an. Hier soll es die größte und guterhaltenste Kirchenburg Siebenbürgens geben. Aber leider sehen wir
nirgends Schilder mit den Worten „Pensiunea“ oder „Cazăre“. Und der Laden,
wo uns eine deutschsprachige Inhaberin
Auskünfte zu Zimmern geben könnte,
ist verschlossen. Wir stellen uns auf einen Schattenplatz neben ein parkenden
Auto, das mit einem jungen Mann besetzt ist. Er hat wohl unsere Diskussionen
verfolgt, welchen Ort wir als nächstes
ansteuern und wie wir dahin kommen,
und beschreibt uns in fast perfektem
Deutsch den Weg nach Cisnădioara/
Michelsberg und meint, daß dort auch
sehr viele Sachsen leben und da könnten
wir uns weiter in deutsch durchfragen.
Wir sind erst mal baff, denn wir hatten
nicht damit gerechnet, ein so gut verwww.bikerdream.de


Der Olt

ständliches Deutsch bei den Sachsen
hier vorzufinden. Wobei man dazusagen
muß, daß die Sachsen keine Sachsen in
unserem Sinne sind ...
Die Sachsen nennen sich selbst so, weil
die Ungarn alle Menschen deutscher
Sprache als Sachsen bezeichneten, und so
haben die deutschsprachigen Neubürger
einfach diese Bezeichnung übernommen.
Der ungarische König Geysa II. rief um
1150 die deutschen Siedler ins Land und
versprach ihnen zahlreiche Privilegien,
damit sie das bisher dünn besiedelte Land
gegen die ständigen Angriffe der Mongolen und Tartaren verteidigen konnten.
Eingangstor in Cisnădioara

Die ersten deutschen Siedler kamen nach
Sibiu/Hermannstadt, wo sie mit dem
Recht auf freie Märkte und Zollfreiheit ausgestattet wurden. Im Gegenzug
mußten sie Kriegsdienst und jährlichen
Tribut leisten.
Als wir in Cisnădioara/Michelsberg
einrollen, ist die erste angesteuerte Pension leider voll belegt, aber die Besitzerin
ruft für uns bei anderen Pensionen an.
Drei Telefonate später hat sie ein Zimmer
für uns. Wir tuckern zu dem gelben Haus.
Passt. Endlich duschen. Ein Königreich
für eine Dusche!
Nach dem Duschen sind wir bestrebt,
daß frische Gefühl so schnell wie möglich vergessen zu machen: wir kraxeln
auf den Michelsberg. Auf diesem 70 m
hohen Hügel steht eine romanische Basilika, deren Schlüssel man bei einer Dame
im Dorf holen kann. Sie nimmt uns den
Umweg ab, indem sie sich direkt an
einen Kiosk unweit vom Eingang gesetzt
hat und knöpft uns in gutem Deutsch
ein paar Lei ab. Sie sagt, den Schlüssel
hätten drei Touristen, die oben wären,
und die sollten den Schlüssel einfach an
uns weitergeben.
Auf dem ummauerten Gelände liegen
zahlreiche zentnerschwere Steinkugeln herum. Diese Kolosse haben früher heiratswillige junge Männer hier
heraufgeschafft, um ihre Manneskraft zu
beweisen. Die Kolosse wurde von oben
auf Feinde heruntergerollt. Durch die
Schießscharten der Wehrmauern verteidigten Bogenschützen die ca. 800 Jahre
alte Kirche, die wahrscheinlich älteste
romanische Basilika auf rumänischem
Boden. Die alte Holztür wird mit einem
Vorhängeschloß gesichert, den Schlüssel
11

Transfăgăraşan – Highlight Nr. 1
auch mit der Gefahr, daß wir dort ab und
zu in badewannengroßen Schlaglöchern
versacken und wie auf einem Waschbrett
durchgeschüttelt werden. Außerdem bieten die kleinen Straßen und die kleinen
Dörfer abseits der Hauptrouten wesentlich
schönere Einblicke in die ursprüngliche
Lebensart der Menschen. An den meisten
Ortseingängen ist die Geschwindigkeit
noch einmal auf 40 km/h reduziert.

Wir werden wahrgenommen

dafür haben wir von den rumänischen
Touristen bekommen, als sie das Gelände verlassen.
Wir drehen noch eine Runde durch
den Ort. Einige Anwesen sind nett hergerichtet, andere hätten dafür einige
Reparaturen nötig. Die Farbe blättert von
den Fenstern, das Mauerwerk ist stockfleckig und das große Hoftor hängt fürchterlich schief.

Wir folgen spontan einem Hinweisschild
für ein Kloster in 1500 m Entfernung
und folgen der Schotterpiste. Mitten
in der Pampa steht eine wunderschön
renovierte Kirche. Aber wir stören nicht
weiter, denn wir sind nicht die einzigen
Besucher. Offensichtlich findet gerade eine
Messe statt, aus der Kirche ertönt Gesang
und in einem Pavillon läutet eine schwarz
verhüllte Gläubige auf drei aufgehängten
Klangbrettern einen wilden Stakkato.
Schließlich biegen wir auf die Transfăgăraşan-Straße ein. Endlich. Der Straßenbelag ist anfangs manchmal sehr geflickt,

Es fehlen noch 5 Lei, die sie mit dem
halben Liter Wasser begründet, den
wir, da es außer Kaffee zum Frühstück
kein anderes Getränk gab, extra bestellt
hatten. In der Minibarliste steht Apa
Minerale mit 2,50 Lei. Dumm gelaufen – würden wir die Sprache besser
beherrschen, könnten wir uns gegen solche
kleinen Nickligkeiten besser wehren.
Wir sind schon früh abfahrtsbereit, um
einen kleinen Temperaturvorsprung
zu haben. Von den größeren Straßen
haben wir die Nase voll. Es erfordert
zwar mehr Ausdauer, doch wir werden
versuchen, etwas öfters kleine (auf unserer
Karte gelbe und weiße) Straßen zu fahren,
12

Fahrradfahrer quälen sich den Berg
hinauf und werden von Hunderten kleinen
schwarzen Monstern verfolgt. Die Armen
fahren in einer schwarzen Wolke, die um
ihren Oberkörper und den Kopf schwirrt.
Auch wir werden von den fliegenden
Monsterchen sofort okkupiert, als wir
anhalten. Es sind vermutlich (ach was
– ganz sicher!) diese transilvanischen
Mini-Vampire. Die werden nur 3 mm groß.
Noch nie was davon gehört? Wer’s nicht
glaubt – wir haben ja den Fotobeweis ...
Vor dem 800 m langen, unbeleuchteten
Scheiteltunnel befindet sich der Gletschersee Balea Lac. An dieser Stelle Souvenirund Imbißbuden. Es ist 10 Uhr und der
Rummel hält sich – noch – in Grenzen.
Der Balea Lac ist einer von insgesamt
50 Gletscherseen hier oben.
Die Straße steigt wieder hinab in den
Süden. Nicht mehr so spektakulär und
mit weniger Serpentinen als auf der

Ein Anwohner begrüßt uns mit „Grüß
Gott“. Einen Augenblick lang fragen wir
uns, ob wir „bayrische Einwohner“ auf
der Stirn stehen haben. Aber der Michelsberger hat uns wohl einfach nur reden
hören.
Die Verständigung mit unserer Pensionswirtin ist etwas mühsam. Wir haben
in einer deutschen Gemeinde natürlich
wieder mal genau die Pension erwischt,
dessen Besitzer nur rumänisch sprechen.
Als wir unser Nächtigung bezahlen,
hat die Hausdame scheinbar Probleme,
heraus zu geben.

Sie wird im Winter nicht geräumt und ist
deshalb oft bis in den Juni hinein gesperrt.
Im Winter benutzt man die Straße am Olt
entlang, die nur wenige Kilometer weiter
westlich dem Flussbett folgt.

Blickführung – das A und O beim Motorradfahren 

aber dank unserem nicht mehr serienmäßigem Fahrwerk haben wir damit
kaum Probleme.
Wie ein Wurm windet sich die Straße
immer höher und erreicht schließlich ein
Hochtal oberhalb der Baumgrenze. In
Serpentinen windet sich die jetzt glatt
asphaltierte Straße den Berg hinauf.
Die Fogarascher Berge werden sie von
den Siebenbürgern genannt. Die längste
und höchste Bergkette der Karpaten mit
seinen acht Gipfeln über 2000 m Höhe
erhebt sich im nördlichen Transilvanien.
Die 90 km lange, spektakuläre Hochgebirgsstraße Transfăgăraşan mit der
Straßennummer DN7C wurde in den
70er Jahren unter Ceaușescu als Prestigeobjekt von Zwangsarbeitern in Rekordzeit gebaut und verbindet Transsilvanien
im Norden mit der Walachei im Süden.
www.bikerdream.de

Nordseite aber immer noch herrlich
anzuschauen und zu fahren. Zahlreiche
Autofahrer sind einfach rausgefahren und
machen in der reinen Höhenluft Picknick.
Picknicks sind augenscheinlich eines der
Hauptfreilufthobbys der Rumänen.
Egal, in welchem Landstrich wir waren,
wir sehen überall zahlreiche Straßenrandcamper. Die Rumänen parken, wo
ein Auto an den Wald- oder Wiesenrand
passt und packen eine Decke, Liegenstühle und vor allem einen Grill aus.
Da stört es nicht, daß die Autos in zwei
Meter Entfernung am Grill vorbeirauschen. Nur das Umweltbewußtsein
ist dringend verbesserungswürdig. Leere Dosen und Plastikflaschen werden
einfach am Straßenrand zurückgelassen.
Auf der Süd-Seite liegt der Lacul Vidruru, ein ca. 30 km langer See. Wir hatten
uns eine aussichtsreiche Strecke an diesem See versprochen, bekamen auch eine
zwar kurvige Strecke mit mäßigem, weil
schon etwas geflickten Asphalt, aber den
blaugrünen See konnte man hinter den
Bäumen oft nur ahnen. So sparen wir uns
den restlichen Weg nach Curtea de Argeş.
Wir machen Kehrt und fahren die Transfăgăraşan wieder hinauf, um uns im Norden Richtung Braşov und Bran zu wenden.
Als wir den Tunnel ein zweites Mal durchquert haben und die Passhöhe von 2034 m
erreichen, ist schon wesentlich mehr los.

Die Luft wird dünner

Überall wild parkende Autos. Auch ein
paar Motorradfahrer sind mittlerweile
wachgeworden und haben den Weg nach
oben gefunden. Bei der Abfahrt begegnen
uns auf der Fahrbahn drei mutterseelenallein herumspazierende Esel und eine Her-

Ein einzigartiges Naturschauspiel

de Schafe, die allerdings von einem Schäfer und mehreren Hunden begleitet wird.
Auch treffen wir eine Gruppe Braşover
Motorradfahrer mit den unterschiedlichsten Motorrädern. Als wir eine kurze
Rast machen und sie auch alle anhalten,
unterhalten wir uns mit einigen Fahrern.
Alle sind perfekt mit Motorradkleidung
ausgestattet und zwei Fahrer haben zusätzlich eine gelbe Warnweste über die
Jacke gezogen. Wir fragen einen der

Bran – eine DER Burgen des Grafen Dracula
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Fahrer, ob er immer mit Warnweste fahre.
Da meint er: „Of Course. Romania is a
dangerous country.“

Und die zahlreichen
Touristen und Gruppen auch.

Ein Autofahrer, der auf diesem Parkplatz
auch eine Pause macht, ist begeistert,
Deutsche zutreffen und verwickelt uns
in ein Gespräch. Er schwadroniert, wie
perfekt es in Deutschland zugehe. Alle
Menschen würden fleißig arbeiten oder
zur Schule gehen, würden ihren Hof
und das Umfeld sauber halten, keiner
schmisse seinen Müll in die Wälder.
Alles wäre so sauber und geregelt. Und
in Rumänien gäbe es nichts davon. Sein
Großvater war ein Deutscher und er hat
wohl einiges von dem Reinlichkeitsgenen
des Deutschen geerbt.

Die Burg Bran (auch
als Törzburg bezeichnet) ist als das
Sinnbild des Draculaschlosses bekannt
geworden und wurde
zur Abwehr gegen
die Türken erbaut.
Auch wir wollen uns
diesen Nepp nicht
entgehen lassen –
und sei es auch nur,
um uns darüber aufzuregen.

Zugegeben: den Müll kann man nirgends
übersehen. Leere Verpackungen, Coladosen, Flaschen – was man nicht mehr
braucht, wirft man weg. Einfach in die
Botanik. Und Grundstückbesitzer betreiben oft eine eigene, kleine Müllverbrennungsanlage. Wir sind während unserer Rumänienreise einmal ein bisschen
neugierig, und schauen nach, wohin eine
Damen mit der Schubkarre verschwunden
ist, in der ein grauer Müllsack liegt. Der
Trampelpfad führt zu einem Feuerplatz außerhalb der Grundstücks, drei Säcke warten
schon wieder auf die Müllbeseitigung...

Wir fahren durch Bran und sondieren die
Bettenlage. Ein Zimmer in Laufweite zur
Burg wäre nicht schlecht. Von drei Kilometer bis 300 Meter Entfernung zur Burg
ist alles möglich. Wir fahren eine breite
Auffahrt zur Pension „Popasul Reginei“
hinein. In 300 Meter Laufweite. Wir nehmen das Zimmer mit einem fahnengeschmückten Balkon, das noch ein kleines
Zipfelchen Burg sehen lässt. Die ältere

Nach Bran gelangen wir schließlich über
kleine Straßen im Hinterland. Vor allem
die Strecke, die aus Richtung Braşov nach
Bran führt, ist wunderschön zu fahren.
Hoch auf einem steilen Felsen wacht die
im 14. Jahrhundert gebaute Burg über die
zu ihren Füßen liegende Schlucht. Der erste Eindruck von der Landschaft ist vielversprechend. Die Souvenirbuden um die
Burg denken wir uns einfach mal weg.
Keine Seltenheit – rumänische Wegbegleiter

Duschen nützt nichts

Wir schlagen uns wacker inmitten einer
Pensions- und Restaurantmannschaft, die
vorwiegend rumänisch und nur ganz wenig
englisch spricht. Die wichtigsten Floskeln
habe ich auf einem Zettel in rumänisch,
in deutsch und in der richtigen Aussprache notiert und versuche mich ab und zu
in rumänisch verständlich zu machen. Es
gelingt mit wechselndem Erfolg.
Bei der Besichtigung des Zimmers hat
die „Führerin“ wohl die Eigenarten der
Türen
gekonnt
überspielt.
So
merken wir erst
während unserer
Wohnphase, daß
die Schreiner in
diesem Zimmer
wohl gerade noch zu Beginn der Umschulungsphase vom Metzger zum Schreiner
waren. Die Balkontür lässt sich nur mit
einem die ganze Pension weckenden
Kraaatsch-Schepper-Krawumm öffnen
und schließen. Die Zimmertür kann
nur geschlossen werden, wenn man die
Klinke während des Schließvorgangs
dauerhaft gedrückt hält (weil sonst der
Schnapper den Türrahmen aushöhlt),
doch den Vogel schießt die Badtür ab.

So, Herr Graf – wir kommen!
Angestellte, die uns die Zimmer zeigt, ist
eine ganz Nette. Sie packt mich am Arm,
als ich sie mit aufgerissenen Augen und
leicht dümmlichem Gesichtsausdruck
nicht verstehe. „Hai cu mine!“ Danke,
Kollegin Elisabeth! Dank Dir verstehe
ich, was sie sagt: „Komm mit mir!“

Jochen bricht nach einem ersten Badezimmerbesuch weinend hinter der Tür
zusammen, weil er sie nicht wieder
aufbekommt. (Natürlich hat er nicht
geweint, aber eine Ewigkeit mit der sich
wehrenden Tür gekämpft...) Er gibt nach
seinem Sieg die schizophrene Parole aus:
Man muß die Klinke runterdrücken und
gleichzeitig hochziehen ...
Männliche Parolen. Rumänische Türen.
Beide zusammen sind der reinste Wahnsinn. Aber es funktioniert. Wer übrigens
in einem Hotel mit WLAN nach dem
WLAN-Schlüssel fragen will – das heißt
„Parola“!
Es gewittert! Wenn uns bisher der liebe
Petrus aus einer Gieskanne betröppelt
hatte – heute schüttet er Badewannen
14
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über uns aus! Vermutlich können wir
unsere geplante Vormittagstour canceln.
Unser Frühstück fällt etwas eintönig aus.
Wir bekommen Butter, Brot, pro Person
zwei Scheiben Käse und ein Schälchen
mit eigenartiger, aber sehr leckerer Konfitüre vorgesetzt. Die Konfitüre besteht aus
ganzen Früchten in einem dicken Sirup
und sie schmeckt wie eine Mischung aus
Pflaumenmus und kandierten Kirschen.
Da die junge Dame im Restaurant nur Rumänisch spricht und wir das Wörterbuch
nicht parat haben, fragen wir nicht nach
weiteren Frühstückszutaten, nur nach dem
Namen der leckeren Konfitüre. Irgendwas mit Vişnica, gesprochen Wischnitza.
Unser Wörterbuch gibt zwar zu diesem
Namen nichts her, nur einen Weichselkirschschnaps
mit
phonetischer Ähnlichkeit. So vermuten wir
eine Weichselkirschkonfitüre.

Tepes jemals beherbergte ist ungewiß. Von
„nie“ bis „maximal drei Tage“ reichen die
Aussagen der Geschichtsschreiber.
Nichtsdestotrotz ist die verwinkelte Burg
eine Besichtigung wert. Allerdings muß
man sich damit abfinden, daß man auf
verwinkelten Pfaden in die Wohnwelt
der rumänischen Königin Maria eindringt und nicht mit grausligen Details
aus der Historie Vlad Tepes’ geschreckt
wird. 1920 wurde die Burg der rumänischen Königin Maria geschenkt und
heute besitzt sie einer ihrer Enkel, der in
New York lebende Dominik von Habsburg, nachdem sie zwischendurch von
Ceaușescu enteignet und 2006 wieder in
Adelsbesitz zurückgegeben wurde. Der

Wir wundern uns etwas über dieses doch
recht karge Frühstück.
Zwei Scheiben Käse
pro Person finden wir
arg knausrig. Viele
Tage später werden
wir dann hinter die
Systematik und unsere
Verfahrensfehler kommen, weswegen wir
mit so spärlicher Kost
bedient wurden...
Bei dem Wort Transsilvanien, wie diese Region offiziell
heißt, ist sofort die Assoziation mit Graf
Dracula präsent. Jeder Durchschnittsgebildete kann damit etwas anfangen. Ein
steingewordenes Klischee. Bran ist das
beste Beispiel von perfekt genutztem
und gewinnbringend ausgebautem Touristeninteresse., pilgern in Scharen nach
Transsilvanien.
Seit dem Bram Stokers Roman „Dracula“ ist die transilvanische Törzburg (oder
Burg Bran) das Sinnbild für alle Dracula-Schlösser schlechthin. Wenn man
etwas so oft beschreibt, zitiert, verfilmt,
wird es für die Menschen Wahrheit. Die
Menschen glauben an diese Burg und
alle Dracula- und Finsterne-Welten-Fans
pilgern im Sommer zu Hunderten und
Tausenden zu der kleinen Karpatenburg.
Das Dumme ist nur: die 27 km südlich
von Braşov befindliche Burg kann weder mit der Romanfigur Dracula noch
mit dem historisch belegten Vlad Tepes
(sprich: Vlad Zepesch, oder auch Vlad
der Pfähler) in Verbindung gebracht
werden. Ob die 1377 erstmals erwähnte
Burg den grausamen Herrscher Vlad
www.bikerdream.de


Die Gegend um Bran

Habsburger wollte es 2007 wieder loswerden und das Gefeilsche ging durch
alle Gazetten.
Gruselkabinetts und Folterkammern
sucht man vergebens. Allerdings ist unweit der Burg sowas wie ein Gruselkabinett für Touristen installiert, aus dem
die spitzen Schreie der pubertierenden
Besucherinnen bis in die Burg herüberschallen. Wem dieser Grusel nicht reicht,
kann sich an den Souvenirbuden mit Draculabierkrügen und ebensolchen T-Shirts
weitere Gänsehaut verschaffen. Wenn
man sich die Souvenirbuden wegdenkt,
herrscht in der Stadt jedoch ein normales
Alltagsleben. Pferdewagen bremsen die
Autofahrer aus. Alte Omas schleppen
ihre Einkäufe nach Hause. Junge Männer holen in der ortansässigen Kneipe
Nachschub an selbstgebrannten Tuica
in Zweiliterflaschen, nicht ohne bei der
Übergabe einen kräftigen Schluck zur
Qualitätskontrolle zu nehmen. An einer
Kreuzung langweilen sich eine Menge
Männer im arbeitsfähigen Alter. Sie sitzen auf der Straße, mit den Beinen im

betonierten Straßengraben. Erst dachten
wir, sie möchten ihre Sensen verkaufen,
die hinter ihnen am Zaun lehnen. Aber
dann wird uns klar, dass es sich um die
rumänische Variante eines Jobcenters
handeln muß: die Männer bieten sich inclusive ihres Arbeitswerkzeugs als Hilfe
bei der Heuernte an.
In direkter Nachbarschaft zur Burg befindet sich ein Freilichtmuseum mit alten
rumänischen Holzhäusern. Die Häuser
machen auf uns jedoch einen äußerst
lieblosen, dahingepflasterten Eindruck.
Hier setzte man ein paar alte Holzhäuser
in die Landschaft, stellte in die letzten
zwei Häuser des Rundgangs je ein Bett
und ein paar Alltagsgegenstände hinein
und verkauft das zu
8 Lei pro Person als
Freilichtmuseum. Solche Häuser sehen wir
auf unserer Rumänienrundtour zu Hunderten
– warum zahlen wir
hier Eintritt?
Nachmittags schauen
wir uns die Gegend
südwestlich von Bran
mit der Cheile Gradistei
und dem Fundata-Pass
(1290 m) an. Cheile
steht für Schlucht.
Einen Kilometer nach
Moieciu de Jos biegen
wir in Richtung Nationalpark Bucegi ab. Die
Bergschlucht präsentiert sich uns eher wie
ein Tal, aber vielleicht
sind wir auch nicht weit genug gefahren.
Ein Ort rüstet gerade für zunehmenden
Wandertourismus auf und ist mit dem
Neubau von Hotels und Pensionen beschäftigt. Den ursprüngliche Karpatenalltag erleben wir trotzdem: am Straßenrand
grasende Kühe, Pferde, Schafe. Ein Esel
hat sich losgerissen und trottet, einen 5mStrick hinter sich herziehend die Straße
entlang. Der Hund eines Schäfers schickt
sich an, unser zweirädrige Kuh jagen zu
wollen, wird aber vom Ruf des Schäfers
und von unserer Geschwindigkeit (einzig
probates Mittel: Gaaas!) ausgebremst.
Schließlich folgen wir einem kleinen
Bächlein und haben um uns herum saftige Almwiesen und verstreute Holzhütten. Als wir weiter oben genug von dieser Schotterpiste haben, kehren wir um
und fahren zurück zur Bran-Pass-Straße.
Wow. So stellen wir uns einen Pass vor.
Von hier aus haben wir einen grandiosen Weitblick auf die umliegenden, bis
über 2500 m hohen Berggipfel der Piatra
Craiului (Königstein-Gebirge) und den
2000 m hohen Bucegi-Bergen. Wir können uns gar nicht sattsehen und -fahren.
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Umgebung Bran – gute Straßen locken zum Fahren

Er hat eine recht gute Asphaltdecke und
es verkehren relativ wenig Autos auf
dem Paß. So können wir es richtig genießen und lassen die Kuh fliegen. In
Rumänien ist es eher eine Seltenheit, daß
man ohne ständige Schlaglochgefahr auf
vollständiger Teerdecke die Landschaft
beim Fahren genießen kann. Meist ist
man bei mäßiger Geschwindigkeit damit
beschäftigt, die Fahrbahn nach Löchern
abzusuchen – so bleibt wenig Muße für
gemütliches In-die-Landschaft-schauen.
Wenig Verkehr, gute Asphaltdecke, perfekte Streckenführung und ein herrlicher
Panoramablick zu den umliegenden
Gebirgszügen - so wird uns dieser Pass in
Erinnerung bleiben.
Der Pass senkt sich hinunter bis nach Podu
Dambovitei. Hier biegen wir in eine kleine Straße zur Cheile Damboviciaora ab.
Die Straße ist einspurig, ungeteert und
windet sich an einem wilden Bächlein
entlang zwischen hohen Felswänden. Vor
uns fährt gerade ein Bus in die Schlucht
ein. Der? In diese Schlucht? Muß das sein?
Glücklicherweise gibt es einige hundert
Meter weiter eine Chance zum Überholen.
Diese Straße ist zusammen mit dem völlig
anders gearteteten Bran-Pass unser Highlight in den Bucegi-Bergen. Wir fahren
bis zur Höhle und überholen dort zwei
vermutlich zusammengehörende PKWs,
die wegen der schlaglochreichen Straßenbeschaffenheit sehr langsam und zögerlich dahinschleichen. Wir bilden uns ein,
die Flüche zu hören, die der Zweite dem
Vorausfahrenden hinterherschickt. Wir
folgen der Straße, denn in unserer Karte
müsste die Piste weiter nördlich wieder
auf den Pass einmünden.
Nach einem letzten, einzelnen Haus wird
die Straße deutlich schlechter. Es geht
bergan und der Schotter ist von tiefen Wasserrinnen gefurcht. Der Bach neben uns
ist als Bach kaum noch erkennbar, dafür
aber wurde sein Lauf auf vierfache Breite
mit zahlreichen Staumäuerchen verbaut
und das Bachbett mutiert zum Flußbett.
Vermutlich stürzen ab und zu ziemliche
Wassermassen ins Tal. Der Weg wird zur
Herausforderung. Kurze, steile Anstiege,
bei denen man nicht weiß, was sich hinter der Kuppe verbirgt. Immer gröberer
Schotter. Zur Abwechslung schmieriger, lehmiger Schmonz mit Holz- und
Rindenresten gespickt. Nun kindskopfgroßer Schotter. Ein Unterschied
zwischen dem trockenen Bachlauf und
dem Weg ist nicht mehr festzustellen.
Hier endet für uns das GS-Land. Wir
sollten dem Kartographen unserer
Rumänienkarte schreiben. Diese Straße
ist als fahrbare Straße nicht mehr existent,
höchstens wenn man ein neues Straßensymbol für „Cross-Strecke“ erfindet.
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Diese Tour endet im Flußbett

Der Bran-Pass tarnt sich in unseren
Unterlagen unter verschiedenen Namen:
Törzburger-, Fundata-, Bran-, GuivalaPass. Fundata heißt ein kleiner Ort unweit der Passhöhe. Dieser Karpatenübergang küren wir zu unserem Lieblingspaß.
Astreiner Asphaltbelag und eine schnelle
Kurvenschaukel für ein Fahrvergnügen, das nur gelegentlich von anderen
Verkehrsteilnehmern eingebremst wird.
Selten haben wir während dieser dreiwöchigen Tour einen derart gute Straßenbeschaffenheit erlebt. Die meisten Straßen
in den Karpaten sind landschaftlich sehr
reizvoll – aber der Straßenbelag reizt auch
– zu Flüchen! Selten kann man fahren,
ohne damit rechnen zu müssen, dass sich
in der nächsten Kurve eine straßengrabentiefe Bodenwelle quer zur Fahrtrichtung erstreckt oder dass sich das Vorderrad bis zur Nabe in Löcher einhakt, die
wie mit dem Knobelbecher hingeworfen
über die ganze Fahrbahn verteilt sind,
so dass an Ausweichen nicht zu denken
ist. Jochen prägt am Ende der Tour einen

Tagestour Sinaia
Kernsatz über die rumänischen Schlaglöcher, wenn diese mit Wasser gefüllt
sind: „Wenn die Pfützen ein Ufer haben,
sind sie fahrbar. Haben Sie jedoch kein
sichtbares, sanft abfallendes Ufer, dann ...
gnade Dir Gott.“
Am vergangenen Abend hatten wir dem
rumänischen Automobilclub ACR noch
ein Mail geschrieben, daß wir seit der
Panne unseren Motorradschlüsselbund
vermissen. Wir dachten bisher, er wäre
in der Pannenauf- und -abladehektik
irgendwo in einem Koffer gelandet, aber
nachdem wir gestern abend den Inhalt
der Koffer von zuunterst nach zuoberst
gekehrt hatten, sind wir uns sicher: der
Schlüsselbund ist nicht mehr bei uns.
Dank Ersatzschlüssel ist es nicht ganz
so hinderlich – aber wenn der jetzt auch
abhanden käme ...
www.bikerdream.de

Wegen unserem Sprachproblem fällt
es uns schwer, bei der Werkstatt, beim
Abschleppdienst und im Hotel nachzufragen und beauftragen damit den ACR. Es
dauert nicht lange und ein Anruf kommt:
Der Schlüsselbund ist in der Werkstatt.
Gottseidank. Er könnte uns nach Deutschland geschickt werden. Oder ein Kurier
könnte ihn uns nach Bran bringen, allerdings erst am darauffolgenden Tag um
14 Uhr. Ausgemacht.

und bedeutet, daß wir mit dem Fahrzeug von der Stadt, die auf 800 m liegt,
bis auf eine Höhe von 1400 m fahren
können. Weiter nach oben ginge es dann
nur mit einem Sessellift und einer Seilbahn.
Auf Cota 1400 angekommen, stellen wir
fest, daß es ein großes Hotel, ein kleines
Restaurant, aber wegen den Bäumen
keine Aussicht ins Tal gibt. Es sieht fast
so aus, als würde die Seilbahn mangels
Besucher derzeit nicht fahren.

gesagt, daß ein Kurier für uns kommt.
Und gefragt, ob es möglich wäre, daß
sie die Sendung für uns annähme, falls
wir nicht rechtzeitig zurück wären. Nur
hatten wir vergessen, ihr zu sagen, daß
auch ein kleines Honorar für den Kurier zu zahlen wäre. Wir versuchten am
Morgen der anwesenden Frühstücksbesatzung unser Anliegen mit weltrekordverdächtiger Pantomime beizubringen – no chance!

Die heutige Tagestour führt nach Sinaia,
eine Bergstadt auf der anderen Seite des
Bucegi-Gebirges. Über Rasnow gelangen wir auf relativ großen Straßen rasch
nach Sinaia. Wir wollen die Serpentinen
in Sinaia hinauffahren und hoffen auf
eine gute Aussicht auf den bekannten
Kur- und Urlaubsort und die Umgebung.

Für den entgangenen Panoramablick
entschädigt uns ein Mittagsimbiß mit
dem Namen Papanash, den wir schon
in Târgu Jiu zu unserem kulinarischen
Kalorien-Highlight erkoren haben. Ein
in Fett gebackener Ring, übergossen mit
etwas Sahne und ein paar Heidelbeeren,
gekrönt mit einem Boller aus gleichem
Teig. Der Kellner bereitet derweil hinter
uns den großen Grill vor. Nachdem die
Kohle glüht, klopft er sie mit kräftigen
Schlägen mittels einer großen Kohlenschaufel fest. Es regnet Asche. Unsere
neuen Sommersprossen weht der Wind
später wieder weg.

Bran erreichen wir kurz nach 14 Uhr und
treffen unsere herzliche Hausangestellte
auf dem Flur. Unsere Frage nach einem
Tisch für unserem geräumigen Balkon
auch wieder pantomimisch darzustellen
hat denselben Erfolg. Wir kramen das
Wörterbuch heraus. Ihre Mine erhellt
sich und sie faselt: „Sado Maso!“ - irgendwas in der Art - während sie auf den
Hotelflur eilt, der dortigen Sesselgruppe
ein Tischchen entreißt und auf unseren
Balkon zwischen die zwei museumsreifen Campingstühle aus der CeaușescuÄra drapiert.

Sinaia, die „Perle der Karpaten“ ist eines
der beliebtesten Reiseziele in Rumänien.
Im Winter locken Skipisten, im Sommer
Wanderungen und das Schloß Peles und
im Herbst die Thermal- und Kurangebote. „Steffi“ weiß nicht recht wo es lang
geht. Sie schickt uns mehrere Male auf
die falsche Fährte und im Kreis, bevor
wir endlich die Serpentinen der Bergstraße zur Cota 1400 unter den Rädern
haben. Cota steht für das Wort Höhe
www.bikerdream.de


Der Kurier mit dem Schlüsselbund soll
um 14 Uhr im Hotel eintreffen. Wir hatten am vergangenen Abend der etwas
deutsch sprechenden Pensionschefin

Wenig später trifft auch der Kurier ein.
Sein Transporthonorar von 57 Lei (umgerechnet ca. 14 EUR) ist lächerlich im
Vergleich, was die Wiederbeschaffung
der Schlüssel gekostet hätte.
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Ich hätte wetten können, daß es heute
nacht geregnet hat! Ich hatte mich noch
im Bett gefragt, was wir wohl tun werden. Werden wir auf das Goretex vertrauen? Oder doch besser die Regenklamotten
auspacken? Morgens strahlt der Himmel
zwischen den unscheinbaren Wölkchen
und auch das Hotelgelände zeigt keine

Bicaz-Klamm
Pfützen ... hat der transsilvanische Wein
womöglich halluzinogene Wirkung?
Frühstück. Kaffee bestellen auf Rumänisch – kein Problem. Aber das mit dem
Frühstück an sich ist immer noch unklar.
Mittlerweile haben wir die Vermutung,
daß die Pensionsbesatzung offensichtlich
erwartet, daß wir uns Frühstücksbestandteile aus der Karte bestellen. Wahrscheinlich hat man uns deshalb nur irgendwas
hingestellt, weil man sich mit den zwei
renitenten Nichtbestellern einfach nicht
anders zu helfen wusste.
Das Zigeunerlager zieht weiter. Mit dem
heutigen Ziel: Bicaz-Klamm.
In einem namenlosen Dorf vor MiercureaCiuc / Szeklerburg erregen wir bei der
Durchfahrt auf der ungeteerten Straße einiges Aufsehen und wirbeln eine Menge
Staub auf. In der Provinz Harghita fallen
uns als erstes die zweisprachigen Ortsschilder auf. Die Häuser sind sehr ungarisch geprägt - wir befinden uns im Szekely-Gebiet. Hier spricht man vor allem
ungarisch. Der Ursprung der Szekeler
liegt bis heute im Dunkeln, trotz der augenscheinlichen Verwandschaft mit den
Ungarn. Ethnologen heben die Verwandschaft der alten Szekely-Runenschrift
mit der turkmenischer Nomaden hervor
und unterstreichen eine Verbindung nach
Zentralasien, vor allem in die Mongolei.

dem Mopped, das im generellen Halteverbot parkt. So wie das Polizeiauto hinter uns. Die ersten zwölf Noch-AsphaltKilometer führen uns bis in die Bergarbeiterstadt Balan. Hier wurde in den letzten Jahrhunderten Kupfer abgebaut, aber
die letzte Mine wurde 2006 geschlossen
und so macht die 7000-Einwohner-Stadt
einen trostlosen Eindruck
auf uns. Ungepflegte Bauernhäuser neben hässlichen
Plattenbauwohnblocks. Abgehalfterte Industrieruinen
stehen als monströse BetonSkelette unweit der Straße. Der Sozialismus Ceaușescus dünstet noch aus jeder
Pore dieser Stadt. Hier verlockt es uns zu
keiner weiteren Pause.
Nach Balan müssen wir mit einem Waldweg vorliebnehmen. Wir folgen einer
blau-weißen Wanderwegkennzeichnung
- wir nehmen einfach mal an, daß diese
Markierung was mit unserer gewählten
Strecke zu tun haben könnte. Tiefe, wassergefüllte Schlaglöcher im Naturbelag.
Die Strecke mit der Straßennummer
DJ 125 hat sogar einen Namen: Pasul
Covacipeter – Covacipeter-Pass. In
Youtube entdecken wir später ein längeres Video von der Fahrt auf derselben,
allerdings in anderer Richtung gefahren.
Wir fahren der Quelle des Olts entgegen,
der hier nur ein 4 m breites Flüsschen
ist. Am Anfang entdecke ich ein großes
Schild, das irgendwas mit Bären (lat.
Ursu) zu tun hat. Näheres kann ich im
Vorbeifahren nicht entziffern.
Nach ca. 5 km führt die blauweiße Kennzeichnung nach links – dort sollen wir
entlang? Schlamm und tiefe Rinnen berg-

auf – das kann nicht sein! Ein einsames
Pferd steht mitten auf der Kreuzung und
schaut uns ratlos an. Jochen meint, daß
der rechte Weg von der Himmelsrichtung
her richtig wäre. Gottseidank, denn der
linke Abzweig wäre der Grund für einen
U-Turn gewesen.
Wir wenden uns nach rechts und der Weg
wird immer schlechter. Tief ausgewaschene Rinnen, Wasserlöcher mit Waschbeckentiefe, die man selten umfahren
kann. Kurze Anstiege mit schmierigem
Untergrund. Mehrere Abzweigungen.
Wir nehmen immer die, die wir von
der Himmelsrichtung her bevorzugen.
Ich stelle mir vor, daß wir den ganzen
fürchterlichen Paß zurückfahren müssen,
wenn wir uns verfranzen oder nicht mehr
weiterkommen. An einer Abzweigung
nimmt uns ein dünner Schlagbaum die
Entscheidung über den rechten Weg ab:
Ein Schild weist darauf hin, daß wegen
Bären hier kein Weiterkommen ist.
Ich erzähle Jochen, daß das Wort „Ursu“
schon kurz nach Balan auf einem Schild
stand. Aber keinem Verbotsschild. Eher
sowas wie ein Hinweisschild/Werbeschild
für ein Reservat oder Nationalpark. Und
daß ich mir schon die ganze Zeit Gedanken mache, was ich tu, wenn wir einem
Bären begegnen... („Fotografier ich? Oder
filme ich?“) . Jochen flapst: „Huch, das
Schild hab ich nicht gesehen. Hätteste
mir sagen müssen - ich mag doch nur die
Bären aus der Tüte!“
Wir wollten in Nachhinein der Sache
mit den Bären und dem „Centrul Pentru Reabilitarea Ursilor Orfani“ auf den
Grund gehen. Und fanden im weltweiten
Web einige, allerdings meist rumänisch-

Vor Gheorgheni / Niklasmarkt haben wir
wieder einmal die normale Straße satt und
beschließen, einer Abkürzung zu folgen.
Wir befürchten nur, zeitlich wird es keine
Abkürzung sein, eher eine Verlängerung,
dafür aber Abwechslung bringen: der erste Drittel der Strecke ist gelb in unserer
Karte eingezeichnet, was Hoffnung auf
eine Asphaltstrecke macht, die restlichen
zwei Drittel sind als weiße Strecke gekennzeichnet – hier wird die Hoffnung
auf Offroad sicher Wirklichkeit.
Wir halten am Abzweig noch mal für
eine kurze Rast an. Im kleinen Dorfladen decken wir uns mit Wasser und
einer kleinen Zwischenmahlzeit ein.
Diese verspeisen wir genüsslich neben
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mestizierte Bären werden nie die Scheu
vor dem Menschen entwickeln, die ein
absolut wild geborener und aufgewachsener Bär hat. In Braşov und anderen
Städten plündern sie Mülltonnen. Findige Rumänen bieten sich mittlerweile als
Bärenführer an und führen die Touristen
zu den Müllplätzen. Es gab schon einige
Tote durch Bären.
Grandioses Highlight – Bicaz-Klamm

sprachige, Seiten, die uns ein bißchen
aufklärten. Von Balan bis zur nächsten
Asphaltstraße sind es ca. 20 – 25km. In
diesem Bereich und wohl auch darüber
hinaus hat man in ein nicht eingezäuntes
Gebiet Bären einquartiert und beobachtet und studiert sie in mittels GPSSender. Man hat festgestellt, daß sich die
Bären artgerecht verhalten und kaum

Schließlich geht es in Serpentinen wieder
abwärts – aber auf welchem Untergrund!
Unsere Q, die Federbeine und nicht zuletzt der Beste aller Fahrer leisten Großartiges, die Kiste bei diesem Untergrund
und diesen Rinnen nicht in den Dreck zu
schmeißen. Schließlich sind wir ja komplett bepackt und werden so ein Gesamtgewicht von etwa 500 kg auf die Waage
bringen – falls so ein einheimischer Hirte
überhaupt eine Waage dabei haben sollte.

Wildromantische Schlucht mitten in Rumänien

hund (von der Größe her wie ein Kangal
– nur ist die rumänische Ausgabe weiß
mit schwarzen Flecken) mit ganzem
Körpereinsatz bändigen. Der Hirte hat
den Hund in der Höhe seiner Hüfte am
Halsband gefasst und stemmt sich gegen
die Sprungkraft des Hundes. Gut, daß er
ihn zurückhalten kann!
Nachdem wir die letzte Kuh hinter uns
gelassen haben, entdecken wir einige
hundert Meter weiter am Hang neben
uns einen Menschen neben einer Holzhütte. Ein gutes Zeichen, irgendwie muß
er ja hierhin kommen, daß vielleicht bald
ein Ende der Strecke in Sicht ist. Wenn ich
mir vorstelle, daß wir diese ganze fürchterliche Piste zurückmüssten... *schüttel*
Später entdecken wir im WWW einen
Eintrag, daß es einen Ort Covacipeter
gibt. Mit sage und schreibe 15 Einwohnern. Einen davon haben wir gesehen.
Schließlich weitet sich das Tal immer
mehr, rechts am Wegesrand entdecken
wir verstreut liegende Hüttchen, die wir
als kleine Wochenendhäuschen titulieren
würden. Die Zivilisation hat uns wieder.
Später auf der Karte sehen wir, daß wir
gerade mal 200 m an der Quelle des Olt
vorbeigeschrammt sind. Schade, daß wir
sie nicht bemerkt haben. Vielleicht waren
wir von Hunden abgelenkt ...
Als wir auf die Asphaltstraße rechts Richtung Bicaz-Klamm abbiegen, möchten
wir den Asphalt küssen. Wir halten gleich
wieder, küssen jedoch nicht den Asphalt,
sondern spülen uns an einer Quelle den
Schweiß aus dem Gesicht, und reinigen
Stiefel und Hosen bis in Kniehöhe vom
Schlamm. Die jungen Rumänen, die an
der Quelle im Gras sitzen, verfolgen
interessiert unsere Bemühungen, uns
wieder in gesellschaftsfähigen Zustand
zu versetzen. Aber schließlich wollen wir
in absehbarer Zeit wieder auf Quartiersuche gehen.

den schützenden Wald verlassen. Straßen
überqueren die Bären nur sehr ungern, da
sie dann die Deckung verlassen müssten.
Man versucht das Gebiet ruhig zu halten, deshalb der Schlagbaum unterwegs...
Die angesiedelten Bären suchen nicht die
Nähe des Menschen oder dringen in Bereiche des Menschen ein, so wie sie das
in manchen Städten tun.
Das Bärenproblem in Rumänien ist hausgemacht. Rumäniens damaliger Staatschef Nicolae Ceaușescu wollte sich die
weiten Hubschrauberflüge in den bärenreichen Norden ersparen. Er setzte in den
Jahren 1975 -1980 rund 300 Jungbären,
die aus in einer Aufzuchtstation kamen,
in den Südkarpaten aus. Derart halbdowww.bikerdream.de


Obwohl die bei ihrem Tierbestand mit QWaagen Erfahrung haben sollten ;-).
Nachdem wir die ersten zwei Serpentinen
ohne Umfaller geschafft haben, erblicken
wir inmitten der nächsten Kehren zwei
Hirten mit Kühen und – oh Schreck – drei
Hütehunden! Die Hirten lachen über’s
ganze Gesicht, denn der Motorradfahrer
mit Sozia und Gepäck auf dieser Strecke
muß ja wohl nicht gewußt haben, was er
sich da antut. Recht haben sie ;-)
Während Jochen mit dem fürchterlichen
Untergrund (und das bergab und in Kehren) kämpft, nehmen uns zwei schwarzweiße Hunde ins Visier! Nur gut, daß die
jugendlichen Hirten den großen Hirten-

Wir erreichen den Lacul Rosu (Roter
See), auch Mördersee genannt. Eine gespenstige Szenerie erwartet uns: Aus dem
rötlichen Wasser ragen zahlreiche Baumstümpfe. Das Rot des Wassers ist darauf
zurückzuführen, daß Angler von einem
Riesen erschlagen wurden. Von ihrem
Blut färbte sich der See rot. Angler? ...
Schmarrn! Natürlich waren es keine Angler, sondern ein Bergsturz. 1838 rutschte
ein ganzes bewaldetes Felsgebiet aus
1000 m Höhe in die Bicaz, einen Fluss,
der in die Bistritz fließt. 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.
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Die Bicaz-Klamm zählt mit der hochalpinen Transfăgăraşan und der von uns genau so geschätzten und auf den zweiten
Platz gehobenen Cheile Damboviciaora
zu den spektakulärsten Bergpassagen in
Rumänien.
300 m hoch erheben sich links und rechts
von der Straße die Felswände.
In der Schlucht haben sich dort, wo
sie sich etwas weitet, wie soll es
anders sein, zahlreiche Souvenierstände niedergelassen. Was sollen wir
mit Spitzentischdecken? Oder Plastikwindrädern?
Es beginnt zu gewittern, als wir die
Klamm verlassen. Am Lacul Izvorul
Muntelui wollen wir uns eine Unterkunft
suchen. Dieser 35 km lange Stausee östlich des Ceahlau-Massivs, auch Bicaz-See
genannt, ist bestimmt ein Touristenmagnet ... bei DER Lage! Gleich am Anfang
befindet sich direkt unterhalb der 1950 errichteten und 127 m hohen Staumauer ein
Ferienkomplex, aber mit der Staumauer
vor der Nase wollen wir nicht schlafen.
Wir folgen der kurvigen Straße am See.
Normalerweise ein Genuss, würden wir
die meiste Zeit nicht im Regen fahren.
Wir erreichen ein Hotelschiff. Es sieht
sehr verlassen aus. Also fahren wir weiter. Außerdem müssten wir mal tanken.
Die Reservelampe leuchtet schon geraume Zeit. Da uns das gefüllte Spritfass
sowieso erst mal wichtiger ist, fahren wir
weiter, bis es – allerdings erst am Ende
des Sees – endlich eine Tankstelle gibt.
In Durau, am Fuß des Ceahlau-Massivs
(gesprochen etwa Tschachlau), soll es
einige Unterkunftsmöglichkeiten geben.
Dort wenden wir uns hin. Auf den letzten
7 km läuft uns der jetzt erst richtig sintflutartige Gewitterregen in den Kragen.
Die Lüftungsreißverschlüsse der Hosen
vergaßen wir zu schließen, aber welch
Wunder - sie haben die Dichtheitsprüfung bestanden..

können. Der Mobilfunk ist ein Segen und
mittlerweile eine Selbstverständlichkeit
für die rumänische Bevölkerung. Was
man vermutlich von fließendem Wasser
im Haus nicht immer behaupten kann.
Die Ziehbrunnen vor den mesiten Häusern haben bestimmt nicht nur dekorativen Charakter. Später, als wir während
der letzten zwei Tage im Haus meiner
Kollegin Elisabeth übernachten, ist es
normal, daß einmal täglich für ca. eine
Stunde Strom und Wasser abgestellt wird.
Meistens dann, wenn wir heimkommen
und duschen wollen.
Jetzt haben wir begriffen, wie das mit
dem Frühstück läuft. Hier gibt es extra
eine Karte für das Frühstück, mit der
man fertige Frühstücksmenüs bestellen
kann.
Als wir aufpacken wollen, fängt es an
zu schütten. Badewannenfüllungen über
Durau. Petrus straft uns, weil wir viel zu
laut kundtaten, uns wären 38° C in den
ersten Tagen der Tour viel zu viel. Uns
kann man aber auch nix recht machen.

Vişeu de Sus
Die Fahrt an der Bistrita ist wunderschön.
Wir folgen dem Fluss und überqueren ihn
viele Male. Fröhlich bunte Häuser. 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 Bretter erreichen kann... Für die ersten 100 km von
Durau in Richtung Maramures benötigen
wir 3 Stunden Fahrtzeit. Selbst wenn wir
das Bistritz-Tal verlassen wollten – wir
hätten laut unserer Karte nur dreimal
Gelegenheit dazu und mit Sicherheit dann
nur auf sehr holprigen Schotterpisten.
Die Straße von Campulung Moldovenesc
bis Vişeu de Sus ist in einem miserablen Zustand. Aber das muß man eigentlich nicht erwähnen – wir sind in Romania! Heben wir
also die drei Kilometer hervor, die frischgeteert und glatt wie ein Babypopo sind!
Und autobahnbreit ausgebaut auf 40 km/h
limitiert sind. Das versteh’ wer wolle.
Nochmals drei Stunden Fahrtzeit benötigen wir für die restlichen 120 km bis
Vişeu de Sus. Dabei überqueren wir zum
ersten Mal den Prislop-Pass.
Andere Länder – andere Bushäuschen

Wir erwischen wohl das teuerste Hotel in
Durau, aber ein anderes war voll und weiteres kam uns wie eine umgebaute Schule
vor, der Geruch des Sozialismus waberte
noch durch die Gänge und der angedachte
Parkplatz für die BIGTURTLE sagte uns
nicht zu. Eine WLan-Verbindung ist obligatorisch, wie in den meisten Hotels und
Pensionen, in denen wir schliefen. Handy
und Internet scheinen Standard zu sein.
Festnetzanschlüsse waren sicher bis vor
einigen Jahren in vielen abgelegenen
Regionen eine Rarität oder sogar unmöglich. So ist es nicht verwunderlich, daß
selbst die 80jährige Oma sich ein Mobilphone angeschafft hat, um mit der weit
entfernten Verwandscahft telefonieren zu
20
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Wir suchen eine Pension, die, wie wir
wissen, im Zipser Viertel liegt. Wir wissen, daß das Zipser Viertel nach einer
Brücke beginnt. Lange müssen wir nicht
suchen, denn schon auf der Haupstraße
sehen wir das erste Hinweisschild. Mit
lückenloser, wir würden sagen, typisch
deutscher Ausschilderung, finden wir
die Pension ganz im letzten Winkel des
Zipser Viertels. Dieses Haus auszuschildern ist die einzige Möglichkeit, daß
jemand es findet. Denn vorher werden
die Stoßdämpfer auf der ungeteerten
Straße im Viertel einer harten Prüfung unterzogen und neun von zehn
Zimmersuchenden hätten vorher sicher
ge-wendet.
Über sieben Brücken ...

Wir hatten ihn uns anders vorgestellt.
Großartiger. Der Pass ist 1416m hoch, der
Straßenbelag in einem jämmerlichen Zustand (wobei es weit schlimmere Holperpisten gibt), aber trotz des 2000m hohen
Rodna-Gebirges, das den Pass überragt,
muss man sich ein Highlight in Rumänien anderswo suchen.
Schließlich erreichen wir Vişeu de Sus.
Über Google Earth hatten wir uns die
GPS-Koordinaten des Wassertalbahnhofs
schon zu Hause herausgesucht. Vor ca.
drei Jahren sahen wir eine Fernsehreportage über die Wassertalbahn. Er berichtete vom harten Leben im Wassertal, in
das keine Straße führt, ein Tal, das sich
nur der Fluss Vaser und die dampfbetriebene Wassertalbahn teilt. Mit der Bahn
wird Holz aus dem waldreichen Gebiet
nach Vişeu de Sus gebracht. Auf jedem
der Waggons gibt es einen Bremser, der
bergab an einer Kurbel steht und seinen
Waggon abbremst. Ein Knochenjob. Mit
offenen Mündern saßen wir vor dem
Fernsehgerät und bestaunten das Relikt
aus dem vorletzten Jahrhundert. Wir
hätten nie gedacht, daß wir einmal selbst
an diesem Holzbahnhof stehen könnten.
Umso erhebender ist das Gefühl, als wir
das erste Mal die Gleise der Wassertalbahn überqueren und vor dem Bahnhofsgebäude unser Motorrad abstellen.
Am Bahnhof gibt es eine kleine Servicestation, wo man was zu trinken bekommt,
und wir lassen uns kurz nieder. Eine große
Wasserschlauchtrommel
verleitet
uns
dazu, zu fragen, ob wir mit dem Gartenschlauch unsere Hosen und Koffer in einen
gesellschaftsfähigen Zustand versetzen dürfen. Wir dürfen. Eigentlich könnten wir den
Bahnhof nun verlassen, wenn da nicht gerade
einer der Holzzüge eingefahren wäre und die
Ausfahrt blockiert. Die ersten Holzwaggonbremser live. Morgen früh werden wir erneut
hier stehen und zwei Tickets für die Fahrt
erstehen.
www.bikerdream.de


Wassertalbahn
Vorbei an kleinen Wohnhäuschen und
den obligatorischen, wassergefüllten
Schlaglöchern ausweichend, an dem Betriebsgelände eines holzverarbeitenden
Betriebs vorbei, erblicken wir schließlich eine Einfahrt, nach deren Tor man
sofort Gleise überquert und vor einem
mit rumänischer und schweizer Flagge
geschmücktem Gebäude landet, in dem
sich ein Fahrkartenbüro befindet. Der
Zug besteht aus einer Dampflok, einem
Güterwaggon, in dem sich die Schweizer

Die Pension macht Werbung, daß sie
Sauna und Massage anbietet. Da meine Rückenbeschwerden zwar besser,
aber nicht verschwunden sind, ordern
wir beides für den Abend. Perfekt. Nur
die Selbstbau-Massageliege lässt ein
vollkommenes Abtauchen in WellnessSphären nicht zu.
Man nehme ein zwei Meter langes und
60 cm breites Brett. In Kopfhöhe schneide man ein ovales Loch in die zukünftige
Liege. Eine Polsterung um das Gesichtsoval ist nicht vorgesehen und wird also
nicht angebracht. Man lege über das Brett
einen Hauch Schaumstoff – für normal
gebaute Menschen reichen 5 mm – und
beziehe das Ganze mit blauer Folie.
Damit das Gesicht nicht zu entspannt
in das Loch sackt, spanne man auf der
Unterseite des Loches straff Mückengaze.
Die Betonung liegt auf straff. So trainiert
man gleichzeitig die Nackenmuskulatur,
um den Kopf in der Schwebe zu halten
oder drückt sich die Nase an der Gaze
schief. Der Preis für eine Stunde Massage von einer professionellen Masseurin
ist allerdings so unschlagbar, daß die
deformierte Nase gern in Kauf genommen wird.
Im Valea Vaser, dem Wassertal, gibt
es keine Straße – nur die Bahn teilt sich
den Platz mit dem Flüsschen Vaser.
Die Bahn mit einer Spurweite von
76 cm ist eine der letzten Waldbahnen
Europas, evtl. die letzte der Welt, die
mit Dampf betrieben wird. Ihr Zweck
ist es, die Holzstämme aus den dichten
Wäldern der nördlichen Maramures, die
auch Waldkarpaten genannt werden,
abzutransportieren und zu den Sägewerken zu bringen.
Der Bahnhof in Vişeu de Sus ist nicht
einfach zu finden. Hinweisschilder gibt
es nicht. Wohl dem, der ein Navi hat:
In Google Earth hatten wir uns vorher
schlau gemacht und die GPS-Koordinaten gespeichert.
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nischen Aufbauhelfer und Schlosser noch
einiges tun müssen. Und bis dahin kommt
der deutsche TÜV besser nicht vorbei ;)

Spektakuläre Streckenführung für's Dampfross

Aufbauhelferin Brigitte und ihr Grillzubehör für die Mittagspause befinden,
zwei offenen Waggons (diese typischen
Touristenschaukeln), zwei Waggons mit
gepolsterten Sitzen und einem original
rumänischem Waggon in der Holzklasse.
Wir entscheiden uns für die originelle
Holzklasse und teilen Sie uns mit nur 10
anderen Reisenden.
Der Zug lässt ein lautes Pfeifen ertönen. Ächzend, knarzend und schaukelnd
nimmt er Fahrt auf. Artistische Schaukelbewegungen vollführt die kleine Lok auf
den windschiefen Gleisen. Die schließlich auch wir im Waggon nachahmen.
Kein Wunder: Die Gleise stammen zum
großen Teil noch aus den Jahren 1886 –
1898.
Nach ca. 3 km passieren wir das letzte
Haus im Wassertal. Je weiter man ins
Tal vordringt, um so kleiner werden die
Häuschen. Autos sind meist nicht zu
sehen, wir fragen uns, ob die Bewohner zu Fuß Ihre Einkäufe erledigen. Ein
vom Regen schmieriger, ausgewaschener
Weg führt bis zum allerletzten Haus. Ein
„Pensiune“-Schild verkündet, daß man
in diesem Haus übernachten kann. Da
sollte man aber ein geländegängiges Auto
haben, um bis zu dieser Pension vorzudringen. Vorausgesetzt, daß man sie
findet. Dort draußen.
Die Lok stößt nicht nur eine Menge Rauch
aus, sie versprüht auch wie ein kleiner
Vulkan eine Menge grobe Aschepartikelchen. Ehe wir uns versehen, haben
wir Asche auf dem Haupt und schwarze
Kriegsbemalung im Gesicht. Die kleinen
Brücken, auf denen das Bähnchen die
Vaser überquert, haben noch großen
Reparaturbedarf, da werden die rumä-
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Das Bähnchen hat die ersten drei Kilometer geschafft; nun besteht das Tal nur noch
aus dem breiten Flussbett und einem winzigen Streifen, auf dem sich die Gleise befinden. Nach ca. einer ¾ Stunde muß zum
ersten Mal Holz nachgelegt werden. 10 min
Füßevertreten. Besonders schlecht zu Fuß
darf man nicht sein, denn es gibt nur zwei
Stufen zum Ein- und Aussteigen: die unterste liegt 60 – 70 cm über dem Boden.
In Paltin weitet sich das Tal zu einem
gekiesten Platz. Die Schweizerin Brigitte und eine Helferin bieten Getränke
an und brutzeln leckere Würstchen und
Schnitzel auf dem Grill. Brigitte ist vor
4 Jahren das erste Mal hier gewesen. Weitere Besuche folgten. Mittlerweile hat sie
sich jeweils für den Sommer mit ihrem
Mann in Vişeu de Sus niedergelassen und
ein Haus gemietet, um für die Wassertalbahn zu arbeiten und mitzuhelfen, sie zu
erhalten. Außerdem bieten Brigitte und
ihr Mann Offroadtouren mit dem Quad
in den Maramures an.
„Erst gestern ist der Touristenzug wieder mal entgleist“, erzählt Brigitte völlig
unaufgeregt. Es hätte gequietscht, da hätte sie noch denken wollen, daß der Zug
vielleicht ... aber da wäre es schon geschehen und zwei Waggons hoppelten neben
den Schienen. Aber das wäre kein Beinbruch, mit dem entsprechenden Werkzeug
und Hilfsmitteln, die man immer dabei
habe, wäre der Zug nach 20 min wieder
fahrbereit gewesen. Ach, deshalb hängt
der Lokführer die ganze Zeit mit
dem Oberkörper aus dem Fenster und
beobachtet die Gleise...
In der Nähe der Gleise hat man zahlreiche
Picknickgarnituren aufgestellt, so daß
alle Passagiere bequem Pause machen
können. Zwei Plumpsklos sind vorhanden und für den, der keine Fliegen mag,
genügend Bäume. Die aber dann in ziemlich steilen Terrain. Hier ist die Strecke
kurze Zeit zweigleisig und auf dem zweiten Gleis steht ein ehemaliger Polizeibus,
dessen Unterbau wie bei einer Draisine
umgebaut wurde, um einzelne Personen
zu transportieren. Nach anderthalber
Stunde brechen wir die Zelte wieder ab.
Alle Passagiere werden durch heftiges
Pfeifen wieder in den Zug befohlen.

den Holztransporten auf jedem Waggon
gibt. Der uniformierte Zugbegleiter steht
auf der Plattform an einer Kurbel und
folgt einem unergründlichen System.
Vermutlich weiß er, an welcher Stelle er
wieviele Umdrehungen zudrehen muß,
wenn die Abfahrt steiler wird.
Nach Ankunft in Viseu haben wir noch
Bildungsbedarf und würden uns gern
etwas mit der Geschichte der Zipser beschäftigen. Das „Deutsche Forum“ bietet
Informationen über diese Volksgruppe
an. Es soll da ein Café geben. Also fahren wir hin, finden eine „Begegnungsstätte“ mit Café. Die Kellnerin spricht
jedoch nicht mit uns. Sie blickt uns mit
großen Augen an, während wir vor ihren
Augen Fruchtbarkeitstänze aufführen ...
unsere Kontaktaufnahmen fruchten in
keiner Sprache. Ist wohl die Schwester
der jungen Kellnerin in unserer Persion.
Wie diese bringt sie kein Lächeln über die
Lippen. Kuckt mit großen Augen. Spricht
kein einziges Wort. Nicht mal in Rumänisch. Begegnungsstätte der Zipser – die
Deutsch sprechen. Aber nicht mit uns?
Wir schlendern über den Markt, für den
wir morgens keine Zeit hatten und dessen Stände jetzt schon großteils wieder
leergeräumt sind. Nachdem an einem
Stand eine große Tüte Walnüsse auf dem
Tisch steht, versuche ich der alten Frau
mit zwei aufgehaltenen Händen zu erklären, dass ich gern zwei Handvoll Nüsse
kaufen möchte. Sie möchte mir erst eine
Riesentüte, vermutlich ein ganzes Kilo,
verkaufen, erinnert sich dann aber noch
an einen schon eingepackten Rest. An
der Brücke sitzt ein Pope in schwarzer
Kutte. Er greift in seine Kutte und checkt
sein Handy. Selbst bei den Geistlichen hat
die Moderne Einzug gehalten. Am Nachbarstand posiert ein Rumäne ganz stolz
mit Gerte und typischem Strohhut der
Maramures.
Ein Leben wie vor hundert Jahren

Bei einem weiteren Halt stellen sich
alle Passagiere an einer Holzhütte an.
Dort verkaufen zwei Frauen leckere
schmalzgebackene Gebäckteilchen mit
oder ohne Käsefüllung (ähnlich Papanash). Beim Bergabfahren benötigt unser
Waggon einen Bremser, wie es ihn auf
www.bikerdream.de

Wir schnallen die Regenklamotten ans
Motorrad und fahren Richtung Sighetu
Marmaţiei, kurz Sighet. Die Fahrt durch
die alten Straßendörfer im Iza-Tal und
durch die Maramures ist wie eine Fahrt
durch die Vergangenheit. Pferdefuhrwerke, die Heu, Holz oder einfach nur
Menschen transportieren. Als hätten wir
uns von einer Sekunde auf die andere mittels einer Zeitmaschine in die Vergangenheit zurückversetzt. Nur die alten Dacias
und die Roller, mit denen Harken, Sensen
und Rasentrimmer kutschiert werden,
holen uns in die Jetztzeit zurück. Wir
werden mit neugierigem Blick beäugt.

Barsana, Christoph in Richtung Bukovina. Uns wird der Zufall wieder zusammentreiben. Wir wissen es nur noch
nicht.
In Barsana liegt ein Klosterkomplex
mit Holzkirchen und -gebäuden direkt
an der Straße. Lange können wir die
Besichtigung jedoch nicht genießen, denn es beginnt zu regnen, nein,
zu schütten. Auf dem Parkplatz sitzen wir den Schauer unter dem zum
Regenschirm
mutierten
Sonnenschirm eines Kiosks bei Eis und Kaffee
aus.

Vişeu de Sus – Bârsana – Sighet
In Bogdan Voda kommt uns eine 1150er
GS entgegen, als wir vor einem typischen
Maramures-Tor eine Fotosession veranstalten. Christoph hat Business und Urlaub verbunden und ist mit dem Motorrad unterwegs zu einem Termin im Osten
Rumäniens. Wir sind uns über das geniale Reiseziel Rumänien einer Meinung –
wir sollten geschlossen Urlaubsverlängerung beantragen. Nach ca. einer
halben Stunde fährt jeder in eine andere Richtung davon, wir in Richtung
Gefängniszelle in Sighet

Entlang der Wassertalbahn

In sighet suchen wir das ehemalige
Gefängnis. Es ist mit dem Begriff
„Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei“ ausgeschildert. Als
wir uns trotzdem verfranzt haben (weil
es noch andere „Memoriale“ gibt ...) und
anhalten, spricht uns ein alter Mann an.
Ich halte ihm den Reiseführer mit der
ewig langen Bezeichnung des Gefängnisses unter die Nase, denn auszusprechen traue ich mich dieses Wortkonstrukt nicht. Wir verstehen sein Palaver
soweit, daß wir rechts abbiegen müssen
und es danach geradeaus weitergeht. Er
hält für seine Dienstleistung die Hand
auf, wir geben ihm einen Leu und er ist
zufrieden. Hinter einer kleinen, blauen,
unscheinbaren Eingangstür in einem
riesigen Gebäude Tür erwartet uns eine
ältere Mitarbeiterin, die wir uns in Wärterkluft gut als Wärterin dieses Hauses
vorstellen können. Alle Zellen des
Gefängnisses enthalten Ausstellungsstücke zu den politischen Geschehnissen
der Zeit nach 1945, als man unliebsame
Bürger und politisch Andersdenkende unter unmenschlichen Bedingungen
hinter Gittern verschwinden ließ.
Bei der Heimfahrt entdecken wir noch
eine Strecke von Bogdan Voda nach Viseu des Sus, die einfach nur traumhaft ist.
Pasul Bocicoel. Man könnte glatt ein paar
Mal wenden und rauf und runter fahren.
Und dann aus verschiedenen Perspektiven
Richtung Bogdan Voda fotografieren.
Der Abend in der Pension wird lustig.
Vom Nachbartisch werden wir durchgefüttert und mit Spirituosen versorgt.
Der rumänischstämmige Besuch aus
Deutschland ist mit den transsilvanischen
Verwandten zu einem Ausflug nach
Vişeu de Sus gekommen und verkostet
die heimischen Spezialitäten. Und solidarisch wie Rumänen sind, lassen sie uns an
allen Gängen teilhaben.

www.bikerdream.de


Zellentür

Landschaft mit Suchtfaktor

Als erstes prosten wir unseren Spendern
mit Tuica zu (gesprochen Zuika), dessen
Prozente wir nur erahnen können. Sonst
zwar keine Schnapstrinker, müssen wir
alles probieren. Wir lächeln standhaft,
der deutsche, weinverwöhnte Gaumen
jammert jedoch: „That kills the cat“, aber
Rumänen ohne Tuica sind vergleichbar
mit Bayern ohne Bier.
23

Hierzulande verkauft man nicht nur Bier
in Zweiliter-Flaschen, auch den Tuica
bringt man in derartig großen Behältnissen auf den Tisch. Und manchmal
trinkt man den Tuica auch so schnell wie
Bier ...
Wir packen unsere Siebensachen und
gehen die wegen der Zündschloßpanne
vorerst ausgelassenen MoldauklösterRunde an. Da die Wassertalbahn für
Touristen nur jeweils Donnerstag bis
Sonntag fährt und die Wettersituation
auf’s Wochenende hin ungünstiger zu
werden drohte, hatten wir die Maramures
direkt angesteuert und fahren nun noch
einmal in den Osten zurück, um uns die
UNESCO-geschützten Moldauklöster in
der Bukowina anzusehen.

Moldauklöster
Eigentlich wollten wir den Prislop-Pass
(1416 m) nicht ein zweites Mal fahren,
denn trotz der Sicht auf die umliegenden
2.000er des Rodna-Gebirges und der
Berge in der nahen Ukraine können wir
uns nicht allzu sehr für ihn begeistern.
Er zieht sich mit einer äußerst schlechten Fahrbahn ewig hin. Aber ihn zu umfahren würde mindestens zwei Stunden
Umweg bedeuten und ein Garant für
bessere Fahrbahn ist dieser Umweg auch
nicht. Dafür entschädigt uns die herrliche
Fahrt an der Bistrita entlang – man nennt
den Fluss auch die goldene Bistrita, das
Flusstal bietet wirklich tausend schöne
Ansichten. Weiter über den MestecanisPass mit 1096 m und den Pascanu-Pass
(1040 m). Unterwegs fällt uns ein Jeep
am Straßenrand auf. Der Fahrer ist dabei, Wasser aus einer Trinkflasche auf die
Seitenscheiben zu schütten. Im Vorbeifahren sehen wir auch, warum er das
Trinkwasser derart zweckentfremdet. Wo
ist der denn herumgekurvt? Daß gleich die
Scheiben bis oben voll Schlamm sind?
Zuerst erreichen wir das Kloster Moldovita, dessen Außenfresken zu den besterhaltensten der Region gehören. An der
Straße DN17a, die mit zahllosen Haar-
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Eigentlich ein Ort der Stille

nadelkurven, S-Kurven und phantastischen Ausblicken und, nebenbei bemerkt, auch einer in Rumänien nicht
unbedingt obligatorischen, recht guten
Asphaltdecke aufwartet, haben sich viel
kleine Dörfer zur Gemeinde Moldovita
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 diese
Bewegung, die Klöster auch außen zu
bemalen sehr schnell. Die Zusammensetzung
der
witterungsbeständigen
Farben ist auch heute noch nicht bis ins
letzte Detail erforscht.
Nach dem Kloster Moldovita schlenkern
wir glücklich die wunderschöne und
makellose Passstrecke Ciumârna (1100
m) hinauf – endlich wieder mal können wir die Q richtig fliegen lassen – an
dessen Passhöhe an einem Denkmal,
das eine riesige Hand darstellt, einiger
Trubel herrscht. Bei einem Fotohalt
belagern mich zwei Kinder und strecken
mir wunderschöne, bemalte Ostereier
in einer Eierpappe entgegen. Die haben
meine bewundernden Augen an einem
Souvenirstand bemerkt und nutzen
meine Schwäche für Ostereier hemmungslos aus.

Okay, ich nehme zwei Eier, von jedem
Kind eines. Nur dumm, dass es jetzt
schon vier Kinder sind.
In Ordnung! Ihr habt mich breitgeschlagen... also dann „Bitte vier Eier.“ Leider
bekommen sich die Kinder nach unserem
Kauf in die Wolle, vermutlich hatten die
drei Jungs das Mädchen übervorteilt
und sie stritten sich nun um die gerechte
Aufteilung des Kaufpreises. Im Nachhinein bereuen wir, das Geld nicht vorher
am Souvenirstand gewechselt zu haben,
so daß jedes Kind seinen eigenen Kaufbetrag bekommt. Aber soweit durchsteigen wir die Situation nicht sofort.
Bei Marginea biegen wir in Richtung
Solca ab. Die Straße wird gerade. Sehr
gerade. Eine völlig andere Landschaft:
die Straße vor uns leidet an akutem Kurvenmangel und verläuft kerzengerade
über mehrere Hügelkuppen bis an den
Horizont. Bald erreichen wir Sucevita.

Lachend versuche ich sie abzuwehren.
Was sollen wir denn mit Eiern in den
Motorradkoffern? „Die werden zerdrückt!“ versuche ich ihnen klarzumachen.
„Madam“ bettelt das Mädchen; „nix
kaputt“ und zeigt mir, dass sie die Eier
in eine Eier-Pappe packen wird. Wunderschön sind sie ja... Mit jedem „Madam,
bitte!“ werde ich weicher als das Wachs,
das sie zum Zeichnen der Eier benutzen.
www.bikerdream.de

Das Kloster Sucevita hat Außenfresken,
die unter anderem in drastischen Bildern
den Sündenfall bis zur Hölle darstellen.
In allen Klöstern kann man eine Lizenz
zum Fotografieren erwerben, im Inneren
der Klöster ist das Fotografieren jedoch
trotzdem nicht erlaubt, was wir respektieren. Schließlich erreichen wir Voronet. Hier ist die größte Souvenirrummel.
Tischdecken, Folkloreblusen, als Antiquitäten getarnter Schrott, also jede Menge
Schmarrn. Als wir das Gelände verlassen,
kommt uns Christoph entgegen. Den wir
gestern im Iza-Taal kennenlernten. Nach
einer erneuten Talkrunde beschließen wir
das vierte Kloster Humorului zusammen
anzuschauen.
Es regnet in Strömen. Unsere Zimmersuche gestaltet sich schwierig. Maria von
der „Pensiunea Maria“ hätte uns zwar
Rundtour Moldauklöster

auf dem Gang stehen lassen? Wir schauen
sie sehr ungläubig an. Das gab‘s ja noch
nie. Sie meint, ja, das wäre schon in Ordnung, hier käme nichts weg. Ach komm!
Als letzten, ratlosen Versuch öffne ich
die Koffer und zeige auf die Kleidung
darin. Da lacht sie, und meint, natürlich
dürften wir die mit reinnehmen. Irgendwie
hatte sie nicht gecheckt, daß darin unsere
persönlichen Sachen befördert werden.
Was wird sie wohl gedacht haben, was
wir in diesen Koffern transportieren?
Brennholz? Getränke?
Wir genießen das teuerste Essen seit
Beginn der Rumänientour, Brot wird
extra berechnet etc. Bisher haben wir im
Schnitt für 2 Personen incl. Getränken
zwischen 60 und 90 Lei bezahlt, hier
haben wir das erste Mal eine dreistellige
Summe auf der Rechnung stehen. Vermutlich sind die Preise
der Nähe zu den UNESCO-Weltkultuererben „Moldauklöster“
geschuldet.
Das Zimmer ist mit
150 Lei eines der besseren Kategorie, aber
einige Details sind
echt rumänische Installationskunst. An
das weiße Kabel der
Nachtischlampe wurden 10 cm schwarzes
Kabel mit Stecker hingepfriemelt und mit
Isolierband abgeklebt.

auch gern gehabt, aber will uns auch mit
10 min. Fahrt zu einem Restaurant schicken... Also fahren wir weiter.
Nach 10 Minuten landen wir bei besagtem Restaurant incl. einer 4-SternePension. Wir nehmen das Zimmer mit
der herzigen, dunkelroten Rüschen-Tagesdecke, der gewöhnungsbedürftigen
Nachtlampe mit plüschigem Schirmrand,
alles in allem ist das ganze Zimmer in
ziemlich süßlich-rüschiger Atmosphäre
eingerichtet. (Nein, es ist kein Rotlichtetablishment.) Eine Hausangestellte ist uns
behilflich, unsere Koffer vom Dreck zu
befreien und hoch ins Zimmer zu tragen.
Sie bedeutet uns, daß wir die Koffer auf
dem Gang in einer Ecke stehen lassen
sollen. Wie? Unsere persönlichen Sachen
www.bikerdream.de


Das Meisterstück jedoch ist der Fön. Da
ihm keine warme Luft
zu entlocken ist, suche ich die Ursache.
Der Einschalter zeigt
keine Wirkung, egal in
welche Richtung. Ich
verfolge das Stromkabel. Oha! Ein Stecker – er baumelt lose
an der Wand. Stecken wir ihn in die Dose
... Aber wo? Unter’m Waschbecken? Hinterm Handtuch? Nirgends ist eine Dose
zu entdecken. Die Lösung des Rätsels:
Man öffne die Badtür! Auf der anderen
Seite der Wand, im Flur, stecke man den
Stecker in die Steckdose. Ein Hoch auf
die rumänischen Elektriker!

bekommt man die Karte. Wieder was
gelernt. Jetzt wird uns klar, warum wir
in Bran immer mit einem Zwei-ScheibenKäse-Frühstück abgespeist wurden.
Weiterfahrt nach Baia Mare. Wo wir das
Haus meiner Kollegin Elisabeth für drei
Nächte okkupieren werden. Vor dem
langweiligen und holprigen Prislop-Paß
müssen wir unbedingt nach Süden abbiegen und einen großen Haken schlagen,
um nach Baia Mare zu gelangen. Aus irgendeinem Grund mag vor allem Jochen
diesen Pass nicht, so daß wir uns einen
anderen Weg suchen wollen. Wir könnten
schwören, daß keine Abzweigung nach
Süden kam! Klingt komisch, ist aber so.
Shit. Wir hoppeln ein drittes Mal den
Prislop-Pass entlang, der die natürliche
Grenze zur Bukowina darstellt. Wir erreichen Borsa, das gefühlt längste Kaff
der Welt, eine Stadt mit 15 km Länge.
Sie kommt uns vor wie ein nicht enden
wollendes Straßendorf, ist einer der ältesten Kurorte Rumäniens, wovon wir bei
der Durchfahrt jedoch nichts zu sehen
bekommen.
Im Moisei biegen wir in das Izatal ab und
erfreuen uns ein weiteres Mal an den vielen typischen Maramuresch-Holztoren.
In Barsana verlassen wir das Tal und
fahren über Calinesti und Budesti
Richtung Baia Mare. Urtypische Maramuresdörfer mit Fernblick. Aber wir flüchten,
denn hinter uns drohen die Regenschauer.
Am höchsten Punkt befindet sich ein Skigebiet mit einem Sessellift.
Kaum haben wir diesen höchsten Punkt
erreicht, ändert sich die Architektur der
Häuser abrupt. Keine Maramuresch-Tore
mehr. Keine Holzhäuser. Schade. Gesichtslose, kleine Häuser. Wir erreichen
Apa – ein kleines unscheinbares Dorf
Rustikal hat Vorrang

Endlich kommen wir auch hinter das
Geheimnis des Mic Dejun (auf deutsch
Frühstück) Wenn kein Büfett ausgerichtet wird (was vermutlich nur bei vielen
Hausgästen lohnt) bestellt der Gast sein
Frühstück a la Carte. Hier im Haus sind
15 Lei als Frühstück inbegriffen, alles
was man darüber hinaus bestellt, muß
extra ab-gerechnet werden. Deshalb
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mit ungeteerter Dorfstraße und einem
Baggersee. Johann beschreibt uns am
Handy ganz genau den Weg zu seiner
Villa, weil unser Navi den Weg nie und
nimmer finden würde. Behauptet ER. Wir
fahren nach seiner Beschreibung und nach
Steffis. Stimmt beides. Nur vertut sich
Steffi beim letzten Rechtsabbiegen um ca.
100 m. Das wär nicht so einfach gewesen,
die BIG TURTLE über den Bahndamm
zu bekommen! 150 m vor dem Haus, wir
fahren gerade auf einem Feldweg direkt
darauf zu – klingelt das Handy. Jochen
hält an, ich pfeffere die Brille zwischen
Jochen und mir, nicht ohne Jochen anzuweisen, ab sofort nicht mehr auszuatmen,
damit meine Brille heilbleibt – Helmabsetzen mit Brille schaffe ich aus unerfindlichen Gründen nicht – gebe Jochen
meinem Helm nach vorn und betätige das
Handy.... Jochen! Nicht ausatmen! Bist du
wahnsinnig?

musmaschinerie hat sich um den realen,
aber eintrittsgebührpflichtigen Friedhof
herum aufgebaut, mit Pensionen, Souvenirständen und kleinen Imbißlokalen.
Der Friedhof wird nicht nur von uns
besucht. Auch einige tschechische
Motorradfahrer und eine Menge anderer
Touristen schieben sich durch die Reihen
farbenfroher Holzkreuze. Gerade ist eine
Gruppe Kinder angekommen. Von Totenruhe kann keine Rede sein.

Wir werden von der Hausmeisterin mit
Tuica und Brot und Salz empfangen.
Gottseidank nicht der Hochgradige mit
50 oder 60 %, sondern der milde Palinka.
Es gibt Ciorba, Kartoffelsalat, Brot dazu.
Wein und Tiuca. Wir sind satt. Endlich
duschen.
Johanns Nichte mit Familie schneit
eine Stunde später noch herein, bringt
uns Sarmale (kleine Kohlrouladen), Kartoffeln, Wein, weiteren Tuica (Noroc!),
und einen leckeren Kuchen. Ohh, Gott,
ist das alles lecker. Aber gleich platzen
wir.

Săpânţa

Lustige Grabsteine – Săpânţa

Der „Fröhliche Friedhof“ (Cimitirul
Vesel) ist im Ort gut ausgeschildert, ist
er doch eine einträgliche Geldquelle für
das ansonsten unbedeutenden Ort mit ca.
5000 Einwohnern. Eine kleine Touris-

1935 kam der Holzschnitzer Stan Ion
Patras (1909 – 1977) auf die Idee, die
Totenkreuze etwas einfallsreicher und
farbenfreudiger als bisher zu gestalten.
Er kreierte bunte Tafeln, die ein Detail
aus dem Leben des Verstorbenen darstellte und dichtete Verse dazu, die den
Verstorbenen charakterisierte. Die Verse
haben lustige, teils deftige Inhalte, auch
Seitenhiebe auf eine Eigenart, Unart oder
Sünde des Verstorbenen fehlt manchmal
nicht, oft wird auf die Todesursache
eingegangen. Nur schade, daß wir ohne
Sprachkenntnisse die Verse nicht selbst
lesen können. Der „Tuica“ sei ihm zu lieb
gewesen, wird von einem Toten berichtet. Daß einer von einem Räuber erschossen und geköpft wurde, steht auf einem
anderen Kreuz. Daß einer von einer Bahn
überfahren wurde – obwohl die Bahn nur
einmal täglich fährt.
Die Tradition der fröhlichen Grabkreuze
führen seit dem Tod ihres Erfinders
einige Holzschnitzer im Dorf fort. Als
legitimer Nachfolger gilt Dumitru Pop,
dessen Werkstatt sich ca. 400 m hinter
dem Friedhof befindet. Ein Museum ist in

Die Grabkreuze erzählen die Todesursachen der Verstorbenen

Wir wollen gerade das Haus für das
Allerallerwichtigste am Morgen, einen
Kaffee, verlassen, als die gute Fee des
Hauses klopft und uns bedeutet, daß sie
jetzt das Mic Dejun (Frühstück) bringe.
Uns fliegen hier die gebratenen Tauben in
den Mund! Außerdem zeigt sie mir, daß
sie eine Lammkeule in der Küche hat und
die zubereitet. Ich versuche ihr begreiflich zu machen, daß wir noch für eine
ganze Hochzeitsgesellschaft Sarmale,
Kartoffeln und Risotto im Kühlschrank
hätten. Keine Chance. Nach kurzer Zeit
gebe ich mangels Vokabular und/oder
Überzeugungskraft auf.
Wir fahren nach Săpânţa, gesprochen wie
Söpinza – Rumänisch ist nicht schwer,
aber die Sonderlaute brechen mir immer
wieder das Genick in den Verständigungsversuchen.
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zwei winzigen Räumen des alten Holzhauses untergebracht. Daneben stellen
Dimitru in einer überdachten Freiluftwerkstatt die einfallsreichen Kreuze her.
Die Kirche auf dem Friedhof ist innen
abgestützt. Es sind Risse in tragenden
Elementen zu sehen. Auch außen ist die
aus Natur- und Backsteinen gemauerte
Kirche eingerüstet und an jeder Seite
versucht man durch dicke Betonstützmauern den hohen Wänden mehr Stabiltät zu verleihen. Die Innenwände sind mit
zahlreichen Fresken versehen.
Die Fahrt führt uns über den Huta-Pass,
wo wir, von Satu Mare kommend, die
Grenze zu den Maramures überschreiten.
Der Pass mit seinen gerade mal 587 m ist
ein nettes Bergsträßchen, von dem man
einen herrlichen Ausblick auf die Ausläufer der Maramures und zurück auf das
Flachland bei Satu Mare und Baia Mare
hat.
Sobald man die Passhöhe überschritten
hat, senkt sich die Bergstraße in einen
urigen, dunklen Buchenwald. Welch ein
Luxus: In dieser Region sind die Schlaglöcher in der Asphaltstraße gepflastert.
Offensichtlich hat die Region Maramures weniger Geld für den Straßenbau
zur Verfügung als andere Regionen, denn
die Straßen sind eindeutig schlechter. Wir
fahren dicht an der Ukraine entlang, die
uns per SMS begrüßt.
Die Ortsschilder sind in lateinischen und
in kyrillischen Buchstaben gedruckt.
Die Häuschen zeigen leider nicht die
Charakteristik der Maramures-Häuser.

Sie sind meist aus Stein gebaut, nur ganz
wenige Holzhäuser sieht man und die
schönen Holztore fehlen ganz. Wir sind
von Westen her nicht tief genug in die
Maramures eingedrungen.
Von Süden her durchquert man den Ort
Negresti-Oas, in dem links und rechts
der Ausfallstraße große, prunkvollen
Villen auffallen. Wir fragen uns, für wen
diese Villen gebaut wurden und wer
darin wohnt. Kaum vorstellbar, daß eine
Familie allein einen solchen Prachtbau
mit riesigen Fenstern und vielen Balkons bewohnt. Manche Villen sind in
Bau, andere sehen neu, aber irgendwie
unbewohnt und unpersönlich aus. Dann
erinnern wir uns an einen Fernsehbeitrag,
der sich mit der „Stadt der Frauen und
Kinder“ beschäftigte. Diese Prachthäuser
sind die Projekte von Männern, die ihre
Familie verließen, um Geld im Ausland,
vorwiegend in Italien zu verdienen, und
nun ihren Reichtum von dort aus in der
Heimat dokumentieren wollen. Manche
Auswanderer kommen nur einmal im
Jahr kurz zu ihrer Familie, um ihren
Bau fortzuführen und ihre auserlesenen
Wünsche an die Bauunternehmer der
Region weiterzugeben.
Es wird Zeit für uns, unsere Koffer zu
packen. Drei Wochen sind um. Wegen
unserer Panne mussten wir einige Ziele
canceln, weil es zeitmäßig nicht zu
schaffen war. Die blubbernden Schlammvulkane im Nordosten bei Buzau zum
Beispiel. Das Schicksal schrieb uns ein
eigenes Drehbuch, was wir jedoch nicht
als großes Drama empfanden.

hielt sich in Grenzen. Wir hatten einige
Tütchen Gummibären dabei, aber das
allermeiste haben wir mangels Anwärter selber gefuttert. Am meisten hat uns
die rumänische Gastfreundschaft beeindruckt. Daß uns wildfremde Menschen
mit Bergen von Speisen und Getränken
versorgen – dafür fehlen uns einfach die
Worte!
Wenn es einen Preis für die Dimensionen von Schlaglöchern, ihre Häufigkeit
und die Wahrscheinlichkeit, dass man
sie trifft, gäbe, würde Rumänien mit
Sicherheit den ersten Platz belegen. Das
sind keine Straßen - das sind asphaltierte
Offroad-Pisten!
Mittlerweile haben wir dazu gelernt. Es gibt zwei
Kategorien von Schlaglöchern.
Kategorie 1:
Schlaglöcher mit Ufer
Diese, wie im Bild gut zu sehenden Schlaglochart,
deutet auf Grund ihres Namens darauf hin, daß
es sich beim Durchfahren um einen extrem harten
Schlag handeln muß. Reinfahren geht ja mal noch,
aber wie da jemals wieder heraus kommen?
Kategorie 2:
Schlaglöcher ohne Ufer
Die ohne Zweifel harmlosere Variante. Ein fast
schon lautloses Durchfahren deutet auf eine unbedeutende Belastung des Fahrwerks hin.
Diese Art des Schlaglochs führt bei uns in
Deutschland zur sofortigen großflächigen
Sperrung der betroffenen Straße.

Die Heimfahrt beschließen wir anders
anzugehen als die Herfahrt. Ungarn wird
dieses Mal auf dem schnellsten Weg auf
der Autobahn durchkreuzt und erst bei
Wien eine Zwischenübernachtung beim
Heurigen eingelegt. Wie wir finden,
ist dies die weitaus bessere Lösung als
die Landstraßenfahrt durch Ungarn mit
Zwischenübernachtung. Sollten wir die
Tour noch einmal fahren, dann durchqueren wir Ungarn wieder auf die schnelle
Art. Auch daß uns „Steffi“ eine staureiche Stadtrundfahrt durch die Innenstadt von Budapest organisiert, werden wir das nächste Mal zu verhindern
wissen. Das nächste Mal sind wir schlauer und quasi schon alte Hasen....
So haben wir während unseres dreitägigen Zwangsaufenthalts die Stadt Târgu
Jiu kennengelernt und Seiten im rumänischen Alltag gesehen, die wir sonst
verpasst hätten. Wir haben uns sehr
wohl gefühlt, und an keiner Stelle fühlten wir unsere Sicherheit in irgendeiner
Weise bedroht. Uns ist nichts abhanden
gekommen und die befürchtete Bettelei
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Die e
tra Portion Reiselust
für den Kuhtreiber
Mit Bikerdream Motorrad-Träume verwirklichen
Tour-Videos
Wie wär’s mit einer Tour durch den Hohen Atlas in Marokko,
durch die Karpaten in Rumänien, an die türkische Schwarzmeerküste
oder Pässefahrten in den Alpen?

Neu! Personalisierte Tattoos
Mach es zu unserem Projekt! Wir fertigen nach Deinen Vorgaben
Koffer-, Helm- und Motorradaufkleber und bedrucken Deine Warnweste mit Deinem Text!

GPS-Daten
Du willst dahin, wo wir schon waren? Nichts leichter als das!

Reisestorys und Tour-Infos
Sämtliche Infos, Tipps und Wissenswertes zu den Touren
sind online abrufbar.
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