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Österreich -
     Ungarn -
           Rumänien ...

     . . .e i n f a c he 
Straßen,  kleine 
meist sehr ärm-
liche Ortschaf-
ten. Bauern fah-
ren zum Markt, 
Kinder winken. 
Ihr “goma -
goma” ist kein 
Begrüßungsruf, 
sondern  heißt: 
“Kaugummi???” 
Wo wir mit un-
serem Auto hal-

ten, fragen Erwachsene nach Kaffee, Seife 
und Spray, womit Parfum gemeint ist. Und 
einige zeigen mit Gebärden, dass sie Hunger 
haben. Vor den Geschäften stehen Menschen 
Schlange: Rumänien im Sommer 1987.
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Dann sind wir in Alba Julia. In Karls-
burg, wie es früher hieß, als dieses Sie-
benbürgen noch vorwiegend von Deut-
schen besiedelt war. Die aber wandern 
jetzt nach und nach aus, sehen unter 
dem gegenwärtigen kommunistischen 
Regime keine Zukunft mehr. „Die Kinder 
sind schon drüben, wir werden folgen“, 
hörten wir oft unterwegs: Je-
dem, der seine deutsche Abstam-
mung nachweisen kann, hatte die 
Bundesrepublik die Aufnahme, 
meist auch Arbeit und Rentenan-
sprüche zugesichert. 

R u m ä ni -
sche Poli-
z i s t e n 
b e ä u g en 
uns miss-
trauisch, 
Auskünf-
te geben 
sie nicht. 
So dau-
ert es 
z ieml ic h 
lange, bis 

wir den Fluss finden, dessen obe-
rer Lauf dort zu wenig Wasser 
hatte, wo wir einsetzen wollten. 
Den  Mures. Gut sieht er hier aus, 
sein graues Wasser zieht sirrend  
über den von Baggern aufgewühl-
ten Kies. Los also. Wo aber lassen 

wir inzwischen unser Auto? Wo ist es sicher? 
“Übernachten dürfen bei uns nur die nächsten 
Verwandten, sonst könnten Sie gern einige Ta-
ge unsere Gäste sein“, ein junger Mann aus 
volksdeutscher Familie spricht uns am Ufer 
an, „Ihren Wagen aber bewahren wir gern für 
Sie auf. Nur: Erzählen Sie bitte niemand da-
von, sonst bekommen wir Schwierigkeiten mit 
der Polizei.“ Schnell und klammheimlich, nach-
dem zuvor die Fahrzeughöhe durch Abmontie-
ren des Windabweisers und Verringern des 
Reifendrucks angepasst wurde, verschwindet 
unser gutes Stück in einer Blechgarage.
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Gänse, Schafe, Ziegen 
und einige Kühe schauen 
zu, wo wir das Faltboot 
aufbauen.  Unverständli-
che Kommentare einiger 
Siebenbürger Sachsen in 
ihrem harten, kehligen 
Dialekt. Mit Sächsisch 
hat der nichts gemein, 
eher mit einem ur-
sprünglichen Moselfrän-
kisch. Ein Mann winkt 
von der schaukelnden 
Brücke, Zurufe, und 
schon nehmen uns die 
schnellen kleinen Strom-

wellen des Flusses mit. Einer der 
großen Rumäniens ist’s, auf dem 
Weg nach Westen gen Ungarn. 
Dort geht sein Wasser in die 
Tisza und wandert weiter zur 
Donau. Aufpassen wohin es hier 
seinen Lauf nimmt. „Falsch...“ 
und schon holpern wir über ei-
ne Kiesbank, müssen ausstei-
gen und schieben. Wir lernen 
besser hinzuschauen um den 
Stromstrudeln zu folgen  Mit 

geschätzt bis 6 km/h ziehen sie 
zwischen Bergketten durch ein breites, 
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fruc htbares 
Tal. Sonnen-
blumenfelder 
leuchten, ein 
Gespann vor 
hoch belade-
nem Ernte-
wagen rollt 

auf die Fäh-
re am Ufer. Sie 
legt ab, Hand über 
Hand lenkt der 
Fährmann sie am 
Seil, schräg gegen 
die Strömung ge-
stellt, zur anderen 
Seite. Dort haben 
wir angelegt um fri-
sches Trinkwasser 
zu holen. 

   A u s 
e in em 

der kleinen 
Brunnenhäuschen. Kräftig greift die Bauers-

frau in die Speichen des ausgedienten Wagen-
rades, das dicke Tau wickelt sich quietschend 
um die hölzerne Achse und langsam schaukelt 
der Eimer mit klarem Nass aus der Tiefe. 
Köstlich – aber: “Wassärr gutt - Wäin iiest 
bessärr“ meint der Fährmann. Sein goldgelber 
Rebensaft hätte Gläser verdient - unsere 
Plastikbechern aber tun es auch: Nuruk... und 

Prost... , recht
fröhlich  be-
schwipst pad-
dudel-daddeln 
wir weiter. 
Und versäu-
men prompt in 
einer scharfen 
Kehre recht-

zeitig und 
richtig zu re-
agieren: Der 
Strom zieht 
uns in ein ge-
fährlich un-
terströmtes 
Gewirr aus 
Baumstämmen, Ästen und Buschwerk. Sehr 
plötzlich nüchtern geworden entgehen wir nur 
knapp einer Kenterung. 
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Wir passieren muntere Strom-
schnellen, schaukeln an Baumhin-
dernissen vorbei und durch ruhi-
ge, breite Flusstäler. Wir sehen 
Reiher, Störche und Schwalben-
nester in hohen Ufern. Angler 
und Bauern winken, Frauen, die 
ihre Wäsche mit Holzscheiten 

statt mit Seife bearbeiten, 
haben keine Zeit dafür. Hier 
stehen Kühe  bewegungslos bis 
zum Bauch im Wasser, dort lugt 
ein Reh aus dem Dunkel des Bergwaldes hinter 
uns her. Und dann wieder totale Stille, nicht 
einmal ein Vogelruf. Am Himmel ballen sich 
finstere Gewitterwolken zusammen – Zeit ist’s 

ohnehin um heute die 
Fahrt zu beenden. Kaum 
steht das Zelt auf einer 
Kiesbank, da fegt schon 
die erste Unwetter-Bö 
übers Wasser, reißt un-
ser Dach in Fetzen. Den 
anschließenden Wolken-
bruch überleben wir 
zusammengekauert un-
ter einer stark ver-
kleinerten Zeltausga-

be. Und haben Glück: Am nächsten 
Morgen scheint die Sonne. Sie trocknet, wir 
nehmen Nadel und Faden, Klebestreifen und 
Bänder, und bald hat das Zeltdach wieder sei-
ne alte Form. Beinahe jedenfalls.
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In Deva versperrt ein Kraftwerk den Strom. 
Hohe Kühltürme, Schornsteine qualmen, es 
stinkt erbärmlich. Umtragen - und das bei 
knapp 40 Grad im Schatten über unwegsames 
Gelände? Viel Arbeit. Von der hält der Fahrer 
eines Lastwagens offensichtlich auch nichts. 
Er liegt im offenen Fahrerhaus und schläft. 
“Ob der nicht. ..?" - am Bein gezogen zu wer-
den, so ergibt sich, ist hier kein Grund zum 
Fluchen. Und die Verständigung klappt auch: 
“Barka, Boot, dort" - die Richtung zeigen, 
“nach da mit Auto" - Motorengebrumm imitie-
ren, ,,Geld" - internationales Fingerreiben. Er 
kapiert, wird ganz munter und bald darauf 
fahren wir nebst Boot und dessen Ladung um 
das Hindernis herum. Es ist sicher die leich-
teste Fracht, die der schwere russische Die-

sel je transportierte. 
Sorgsam sucht sein Fah-
rer flussab die für uns 
beste Stelle zum Einboo-
ten aus, kippt vorsichtig 
ab und winkt uns noch 
lange nach. Und wir sind 
einige der per Zwangsum-
tausch, für jeden Tag 
Aufenthalt 10 Dollar, er-
haltenen Geldscheine los-
geworden. Sie in einem 
Land auszugeben, in dem 
die Läden bis auf wenige 
Obst-/ Gemüsekonserven, 

Schnaps und manchmal Brot praktisch leer 
sind, ist tatsächlich gar nicht so einfach.
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Der aus den 
Kühltürmen 
entlassene 
Fluss ist 
nun warm. 
M o r g e n s 
imitiert er 
mit Nebel-
schwaden 

römisch-romanisches Dampfbad. Und mit 
dem klaren Wasser ist’s auch vorbei. Ob sich 
wohl jemand über diese Umweltverschmutzung 
aufregt, aufregen darf? Kaum - die roten Pla-
kate und Schilder an Straßen, Hauswänden und 
Brücken verherrlichen Leistungen des sozialis-
tischen Staates, der Partei und die ihres Füh-
rers Ceaucescu. 

Den Dreck hat der Mures dann ein paar Kilo-
meter weiter zwar, oberflächlich jedenfalls,  
verdaut - wir aber nicht die Bakterien, die 
trotz entkeimtem Trinkwasser den Weg zu 
uns fanden. So gibt’s einen Tag Ruhe mit Koh-
letabletten und Null-Diät im Zelt, ungestört 
auf einem nur per Boot erreichbaren Platz. 

Mit uns zusammen sucht sich der Fluss am Tag 
darauf wieder seinen Weg zwischen Inseln und 
schmalen Passagen - hinaus aus dem Ring der 
Berge, der die bis 800 m angehobene Hochflä-
che umgibt. “Wie ein großer Kuchen sieht un-
ser Land von oben aus”, hatte das jemand 
treffend beschrieben. Wildromantische Steil-
ufer wechseln da mit Hängen, an denen Wein 
wächst. Die für Siebenbürgen typischen gro-
ßen  Kirchenburgen, gebaut einst als Schutz 
vor im 13. Jahrhundert einfallenden Tartaren, 
erzählen von der Geschichte ebenso, wie ural-
te Häuser und deutsche Inschriften in Kirchen 
und auf Friedhöfen.
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Reich geschnitzte Hoftore zeugen vom 
einstigen Wohlstand der volksdeutschen 
Bauern. Schon im 12. und 13. Jahrhundert 
holten ungarische Könige sie als Siedler 
ins Land, unter Maria Theresia kamen 
weitere und zeitweise gab es gar eine 
Selbstverwaltung der Siebenbürger 
Sachsen. Das war einmal - der heutige 
Staat duldet weder das, noch die Privat-
wirtschaft: Kolchosen, Kombinate, statt 
freien Bauern. „Arbeiten für den Staat, 
der keine Gegenleistung bringt, Qualität 
zu liefern lohnt darum nicht. ..“, selten, 
dass jemand so offen mit uns darüber re-
det. Überhaupt werden Gespräche mit 
Ausländern von der Obrigkeit nicht gern 
gesehen. Und doch ist da noch die ländli-

che Idylle: In kleinen Dörfern, in 
die wir unterwegs schauen, sitzen 
abends die Menschen auf Bänken 
vor ihren Häusern. Langsam treibt 
ein Bauer im traditionellen Weiß 
mit breitem Gürtel und schwarzer 
Fellmütze seine ihm noch erlaub-
ten zwei privaten Kühe heim in den 
Stall. Das ruhige, ursprüngliche 
Leben - uns scheint das wie der 
Blick zurück in eine Zeit ohne 
Hektik, die wir längst vergangen 
glaubten. Ob sie den Menschen 
gefällt, die hier darin leben, das 
ist eine andere Frage.
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Viele Inseln im 
Strom, zwischen 
ihnen enges Gewirr 
aus Baumstämmen 
und angetriebenen 
Ästen. Bei Capruja 
drei niedrige Natur-
wehre. Eines lässt 
sich treideln, die 
anderen sind mit 
Anlauf fahrbar, Wi-
derwe l l e n u nd 
schnell sich drehen-
de Strudel folgen. Wasserfahrzeuge voraus, 
wie wir sie auf Elbe und Rhein nicht zu sehen 
bekommen: Ein kleines Schlauchboot zieht auf 
Autoreifen verladenes, hoch getürmtes Ge-
päck unter dünner Plastikfolie, ihm folgt ein 
Floß aus Brettern über leeren Fässern. “Wir 

gehören zur Mures-Expedition”, er-
klärt der Familienvater im alters-
schwachen Army-Boot, “und Sie 
hiermit jetzt auch”. Von Bord zu 
Bord überreicht er uns das Emblem 
des Unternehmens, rund, hübsch, 
zum Anstecken. Jedes Jahr ver-
sammele man sich bei Deva zum Bau 
der Flöße und  der Boots-
Improvisationen und hätte dann je-
weils eine manchmal  abenteuerliche 
Tour bis nach Arad vor sich. Die 
Verständigung ist gar nicht so 

schwierig, enthält 
die romanische 
Sprache doch vie-
le Worte, die an 
Bekanntes anklin-
gen. Abschätzen-
de Blicke auf un-
sere Komfortaus-
stattung. Offen 
bleibt, ob sie Be-
wunderung oder 

genau entgegenge-
setzte Gefühle aus-
löst. Vielleicht heißt 
das Fazit: Wir haben 
auch so, ohne all das, 
unseren Spaß ... 
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Hinter Arad ver-
lässt der Mures 
das Land - die 
nasse Grenze ist 
tabu. Das Boot 
wird wieder zum 
Gepäck – zur Di-
mension, die hier 
im  Zug zurück 
nach Alba Julia 
ganz normal ist. 
Denn wer da ein-
oder aussteigt, 
der schleppt Kis-
ten und Kästen,  
große Taschen 
voller Lebensmit-

tel, oft weit weg auf dem Land erhamstert. 
Auch ein Korb mit sieben Gänsen reist mit. Ei-
ne Schnapsflasche kreist, hebt die Stimmung: 
“...gut, dass wir davon noch genug haben!" 

Draußen fliegt die Landschaft vorbei, die vom 
Boot aus ganz anders aussah. Und als wir sie 
ein drittes Mal durchfahren, diesmal im Auto 
auf dem Weg zur Grenze, da sehen wir wieder 
neue Bilder im Licht der warmen Sonne: 
,,Ein wunderschönes Land trotz all' seiner 
Probleme, die es hat. Kommen wir wieder?" 
„Mit viel mehr Zeit 
und  -  was für eine 
Parole steht denn 
da schon wieder 
auf dem Schild?“

   Gute Reise ...
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uns fanden. So gibt’s einen Tag Ruhe mit Koh-
letabletten und Null-Diät im Zelt, ungestört 
auf einem nur per Boot erreichbaren Platz. 

Mit uns zusammen sucht sich der Fluss am Tag 
darauf wieder seinen Weg zwischen Inseln und 
schmalen Passagen - hinaus aus dem Ring der 
Berge, der die bis 800 m angehobene Hochflä-
che umgibt. “Wie ein großer Kuchen sieht un-
ser Land von oben aus”, hatte das jemand 
treffend beschrieben. Wildromantische Steil-
ufer wechseln da mit Hängen, an denen Wein 
wächst. Die für Siebenbürgen typischen gro-
ßen  Kirchenburgen, gebaut einst als Schutz 
vor im 13. Jahrhundert einfallenden Tartaren, 
erzählen von der Geschichte ebenso, wie ural-
te Häuser und deutsche Inschriften in Kirchen 
und auf Friedhöfen.
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Reich geschnitzte Hoftore zeugen vom 
einstigen Wohlstand der volksdeutschen 
Bauern. Schon im 12. und 13. Jahrhundert 
holten ungarische Könige sie als Siedler 
ins Land, unter Maria Theresia kamen 
weitere und zeitweise gab es gar eine 
Selbstverwaltung der Siebenbürger 
Sachsen. Das war einmal - der heutige 
Staat duldet weder das, noch die Privat-
wirtschaft: Kolchosen, Kombinate, statt 
freien Bauern. „Arbeiten für den Staat, 
der keine Gegenleistung bringt, Qualität 
zu liefern lohnt darum nicht. ..“, selten, 
dass jemand so offen mit uns darüber re-
det. Überhaupt werden Gespräche mit 
Ausländern von der Obrigkeit nicht gern 
gesehen. Und doch ist da noch die ländli-

che Idylle: In kleinen Dörfern, in 
die wir unterwegs schauen, sitzen 
abends die Menschen auf Bänken 
vor ihren Häusern. Langsam treibt 
ein Bauer im traditionellen Weiß 
mit breitem Gürtel und schwarzer 
Fellmütze seine ihm noch erlaub-
ten zwei privaten Kühe heim in den 
Stall. Das ruhige, ursprüngliche 
Leben - uns scheint das wie der 
Blick zurück in eine Zeit ohne 
Hektik, die wir längst vergangen 
glaubten. Ob sie den Menschen 
gefällt, die hier darin leben, das 
ist eine andere Frage.
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Viele Inseln im 
Strom, zwischen 
ihnen enges Gewirr 
aus Baumstämmen 
und angetriebenen 
Ästen. Bei Capruja 
drei niedrige Natur-
wehre. Eines lässt 
sich treideln, die 
anderen sind mit 
Anlauf fahrbar, Wi-
derwe l l e n u nd 
schnell sich drehen-
de Strudel folgen. Wasserfahrzeuge voraus, 
wie wir sie auf Elbe und Rhein nicht zu sehen 
bekommen: Ein kleines Schlauchboot zieht auf 
Autoreifen verladenes, hoch getürmtes Ge-
päck unter dünner Plastikfolie, ihm folgt ein 
Floß aus Brettern über leeren Fässern. “Wir 

gehören zur Mures-Expedition”, er-
klärt der Familienvater im alters-
schwachen Army-Boot, “und Sie 
hiermit jetzt auch”. Von Bord zu 
Bord überreicht er uns das Emblem 
des Unternehmens, rund, hübsch, 
zum Anstecken. Jedes Jahr ver-
sammele man sich bei Deva zum Bau 
der Flöße und  der Boots-
Improvisationen und hätte dann je-
weils eine manchmal  abenteuerliche 
Tour bis nach Arad vor sich. Die 
Verständigung ist gar nicht so 

schwierig, enthält 
die romanische 
Sprache doch vie-
le Worte, die an 
Bekanntes anklin-
gen. Abschätzen-
de Blicke auf un-
sere Komfortaus-
stattung. Offen 
bleibt, ob sie Be-
wunderung oder 

genau entgegenge-
setzte Gefühle aus-
löst. Vielleicht heißt 
das Fazit: Wir haben 
auch so, ohne all das, 
unseren Spaß ... 
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Hinter Arad ver-
lässt der Mures 
das Land - die 
nasse Grenze ist 
tabu. Das Boot 
wird wieder zum 
Gepäck – zur Di-
mension, die hier 
im  Zug zurück 
nach Alba Julia 
ganz normal ist. 
Denn wer da ein-
oder aussteigt, 
der schleppt Kis-
ten und Kästen,  
große Taschen 
voller Lebensmit-

tel, oft weit weg auf dem Land erhamstert. 
Auch ein Korb mit sieben Gänsen reist mit. Ei-
ne Schnapsflasche kreist, hebt die Stimmung: 
“...gut, dass wir davon noch genug haben!" 

Draußen fliegt die Landschaft vorbei, die vom 
Boot aus ganz anders aussah. Und als wir sie 
ein drittes Mal durchfahren, diesmal im Auto 
auf dem Weg zur Grenze, da sehen wir wieder 
neue Bilder im Licht der warmen Sonne: 
,,Ein wunderschönes Land trotz all' seiner 
Probleme, die es hat. Kommen wir wieder?" 
„Mit viel mehr Zeit 
und  -  was für eine 
Parole steht denn 
da schon wieder 
auf dem Schild?“

   Gute Reise ...


