Karpaten
Ost - Süd

Tour vom 15. Juni – 22. Juni 2013
Wolf-Georg Rohde

Aufgalopp
Keine Frage: Die Idee zum zweiten Teil unserer Karpatentour kam uns beim ersten
Teil. Letztes Jahr waren wir dort, in Polen und in der Slowakei, in der Hohen Tatra
und den vielen Teilgebirgen südlich und östlich davon. Die Tour hatte begeistert
und war doch viel komfortabler als zunächst gedacht, trotz einiger abenteuerlicher
Abstecher, mutwillig herbeigeführt durch den sicheren Instinkt des Tour-Guides für
interessante

Landschaften

und

ungewöhnliche Routen, jedenfalls für
Straßenmotorräder.

Die

Karpaten

hatten uns in ihren Bann gezogen
und was lag näher, als den für
irgendwann geplanten zweiten Teil
direkt aufs nächste Jahr zu legen. Zu
neugierig

waren

wir

auf

das

unbekannte Terrain und die herrliche
Vielfalt dieses großartigen Gebirges.
Leider

waren

einige

unserer

Stammfahrer

aus

unterschiedlichen

Gründen

verhindert, so dass wir diesmal nur zu sechst unterwegs waren. Es war schade für
die daheim Gebliebenen – denn diese Tour sollte die 2012er Fahrt in einigen
Punkten noch toppen.
Zugegeben, ich war vergangenheitsbelastet. 1982 war ich mit meiner 900er Honda
Bol d’Or in Rumänien im Süden der Südkarpaten unterwegs und die BeinaheVerhaftung bei der Ausreise durch die berüchtigte Securitate und viele andere
Negativerlebnisse hatten in mir damals den Entschluss reifen lassen, nie wieder in
totalitär regierte Länder zu reisen. 31 Jahre später ist Rumänien Mitglied in der EU
und Ceaucescu lange Vergangenheit. Also: Statt Bammel gespannte Erwartung,
was in diesem Land in einer halben Generation passiert ist.
Die Karpaten sind wie ein im Süden abgekürztes Hufeisen geformt. Mit den
polnischen und den slowakischen Karpaten hatten wir die Westkarpaten besucht;
der Übergang zu den Ostkarpaten zieht sich weitgehend durch die Ukraine. Der
Gedanke, dem Grundsatz des Nichtbereisens totalitär regierter Länder (oder ist da
Demokratie?) untreu zu werden, erledigte sich mit den Einreiseformalitäten: Visum,

Extrahaftpflichtversicherung,

Extrakrankenversicherung

und

unberechenbare

Wartezeiten sowie Unkenntnis der Schmiergeldtarife ließen uns gerne verzichten.
Somit bedeuten Ost- und Südkarpaten ausschließlich Rumänien. Auch das ist für
eine Woche eigentlich schon zu viel, so dass es einiges Kopfzerbrechen bereitete,
worauf man sich beschränken sollte. Neben den Verbindungsetappen sollte ein
Schwerpunkt in der Bukowina nicht weit von der ukrainischen Grenze sein und der
zweite in Sibiu/Hermannstadt, das einen ausgezeichneten Ausgangspunkt für die
beiden über 2.000 m hohen Passstraßen der Südkarpaten darstellt.
Wolf-Georg Rohde

Karpaten – Unbekanntes, großartiges
Gebirge
Die Karpaten sind ein Hochgebirge in Mitteleuropa, Osteuropa und Südosteuropa.
Sie bilden einen über 1.300 km langen, 100–350 km breiten, nach Westen offenen
Bogen, der bei Bratislava (Pressburg) und bei Wien als Fortsetzung der Alpen
beginnt und an den Flüssen Morava, Nišava und Timok im Osten Serbiens endet.
Das höchste Massiv der Karpaten ist die Hohe Tatra (mit dem Gerlachovský štít,
2.655 m. ü. M., gleichzeitig auch der höchste Berg der Slowakei). Gefolgt wird es
vom

Făgăras-Massiv

(Fogarascher

Gebirge)

in

den

Südkarpaten

(mit

der

Moldoveanu-Spitze, 2.544 m, höchster Berg Rumäniens) und den Ostkarpaten mit
dem

Pietros-Gipfel,

2.305m.

Neben

den

bestimmende Gebirgssystem in Mitteleuropa.
Anteil an den Karpaten haben
Österreich,

Tschechien,

die

Slowakei, Ungarn, Polen, die
Ukraine,
Serbien.

Rumänien

und

Alpen

bilden

die

Karpaten

das

Vertikale Gliederung


Westkarpaten: Diese entsprechen weitgehend dem Gebiet der Slowakei und den
angrenzenden Gebieten Österreichs (nordöstlichstes Österreich ab dem Wiener
Becken), Tschechiens (östliches Mähren), Polens (südliches Polen, Landesteil
Kleinpolen)

sowie

Ungarns

(nördliches

Ungarn).

Die

Grenze

zu

den

Waldkarpaten (Ostkarpaten im weiteren Sinne) verläuft im Nordosten der
Slowakei etwa entlang der Linie Bardejov–Michalovce. Der höchste Teil der
Westkarpaten und zugleich der gesamten Karpaten ist die Tatra (Gerlsdorfer
Spitze mit 2.655 m).


Ostkarpaten: Diese bestehen geomorphologisch aus den Ostbeskiden, den
Ukrainischen Karpaten und den Ostkarpaten im engeren Sinne. Die Ostbeskiden
und die Ukrainischen Karpaten werden im deutschen Sprachraum eher frei auch
als Waldkarpaten bezeichnet.



Südkarpaten: Diese bestehen aus vier Gebirgsgruppen in Rumänien und werden
auch als Transsylvanische oder Siebenbürger Alpen bezeichnet.

Flora und Fauna
Die niedrigeren Lagen der Karpaten
sind

bewaldet.

schwankt
1.900 m.

Die

zwischen
Die

Waldgrenze
1.150 m

Vegetation

und

und
die

Tierwelt ähneln zum Teil derjenigen
der Alpen.
Die rumänischen Karpaten überzieht
das

größte

geschlossene

noch

bestehende,

Waldgebiet

Europas.

Mehr als ein Drittel aller in Europa noch wildlebenden Großraubtiere – Braunbären,
Wölfe und Luchse – ist hier beheimatet. Im Oberlauf des Arges und in seinen
Zuflüssen kommt (oder kam) endemisch der extrem seltene Groppenbarsch vor.
(aus: Internet, Wikipedia)

Tourbeschreibung
Samstag, 15. Juni 2013
Unsere Tour beginnt mit Körperverletzung: Abflug um 6.30 Uhr in Köln nach
Budapest. Das gilt natürlich nur für die Flieger, d. h. Hans, Hermann, Christian und
mich.

Stefan,

erstmals

bei

unserer

Vielfahrer-Truppe

dabei,

bringt

unsere

Motorräder und sich selbst mit dem StuteHengst Transporter nebst Anhänger nach
Budapest; unser Vorruheständler Willi hat genügend Zeit für die Anreise und nimmt
die 1. Etappe selbst unter die Räder.
Die erste Panne passiert schon beim Taxischalter in Budapest. Es gibt 2 AirportHotels in Vesces und das Taxi fährt uns natürlich zum falschen. Bis ein Taxi uns
zum richtigen fährt, vergeht fast eine Stunde und bereits morgens um halb zehn ist
es lecker warm.
Die erste Tagesetappe nach Debrecen ist harmlose 330 km lang und sollte einen
Eindruck von der typischen ungarischen Landschaft vermitteln, positiv formuliert. In
der Realität heißt das plattes Land, riesige Felder und gleißende Sonne. Ein
Reiterparadies und das Gegenteil für kurvenwütige Biker auf der Suche nach
beeindruckenden Landschaftserlebnissen.
Da müsst ihr durch, hatte ich allen gesagt, da mir die Gegend nicht unbekannt war.
Immerhin – meine Idee war, die Tour rechts und links entlang der Theis zu fahren,
beginnend mit Tiscakecske, einem Kurort, an den es mich 1989 anlässlich einer
Ungarn-Jugoslawien Tour verschlagen hatte.
Dumm nur, dass die Theis beiderseitig von Dämmen eingesperrt ist und die
höchsten Erhebungen die Dachfirste der Dörfer darstellen.
Einzige Chance: Intuitives Fahren nach skurrilen Schildern mit kurzfristigem
Hakenschlagen nach Sonnenstand unter Missachtung der Navigationsanweisungen.

So

kommen

wir

nach

15

km

Rüttelpiste, ein paar Häusern und
dem gefühlten Dorfende an eine
Fähre, die uns über die Theis bringt.
Die

Fähre

ist,

sagen

gewöhnungsbedürftig
Auffahrt,
Aber

sie

und

mal,

hinsichtlich

Abstellen,

Motorleistung

wir

Platzenge,

Sinkfestigkeit.

beschert

uns

das

eindrücklichste Erlebnis des Tages.
Die Theis wirkt wie ein majestätisch dahingleitender Strom, an dessen Ufern auf
beiden Seiten und in beiden Richtungen nichts als Grün zu erkennen ist. Auch nicht
weitläufig, denn wie gesagt die höchste Erhebung auf hundert Kilometer ist das
Storchennest auf dem Kirchturm von Scolnok.
Schließlich erreichen wir am späten Nachmittag das Hotel Divinus in Debrecen. Ein
First Class Hotel am Rande eines Parks mit Wellness –Oase für € 115,-- die Nacht
mit Frühstück. Nichts deutet darauf hin, dass wir auf den gewohnten westlichen
Viersterne Superkomfort verzichten müssen. Das Abendessen in einem Lokal in der
Nähe ist ebenso lecker wie das einheimische
Bier. Die Verständigung klappt auf Englisch wie
auf Deutsch weitgehend problemlos. Ungarisch
geht

gar

nicht,

die

Sprache

ist

nicht

indogermanischen Ursprungs und soll allenfalls
Ähnlichkeit mit Finnisch haben, was unsereiner
genauso wenig versteht.

Sonntag, 16. Juni 2013
Nach etwa 30 km erreichen wir die ungarisch-rumänische Grenze. Ich erwische
zunächst die falsche Fahrspur. Obwohl kein Mensch in Richtung Rumänien
unterwegs ist, müssen wir die Motorräder zurückschieben, um den Zöllnern den
4 m langen Weg zu ersparen. Werden da alte Erinnerungen wach? Ein bisschen
Gequatsche hilft dann doch, dass die Herrschaften menschlich wirken. Also:

Ordnung muss sein (ist wohl ein Beamtengen), aber man kann auch freundlich
sein.
Der erste Eindruck von Rumänien: Da will wirklich keiner hin. Obwohl es einer der
größten Grenzübergänge ist, gibt es weder Geschäfte noch Geldwechselstuben noch
die Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken. Willkommen im Niemandsland, die
Walachei ist nicht weit!
Auch in der nächsten Ortschaft nach
ca.

15

km

gibt

Geldwechselstuben,
die

Banca

funktionsfähigen
Unsere

aber

es

keine

immerhin

Transsylvana

mit

Geldautomaten.
Insgesamterfahrung:

Zwischen Geldorder in Deutschland
und Geldwechselbude in Sibiu liegen
satte 25% Differenz, der Kurs am Geldautomat liegt in etwa dazwischen. Wobei
Bude wörtlich zu nehmen ist: In einer engen Seitenstraße in einer 3 m² großen Box
und die Kurse angepriesen auf einer Schiefertafel mit Altertumswert. Bange darf
man nicht sein, insbesondere, wenn man in der Abenddämmerung kaum sehen
kann, was auf den Geldscheinen steht.
Wir wenden uns nach Nordosten in das hoffentlich kühlere Gebirge und steuern die
ukrainische Grenze an. Endlich wieder Kurven und sofort kommt Fahrfreude auf.
Erstaunlich, durch wie viele Dörfer wir fahren. Es herrscht kein Verkehr und trotz
vorgeblich rumänisch-ukrainischer Freundschaft und regen Handels sind keine
LKWs unterwegs. Der einzige Grenzübergang weit und breit ist nicht einmal
ausgeschildert. Dafür flattern in den Dörfern abwechselnd rumänische und EUFlaggen beidseitig an den Straßenrändern. Das ist dem Straßenbau zu verdanken,
der sicherlich auch erstmalige Kanalnetze mit sich gebracht hat. So gesehen
verwundert die EU-Begeisterung nicht.
Abwechslungsreich ist die grenznahe Route allemal und hinter Borsa geht es auf
einen bereits 1.416 m hohen Pass, den Pasul Prislop. Wir bestaunen die weithin
sichtbare und freistehende Kirche und halten in dieser wunderbaren Landschaft
inne. Schließlich kommt ein wenig Spannung auf, weil sich westwärts fette, dunkle
Wolken zeigen und wir nicht genau lokalisieren können, wohin sie ziehen. Wir

haben Glück, treffen auf unserer Passabfahrt zwar auf feuchte Straßen, aber es
regnet nicht. Die Wolken haben vor uns Reißaus genommen.
Der

Verkehr

ist

weitgehend

diszipliniert. Dies gilt auch für
die

allerorts

anzutreffenden

Pferdefuhrwerke,
rechts

fahren

die

und

so

brav
zwar

ungewohnt sind, nicht aber als
Gefahr
werden.

wahrgenommen
Im

Großen

und

Ganzen sind die Straßen hier
entlang
Grenze

der
in

ukrainischen
Ordnung.

Eine

Passhöhe (Mestecanis, 1.096 m) entpuppt sich als Highlight: Toll ausgebaute
Kurven an der Ostrampe, schön geschwungen, laden zum Heizen ein. Man muss
nur die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h ignorieren.
Schließlich erreichen wir wieder relativ dicht besiedeltes Gebiet und beziehen nach
440 km unser Hotel El Quatro-Boutique in Voronet in einem schönen idyllischen
Seitental. Die Zimmer (€ 68 incl. Frühstück) sind sehr ordentlich, Klimaanlage
inclusive und auch die Hotelküche überzeugt. Das Ende der Welt muss anderswo
sein.

Montag, 17. Juni 2013
Heute steht eine Tagestour auf dem Plan. Da die gebirgige Landschaft sehr
weitläufig ist und das Straßennetz dünn, ist es gar nicht so einfach, etwas
Vernünftiges zu planen. Richtige Rundreisen
sind zu groß und so habe ich mich für
diverse

Abstecher

und

eine

variable

Streckenführung entschieden.
Zunächst

geht

es

zurück

zu

unserem

Heizer-Pass, der bergauf noch mehr Spaß
macht.

Wir

fahren

weiter

südwestlich

Richtung Tihuta-Pass (1.200 m) und erfahren auf wirklich guten Straßen eine
Gebirgslandschaft, die im besten Sinne an den Hochschwarzwald erinnert. Das
Hotel Dracula ist in einem einheimischen 300.000er Atlas eingezeichnet und doch
nur ein Hotel mit Einzelsesselwintersportlift, wie er in den Alpen zuletzt um 1974
gesichtet worden war.
Wir fahren wieder ein paar Kilometer zurück bis zu einer Abzweigung, die schon zu
Beginn zeigt, dass ich mir eine echte Offroad Piste ausgesucht habe. Trotz CB 1300
gibt es keine Alternative: Da müssen wir lang. Es dauert auch nicht lange, bis mir
Stefan demonstriert, wie man als Instruktor mit BMW GS 650 so eine Piste unter
die Räder nimmt. Ich bin da vorsichtiger; die Gesteinsbrocken auf dem Weg
erscheinen riesig und nicht immer ausweichbar und zwischendurch sorgen
Matschpassagen für erhöhten Adrenalinschub. Hinweisschilder gibt es nicht, dafür
einige Weggabelungen. Das Navi kennt viele, aber schon lange nicht mehr die
richtige Route. Schließlich erreichen wir ein Dorf ohne Ortseingangsschild, aber es
musste und sollte das richtige sein (Dornisoara). Hier biege ich nach Gefühl links ab
Richtung Norden und einige Kilometer später finden sich gigantische Ruinen einer
wohl ehemals großen Industrieanlage in der Mitte von Nirgendwo. Spätere
Recherchen ergaben, dass Ceausescu eine Vorliebe für solche Großindustrieanlagen
abseits jeder Zivilisation und jeder Infrastruktur hatte.

Über die Kleinstadt

Vatra Dornei

geht es einem kleinen Flusslauf folgend nach

Crustea und Borseni. Der Straßenzustand ist mal so und mal so, jedenfalls kurvig

und landschaftlich herrlich. In Borseni wenden wir und fahren 30 km wieder zurück;
die Route ist so abwechslungsreich, dass diese Doppelbefahrung praktisch wie eine
neue Tour erscheint. Sollte man öfter machen, denke ich mir und sich von üblichen
Tourguidegewohnheiten ein wenig lösen.
Wir biegen nordwärts ab zu einer unbenannten 1.425 m hohen Passstraße. Das
Gebiet ist auf der Karte gekennzeichnet als Hotel Alpin und treffender als Pietrele
Doamnei. Es handelt sich um ein Naturschutzgebiet, in dem sich Wälder und
zackige Felsen abwechseln.
Es ist noch ein bisschen früh für die Rückkehr und so wage ich noch nach einem
westlich orientierten Abzweig einen Abstecher nach Norden. Anfangs fahre ich nach
Karte, dann nach Schnauze. Die hügelige Landschaft mit diversen Talabstürzen und
Hochebenen lässt mich dahin fahren, wo es schön ist und ein Weg zu sein scheint.
Da das Hakenschlagen volle Konzentration erfordert, komme ich kaum dazu, den
Weg auf der Karte mit zu verfolgen, zumal die einen 800.000er Maßstab hat, was
Besseres gab es nicht zu kaufen. Die Ehre des Tour-Guides lässt es nicht zu, länger
als 10 Sekunden an einer dörflichen Kreuzung zu verweilen. Dennoch schaffe ich
es, lediglich einmal für 100 m in einer Sackgasse zu landen und wir kommen genau
da raus, wo ich es ungefähr vorhatte.
Um halb sechs sind wir wieder im Hotel und nach zwei halben Liter Bier beschließe
ich, als Training für meinen Jungfrau-Marathon im September einen Lauf das Tal
hinauf zu wagen. Nach 2 km laufe ich einigermaßen gerade aus, sprich der Alkohol
beginnt zu verdampfen. An einer Weggabelung nehme ich den talseitigen und muss
durch zwei Furten, die leider mindestens knöchelhoch und sechs Meter breit sind,
so dass das Wasser in den Schuhen durch Laufen herausgequetscht werden muss.
Nach knapp 4 km komme ich an eine Schranke mit Warnschild, dessen Text mir
nichts sagt. Bären, Wölfe oder Jäger? Dank Restalkohol laufe ich weiter, bis nach
knapp 8 km der Weg zum Bergpfad wird. Ich kehre also um, vermeide die Furten
und lasse mich nach 15,4 km und 84 Minuten beim nächsten Bier von den anderen
für verrückt erklären.

Dienstag, 18. Juni 2013
Heute stehen 450 km auf dem Programm
und was für welche! Wir fahren an der
inneren Seite des Hufeisens erst östlich, dann
südöstlich,

dann

südlich

und

schließlich

südwestlich nach Sibiu. Mit dieser Route
verlassen wir auch eine mit (orthodoxen)
Kirchen

geradezu

vollgepflasterte

Landschaft. Ein Kloster reiht sich an das
nächste und allein ein einzelner Fürst (Stefan der Große) hat um 1500 herum 44
solche Klöster gegründet.
Soviel Religiösität auf einen Haufen findet man nicht in Rom und nicht einmal in
Köln. Hätte das jemand in Rumänien erwartet? Bukowina nennt sich dieser
Landesteil.

Es geht zunächst flott vorwärts, bis wir auf dem Weg zum Lacul Izvorul Muntelui
See den Pass Petru Voda (900m), auf einsamer Wegführung in schöner Landschaft
erreichen. An dem See fahren wir ca. 40 km entlang, meist auf halber Berghöhe
und nicht am Ufer, sodass aufgrund der Bewaldung der See eher selten sichtbar ist.
Dafür reiht sich Kurve an Kurve, allerdings auf einem Straßenbelag, der schon
bessere Tage gesehen hatte.
Das nächste Highlight ist die ca. 10 km lange Bicaz-Schlucht. Die Straße schlängelt
sich immer enger ein Tal hoch, bis die Felsen über uns zusammenzuwachsen
scheinen. Diese absolute Naturschönheit wird „geadelt“ durch Bretterbuden mit
üblen Souvenirs an der einzigen Haltemöglichkeit. So ist das Anhalten ein
Kunststück. Während ich noch ein paar Fotos mache, starten die Anderen schon.
Auf der Schräge kippe ich leicht und kann nur mit äußerster Mühe verhindern
hinzufallen, noch vor dem Losfahren. Das war mir so peinlich, dass ich nicht einmal
beim abendlichen Bier davon erzähle.
Es geht weiter über den 1.256 m hohen Pangarati-Pass nach Gheorgheni. Kaum
haben wir besiedeltes Gebiet hinter uns gelassen, folgt eine landschaftlich
beeindruckende Fahrt über 40 km nach Praid/Sovata. So kann es immer

weitergehen, die vielen km des heutigen Tages wollen sich einfach nicht bemerkbar
machen.
Nach flotten 50 km in eher mittelgebirgsähnlicher, sanfterer Landschaft gibt es
zwischen Nades und Sighisoara (Schässburg) wieder viele Kurven und wir sind in
Siebenbürgen angekommen. Die Karpaten sind eben anders als die Alpen.
Hochgebirge

wechselt

sich

ab

mit

Hochebenen

und

weit

geschwungenen

Landschaftsverläufen. So gesehen sind die Karpaten abwechslungsreicher, auch
wenn die 3.000er oder 4.000er Kulissen fehlen. Nach Schässburg kommen wir
wieder flotter voran und können die anspruchsvolle Tagesetappe noch vor 20 Uhr
abschließen.
In Sibiu angekommen staunen wir erst
einmal,

wie

großstädtisch

sich

Hermannstadt gibt. Ampeln, viel Verkehr
und

zahlreiche

Hotels

im

Zentrum

zeichnen die Kulturhauptstadt Europas
des

Jahres

2007

mit

170.000

Einwohnern aus. Der Hotelparkplatz im
Freien

lässt

Misstrauen

aufkommen,

aber er wird anscheinend bewacht. Das
Hotel namens Continental Forum hat was. Alter Prunk, offensichtlich noch aus
sozialistischer Zeit, mit nicht gerade aufgeweckter Bedienung und einer Bar, die um
22 Uhr dichtmacht. Dafür sind die Zimmer Spitze, klimatisiert und alles wirkt
großzügig und mondän. Direkt am Hotel beginnt die Fußgängerzone und die
Übernachtung mit Frühstück kostet 59 Euro.
Nach dem üblichen Liter Bier beschließen wir, sofort die Innenstadt zu erkunden
und dort etwas Essbares zu finden. Was für ein Eindruck: Die Wege sind voller
Menschen, jede Menge Geschäfte und wir könnten genauso gut in Florenz sein. Ein
großer Platz richtet sich auf eine Open-Air Veranstaltung ein und an Restaurants
mangelt es nicht. Mitten in den Karpaten und in der Mitte Rumäniens hatten wir
dies so nicht erwartet. Das Essen erreicht zwar nicht wirklich italienische
Spitzenleistungen, aber die Laune kann es auch nicht verderben.

Mittwoch, 19. Juni 2013
Kernstück der heutigen Tagestour ist die Transfagarasan, eine Passstraße, die
2.042 m erreicht und in südlicher Richtung in die Walachei (ja, die gibt’s wirklich!)
führt. Ich hatte gehörig Bammel, nicht wegen des Passes, sondern weil dieser bis
1. Juli Wintersperre hat, genauso, wie sein Pendant, die Transalpina. Es wäre zu
ärgerlich, diese beiden absoluten Höhepunkte einer Tour durch die Südkarpaten
nicht fahren zu können. Mit dem festen Vorsatz, jedes Verbotsschild zu ignorieren,
nehmen wir die Route unter die Räder.
Laut

Geschichtsbüchern

errichtete

Ceausescu

1974

die Transfagarasan, um sich
ein Denkmal zu setzen und
ein Gleichgewicht zu König
Carol dem II. zu schaffen, der
1939 die Transalpina als sog.
Königsstraße aus dem Fels
hauen ließ. Wenigstens hier
hatte

der

Wahnsinn

Sinn,

jedenfalls für kurvensüchtige
Motorradfahrer. Die Straße ist ein Traum, führt nicht anders als die schönsten
Alpenpässe durch ein herrliches Tal bergauf. Von Norden kommend geht es sofort
recht steil nach oben und wir passieren erst die Talstation einer Seilbahn und später
weit oben die Bergstation. Die Straße erinnert in ihrem obersten Abschnitt ein
bisschen an die Trassenführung des Stilfser Jochs, weithin sichtbar, in den
Berghang gemeißelt. Leider ist die Passhöhe ein Tunnel, vergleichbar mit dem
Hochtor am Großglockner.
Die Straße selbst ist prinzipiell in einem ordentlichen Zustand, dennoch ist Vorsicht
angesagt.

Immer

wieder

finden

sich

reichlich

Kieselsteine

in

den

Kurvenscheitelpunkten und manchmal bricht der Asphalt auch auf, so dass
beschwingtes Kurvenfahren mit Voraussicht und Hab Acht Körperhaltung besser
bekömmlich ist als Heizen.
Auf der Passhöhe begeistert uns der Schnee und missfällt uns die Parkgebühr von
etwa 5 Euro auf einem Platz, der auch als Enduro-Übungsgelände tauglich wäre und

offiziell noch gar nicht geöffnet ist. Auch hier finden sich entlang der Straße
Bretterbuden mit allerlei Ramsch und Touristenmitbringseln. Das ändert gottlob
nichts an den wundervollen Bergen in der Umgebung und dem phantastischen
Talblick, wenn man ein paar hundert Meter zurückläuft. Stefan schenkt sich das und
erklimmt einen steilen Hügel am Parkplatz, um uns zu demonstrieren, dass er
gerne als Bergsteiger unterwegs ist. Die Siegespose auf dem Gipfel wird
fotografisch festgehalten.
Auf der südlichen Rampe geht es rasch und anfänglich genauso spektakulär bergab.
Wir kurven an einem Stausee entlang (L. Vidraru) und halten schließlich an einer
imposanten Staumauer. Wir machen Rast in einem sehr ansehnlichen HotelRestaurant mit Seeblick. Von wegen der Tour-Guide findet keine tollen Boxenstopps
(hier war Christian nachdrücklich behilflich, zugegeben).
Der Verkehr wird langsam dichter und wir erreichen wieder die Zivilisation, die sich
hier Walachei nennt. Wir schwenken kurz vor Curtea de Arges westwärts und
erreichen über Straßen und Sträßchen die N 7, die Hauptroute zwischen Sibiu und
Bukarest.
Auf dieser Straße können wir die Pferdchen mal ein wenig loslassen, was uns aber
wenig nutzt, da ein ellenlanger Stau mit absolutem Stillstand uns 50 km vor Sibiu
einbremst.

Als

Tour-Guide

benimmt

man

sich

einigermaßen,

aber

die

Disziplinlosigkeit meiner Mitfahrer zwingt mich zu einer anderen Strategie. Mal
rechts der Kolonne, mal links, mal durch das Bankett, mal springend über einen
Brückenabsatz, der möglicherweise für Fußgänger, vielleicht aber auch für
Wartungsarbeiten

gedacht

war,

hoppeln

wir

Blechschlange.

wie

die

Hasen

Helme

entlang

schützen

der
vor

Altersseriösität und so mischen die kölschen
Motorradfahrer den Stillstand richtig auf und
treffen sich gottlob wohlbehalten an der Ursache
des

Staus,

einem

heftigen

LKW-Unfall,

wohlbehalten wieder.
Abends erdreiste ich mich, den Stadtführer zu
geben, da ich an einem Display im Hotel einen
Plan ergattern konnte. Diesmal begann unser
Spaziergang im Hellen und jetzt bot sich ein

differenzierteres Bild. Das Leben auf der Straße war nicht anders als am Vorabend
und auch die Geschäfte zeigten sich im Glanz. Aber die oberen Etagen sahen –
sagen wir mal – abwechslungsreich aus, d. h. nur jedes zweite war renoviert.
Katastrophal die Dächer: Höchstens jedes zehnte war saniert und die meisten
hatten nicht einmal Fenster, so dass die Tauben ein und ausflogen. Unten hui und
oben pfui, so war das eindeutige Fazit. Sehr schade, denn eigentlich hat diese Stadt
alles, was es braucht, um sich wohlzufühlen.
Wie war das eigentlich mit Hermannstadt? Die Stadt wurde bereits im 12.
Jahrhundert von Deutschen gegründet, so wie alle Städte in Siebenbürgen.
Siebenbürgen ist ein fast kreisrundes Gebiet inmitten des Karpatenbogens und
damit im Herzen Rumäniens und war bis zur Hitlerzeit ein wirtschaftlich und
kulturell

prosperierendes

Gebiet,

das

seine

deutschen

Traditionen

aufrechtzuerhalten verstand, vielleicht vergleichbar mit dem heutigen Südtirol in
Italien.

Erst

mit

dem

Kriegsende

und

der

nachfolgenden

kommunistisch-

feudalistischen Diktatur Ceaucescus änderte sich dies. Lebten in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts 700.000 Deutsche in Rumänien, waren es 1970 nur noch
300.000 und 1989 gerade noch 30.000. Wer konnte, verließ damals Rumänien, vor
allem wegen Enteignung privater Betriebe, drohender Armut und politischer
Verfolgung. Im Gegensatz zu 1982 habe ich keine Leute mehr mit Muttersprache
Deutsch kennengelernt, Englisch geht besser. Allerdings entdeckt Sibiu seine
deutsche Vergangenheit wieder, wie auch die anderen Orte, zu sehen an den
Ortseingangsschildern. Und Deutsch als Fremdsprache steht hoch im Kurs.

Donnerstag, 20. Juni 2013
Heute steht die Transalpina auf
dem Programm. Die Transalpina ist
der höchste Pass der Karpaten und
geht bis auf 2.141 m hoch. Sie
wurde 2011 neu asphaltiert und ist
somit bestens auch für normale
Straßenmotorräder
ist

weniger

geeignet.

spektakulär

Transfargarasan

aber

als

Sie
die

genauso

erlebnisreich.

Insgesamt

Gebirgsregionen

und

hält

über

120

jedem

km

lang

Vergleich

schraubt

mit

hohen

sie

sich

in

Alpenpässen

hohe
stand.

Glücklicherweise interessiert auch hier die Wintersperre niemanden.
Die lange Auffahrt durch alle Vegetationszonen lässt jeden Kilometer genießen. Es
geht ständig bergauf und erreicht nach etwa 60 km eine Kreuzung. Dort biegen wir
für einen Abstecher westwärts ab nach Petrosani. Hier stellt sich wieder OffroadFeeling ein. Dort, wo die Piste einmal asphaltiert gewesen zu sein scheint, ist es
schwieriger als dort, wo scheinbar immer ein Schotterweg war. Wohl wissend, dass
wir wieder zurück müssen, ertappe ich mich mehrfach bei dem Gedanken, den
Umkehrpunkt zu bestimmen, damit wir die Transalpina noch heil hochkommen.
Der Mut wird dadurch gestärkt, dass es bergab geht, denn zurück bergauf erscheint
vieles leichter, solange es nicht zu steil wird. Schließlich wird aus der Piste eine
Straße und wir fahren durch ausgedehnte Wälder und an einem schönen Wasserfall
vorbei nach Petrosani, das so klassisch schönes südländisches Flair vermittelt, dass
nur die Transalpina uns davon abhält, hier ausgiebig zu rasten.
Die Rückfahrt ist tatsächlich entspannter, einerseits weil es bergauf geht,
andererseits weiß man ja, was auf einen zukommt. Zurück an der Kreuzung geht es
weiter nach Süden und nach einem kurzen steilen Aufschwung erreichen wir eine
tolle Höhenlandschaft, die mich an das Campo Imperatore in den italienischen
Abruzzen erinnert. Der Straßenbelag ist erstklassig und wir passieren die 2.000 m
Höhengrenze. Pech nur, dass die letzten 150 Höhenmeter im Nebel liegen, was
dortzulande leider nicht so selten ist. So bekommen wir auf der Passhöhe, Pasul
Urdele genannt, leider nichts zu sehen.
Da die gesamte Passstraße uns zu weiten Wegen zwingen würde, kehren wir nach
250 Höhenmeter Passabfahrt wieder um, nicht ohne an der höchstgelegenen
Ortschaft in einem urigen Lokal eine kleine Mahlzeit einzunehmen. Wer sagt jetzt
noch, der Tourguide kenne keine attraktiven Pausen?
Während wir so dasitzen, etwas oberhalb der Straße, wird zunächst eine Kuhherde
hinaufgetrieben und kurze Zeit später eine Schafherde. Davon machen wir ein Foto,
stellen es bei Facebook ein und erzielen innerhalb der nächsten 24 Stunden doppelt
so viel Klicks wie alle anderen vorherigen Fotos vom Motorradhaus StuteHengst.
Schafe auf der Fahrbahn inmitten der Karpaten sind offensichtlich anziehender als

die tollsten Motorradbilder. Von wegen Motorradfahrer hätten keinen Sinn für
Anderes!

Natürlich fahren wir nicht die gleiche Strecke zurück, sondern nehmen an besagter
Kreuzung eine landschaftlich herrliche Querverbindung ostwärts unter die Räder mit
recht abenteuerlichen Straßenzuständen. Es geht durch einsame Waldstücke, an
einem traumhaften See (L.Vidra) vorbei, und die mentalen Anforderungen werden
durch die wechselhaften Pistenverhältnisse geschärft. Mal gibt es nur Dreck auf der
Straße,

mal

gibt

es

abenteuerliche

Verwerfungen,

mal

holprige

Federbeinversuchsstreckenfeldexperimentierkilometer. Es gibt so gut wie keinen
Verkehr und so muss man in den Alpen vor hundert Jahren wohl auch rumgekurvt
sein.
Nach knapp 90 km ab der Kreuzung erreichen wir die altbekannte N7 von Westen
her und diesmal hindert uns kein Stau. Angasen unterbleibt trotzdem, weil wir alle
auf der breiten Straße die tollen Toureindrücke des Tages noch im Hinterkopf
verarbeiten.
Das abendliche Bier schmeckt genauso gut wie an den Tagen zuvor und ein letztes
Mal genießen wir den Aufenthalt in Hermannstadt. Wie ist noch mal das Leben dort?

Jedenfalls so intensiv an diesem Donnerstag, dass wir nur mit Mühe einen
Restaurantplatz in einem der vielen Lokale bekommen.

Freitag, 21. Juni 2013
Die längste Tagesetappe der Tour
führt uns über 550 km zurück nach
Budapest. Die anfängliche Eile ist
unnötig, es geht über Sebes und
Deva flott voran Richtung Arad. An
einer LKW-Rast machen wir Station
und

schauen

Karpaten,

die

zurück
wir

auf

die

nunmehr

verlassen. Schade eigentlich, denn
hier hätten wir noch gerne mehr
erfahren, aber leider hat eine Woche eine endliche Grenze.
Arad

erscheint

mir

noch

genauso

hässlich

wie

vor

31

Jahren,

nur

weit

ausgedehnter. Auch der Grenzübergang Richtung Szeged ist noch da und ich
erkenne

sofort

das

Gebäude

wieder,

an

dem

ich

damals

von

den

kalaschnikowbewehrten Posten festgehalten wurde. Nur das Drumherum hat sich
gründlich gewandelt.
War damals plattes Land in der Umgebung, also ein Nichts, findet sich jetzt alles,
was einen Grenzübertritt als solchen kenntlich macht, so eine Art Brenner vor der
Zeit des Schengener Abkommens. Die Grenze ist hier also ganz anders als 5 Tage
zuvor im Norden. Wir befinden uns in einem Dreiländereck, denn von Szeged nach
Belgrad, der Hauptstadt Serbiens, sind es auch nur 200 km.
Gottlob führt ab Szeged eine Autobahn nach Budapest. So können wir die
Eintönigkeit verkürzen, was auch angesichts der Temperaturen von etwa 38 Grad
als angenehm empfunden wird.
Wir werden aber auch müde und so schwitzen wir uns bei einer letzten Pause 80
km vor dem Ziel so richtig aus. Schließlich erreichen wir noch vor 18 Uhr unser Ziel
und machen uns umgehend an die Verladung der Motorräder.

Das Resumee ist überragend:
Eine phantastische Tour durch bisher
unbekanntes

Land,

engagierte

Motorradfahrer,

romantisierendes
Verabschieden
Zivilisation

und

aus

ein

Traum

für
kein

aber

unnötiges

der

gewohnten

keine

Stürze

oder

Pannen. Das Dramatischste war, dass
Christian

sein

Netzkabel

für

sein

IPhone im Transporter liegen ließ, wir
aber kein Problem hatten, irgendwo in
Rumänien

Ersatz

zu

besorgen.

Dienstag, 18.6.2013

Karpaten Tour
15.6. bis 22.6.2013

2.800 km

Samstag, 15.6.2013

340 km

Treffpunkt Airporthotel Stacio, Vecses
Abfahrt 10 Uhr
1. Cegled
2. Tiszakecske
3. Tiszaföldvar
4. Szolnok
5. Kötelek Fähre, Tiszaroff
6. Tiszafüred
7. Debrecen
Hotel Divinus, Debrecen
Sonntag, 16.6.3013

430 km

1. Valea lui Mihai
2. Satumare (Sathmar)
3. Livada
4. Negresti Oas
5. Sighetu Marmatiei
6. Petrova
7. Borsa
8. Pasu Prislop (1.416 m)
9. Mestecanis (1.096 m)
10. Campulung Moldavenesc
11. Voronet (Gura Humorului)
Hotel El Quatro-Boutique, Voronet
Montag, 17.6.2013

350 km

1. Mestecanis (1.096 m)
2. Vatra Dornei
3. Tihuta (1.200 m)
4. Dornisoara
5. Poiana Stampei
6. Vatra Dornei
7. Crucea
8. Brosteni
9. Crucea
10. Pietrele Doamnei
11. Campulung Moldavenesc
12. Pascanu (1.040 m)
13. Ciumarna (1.109 m)
14. Botosana
15. Gura Humorului

450 km

1. Cornu Luncii
2. Targu-Neamt
3. Petru Voda (900 m)
4. Bicaz
5. Bicaz Schlucht
6. Gheorgheni (Niklasmarkt)
7. Bucin (1.287 m)
8. Sovata
9. Sighisoara (Schäßburg)
10. Medias (Mediasch)
11. Sibiu (Hermannstadt)
Hotel Continental Forum, Sibiu
Mittwoch, 19.6.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

320 km

Avrig (Freck)
Cartisoara
Transfagarasan Passhöhe (2.042 m)
Curtea de Arges
Tigveni
Perisani
Talmaciu
Sibiu

Donnerstag, 20.6.2013

360 km

1. Sebes (Mühlbach)
2. Tau
3. Tartarau (1.665 m)
4. Petrosani
5. Groapa Seaca (1.598 m)
6. Pasu Urdele (2.141 m)
7. Ranca
8. Pasu Urdele (2.141 m)
9. L. Vidra
10. Pasul Curmatura Vidrutei (1.571 m)
11. Brezoi
12. Talmaciu
13.Sibiu
Freitag, 21.6.2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

550 km

Sebes (Mühlbach)
Deva (Diemrich)
Lipova
Arad
Nadlac
Mako
Szeged
Autobahn Kecskemet Vecses
Airporthotel, Vecses

Übernachtungen
Anreise

Ort

15.06.2013

4032 Debrecen

Hotel
Hotel Divinus
Nagyerdei krt.1
Telefon: 0036-52-510900

16. - 18.06.2013

Gura Humorului
El Quatro-Boutique Hotel
30 Voronet st.
Telefon:0040-230 232.441

18. – 21.06.2013

550173 Sibiu
Hotel Continental Forum
Piata Unirii, nr. 10, cod
Telefon: 0040 372 692 692

21.06.2013

2220 Vecsés
Budapest Airport Hotel
Széchenyi u. 20
Telefon: 0036 29 353053

Regeln
Diese Tour ist nichts für Anfänger, sondern für erfahrene Motorradfahrer, die über den
nötigen Willen und die Ausdauer verfügen, ihr Hobby intensiv auszuüben. Die Etappen sind
um die 350-550 km lang und führen meist über reizvolle Straßen, die keine hohen
Durchschnittsgeschwindigkeiten erlauben. Wir werden zwischen 9 Uhr und 20 Uhr
unterwegs

sein,

denn

auch

die

vielen

Highlights

erfordern

einige

Stopps.

Das

Anforderungsprofil lässt auf eine homogene Mannschaft schließen, dennoch ist es gut, sich
auf ein paar wichtige Regeln einzustellen.
1. Keine ausgedehnten Mittagspausen mit opulenten Mahlzeiten; lässt der Fahrplan nicht
zu und ist auch nicht gut für die Kondition. Tagsüber mit Baguettes oder Power-Riegeln
versehen und immer etwas Trinkbares in Reserve haben.
2. Die Abende fröhlich genießen, aber nicht voll laufen lassen, das schadet am nächsten
Tag dem Wohlbefinden und fordert Risiken heraus.
3. Flottes Fahren ist bisweilen gefragt, aber kein Rasen. Zum Rennen Fahren sind die
Straßen viel zu gefährlich, man braucht immer ausreichend Sicherheitsreserven.
4. Der Tour-Guide hält alle zusammen, auch wenn einer mal etwas langsamer sein sollte.
5. Innerhalb der Gruppe herrscht absolutes Überholverbot!
6. Sieht jemand im Rückspiegel, dass ein Fahrer stehen bleibt (z.B. wegen einer Panne),
bitte anhalten; umso eher bekommt es der Tour-Guide mit.
7. Das gleiche gilt, wenn irgendetwas nicht passt; Übelkeit wegen Kurvenschwindel und
Fotoshooting sind erlaubt, Zigarettenpausen nicht.
8. An jedem Aussichtspunkt wird gehalten, damit man staunen und fotografieren kann. So
bleibt auch immer Zeit zum Quatschen (und zum Rauchen, wenn's sein muss).
9. Getankt wird kollektiv, d.h. die Maschine mit der kürzesten Reichweite bestimmt den
Rhythmus.
10. Es handelt sich nicht um eine Reiseveranstaltung sondern eine gemeinsame Tour
Gleichgesinnter; jeder bleibt für sich selbst verantwortlich.

Karpaten Tour 2013

Kalk-Mülheimer-Str. 255-257, 51103 Köln
Telefon 0221/987940

Service und Qualität im Dienste des Kunden

Kommen Sie unseren Pferdehof besuchen.

