
Mal weg von den ausgetretenen Pfaden 
– mal was Neues sehen, mal was Außer-
gewöhnliches erleben: Das waren meine 
Beweggründe mich mal für eine geführte 
Tour ins unbekannte Ost-Europäische zu 
entscheiden. 

Ca. zwei Wochen sollten es werden, die 
Gruppe muss überschaubar sein, ein er-
fahrener Tourguide (…bitteschön) und 
eine interessante, anspruchsvolle Strecke 
wäre super. Das waren meine Suchvor-
gaben. Also worauf warten? Schnell das 
Internet bemüht und kurz darauf bei 
Global Adventure Tours aus Würzburg 
das Richtige gefunden. Gelesen – telefo-
niert, meine (Fach-) Fragen losgeworden 
und kurzerhand gebucht. An sich wollte 
ich (als alter Basar-Beduine…) noch am 
Preis drehen, aber da haben die einfach 
nicht mitgespielt… Heute weiß ich – das 
Geld war gut investiert. 

Alsdenn – knapp 9 Wochen später war’s 
soweit: Aufsatteln und ab zum Treff- bzw. 
Ausgangspunkt in Würzburg. Pünktlich 
um 6.30 habe ich mich (ALS ERSTER) 
am Treffpunkt eingefunden. Nummer 
zwei war unser Tourguide und nach und 

ON TOUR

2 Wochen Cruisen

nach kamen die anderen 6 Teilnehmer. 
Also – Shakehands /  Wer bist´n Du? / Wo 
kommst denn her? Erledigt und erkannt 
– alles Menschen! Und nette auch noch. 
Schwein gehabt!  Nach einem ausführ-
lichen Eingesang durch den Tourguide 
was Strecke, Fahrverhalten, auf uns Zu-
kommendes und ein paar landesspezi-
fische Traditionen angeht, ging’s (fast) 
pünktlich um 7.45 Uhr los. 

Tach 1: Erstmal über die A3 Richtung 
Nürnberg und danach über Regens-
burg bis Bogen.  Dann runter von der 
Piste und (fast schon) gemütlich weiter, 
die Donautalstraße vorbei an Orten wie 
Deggendorf, Vilshofen und Passau. Zwi-
schendrin mal „Rauchpause“ oder auch 
„Austreten“ – Logo. Überhaupt waren 
die Pausen die ganze Tour durch gut 
getimt. Nicht zuviel – aber auch nicht 
zuwenig. Immer richtig halt wenn der 
Drang auf Beinchen heben oder das 
Lungenbrot übermächtig werden wollte.
In Obernzell ging´s mit der Fähre weiter 
und dann über Linz bis nach Spitz in der 
Wachau ins Hotel. War schon mal nett – 
für den ersten Tag. Also „Essen fassen“ – 
Bierchen und Smalltalk. So lernt man die 

Mitstreiter am ersten Abend richtig ken-
nen. Es blieb dabei: Alles Nette!

Tach 2: Am nächsten Morgen gegen 
9.00 Uhr – nach dem Frühstück – wieder 
auf die Rösser… 

Durchs traumhafte Bergpanorama ging’s 
heute über Mautern, Paudorf, Herzogen-
burg, Baden (…bei Wien) ins Burgenland 
bis zum Neusiedler See. Augenweiden, 
Kurven, (noch) gute Straßen – also alles 
was der Biker benötigt. Was er definitiv 
nicht braucht ist Regen. Trotzdem – es 
erwischte uns! Und es sollte nicht das 
letzte Mal sein. So ist es halt – und wer´s 
nicht aushält – ist kein Harter! Also das 
Lamentieren vergessen und lieber die 
schöne Landschaft genießen.



Bei Nickelsdorf passierten wir (...prob-
lemlos) die ungarische Grenze. Und ja 
– ein Wunder: Wir wurden nicht erschos-
sen oder ausgeraubt. Der „wilde“ Osten 
ist gar nicht soooo – die Grenzer waren 
sogar nett und zuvorkommend. Das war 
auch etwas, was uns fast die ganze Tour 
begleitete: Freundliche, nette, manch-
mal ganz einfache Menschen. Immer 
gastfreundlich und interessiert. Und 
irgendwie kommste dann mit Händen 
und Füßen schon soweit, dass du dich 
verständlich machst. Wenn alle Stricke 
reißen – tja, dann muss der Tourguide 
eben ran…
In Ungarn angekommen – zackig über 
Hegyeshalom, Györ, Esztergom – vorbei 
am Donauknie nach Visegrad und weiter 
bis Szentendre ins nächste Hotel. Lecker 
à la Carte und denn ab in die Falle…

Tach 3: „Puszta“ ist angesagt. Eine wilde 
und weitläufige Landschaft. Viel davon 
gehört... also: Jetzt will ich´s sehen! Wir 
starten um 8.30 Uhr vorbei an der Donau- 
insel Tahitófau, Vac und malerische Dörfer 
bis Hortobágyi, wo man im Nationalpark 
die Pusta-Idylle so richtig auf die Augen 
kriegt. Bin begeistert!

 

Dann weiter über Debrézen zur Rumäni-
schen Grenze. Wieder ein Wunder – wir 
werden schon wieder NICHT erschossen. 
Vielmehr interessieren sich die netten 
Grenzer mehr für unsere Bikes als für uns. 
Kann man den Jungs auch nicht verübeln. 
Besseres Eisen als unseres haben wir die 
ganze Tour über kaum zu Gesicht bekom-
men… Nach der Grenze: Wieder Puszta. 
Diesmal halt Rumänische. Die Straßen 
werden langsam etwas „ruppiger“ und 
enger. Egal – wir meistern sie und traben 
über Satu Mare, Livada, Tysa (= ehemals 
„Theiß“ direkt am ukrainischen Grenz-
fluss), Sapantja bis zum nächsten Hotel 
in Sighetu Marmatiei. Das Abendessen 
ist gut – ein wenig „exotisch“ – und das 
Bierchen ist durchaus genießbar. Ver-
dient haben wir´s uns auch! Gute Nacht!

Tach 4: Heute stehen „Moldauklöster“ 
an. Durch das Iza-Tal (…AUGENWEIDE…) 
geht`s in die Nordkarpaten, eine wilde, 
ursprüngliche Landschaft. Kleine Dörfer 
wie Muntii Rodnei zieren unseren Weg. 
Dann schrauben wir uns zum Mestcanis-
Pass auf 1096 m hoch und brummen 
durchs Moldawische Vorgebirge. Szenen 
wie aus einem frühen Bergfilm – einfach 
toll. Die Straßen kann man teilweise 
kaum noch als „gut“ bezeichnen – aber  
was anderes hatten wir ohnehin kaum 
erwartet, und bisher – alles ohne Pannen. 
Gott sei´s gepriesen und getrommelt. In 
Voronet (Moldauklöster) angekommen – 
beziehen wir unser Hotel heute schon mal 
früher. Die Dusche tut gut - das Abend- 
essen auch. Den Abend bei Bierchen 
ausklingen lassen und noch in den Ein-
drücken der letzten Etappe schwelgen.

Tach 5: „Ostkarpaten“ hat unser Guide 
gesagt. „Mit Pässe“ hat er auch gemeint. 
Wir freuen uns! Durchs Bistrita-Tal und 
Munti Bistritei in den Ostkarpaten fah-
ren wir am See in Lacul Izvorul Muntelei 
durch die Schlucht bei Cheile Bicaz zum 
„Mördersee“ (Schauer-Schauer…) Lacul 
Rosu.
 Dann schrauben wir uns den Bicaz-Pass 
(1256 m) zum Eingang nach Sieben-
bür-gen hoch. Panorama soweit das 
Auge reicht. Gerade beim Wechsel auf 
den Sicas-Pass (1000m) passiert´s: Pel-
le platt am 2.ten Bike. Also – alle Mann 
gestoppt und mit vereinten Kräften 
den Pneu instand gesetzt. Gut, dass wir 
ausreichend Werkzeug und sogar ´nen 
Minikompressor dabei haben. Es hätte 

schlimmer kommen können. Nach der 
Passfahrt geht`s über Odorheiu Secuisc 
(Hofmarkt), Cristuro Secuiesc (Kreutz) 
weiter zum heutigen Etappenziel Sighi-
soara (Schäßburg). Wir „fallen“ ins Hotel 
und danken fürs Abendmahl. War echt 
anstrengend heute. Trotzdem – die Ein-
drücke sind einmalig.

Tach 6: Heute wollen wir durch Sieben-
bürgen bis in die Südkarpaten. Auch 
„Schloss Dracula“ wollen wir mitneh-
men… alle sind aufs Äußerste gespannt, 
wo der alte Sauger denn im Original 
seine Wohnstatt hatte. Wir drehen erst 
eine Runde zur Klosterburg Biertan und 
Agnita, kommen retour nach Sigisoara 
und nehmen die Route über Saschiz (Ja, 
SCHASCHLIK WÄR MIR AUCH LIEBER…), 
Crit (Deutschkreuz) – Bunesti, Hamruden, 
Brasov (Kronstadt) und Rasnov (Rosenau) 
bis Prdelut (Bran). Am frühen Nachmittag 
beziehen wir unser Hotel, wo wir jetzt 
erstmal für 3 Tage bleiben und Tages-
touren durch die Region machen werden. 
Nach dem „Abrödeln“ und „Frischma- 
chen“ geht`s erstmal mit dem Taxi 
weiter. Obwohl – Taxi ist übertrieben.  
Hierzulande hätte der TÜV und die 
Taxigenossenschaft sicher massive 
Einwände gegen diese Art der Beför-
derung. Aber hier: Gelebte Normalität! 



Also passen wir uns an. Wohin uns der 
Chauffeur bringt? Na nach Zuhause von 
Graf Dracula – seinem geliebten Schloss 
Bran. Irgendwie kommen wir uns (trotz 
Tageslicht) vor wie in einem Film von 
Bram Stoker. Die Landschaft ist schon – 
wie sagt man? – „Wildromantisch“! Und 
dann taucht es vor uns auf: Das Schloss 
vom „Beißerkönig“. Respekteinflößend 
– leider in etwas desolatem Zustand. 
Führungen? Ja schon, aber nicht 
mehr jetzt. Sei´s drum – die 
eigenen Eindrücke und das 
Wissen um die mit dem 
Schloss verwobenen Ge-
schichten, machen diesen 
Ausflug zu einem unver-
gesslichen Erlebnis. Wir 
hoffen nur, dass der Kamerad 
Dracula endgültig gepflockt

Tach 7: Heute steht ein Rundkurs „Süd-
karpaten“ an. Wir brummen nach Buste-
ni und fahren mit der Seilbahn auf den 
Omul (Babele-Fels) mit einer Höhe von 
2.506 m) Panorama pur – ist der Lohn. 
Nachdem wir wieder „unten“ sind, fah-
ren wir weiter über Sinaia, Targoviste 
(Walachei... Jaaaaaa- da warn wir auch ...)  
und Campulag und erklimmen den 
zauberhaften Pass Bran (1.245m). Runter 
geht`s auch wieder und zwar direkt nach 
Bran – zum Hotel. Wieder ein gelungener 
Tag mit einigen Streckenhighlights und 
nachhaltigen Eindrücken. 

Tach 8: Nach dem liebevollen Frühstück 
(... man hat das Gefühl wir gehören nach 
2 Nächten schon zur Hotelier-Familie ...), 
geht`s nach Sacele (Siebendörfen) und 
der heutige Rundkurs weiter über 
Prejmer (Tartlau), Harman (Honigberg), 
Sanpetru (Petersburg) nach Brasov (Kron- 
stadt). Nachmittag fahren wir weiter und 
besuchen Rasnov (Rosenau). Zurück in 
Bran geht`s wieder ins Hotel zur dritten 
und letzten Übernachtung. Morgen zieht 
die Karawane weiter…

Tach 9: Schon vor dem Frühstück wird 
gepackt. Pünktlich um 9.00 Uhr bläst 
unser Guide zum Abmarsch. Der Tag 
steht unter dem Motto „Hermannstädter 
Land“. Nach Zärnesti und Fagaras (Fo-
garesch) folgt ein „Abstecher“ nach Mun-
tii Fagaraslui und den Moldovenau-Pass 
auf bis zu 2.544 m. Danach legen wir 
 einen ausgiebigen Stopp an den Was-
serfällen von Balea Cascada ein und 
 genießen dieses Naturschauspiel. An- 
schließend satteln wir wieder auf und 
weiter geht`s bis zum Hotel in Cisnadioara

 (Heltau), wo wir schon 
kurz nach Mittag un-
ser Quartier in Beschlag 

nehmen. Ausruhen? Fehl-
anzeige! Wir wollen heute 

noch was sehen und treten zur 
Nachmittagsrunde an. Im Dunst-

kreis liegen Munti Cindrei, Sibiu (Her-
mannstadt) und das Städtchen Turnu 
Rosu. Das nehmen wir für heute noch mit 
und fallen dann verdient in unser Hotel-
bettchen…

Tach 10: Heute will sich unser Guide 
mal mit uns auf die Spuren der alten 
Römer machen und ruft den Anschnitt 
„Römisches Dakien“ aus. Da lassen wir 
uns auch nicht lange bitte und sitzen 
(wie fast immer….) zuverlässig um 9.00 
Uhr zur Abfahrt bereit auf den Bikes. 
Über Sebes (Mühlbach), Orastie (Broos) 

Calan und Heteg (Wallental) geht`s zu den 
eindrucksvollen, römischen Ruinen von 
Sarmizegetusa. Schon Wahnsinn wo die 
alten Römer sich so überall eingesiedelt 
haben. Die Tour führt uns weiter über 
Otelo Rosu (Ferdinandsberg), Caransebes 
zu den römischen Thermalquellen in 
Baile Herculane (Herkulesbad). Und weil 
uns auch allen nach einem „Bad“ wäre – 
ziehen wir dort auch gleich ins geplante 
Hotel ein. Badewanne war leider Fehlan-
zeige..., aber für ne ordentliche Dusche 
hat´s bestens gereicht. Denn wieder 
lecker Abendessen und die obligatori-
schen Bierchen / Weinchen…

Tach 11: Unser letzter Tag in Rumänien. 
Wir verlassen „Herkulesbad“ und cruisen 
gemütlich über Orsova zur Portile de Fier 
– auch bekannt als „Eisernes Tor“ – also 
dem Donaudurchbruch durch die Karpa-
ten. Am Decebalus Felsen lassen wir uns 
auf eine Bootstour zur Tabula Tariana, 
einem römischen Inschriftendenkmal,  
ein. Zurück auf festem Boden geht`s 
über die Donautalstraße – an deren 
Gegenufer schon Serbien liegt – durch 
die Donauschlucht bis Moldova Noua, 
Veche und Banat (Donauschwaben). 

Unser Nachtquartier für heute in Izvin 
erreichen wir nachdem wir die Etappe 
noch über Oravita, Anina (Steiersdorf), 
Resita, Lugoj (Lugosch) und Recas abge-
rundet haben. Man merkt auf dieser Tour 
ganz deutlich, wie sich die Landschaft 
wieder ändert – ja teilweise fast westlich 
anmutet. Die Straßen werden auch von 
Tag zu Tag wieder besser. Zum Glück hat 
der Herrgott auch hier Hotels hingesetzt 
– wir nehmen uns eins davon und blei-
ben eine Nacht.

Tach 12: Heute geht`s „Back to the Ba-
laton“ – wie man so schön sagt. Kurz-
um: Wir werden heute wieder in Ungarn 
„einfallen“. Vorher nehmen wir noch die 



Rumänische Hauptstadt Timisoara (…
kennt man bei uns unter dem Namen 
„Temeschwar“) mit und ziehen dann über 
Sannicolau Mare (Großsanktnikolaus) zur 
ungarischen Grenze. Wieder ein Glücks-
fall: Wir überleben völlig problemlos 
nun schon zum wiederholten Mal einen 
osteuropäischen Grenzübergang. Die 
Jungs sind offenbar doch nicht so wüst, 
wie man sich das bei uns im tiefen Wes-
ten manchmal ausmalt. Also: NUR MUT!   
Nachdem wir „passiert“ haben, düsen wir 
erst durch die Südungarische Puszta und  
den waldreichen Nationalpark Gemeci 
Tajvedelmi Körzed – vorbei an Bataszek, 
Högyesz, Tamási bis Siofok (… das kennt 

man dann schon eher wieder vom Namen 
her – was?) bis Balatonföldvar. Von hier 
aus setzt sich die Crew mit der Fähre 
über den Plattensee und landet sicher 
und entspannt von der „Seereise“ auf 
der Halbinsel Tihany. Erfreulicherweise 

erwartet uns dort auch schon eine Pensi-
on – mit Abendessen á la Carte und einem 
weichen Bett. Übrigens: Heute verzichten 
wir mal auf´s Bier und verlegen uns auf 
ein gutes Glas Wein.

Tach 13: So langsam wird uns klar: Die 
Reise nähert sich dem Ende. Umso in-
tensiver versuchen wir alle noch einmal 
die Eindrücke aufzunehmen. Über die 
traumhafte Seeuferstraße fahren wir 
nach Balatonszepezd bis Sümeg (Bur-
gort) und durchqueren die weite „Un-
garische Puszta“ auf langen, geraden 
Straßen. Ja: Straßen! Auch das freut uns: 
Es gibt doch tatsächlich wieder „Stra-
ßen“. Nicht dass das in Rumänien nicht so 
wäre, aber die Qualität ist deutlich besser 
und die Fahrbarkeit ist einfach planbarer. 
Nach Sopron erreichen wir wieder „fast“ 
Heimat und kommen nach Österreich! 
Nach Draßburg, Mattersburg und Forch-
tenstein im Rosaliengebirge nehmen wir 
noch den Preiner Gscheid, also den Rax-
Pass mit 1070 m – brummen weiter über 
Kapellen und Mürzsteg bis Niederalps 
(…immerhin auf 1229 m). Danach geht`s 
über Ramsau und Salzatal (Hochschwab) 
zum heutigen Etappenziel – nach Pal-
fau. Unsere Unterkunft  glänzt heute tat-
sächlich mit einer Badewanne und zum 
Nachtisch ordern alle einfach „aan Kaiser-
schmarrn – bitte – danke“…

Tach 14: Heute geht`s nach Hause. 
Schade – schon vorbei. Aber schnell weg 
mit den trüben Gedanken. Heute fahren 
wir noch ein letztes Mal zusammen! Erst 
über die Ennstal-Straße bis Ternberg, 
dann über Steinbach (Steyr), Bad Hall, 
Kremsmünster, Wels auf die romantische 
Donautalstraße. Bei Engelhardtszell 
geht`s nach Passau – über die Grenz´ 
(wie der Österreicher so schön sagt) und 
schon sprechen die Menschen wieder 
deutsch mit uns. Bei Bad Abbach ge-
hen wir wieder auf die gute alte 
„Deutsche Piste“ (Autobahn) und zie-
hen durch – über Kelheim – durchs 
Altmühltal – vorbei an Eichstätt und 
Ansbach erreichen wir so gegen 
19.00 Uhr unseren Ausgangspunkt:  

WÜRZBURG
WE ARE BACK IN TOWN!
Trotzdem wir einen anstrengenden Tag 
hinter uns haben: Jeder hat den ande-
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ren auf dieser gemeinsamen Tour so gut 
kennen gelernt und verstanden, dass wir 
noch mal gemeinsam was Essen MÜSSEN.  
gehen. Noch einmal alle getauschten 
Adressen checken, E-Mails für den Aus- 
tausch von Fotos abgleichen und einfach 
noch mal über alles Erlebte klönen und 
schnacken… 

Unseren lieb gewonnenen Guide haben 
wir natürlich eingeladen. Das MUSS doch 
mal erwähnt werden. Der Mann hat ei-
nen echt tollen Job gemacht. 

Gegen 22.00 Uhr trennt sich die 
Gruppe dann und bis ich wieder 
Zuhause bin war´s denn auch 
schon Mitternacht…

Mein Fazit:
EIN TRAUM von einer Tour. 
Wer bereit ist, ein wenig auf den 
gewohnten, westlichen Konfort
zu verzichten, unbekannte Spei-
sen akzeptiert und auch mal 

bereit ist, beeindruckende Land-
schaften gegen bestens asphaltierte 
Straßen zu tauschen – ja dem sei eine 
Tour in den unbekannten Osten zu 
empfehlen. Allerdings sei von sponta-
nen Solotouren ein wenig abgeraten 
– vor allem wenn man sich jenseits der 
Mittvierzig bewegt. Man fühlt sich viel-

leicht im Kopf wie der ungebändigte 
Zwanzigjährige – aber glaubt mir – die 
Realität holt Euch ein. Ich war froh, dass 
die Orga gut vorbereitet war und wir einen 
Guide dabei hatten, der sich auskannte. 
Egal ob Route, Hotel, Sehenswürdigkeit, 
Verständigung oder menschliche bzw. 
motorisierte Wehwehchen. Es hat schon 
Vorteile wenn sich wenigstens einer aus- 
kennt. Dafür darf er dann auch mein 
„Bestes“ erwarten. Das Geld hab´ ich für 
dieses Erlebnis echt gern ausgegeben.

Den Streckencharakter kann man recht 
kurz zusammenfassen: Abenteuerlich 
in einem einfachen Land. Kurvenreiche 
Bergstraßen – weite Ebenen. Auf durch-
gängigen „Asphalt“ sollte man nicht 
hoffen und die Kleidung sollte nicht nur 
Sonnenschein, sondern auch Wind & 
Wetter trotzen. Sein Moped sollte man 
kennen und im weitesten Sinn „beherr-
schen“. Die Menschen die uns begegnet 
sind kann man als sehr freundlich und 
offen beschreiben. 

Alles in allem ein echtes Erlebnis und 
Abenteuer.
Ich hab´s gemacht und ich kann’s emp-
fehlen. Keep on riding...

Text & Bilder: Boomer


