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Vorbereitung

Eine Vorbereitung – gab es nicht. Eigentlich war der Südliche Bug in der Ukraine das ursprüngliche 
Ziel und wurde entsprechend vorbereitet. Der Südliche Bug durchfließt mit einer Länge von ca. 800 
km die Landschaft Podolien. Das Besondere am Bug ist der häufige Wechsel von längeren ruhig flie-
ßenden Abschnitten mit kürzeren steinigen Wildwasserabschnitten. Es wurden polnische und deut-
sche Reiseberichte studiert, Panoramio-Bilder und Youtube-Filmchen geguckt, Karten und Satelliten-
bilder runtergeladen, ausgedruckt und gebunden, Streckenlängen ausgemessen und Talsperren 
erkundet. 

Am Ende wollten wir unterhalb einer Staustufe 
einsetzen und den 120 km langen Abschnitt von 
Гайворон bis Первома́йськ oder je nach dann 
erkennbaren Bedingungen und Möglichkeiten 
weitere 46 km bis Южноукраїнськ paddeln 
(Übersichtskarte). Dort, unterhalb von 
Первома́йськ, waren die wildesten Stromschnel-
len des Bug zu erwarten. Hier bricht der Fluss in 
Stufen durch die Granitsteppe und das Wildwas-
ser soll in den Мигейские пороги stellenweise 
WW2 überschreiten. 

Außerdem wollte ich diesmal für die Autofahrt ein Navi mitnehmen, denn, wie jeder weiß, ist die 
Damenwelt beim Navigieren nach Karte schnell überfordert und empfindet diese Tätigkeit im Urlaub 
als Stress ;-) So ein Gerät verspricht doch, den Weg erheblich einfacher zu finden. Erfahrungen hatte 
ich bisher mit geliehenen Geräten, einem Navigon uralt vor 3 Jahren (war nach Spanien ganz gut) und 
einem neuen teuren Garmin Nüvi 850 (hat an mehreren Stellen enttäuscht, zB durch viel zu kurze 
Trackaufzeichnung, unsinnige POI-Findung nicht richtig entlang der Straße, extrem schlechte Karten 
in Rumänien und besonders in Serbien). Erst wollte ich bei Pearl ein 100€ billiges NavGear Street-
Mate holen und die besonders in der Ukraine und Osteuropa recht guten Karten für Nav N Go iGO, 
zB CarteBlanche Ukraine, aufspielen. Doch dann kam raus, dass Pearl seine Navis mittlerweile unzu-
mutbar “schützt”, indem nur die eine mitgelieferte Speicherkarte gelesen werden kann. Also abbe-
stellt. Beim Aldi sind sie noch nicht so weit. Am Tag vor der Abfahrt konnte ich noch ein Medion 
GoPal E4440 für 159€ erstehen. Karten für Osteuropa (außer Rußland) seien bereits vorinstalliert. Die 
Zeit reichte gerade so, um die Karten für Ukraine und Polen übers Netz noch zu aktualisieren. 

Der Südliche Bug ist nur bei ausreichend Wasser gut zu befahren. So dachte ich, auf der Site http://
meteo.com.ua bereits eine aktuelle Angabe der Wasserstände ukrainischer Flüsse gefunden zu haben. 
Leider blieben die Angaben aber auf dem Stand 27.06.2010 stehen. Daneben beobachtete ich die Nie-
derschlagsmengen der Stationen Khmelnytski, Vinnytsia und Kirovohrad. Die Niederschlagsmengen 
lagen die ganzen 2 Monate vor unserer Tour recht hoch. So fielen seit Anfang Mai 312, 337, bzw. 204 
mm Niederschlag. Das war nicht wenig. 

Mein Urlaub war die Wochen zuvor noch nicht sicher absehbar, aber am Ende klappte es doch und so 
konnte es losgehen. In der Ukraine waren wir schon öfter. Das ganz große Abenteuergefühl stellt sich 
bei mir nicht mehr ein. Dennoch versprach auch diese eine spannende Tour zu werden. 
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Berlin – Machern – Bolesławiec am Bober (PL), So 01.08.2010, 441 km

7:30 Uhr war Start. Gepackt hatten wir schon am Vortag. Es war ein schöner sonniger Tag, bis zu 
30°C. Zunächst ging es über Landstraßen nach Machern bei Leipzig, wo wir den Tag beim Geburtstag 
feiern verbrachten, und Abends dann Autobahn weiter nach Polen. Ich liebe es, abends noch loszu-
fahren, nur so für 200 bis 300 km Richtung Ziel tuckern, und dann irgendwo zelten. Wir kamen gerade 
so hinter die Grenze, Tanken, und dann noch bis an den Bober. Hier war es bereits stockdunkel und 
die Temperaturen sanken langsam in angenehme Bereiche. Als es über den Bober ging, zeigte das 
Navi einen See an. Schnell entschlossen sind wir die nächste Abfahrt raus. Eigentlich wollten wir am 
See-Ufer übernachten, aber es fand sich im Dunkeln keine Zufahrt. Nach kurzer Irrfahrt in zu städti-
sche Bereiche nahe Bolesławiec haben wir nördlich der Autobahn doch noch einen ganz guten Platz 
fürs Zelt gefunden. 

Bober – Zator – Краковець (UA), Mo 
02.08.2010, 659 km

Nach einem kurzen Frühstück mit Kaffee vom 
Gaskocher ließen wir bereits um 6:35 Uhr den 
Motor an. Wir hatten vor, heute ordentlich Stre-
cke zu machen. Nach Stunden auf der Autobahn 
bogen wir kurz vor dem mautpflichtigen 
Abschnitt der Autobahn nach Zator ab, um dort 
am Baggersee in der Weichsel-Aue Baden zu 
gehen. Der See war außerordentlich hoch 
gefüllt, etwa 1 m über dem Normalwasserstand. 
der Steg war überspült und die Sitzecke stand 
fast im Wasser. Wahrscheinlich war das noch ein Überbleibsel des großen Weichselhochwassers im 
Mai und Juni. Das Wasser war sauber und warm, und nach etwas Mittagessen ging es weiter Richtung 
Osten. Abends, kurz vor der ukrainischen Grenze, sind wir hinter Radymno noch einmal ins Wasser 
gesprungen. Sehr wohltuend, so vor der Grenze sich noch mal frischzumachen. 

Am Grenzübergang Korczowa/Краковець hatten wir etwas Pech. Es war 19 Uhr und gerade Schicht-
wechsel, zumindest auf polnischer Seite. Mindestens eine halbe Stunde lang wurde niemand abgefer-
tig. Die Schlangen wuchsen. Ein fettes SUV aus Berlin fuhr an der Schlange vorbei ganz nach vorne. 
Doch dann kam endlich wieder Bewegung in die Sache. Mit Arbeitsbeginn dauerte es nur 15 Minuten, 
bis die ca. 10 Wagen EU-Schlange vor uns die polnische Kontrolle passiert hatten, einschließlich dem 
frechen Vordrängler. Auf der ukrainischen Seite ging es auch relativ flott. 

Endlich im Land! Aber es war schon spät, bald 
dunkel. Wir fuhren noch 5 km weiter und bogen 
dann nach rechts in die Botanik ab. Unter einer 
großen Linde auf freier Feldflur schlugen wir 
das Zelt auf, der fahle Halbmond leuchtete rot 
vom Himmel, wir schlürften noch ein Bierchen 
bzw. Weinchen, flüchteten vor den Mücken ins 
Zelt und schliefen müde ein. 

Краковець – Тернопіль – Bug-Quelle 
– Летичів, Di 03.08.2010, 433 km

Nachts und Morgens machten sich seltsame 
Vögel in der Linde zu schaffen. Andrea meinte, 
das seien Eulen. Sie meint bei vielen unbekann-
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ten Vögeln, es seien Eulen. Ich erinnere nur an den verdutzten Turmfalken, welcher eines Abends 
zuhause in Berlin auf dem Fensterbrett landete und ihr eine Armlänge entfernt durch das offene Fens-
ter in die Augen schaute. Eine typische Eule! Hier war es wohl ähnlich. Obwohl hier die Eule gar nicht 
so unwahrscheinlich wäre. Am Morgen sah ich jedenfalls zwischen den Ästen sowas wie eine Ente. 
Auch nicht viel besser. Enten hätte ich hier nicht vermutet und mir blieben auch Zweifel ob meiner 
Beobachtung. Außerdem sahen wir noch etliche weitere Vögel, die man bei uns nicht jeden Tag zu 
Gesicht bekommt. Darunter waren Schafstelzen, Goldammern, Neuntöter und drei Individuen einer 
anderen Raubwürgerart, evtl. Schwarzstirnwürger oder Nördlicher Raubwürger oder auch Stein-
schmätzer, ich habe die nur ganz kurz aus dem fahrenden Auto heraus gesehen. 

Nach dem Aufstehen nahm Andrea erst einmal Morgenbad im Tau. Ja, wirklich, die Wiesen waren 
nass vom Tau, und sie rollte sich lang ausgestreckt durchs Gras. So erfrischt, schmeckte der Kaffe 
doppelt gut. 

Dann ging es wieder auf die Straße. Das neue Navi verrrichtete auch in der Ukraine recht anständig 
seinen Dienst. Natürlich waren hier viele kleinere Straßen nicht enthalten, aber auf den Hauptver-
kehrsstraßen fand es sich erst mal zurecht. 

Ukraine-typisch muss man immer darauf gefasst sein, dass irgendein großes Loch in der Straße dem 
Fahrwerk des Autos ans Leben gehen will. Zwar war es nicht ganz so schlimm wie zu Ostern an der 
Theiß, aber es reichte immer noch. 

Der Weg ging südlich um Lemberg herum und dann auf die Н-02. Erstes Ziel war heute die Oblast-
Hauptstadt Тернопіль. Hier haben wir versucht, Geld abzuheben. Das erste mal vergeblich, der Auto-
mat nahm keine VISA-Karte. Beim zweiten Versuch haben wir auf die entsprechenden Symbole 
geachtet und erhielten unser Geld. 500 Гривня, sprich [ˈɦrɪu̯nʲɑ], sollten wohl für 2 Wochen Lebens-

mittel und einmal Bus fahren reichen 
(ca. 48 €). Angeblich soll die 
Währung fix an den Dollar 
gekoppelt sein: 1 USD = 7,7 
UAH. 

Wie sich dann aber bald heraus-
stellte, reichte das Geld nur für 2 

Stunden. Ich war ja nicht alleine 
unterwegs, sondern mit Frau Andrea. Und als 
erstes stolperten wir über einen Laden für Künst-
lerbedarf am вул. Руська. Da war natürlich kein 
Halten mehr. Angeblich sei hier alles viel billi-
ger als bei uns, selbst die höchstwertigen Import-
waren aus Deutschland. So wurde das Beste her-
ausgepickt und für den Re-Import nach 
Deutschland verpackt. Darunter waren Aqua-
rellfarben, edelste Pinsel und Zeichentinte. 

Dann ging es einen Häuserblock weiter. An der 
Ecke der вул. Сліпого Йосипа/Січинського 
Дмитра fand sich ein Cafe, welches auch warme 
Gerichte servierte. Diese Gelegenheit haben wir 
gleich wahrgenommen, denn es war Mittagszeit. 
Wir saßen draußen im Freien, im Schatten, und 
konnten das Leben auf der Straße und im Res-
taurant beobachten. 
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Das Menü bestand 
aus Vorsuppe 
(Borschtsch), Haupt-
gericht Kotletki 
(=Buletten) mit 
Kapusta (Kohl) und 
gedünsteten Kartof-
feln, Kisel’, 1 gr. 
Bier und 1 Mineral-
wasser. Andrea 
bedauerte im Nach-
hinein, keinen Kwas 
bestellt zu haben. 

Es schmeckte, war 
nicht zu viel, und das 
Ganze kostete 
zusammen ca. 6 €. 

Anschließend drehten wir noch eine Runde 
durchs Zentrum. Zuerst besuchten wir die katho-
lische Kirche, ein ehemaliges Dominikanerklos-
ter. Im Unterschied zu westlichen Kirchen findet 
man hier keine Touristenscharen, sondern die 
Leute kommen alle um zu Beten. Anschließend 
liefen wir über den Theaterplatz zum Spring-
brunnen vor dem Главпочтампт mit den baden-
den Kindern, und kehrten danach auf den вул. 
Руська zurück. 

Überall wurde gebaut und das Stadtzentrum in 
Ordnung gebracht. An der Front der Камяна 
Церква? oder Храм Різдва Христового befand 

sich ein Denkmal für die Opfer des Голодомор, das erste welches ich in der Ukraine zu Gesicht 
bekommen habe. Ich war bisher immer nur in den westlichen 
Gebieten der Ukraine, welche damals noch Polen bzw. Tsche-
choslowakei waren und wo damals natürlich nicht verhungert 
wurde. 

Höhepunkt der Shoppingrunde war der Besuch im Frauen-
Paradies. Ja, dieser Салон краси hieß ‘Парадіз’. Hier wurden 
Andrea die Haare fachgerecht gestutzt, wenn auch erst nach 
dem 2. Versuch und entsprechend energischer Aufforderung. 
Beim ersten Schnitt traute sich die junge Friseuse noch nicht 
so richtig, auch wirklich 3 cm Haar abzuschneiden. Also 
musste sie noch mal ran. Das Paradies kostete 15 UAH = 
1.50€. 

Nach dem Aufenthalt im ukrainischen Paradies ging es wie-
der hinaus in die ukrainische Hölle, auf die Straße. Nächstes 
Ziel war die Bug-Quelle. Zunächst war nach 961 km in 
Мислова wieder mal Tanken angesagt. Der Tankwart machte 
einen ziemlich mürrischen Eindruck und ließ sich nicht dazu 
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überreden, mich ganz normal volltanken zu lassen, sondern wollte vorher wissen, wieviel Benzin ich 
haben wollte. Also schätzte ich den Benzinbedarf auf 30L. Stimmte auch fast. Genau 29,99L passten 
in den Tank, randvoll. Immerhin ließ sich mit meiner CC-Super-Mastercard bezahlen. Der Verbrauch 
belief sich seit Görlitz auf 3,12L/100km Superbenzin. Auch für mich ein ziemlich guter Wert ;-)

Die mit einem Granitstein markierte Quelle des 
Südlichen Bugs befindet sich auf freiem Feld 
4 km westlich des Dorfes Колодець (Kholo-
dets). Wer sie finden will, schaut auf mein Pan-
oramio-Bild, nicht auf das andere, falsch pla-
zierte. Der Weg dahin führt schon richtig tief in 
die ukrainische Provinz. Die letzten Kilometer 
fährt man über Kopfsteinpflaster und unbefes-
tigte Lehmwege, die bei Nässe sicherlich zu 
Schlidderbahnen werden. Große Gruppen von 
Störchen suchten ihr Futter auf den abgeernteten 
Feldern. Nach 3 mal Fragen hatten wir die 
Quelle gefunden. 

Nun ging es den Südlichen Bug weiter in Rich-
tung geplanter Einsatzstelle. Wir durchquerten die Stadt Хмельницький (Khmelnitsky), wo der Fluss 
stark begradigt und eingetieft war, bogen bei Летичів von der Hauptstraße ab und suchten dann bei 
Антонівка eine Platz für die Übernachtung. Zunächst landeten wir an einem langsamfließenden brei-
ten und sumpfigen Abschnitt des Bugs, der aber doch zu unangenehm war: schlammig und Blaual-
genmassen, keine Möglichkeit zu Baden. Ein paar Kilometer weiter sah es viel besser aus. Nach einer 
steilen Abfahrt über einen steinigen Weg den 
Hang hinunter waren wir am Ufer. Hier sah der 
Bug aus, wie er aussehen sollte. Ein tief in Gra-
nitfelsen eingeschnittenes Tal, offene Vegeta-
tion, überall beweidet, aber auch Busch- und 
Baumgruppen, große Granitblöcke im Fluss. Es 
wurde schon dunkel und beim Zeltaufbauen 
gaben wir besonders Obacht, das Zelt nicht in 
frische Kuhfladen zu plazieren. Nach einem 
erfrischenden Bad im Fluss war Nachtruhe ange-
sagt. Nachts hörten wir unheimliche Geräusche 
von unbekannten (Säuge-?)tieren, die unweit des 
Zeltes fürchterliche Laute von sich gaben. 

Летичів – Вінниця – Теплик – 
Гайворон, Mi 04.08.2010, 302 km

Um halb 6 weckten uns die vorbeiziehenden 
Kühe. Die Uhr wurde erst jetzt um 1 h auf ukra-
inische Ortszeit vorgestellt. Dennoch belasse ich 
die Zeitangaben hier im Bericht bei MESZ, da 
ich die Uhr in der Kamera und in der GPS-Maus 
nicht verstellt habe und die Zeiten von diesen 
beiden Geräten beziehe. 

Es ist ein schöner sonniger Morgen. Am Tag 
wird es wieder heiß werden, satter Sommer, wie 
er uns den ganzen Urlaub über weiter begleiten 
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wird. Die Hitze und die Trockenheit der letzten 
Tage hatten aber auch zur Folge, dass die Blau-
algen in den langsamfließenden und rückgestau-
ten Abschnitten des Südlichen Bug enorm 
gewachsen sind. Das Wasser hatte schon die 
typische grüne Blaualgenfarbe und die Sichttiefe 
betrug keine 20 cm. Blaualgen sind unange-
nehm, sie können auch hochwirksame Toxine 
produzieren, an denen Hunde oder Weidevieh 
nach Wassertrinken sterben können. Zum Glück 
mussten wir bisher unser Trinkwasser noch nicht 
aus dem Fluss schöpfen. Aber auch der Gedanke, 
darin zu Baden, ist unangenehm. Eigentlich hatte 

ich klares Wasser erwartet. So war es jedenfalls 
in Reiseberichten zu lesen. 

Ziel war heute die geplante Einsatzstelle 
Гайворон (Haivoron). Zurück auf der Haupt-
straße führte der Weg zunächst durch Вінниця 
(Vinnytsia). Die Durchfahrt durch die Innen-
stadt war gesperrt. Über ein paar Ecken fanden 
wir jedoch einen gut aussehenden Parkplatz. 
Hier spazierten wir eine kurze Runde durch die 
Stadt (Bild vom Theater). Allerdings hatte ich 
die ganze Zeit das Gefühl, dass die Innenstadt 
für fremde Parker gesperrt ist. So wie in Stettin 
vor ein paar Jahren, wo wir das nicht wussten 
und natürlich in die Falle liefen. Hier in Вінниця 
war erstens ebenfalls kein Gedrängle auf knap-
pen Parkflächen, und zweitens hatten alle par-
kenden PKWs örtliche Vignietten an der Front-
scheibe. Naja, wir haben uns dann bald 
davongemacht, noch bei einem Supermarkt in 
einer wenig einladenden Blockzeile gestoppt, 
dort nach sowjetischer Manier eingekauft, ein 
halbes Hühnchen verspeist, und sind dann wei-
ter Richtung Einsatzstelle gefahren. 
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Eine weitere Pause machten wir in der Nähe der 
Brücke über den Bug bei Семенки (Semenky). 
Hier sind wir bereits im Rückstau des 
Ладижинского водохранилища, des größten 
Stausees am Südlichen Bug. Landschaftlich sah 
es sehr schön aus. Aber leider war es dort nicht 
möglich zu Baden, zumindest haben wir keinen 
schönen Einstieg entdeckt. Das Wasser sah auch 
nicht gerade einladend aus, tote Fische schwam-
men auf der Oberfläche des trüben Wassers. 

Weiter ging es nach Теплик (Teplyk), 
einem kleinen Rayon-Zentrum auf der 
Strecke, wo wir eigentlich nur ausge-
stiegen sind, um ein Eis zu essen. Wie 
wir aber in den äußerlich unscheinba-
ren Laden kamen, so offenbarte sich 
uns ein Interieur aus einer vergange-

nen Zeit. Ein künstlerisches Relief an der Innen-
wand einer einfachen Gaststätte/Ladens mit Sze-
nen aus russischen Märchen. Naive proletarische 
Volkskunst der frühen 60er Jahre? Immer noch 
in einwandfreiem Zustand. Eine Festtafel war 
aufgebaut, und die ersten Gäste strömten bereits 
in das Lokal. Also schnell zurück zum Wagen 
und die Kamera geholt. 

Dann ging es weiter Richtung Гайворон. Wir 
waren schon lange abseits der Hauptstraße. 
Google führte uns nun über selten befahrene 
Schleichwege, grob gepflastert, wie ich das gar 
nicht mag. Der Weg war beiderseits eng mit 
Bäumen bestanden. Nach 12 km war es über-
standen und es fing wieder eine Teerstraße an. 

Kurz vor 16 Uhr waren wir in Гайворон. Wir 
fuhren über den Staudamm, den Berg wieder 
hoch und dann nach links in die Botanik, weil 
wir dort erhofften, zu einer geeigneten Einsatz-
stelle zu kommen. Allerdings mussten wir das 
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Fahrzeug auf Bergeshöhe stehen lassen. Gegen-
über auf der anderen Flussseite dominierte ein 
großer Granit-Steinbruch das Landschaftsbild. 
Wir sind zu Fuß und mit Badezeug zu den 
Stromschnellen, einige hundert Meter unterhalb 
des Staudamms, gelaufen. 

Hier also wollten wir einsetzen. Der Fluss sah 
recht interessant aus. Die Wasserqualität war 
besser als noch heute morgen, und das Wasser 
war schön warm. Viele Angler versuchten ihr 
Glück, und an den Schwellen machten es sich 
Badende bequem. Jetzt schien es uns, dass doch 
recht wenig Wasser im Fluss sei, und die vor uns 
liegende Stromschnelle nur unter vorheriger 
genauer Besichtigung aller schwierigen Stellen 
befahrbar wäre. Überall lagen große runde Gra-
nitfelsen im Fluss. An manchen Stellen bildeten 
sie fast lineare Sperren. Die vor uns liegende 
Sperre wäre nur an einer einzigen Stelle befahr-
bar gewesen, von oben kaum richtig zu erken-
nen. Andrea und mich beschlichen Zweifel, ob 
wir uns das wirklich antun wollten. Immerhin 
wäre es das erste mal, dass wir zusammen im 
Doppelkanadier sitzen, und dann gleich solche 
schwierigen Abschnitte? 

Zunächst jedoch wollten wir Baden gehen. Herr-
lich, diese Erfrischung in der Strömung nach 
dem langen Tag im Auto. 

Dann fuhren wir rüber zum Kraftwerk, um zu 
sehen, wieviel Wasser vom Damm abgelassen 
wurde. Das Kraftwerk stand still, und nur ein 
Schott war offen für mäßigen Durchfluss. Am 
Ufer reinigte ein älteres Paar seine Teppiche. Sie 
erzählten uns, dass zZ sehr wenig Wasser fließt. 
Vor drei Wochen stand das Wasser unter dem 
Damm noch einen Meter höher. Tja, da hatten 
wir wohl Pech gehabt. Auch die schlechte Was-
serqualität wegen der Blaualgenblüte erwähnten 
sie. Das war also auch nicht normal. Nun über-
legten wir, ob wir tatsächlich unter diesen 

Bedingungen den Bug befahren wollten, oder ob wir uns lieber eine Alternative suchen und uns den 
Südlichen Bug für eine spätere Gelegenheit aufsparen sollten. Mir fiel da als erste (und einzige) Alter-
native der Dnjestr ein. Dieser große Fluss zieht sich in langen Schleifen seit Millionen Jahren einge-
tieft durch die Podolische Platte und barg keine speziellen Hindernisse. Nur die Staudämme, die 
wären evtl. ungünstig zum Umtragen. Befahren wurde meist ein Teil in der Ukraine zwischen Галич 
und Хотин, oberhalb der Staudämme. Aber mehr noch lockte mich Moldawien, ein Land, das wir 
beide noch nicht kannten. Da war mir aber auch noch dunkel in Erinnerung, dass es zumindest einen 
Staudamm gab. Wir sind dann in die einzige Internetbude am Bahnhofsplatz gegangen, um nachzu-
schauen. Fast alle Plätze waren von Spiele-Kiddies besetzt. Google Earth zeigte den Staudamm bei 
Dubăsari. Ein Fahrweg zum Umfahren des Damms auf dem rechten Ufer war auch gut erkennbar. 
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Falls wir denn bis dahin überhaupt kommen würden. Wir hatten keine Ahnung, wie schnell es auf die-
sem Fluss vorwärts geht und wie weit wir kommen werden. Aber ansonsten war alles klar ;-) 

Unser Entschluss stand fest: wir fahren nach Moldawien. Ein großer Umweg war es nicht. Von hier 
aus waren es nur 140 km Landstraße bis zum Fluss. 

Viel wussten wir nicht über Land und Fluss, denn die ganze schöne Vorbereitung, die ich sonst immer 
gerne betreibe, fiel flach. Ich dachte, bei einem technisch so einfachen Fluss sei das jetzt auch nicht 
nötig. Da es bereits dämmerte, machten wir uns auf, noch rechtzeitig einen Platz fürs Zelten zu finden. 

Den fanden wir dann auch 16 km weiter und schon an der Straße Т0202 Richtung Ямпіль, dem 
nächstgelegenen Grenzübergang nach Moldawien, der nicht durch Transnistrien führte. Der Nacht-
platz lag gegenüber von Берізки-Бершадські auf einer Weide direkt am Ufer des Südlichen Bug. 

Es war schon dunkel, wir saßen vor den Mückenscharen geschützt im Auto, 
nippten am Bier und suchten etwas lokale Musik im Radio, als wir plötzlich 
wenige Meter vor uns in der Dunkelheit einen großen Vogel jagen sahen. Für 
Andrea war das selbstverständlich wieder eine Eule (vgl. Seite 2). Und tatsäch-
lich, im aufleuchtenden 
Scheinwerferkegel stürzte 

sich eine (Schleier-?) Eule auf eine Beute am 
Boden. Mehrfach musste sie zugreifen, ehe sie 
mit ihrem Fang abzog. 

Гайворон – Ямпіль – Cosăuţi – Verti-
ujeni (MD), Do 05.08.2010, 362 km

Am nächsten Tag wachten wir auf und fanden 
uns auf einer weitläufigen, kurzgefressenen 
Kuhweide. Gegenüber lag ein Dorf, ein schmu-
cker Pirol ließ sich drüben auf einem Baumwip-
fel ausnahmsweise mal sehen, ein Eisvogel pfiff 
vorbei und unten stieg ein Mann zum Baden ins 
Wasser. 

Kaum abgefahren, machten wir in Берізки-
Бершадські bereits den ersten Fotostopp, an 
einem original erhaltenen Denkmal für die 
Gefallenen des II. Weltkriegs. Diese Art Denk-
mäler fand sich wirklich ausnahmslos in jedem 
Dorf. Nur die Gestaltung unterschied sich sehr, 

da gab es offenbar keine zentrale Vorgabe. 

Den nächsten Stopp legten wir in Баланівка ein. 
Hier begeisterte uns das alte Krankenhaus mit sei-
ner mit runden Kacheln bunt gefließten Fassade. 

Weiter ging es über ein dutzend Dörfer, durch blü-
hende Agrarlandschaft, immer leicht hügelig. 
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Die Vegetation war hier für diese 
Jahreszeit noch auffällig sattgrün 
und frisch, viel üppiger und grüner 
als in Deutschland nach dem trocke-
nen und heißen Juli 2010, den wir 
zuhause hatten. Hier in der Ukraine 
(und auch drüben in Moldawien) 
hat es anscheinend viel und häufig 
genug geregnet gehabt in den letz-
ten Wochen vor unserer Tour. 

Nach 2½ Stunden erreichten wir Ямпіль, den 
Ort an der Grenze zu Moldawien. Wir näherten 
uns dem Dnjestr von oben, von der Hochfläche 
kommend, als die Straße plötzlich steil abfiel 
und einen tollen Blick hinab ins Tal auf den gro-
ßen Strom freigab. Am anderen Ufer llag bereits 
Moldawien. Die Fähranleger an der Grenzsta-
tion waren auch zu erkennen. 

In Ямпіль haben wir noch mal etliche Lebens-
mittel eingekauft und vor der Polizeistation im 
Zentrum ein paar Eis gegessen. Interessante 
Verbrechergalerie, Steckbriefe im Schaukasten. 
Dann ging es auf schwer zu findenden kleinen 
Nebenstraßen zur Grenze. Das Navi war hier 
keine Hilfe mehr. Vor der Grenzstation standen 
zwar eine ganze Reihe Fahrzeuge herum, aber 
keiner von denen wollte rüber. 

Das Grenzregime war hier an der Grenze zu 
Moldawien noch etwas ‘sowjetischer’, als wir es 
von der Grenze zur EU gewohnt waren. Wir 
mussten zur Seite rausfahren, wo alles genau 
inspiziert wurde. Allerdings brauchten wir 
nichts auszupacken. Dann wurde ich zum 
Grenzoffizier ins Büro geschickt, während Frau 
draußen warten musste. Dort wurde all das, was 
wir bereits auf den Immigrationskarten aufge-
schrieben hatten, noch einmal in ein extra gro-
ßes Formular übertragen. Zusätzlich wollte er 
auch noch die Wohnanschrift wissen. Zur AUS-
reise aus der Ukraine, wohlgemerkt. Ich dachte 
schon, diese Information kann doch nur für 
befreundete Arbeitskollektive in Deutschland 
nützlich sein ;-) Auch sonst waren die Grenzer 
recht interessiert. Nebenbei erzählten sie uns, 
dass nur vier Tage vorher fünf Deutsche mit 
Auto und zwei Kanus beladen hier über die 
Grenze sind. Nach einer halben Stunde waren 
wir durch. Ab elf Uhr hieß es dann Warten auf 
die Fähre. 
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Am Fluss sah man sofort, dass wir es mit ablau-
fendem Hochwasser zu tun haben. Drei Wochen 
vorher gab es eine Flut. Überall hingen noch 
Pflanzenteile und Dreck in den Bäumen, bis zu 4 
m hoch. Die Ufer waren von frischem Schlamm 
bedeckt. Das Wasser selbst war zwar nicht 
besonders sauber, aber nicht von Algen, sondern 
von Lehm getrübt und auf jeden Fall besser als 
das des Südlichen Bugs. Die Strömung war flott, 
sicherlich so um die 6 km/h. 

Nach 15 Minuten legte die Fähre an. Aber auch 
nach der Abfahrt der Ankommenden mussten 
wir noch 10 Minuten warten, ehe wir rauffahren 
konnten. Wahrscheinlich musste der Fährmann 
erstmal seinen Ein- und seinen Ausreisestempel abholen. 

Aber dann war es endlich so weit. Wir löhnten 30 UAH (normalerweise wären 40 MDL fällig gewe-
sen, 2.67€) und die Fähre legte ab. Langsam trieb sie am Stahlseil über den Strom. Moldawien kam 
näher. Am Fähranleger lag ein halbgesunkenes Fahrgastschiff. Zum Anlegen musste ein Teil der Pas-
sagiere mit Hand anlegen, sonst hätte sich das noch länger hingezogen. 

Viel wussten wir nicht vom Dnjestr, als wir vor Ort waren. Hier aber will ich einige Fakten zum Fluss 
voranstellen. Der Dnjestr ist der zehntlängste Strom Europas, noch länger als der Rhein. Hier in 
Ямпіль ist er bereits 780 km lang und hat noch 570 km vor sich, bis er ins Schwarze Meer mündet. 
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Er entspringt in den ukrainischen Waldkarpaten in ca. 800 m Höhe am Berg Розлуч beim Dorf Вовче 
nahe dem polnischen Bieszczady-Gebirge und entwässert den gesamten Nordhang der ukrainischen 
Waldkarpaten. 70% des Gesamtabflusses kommen von hier. Dann allerdings wird es enge, einzugs-
gebietsmäßig. Der Südliche Bug im Norden und der Pruth im Süden bzw. Westen lassen dem Dnjestr 
zwar ein langes, aber nur recht schmales Einzugsgebiet von insgesamt 72100 km², welches am Mittel- 
und Unterlauf nicht mehr viel Zufluss bringt. Die mittlere Abflußmenge beträgt in Bender, kurz vor 
der Mündung, 310 m³/s, schwankt aber stark (minimal 14.7, maximal 4020 m³/s, am Dnjestr-Stausee 
wurden im Juli 2010 aber auch 3450 m³/s gemessen und für das Hochwasser im September 1941 
schätzt man den Spitzenabfluss im Mittellauf auf 8040 m³/s). So steigt die Größe des Stromes (Breite, 
Wasserführung) über viele hundert Kilometer nicht mehr spürbar an. Nach 250 km Länge, im ukrai-
nischen Mittellauf unterhalb von Halytsch, beträgt die Breite bereits zwischen 100 und 150 m. 
Stromab in Moldawien ist er gewöhnlich zwischen 130 und 250 m breit, und kurz vor der Mündung 
in den Dnjestr-Liman wieder nur 110 bis 170 m breit! Elbe und Rhein sind doppelt so breit und führen 
nahe der Mündung 2.8 bzw. 7.5 mal mehr Wasser als der Dnjestr. 

Über eine Länge von 740 km durchschneidet der Dnjestr in bis zu 150 m tiefen, teilweise wenige hun-
dert Meter breiten Talmäandern die Podolische Platte von Маріямпіль bis Dubăsari. Über 400 km 
wird das Tal auch als ‘Dnjestr-Canyon’ bezeichnet, der zu Sowjetzeiten jährlich tausende von Was-
ser-Touristen anlockte. Die Podolische Platte hebt sich heute noch um 10 bis 15 mm jährlich, und 
dementsprechend tieft sich der Fluss weiter in das kalkige Plateau ein. Das mittlere Gefälle beträgt 
auf diesem langen Abschnitt 0.3 m/km. Bis vor 30 Jahren gab es auch noch, wie am Südlichen Bug, 
Bereiche mit Stromschnellen. Diese wurden aber von der Sowjetmacht mit zwei Staudämmen zur 
Stromgewinnung überbaut, frei nach der Devise: “Коммунизм — это есть Советская власть плюс 
электрификация всей страны.” Immerhin macht man sich bereits Gedanken darum, was passiert, 
wenn der Damm des großen Dnjestr-Kraftwerks mit seinem 194 km langen, 3 km³ Wasser umfassen-
den Stausee brechen wird - Vorwarnzeiten, Überschwemmungshöhe etc. (hier). 

Der Dnjestr war der am stärksten vom Juli-Hochwasser 2008 in den Karpaten betroffene Fluss. Die 
Einschätzungen dieses Hochwassers reichen von 60- bis 200 jähriger Wiederkehrwahrscheinlichkeit. 
Das Hochwasser vom Juli 2010, dessen abfallenden Ast wir hier befahren wollten, erreichte lange 
nicht diese Dimension. Hochwässer treten bis zu 5 mal im Jahr auf. Dabei schwankt der Wasserstand 
im Mittellauf des Flusses gewöhnlich um 3 bis 4 m, im extrem bis zu 10 m. From the history of obser-
vations, the largest and most intensive flooding event occurred in September 1941. The estimate, deri-
ved on the basis of high-water level data available from the Zalischiky Station for that period, puts the 
river discharge rate to some 8040 m³/s. Another exceptional flooding event occurred in June 1969, 
with maximum river discharges recorded in the following gauging stations: Zalischiky (5450 m³/s), 
Mohyliv-Podilsky (4800 m³/s), and Bendery (3000 m³/s). Hier sieht man auch schön, wie die Hoch-
wasserwellen sich breitziehen und die Spitzenabflüsse darum stromab abnehmen. 

Die Wasserqualität des Dnjestrs ist noch recht gut. Grund ist der trotz relativ dichter Besiedlung des 
Einzugsgebiets extrem geringe Abwasseranfall. Nur Städte und wenige Industriebetriebe leiten 
Abwässer ein. Die vielen ländlichen Siedlungen, selbst die direkt am Fluss, beeinflussen die Fluss-
wasserqualität fast gar nicht. Die geringen Mengen Wasser, die vom Brunnen ins Haus geschleppt 
werden, versickern nach Gebrauch auf den Höfen oder im Garten. Nur da, wo moderne Siedlungen 
mit zentraler Wasserversorgung, Kanalisation und entsprechend hohem Wasserverbrauch entstehen, 
wird Abwasser zum Problem. Wir haben aber auf der ganzen Tour keine direkte Abwassereinleitung 
gesehen. Wenn nicht gerade Hochwässer große Mengen feiner Trübstoffe mitführen, soll das Wasser 
ausgesprochen klar sein. Zitat: “Als wir einige Tage den Strom beobachtet haben, begannen wir voll 
Vertrauen, das Wasser aus dem Fluss, natürlich nach langem Abkochen, als Trinkwasser zu gebrau-
chen, da es weit und breit keine Wasserleitungen gab. Dort war keine Kanalisation und keine Indust-
rie, deshalb ist der Dnjestr erstaunlich sauber geblieben. Das Wasser ist so klar, dass man den Boden 
des Flusses sehen kann” (Mróz 1999). Nur die Seite http://www.dnjestrschutz.com/ spricht eine 
andere Sprache. Man achte auf die Fotos dort. Im Jahre 1983 soll es eine katastrophale Verschmut-
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zung gegeben haben, irgendein Unfall, den ich noch nicht weiter bezeichnen kann. 1977 kam es eben-
falls zu Fischsterben im Dnjestr-Unterlauf. 

Vieles wichtige zum Dnjestr findet man im Bericht ‘Transboundary Diagnostic Study for the Dniester 
River Basin’ (PDF). 

Nun wieder zurück zum Bericht, an die moldawische Grenzstation. Auf dem etwas provisorisch wir-
kenden Abfertigungsgelände stoppte uns eine junge Uniformträgerin. Wir mussten an die Seite fah-
ren. Nach Kontrolle der Pässe kam ihr Chef herbei, und forderte unwirsch, die Fotos zu löschen, die 
ich vom Grenzübergang gemacht hatte. Das muss er wohl gesehen haben, als wir noch auf der Fähre 
waren. Ok, wir also im Schatten Fotos selektiert. So richtig wohl war der Uniformierten nicht bei der 
Ausführung dieses albernen Befehls. Sie war auch recht gnädig. Nur die drei Bilder, wo die Gebäude 
der Abfertigung zu sehen waren, mussten gelöscht werden. Das Gepäck wurde wieder nur oberfläch-
lich sichtgeprüft. Dann mussten wir ins Büro. Vor uns wurden noch drei Polen abgefertigt. Nach einer 
viertel Stunde waren wir an der Reihe. Wieder wurden alle Pässe sowie die Fahrzeugpapiere kontrol-
liert und alles genau in Formblättern aufgeschrieben, natürlich wieder mit Wohnanschrift. Außerdem 
mokierten sich die Beamten über das Auto, und warum wir kein deutsches Auto fahren. Das war gar 
nicht so einfach rüberzubringen. Audi, BMW, Mercedes sind in den Augen des Moldawiers einfach 
das Beste. Außerdem versicherte uns der Oberoffizier auf unsere Nachfrage, dass es verboten sei, den 
Fluss auf der Grenze zur Ukraine zu befahren. Ich glaube ihm aber ehrlich gesagt nicht richtig. Mir 
kam es so vor, dass er sich nur wichtig machen wollte. Die Polen haben den Fluss 1999 auch auf der 
Grenze befahren, und ihnen war das explizit erlaubt gewesen, zumindest war klar, dass da niemand 
kontrolliert. Ok, das wussten wir aber auch nicht, da wir den polnischen Bericht noch nicht gelesen 
hatten. Es war uns aber auch nicht so wichtig, den Grenzabschnitt zu befahren, da die Strecke inner-
halb Moldawiens lang genug war für die uns zur Verfügung stehende reichliche Woche. Aus heutiger 
Sicht würde ich dagegen den Grenzabschnitt explizit empfehlen. Hier ist die Strömung gut, und man 
sieht mehr vom tief in die podolische Platte eingeschnittenen Tal. 

Dann mussten wir noch mal raus zu einer offiziellen Zweigstelle einer ‘Bank’, d.h. zu einer Matka in 
einer kleinen Baracke, die die einzige Aufgabe hatte, uns eine ‘Ökoplakette’ genannte Straßenbenut-
zungsgebühr für 50 MDL zu verkaufen. Geld tauschen durfte sie offiziell nicht. Sie hätte uns aber pri-
vat weitergehol-
fen☺. Also warte 
ich lieber auf den 
nächsten Geldauto-
maten, das kostet 
nichts. Bisher kannte 
ich ja noch nicht ein-
mal den offiziellen 
Umtauschkurs. 

Mit der Ökoplakette 
ging es zurück zum 
Büro des Grenzoffi-
ziers. Nun dauerte es 
nur noch eine viertel 
Stunde, und wir 
konnten weiterreisen. 
Etwa 50 Minuten hat 
die Abfertigung 
gedauert. 

Auf den ersten Blick 
unterscheidet sich 
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Moldawien nicht besonders von der gerade verlassenen Ukraine. Die Straßen sind in einem ähnlich 
miserablen Zustand, die Leute wohnen auf dem Lande und in den Randlagen der Städte alle im Grü-
nen, in kleinen meist grau geputzten Häuschen mit einem großen Garten zum Anbau des Lebensnot-
wendigen, sie fahren dieselben Autos, also überwiegend alte Ladas, einige wenige Dinosauriermo-
delle aus Sowjetzeiten wie Moskwitsch, Saporoschez und Wolga (mit einer Ausnahme, dazu siehe 
Seite 75), aber natürlich auch auffällige moderne Dickschiffe, fette SUVs, also das, was man als rei-
cher Moldawier braucht, um sich gegenüber anderen ins rechte Licht zu rücken. Das Land war, wie 
die Ukraine, auch auffällig frischgrün und nicht vertrocknet, wie das z.B. in Bulgarien um diese Jah-
reszeit normal wäre. Alles wuchs prächtig. 

Zunächst fuhren wir in die nächste Stadt, nach Soroca. Hier holten wir 600 MDL (damals 38€) aus 
dem Automaten und drehten eine kleine Shoppingrunde über den Markt. In einem Bücherladen 
erstanden wir eine Landkarte, die beste verfügbare, und ein paar Mitbringsel für zu Hause. Die Land-
karte von Moldawien "Respublika Moldova, Topograficeskaja Karta" 1:200000 aus der Kiewer 
Kriegs-Kartografischen Fabrik ist kyrillisch beschriftet, und zusätzlich gibt es rot gedruckt eine latei-
nische Transkription der kyrillischen Ortsbezeichnungen. Diese weichen aber i.d.R. stark von den ori-
ginalen rumänischen Ortsbezeichnungen ab, very strange! Auf den Moldawischen Wegweisern und 
Ortsschildern findet man heute aber ausschließlich die rumänischen Ortsbezeichnungen. Beispiels-
weise wurde aus dem rumänischen Vertiujeni unter der Sowjetmacht Вертюжень oder eingerussischt 
Вертюжаны, und auf dieser speziellen Karte finde ich dann die Transkription Vertyuzhen. Aus dem 
rumänischen Corjova wurde Коржова und daraus auf der Karte Korzhova. Natürlich lassen wir uns 
von so was nicht verwirren. Die Karte basiert auf den sowjetischen Generalstabskarten, welche man 
in besserem Maßstab und höherer Auflösung frei im Netz runterladen kann. 

Als wir zurückkamen, war die Ausfahrt aus dem Park-
platz von einem anderen Auto versperrt, einem prollig 
aufgemotztem schwarzen VW Golf I. Das Fenster 
stand offen, so dass ich den Wagen schon wegschieben 
wollte. Da kam der junge prollig aufgemotzte Fahrer 
des Wagens, machte ein paar prollig motzende Gesten, 
so mit vor die Füße spucken und so, und machte mir 
die Lücke frei. 

Was wir nicht wussten: Soroca hat eine schöne alte Festung direkt 
am Fluss. Außerdem ist sie die Hauptstadt der Zigeunerbarone, 
der Bulibaşi. Ähnlich wie in Iveşti, wo ich 2008 mal zufällig 

durchgekommen bin, sollen sie hier ein Palastviertel haben. Hier aber noch größer und prächtiger und sogar einen Palast 
mit goldenem Kuppeldach, dem Weißen Haus in 
Washington nachempfunden. Ein anderer sei 
eine Kopie des Bolschoi-Theaters in Moskau 
(andere Beispiele1, 2, 3, 4). Auffälligerweise 
findet man nur extrem wenige Bilder vom “Wei-
ßen Haus” im Netz, schon gar keine guten, auch 
nicht auf Panoramio oder Flickr. “Oft sind die 
Zigeunerschlösser imposante Festungen, zwei 
oder drei Stockwerke hoch, manchmal mehr, 
aus Granit, Marmor, teuren importierten Mate-
rialien, Glas, zylindrischen Säulen mit Reliefs, 
von riesigen Statuen bewacht und von Pferde- 
und Wildtier-Statuen gerahmt” (lies hier). Eine 
Privataudienz beim Zigeunerbaron kostet etwa 
100$. Ob da bereits die Fotoerlaubnis inklusive 
ist? Ja, war wohl: Fotos aus dem Inneren des 
Palastes. Ein schöner Film über Moldawien und 
die Bauherren der Paläste lief übrigens gleich 
nach unserer Rückkehr auf der ARD (“Im Land 
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der tanzenden Kuchen”). Noch kann man den Film in der ARD-Mediathek sehen. Aber dank der rigiden Knebelgesetze 
gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird das wohl bald nicht mehr zu sehen sein. 
Der neugierige Mensch fragt sich natürlich unwillkürlich, woher der Reichtum der Bulibaşi wohl stammt. Böse Schlecht-
menschen kommen dann mit solchen schlagzeilengenerierenden Einzelfällen™, wie “Sklaverei in der Republik Moldau: 
Drei Roma hielten 21 Sklaven” (Link), “Polizeiaktion gegen Roma in Ţăndărei” (Link mit interessantem Polizeivideo), 
“Polizeischlag gegen rumänische Kinder-Bettel-Mafia” (Link), oder “Wien: Bettel-Mafia hielt ihre Opfer wie Sklaven” 
(Link). Die Bulibaşi in Soroca haben mit diesen Machenschaften natürlich überhaupt nichts zu tun, bestimmt nicht. 

Na gut, an diesen Sehenswürdigkeiten von Soroca fuhren wir unwissend vorbei. Ich habe zwar die 
Villen der ‘Reichen’ oben auf dem Hügel gesehen, auch die goldene Kuppel, habe diese aber nicht 
mit Zigeunern in Verbindung gebracht, weil 
eben die Merkmale im Baustil, die ich wie in 
Iveşti gelernt für ‘typisch’ halte, nicht vorhanden 
waren. In Soroca wird nur gemotzt, aber das sehr 
sehr individuell ;-) 

Wir wollten jetzt den Dnjestr an einer Stelle 
erreichen, wo er den ukrainischen Grenzbereich 
verlassen hat und voll in Moldawien fließt. 
Außerdem sollte man mit Bus oder Маршрутка 
eine Chance haben wieder hinzukommen, um 
das Auto nachzuholen. Die Straße, immerhin 
eine der großen Hauptstraßen des Landes, war 
von Schlaglöchern zerfressen. Wie man darauf 
fährt, zeigt dieses Video. 20 km 
südlich von Soroca bogen wir 
nach links ab in Richtung Verti-
ujeni. Ab jetzt ging es überwie-
gend über Schotterwege. Nach 
weiteren 15 km waren wir an 
unserer Einsatzstelle am Ufer des 
Dnjestr, unten in Vertiujeni. 

Zunächst fuhren wir direkt runter 
an das Ufer des Dnjestrs. Hier 
badeten zwei dutzend Leute aus 
dem Dorf. Vom knöcheltiefen 
Schlamm am Ufer ließen sie sich 
nicht abschrecken. Einige liefen 
ein paar hundert Meter stromauf, 
und ließen sich dann mit der 
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raschen Strömung zurück treiben. Kühe und 
Pferde standen angepflockt zum Grasen auf der 
Uferwiese. Manchmal kamen die Leute auch, 
um ihren Pferden eine Abkühlung im Wasser zu 
gönnen. 

Wir ruhten uns erst mal aus, nippten am ukraini-
schen Bier und gingen Baden. Dann ließen wir 
das Auto im Schatten stehen und streiften durch 
das Dorf, um einen günstigen Standplatz für das 
Auto zu finden. Das Dorf war ganz typisch für 
Moldawien. Die kleinen Häuser waren alle von 
einem üppigen grünen Garten umgeben, hatten 

schattige Sitzecken im Freien, meist unter ein paar Weinranken, und 
besaßen kleine Stallungen für Gänse 
und Enten oder anderes Geflügel. 
Einige Leute hielten auch Kühe oder 
Ziegen. Die Häuser waren durchweg 
aus rohen Kalksteinen gemauert, und 
die meisten dann grau verputzt. Auch 
die Grundstücke waren von Kalkstein-
mauern umgrenzt. Autos gab es nur bei 
wenigen, vielleicht bei jedem 5. Haus, 
und dann zumeist alte Maschinchen 

aus Sowjetzeiten oder Westimporte, die bei uns nie durch den TÜV 
kämen. Die Höfe waren überwiegend so klein und eng genutzt, dass wir 
kaum eine Chance sahen, das Auto unterstellen zu können. Auch um 
die Kirche rum und am Pfarrhaus (sagt man dort so? Плебания?) gab 
es keine geeignete Fläche. An einem der zahlreichen Brunnen holten 
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wir Wasser und wuschen Tomaten. Dann gingen 
wir in einen der drei kleinen Läden im Ort, um 
nach einer Abstellmöglichkeit zu fragen. Der 
Laden war klein und dunkel. An der Seite ein 
Tisch, an dem sich zwei Frauen unterhielten, so 
in unserem Alter. “Bună ziua, мы туристы из 
Германии .... ”. Die Verkäuferin brauchte nur 
ein paar Sekunden, schon lud sie uns ein, doch 
bei ihr zu Hause das Auto zu parken, das sei 
ganz in der Nähe. Ok, das hat sich ja schnell 
geklärt. Es war noch zwei Stunden vor Schließ-
zeit des Ladens, und so verabredeten wir uns für 
um acht zur Besichtigung des Stellplatzes. Wir 
gingen wieder runter zum Fluss, um etwas 
stromauf nach einem günstigen Zeltplatz zu suchen. Wir wollten dann morgen früh das Auto unter-
stellen. Leider hatten wir zu spät daran gedacht, uns von oben vom Strom zum Auto heruntertreiben 
zu lassen. Nun fehlte uns ein Packsack, um die Klamotten dafür wasserdicht verpacken zu können ;-)

Wir drehen noch eine Runde durch den Ort und 
gelangen über einen Stichweg noch einmal zum 
Ufer. Hier beeindruckte uns ein Bild, welches 
wir bestimmt nicht so schnell vergessen werden. 
Ein apokalyptischer Anblick in der Dämmerung: 
am Ufer brannten lichterloh und schwarz qual-
mend große Haufen von Müll, angezündet und 
am Leben erhalten von zwei alten Frauen. Und 
hinter den Flammen, unten am Ufer hockte eine 
Gruppe von 5 oder 6 Frauen im Wasser und 
wusch Berge von Wäsche. Leider habe ich mich 
nicht getraut, diese Szene im Foto festzuhalten. 
Aber es war auf jeden Fall ein prägender Moment, an diesem ersten Abend in Moldawien. 

Vertiujeni (Вертюжаны) war, wie wir im Nachhinein erfuhren, ein Ort mit Geschichte. Er wurde erst 
1838 von 42 jüdischen Siedlerfamilien gegründet. Bessarabien war damals ein Teil des russischen 
Zarenreiches. Hier galten nicht die sonst üblichen Verbote für Juden in der Landwirtschaft. So ent-
standen im Norden Bessarabiens 17 jüdische Kolonistendörfer, wo 1858 mehr als 10.000 Juden vom 
Ackerbau lebten und damit im gesamten Russland eine geduldete Ausnahme darstellten. Im Jahre 
1930, jetzt bereits Teil Rumäniens, lebten hier in Vertiujeni 1843 Juden. Das waren 91% der Bevöl-
kerung des Ortes. 4 Synagogen hatte der Ort. Ab 1937 bestand dann für Juden wieder ein Verbot, 
Land zu erwerben. 1940 wurde Vertiujeni wie ganz Bessarabien von den Kommunisten in Absprache 
mit Hitler in die Sowjetunion annektiert. 1941 kamen die Rumänen als Allierte Hitlers zurück. Mit 
besonderem Eifer organisierten sie hier in Bessarabien und drüben im neu eroberten Gebiet Transni-
strien bis 1944 die Judenverfolgung. Der Weg, auf welchem die Leute zur Erschießung getrieben wur-
den, nannte man noch Jahre später «еврейская тропа». Von Ausnahmen abgesehen, haben nur die-
jenigen überlebt, welche weit genug in die Sowjetunion fliehen konnten. Die leeren Häuser und Höfe 
wurden von den rumänischen Nachbarn geplündert. Auch nach dem Krieg gab (und gibt?) es jüdi-
sches Leben im Ort und die Geschichte ist in einer Ortschronik festgehalten worden. 

Als wir gegen 20:00 Uhr wieder zum Laden zurückkommen, war noch keine Spur von Feierabend. 
Im Laden gingen immer noch Leute ein und aus. Ljuba, so hieß die Verkäuferin, wollte uns nicht nur 
einen Autostellplatz anbieten, sondern uns natürlich auch für den Abend und die Nacht einladen. Das 
war sozusagen der Preis, den wir fürs Parken zu zahlen hatten. Einige Männer und Frauen pichelten 
und diskutierten lautstark mit der Verkäuferin. Sie versuchten Ljuba davon abzubringen, uns aufzu-
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nehmen. Alle waren sie bereits mehr oder weniger stark angetrunken. Sie machten geltend, dass sie 
doch alleine sei, und was wäre denn, wenn ihr Mann, der im fernen Russland arbeitet, davon erfahre, 
dass ein fremder Mann in ihrem Haus schlafe, und überhaupt, was wollen die Fremden hier im Dorf 
überhaupt, sind die eventuell gar mit der Mafia verbandelt ..... Als ich das hörte, musste ich schmun-
zeln. Denn umgekehrt machten wir uns natürlich auch so unsere Gedanken. Unter anderem überlegten 
wir uns, wer von den Leuten im Dorf, denen man hier begegnete, denn wohl mit der Mafia zu tun hätte 
.... Dass sich die Leute hier überlegen, ob wir was mit der Mafia zu tun hätten, überraschte mich. Sie 
müssen sich doch sehr unsicher fühlen. Die Bedrohung durch Verbrecher von außerhalb scheint eine 
reale Erfahrung zu sein. 

Aber Ljuba wischte die Bedenken der anderen beiseite und hielt an ihrem Entschluss fest. Das sind 
doch anständige Leute, хорошие люди, das sieht man doch. Damit hatte sie natürlich recht. Gegen 
21:30 Uhr, es war bereits stockdunkel, zogen die letzten Zweifler von dannen. Ein sturzbetrunkener 
Mann schaffte es extrem torkelnd in seinen alten Lada, welcher nur einen Meter hinter unserem Auto 
stand, startete den Motor, und kriegte gerade so die Kurve. Er ließ uns unversehrt und fuhr ohne Licht 
davon. Aufatmen bei mir, das war wirklich knapp. Vor dem Laden lernten wir dann noch Sweta und 
ihre Tochter kennen. In kürzester Zeit waren uns die Lebensgeschichten der Beteiligten bekannt. Im 
Laufe des Abends sollten wir diese in mancherlei Abwandlungen noch öfter zu hören bekommen. 

Dann sollte es zu Ljuba nach Hause gehen. Sie wunderte sich etwas über das vollgepackte kleine Auto 
(wir hatten die Rücksitzbank ausgebaut und dort das Gepäck hochgestapelt), und wollte sich dann 
zusammen mit Andrea auf dem Beifahrersitz platzieren. Ich wunderte mich und meinte, hier kann nur 
einer sitzen. Ljuba wunderte sich, wieso nur einer? Neun Tage später habe auch ich dann verstanden, 
dass man in Moldawien vorne auf dem Beifahrersitz auch gut zu zweit Platz findet. Aber so weit war 
ich an diesem Abend noch nicht. 

Also fuhr ich mit Ljuba im Auto, und Andrea ging mit Sweta zu Fuß. Das Dorf war stockdunkel. 
Natürlich gab es keine Laternen als Straßenbeleuchtung. Aber selbst aus den Häusern kam nur sehr 
selten ein wenig Licht. So etwas wie Lichtverschmutzung ist in Moldawien kein Thema. Als der Weg 
zu steil und schmal und steinig wurde, bekam ich es mit der Angst (“was, wenn ich da unten, wo ich 
nicht sehe, wie es weitergeht, stecken bleibe und zurück muss? Hier komme ich doch nie wieder rück-
wärts hoch!”). Also gleich zurück und einen großen Bogen auf normalen Wegen ausgefahren. Vor 
ihrem Haus angekommen, öffnete Ljuba das Tor und ließ mich einfahren. Wenige Minuten später 
waren Andrea und Sweta auch am Haus. 

Dann schnitt unsere Gastgeberin Weißbrot, 
wusch Tomaten in einer Schüssel mit Wasser, 
und deckte den Tisch. Ich muss zugeben, dass 
ich das schmuddlige Waschwasser in dem 
Moment für die gefährlichste Infektionsquelle 
hielt. Wir steuerten die Flasche Rotwein bei, die 
wir vormittags in der Ukraine besorgt hatten. 
Tja, und dann holte sie 1 Glas zum Trinken. Wir 
sollten alle reihum aus diesem einen Glas trin-
ken. Ich überlegte noch, ob das jetzt eine spezi-
elle Landessitte sei. Aber allmählich wurde uns 
klar, dass das die pure Armut war. Es gab nicht 
mehr als dieses eine Glas im Haushalt. Auch 
sonst war die Ausstattung extrem dürftig. In der Küche, seitlich an das kleine Haus angebaut und frü-
her wahrscheinlich offen, gab es einen holzgefeuerten Herd, einen richtigen Русская печь, der seine 
Wärme auch ins Innere des Hauses abgibt. Die wenigen Gerätschaften schienen alle noch aus fernen 
Sowjetzeiten zu stammen. Das Wasser kam aus einem Brunnen auf dem Hof. Das wenige Abwasser 
aus der Küche versickerte neben dem Haus oder wurde in einem Eimer gesammelt und später wahr-
scheinlich im Garten ausgekippt. Der einzige neue Gegenstand war ein Plastikeimer mit Bodenventil, 
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der an einem Baum festgemacht war. Drückte man mit dem Handrücken gegen das Ventil, kam etwas 
Wasser aus dem Eimer geflossen. Praktisch zum Händewaschen, wenn man dreckige Hände hat und 
keinen Wasserhahn aufdrehen will. 

Mein Russisch reicht ja nicht besonders weit. Also übernahm Andrea den Hauptteil der Unterhaltung. 
Wieder und wieder kam Sweta mit Varianten ihrer Lebensgeschichte. Beide Frauen hatten nach 9 Jah-
ren Schule ihr Leben lang einfache Arbeiten in Industriebetrieben verrichtet und sind dabei in der gan-
zen Sowjetunion herumgekommen. Ljuba war Russin und ist vor 30 Jahren zu ihrem Mann nach Mol-
dawien gezogen. Sie hatte Anfangs große Schwierigkeiten sich einzuleben, auch die moldauische 
Sprache zu lernen. Aber mittlerweile vergisst sie bereits das Russische. Heute hütet sie Haus und Gar-
ten und arbeitet im Laden, während ihr Mann und Söhne im fernen Russland Geld verdienen. Sehr 
viele Moldawier finden zu Hause keine Arbeit und verdingen sich in den Nachfolgestaaten der Sow-
jetunion, dem Balkan, sowie in Westeuropa (bevorzugt in Rumänien, Italien und Spanien, wegen der 
Sprachverwandschaft, aber auch nach Griechenland und Israel). Die Arbeitslosigkeit liegt offiziell bei 
etwa 30%, und die Regierung schätzt, dass ca. 80% der Bevölkerung unter dem Existenzminimum 
leben. 

Wahrscheinlich ist Moldawien das Land mit der höchsten Quote in der Fremde Tätiger in ganz 
Europa. Nach verschiedenen Schätzungen leben 600.000 bis 1 Mio. Moldawier, die bei der letzten 
sowjetischen Volkszählung 1989 4,335 Mio. Einwohner hatte, als Gastarbeiter im Ausland; die meis-
ten gehen illegalen Tätigkeiten nach. Sie überweisen angeblich jährlich 1 Mrd. Dollar nach Moldova, 

Gross domestic product ($) per capita GDP 2006. Moldawien hier als einziges Land Europas orange eingefärbt (Pfeil). 
(d:\priv\Bilder\Dnjester2010\Bericht\BIP-Weltkarte-2006-de.pdf) 
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was zweifellos ein wichtiger Faktor für das Überleben des Landes ist (Malek 2006). 30 000 Kinder 
leben zu Hause ganz ohne ihre Eltern. Selbst wieder zu Hause habe ich auch nachgeschaut, wie es um 
die Wirtschaftskraft des Landes bestellt ist. Ich muss sagen, das hat mich im Nachhinein noch scho-
ckiert. Moldawien ist mit Abstand, mit großem Abstand das ärmste Land in Europa. 

Das Bruttoinlandsprodukt beträgt 2843$ pro Kopf und Jahr (kaufkraftbereinigt, 2009). Zum Ver-
gleich: Ukraine 6339$, Albanien 7164$, Russland 14920$. Selbst Indien, Vietnam, Mongolei und die 
Republik Kongo liegen in diesem Wert noch vor Moldawien! Alleine dieser riesige Abstand zur Ukra-
ine und zu Albanien, die ja beide in unseren Augen schon sehr arm sind! Natürlich gehen ins BIP nur 
Dinge ein, die offiziell gegen Geld getauscht werden. Schätzungen zur Schwarzarbeit (informeller 
Sektor) für 1999/2000 besagen, dass sie in Moldawien etwa 45% des BIP beträgt. Aber das ist in Län-
dern dieser Art keine ungewöhnlich hohe Zahl. In der Ukraine liegt dieser Wert bei 53%, trotz mehr 
als doppelt so hohem BIP in der Ukraine. 

Dann fehlt im BIP auch alles was in Subsistenzwirtschaft hergestellt und konsumiert wird. Dieser 
Anteil des Wohlstandes ist in Moldawien sicher sehr hoch. Mehr als die Hälfte des Essens und Trin-
kens kommt aus der eigenen Wirtschaft, die Häuser werden selbst gebaut, Autos überwiegend selbst 
repariert, usw.. Aber auch dieser Anteil dürfte in vergleichbaren Ländern ähnlich hoch sein. 

Die Armut ist so drückend, dass viele Moldawierinnen als Prostituierte ins Ausland gehen, wissent-
lich oder unwissentlich, oder von ihren Freunden verkauft werden. Männer verkaufen Organe. So sol-
len allein in dem Dorf Mingir etwa 20 Leute jeweils eine Niere an türkische Organhändler verkauft 
haben. Allein in diesem einen Dorf! Aber es geht noch schlimmer: in diesem Text hier findet man 
auch was zu 300 verschwundenen Kindern und Verkauf von Menschenfleisch. Ok, das war 2002. 
Zwischenzeitlich ging es wohl schon wieder etwas aufwärts, wenn auch die derzeitige Wirtschafts-
krise das Land wieder herunterreißt. Ein guter Film über die Armut in Moldawien läuft auf youtube 
von journeymanpictures. 

Wenn ich das jetzt so alles lese, dann gruselt es 
mich schon und ich überlege, ob ich denn mit 
Kenntnis dieser Tatsachen wirklich hier her 
gefahren wäre. Nun ja, jetzt saßen wir bereits an 
diesem Tisch vor Ljubas Häuschen und hörten 
uns an, wie es sich in Moldawien lebt. Auch 
wenn es dabei nicht um die oben erwähnten ext-
remen Auswüchse ging - schwer genug ist das 
Leben allemal. Swetas jüngere Tochter zum Bei-
spiel, ein hübsches Kind und auch recht helle, 
beendete gerade die Schule und sucht eine Aus-
bildung. Nur scheitern alle guten Vorsätze schon 
daran, dass sich die alleinstehende Mutter 
schlicht nicht leisten kann, das Kind weiter weg 
zu schicken, wo eine Unterkunft bezahlt werden 
müsste (Universität oder höhere Schule in der 
Stadt). Eine Lehre, wie hier üblich, kann sie 
auch nicht antreten, denn dafür muss in Molda-
wien auch bezahlt werden. So ist man einfach 
chancenlos, und das treibt Sweta die Tränen in 
die Augen. Moldawien ist eben erfolgreicher 
Vorreiter in Richtung des Gesellschaftsmodells 
Westerwelle: Deregulierung, Entsolidarisie-
rung, Steuern runter, Niedriglohnsektor auf 
90 % der arbeitenden Bevölkerung ausgeweitet. 
Sweta arbeitet wie Ljuba in dem kleinen Laden. 
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Beide tragen jeden Monat etwa 30 bis 50 $ nach 
Hause. Und damit sind sie hier im Dorf noch 
vergleichsweise gut gestellt. Wenn 50 $ für zwei 
reichen müssen, dann wird das trotzdem schon 
recht eng. Wenigstens schickt ihre große Toch-
ter, diese arbeitet in Sankt Petersburg, ab und an 
etwas Geld. Wenn es kein staatliches Sozialsys-
tem mehr gibt, ist man viel stärker auf die Soli-
darität in der Familie angewiesen. Das scheint 
auch zu funktionieren. Ljuba ist etwas besser 
dran. Ihr Mann kommt etwa alle drei Monate aus 
Russland nach Hause und bringt Geld mit. 

Richtig schlimm wird es, wenn man als armer 
Mensch in Moldawien krank wird. Zwar ist der 
Zugang zu medizinischer Versorgung theore-
tisch kostenlos, doch in der Praxis wird man 
nicht behandelt, wenn man den Arzt nicht aus-
reichend schmieren kann. So erzählte Sweta eine 
Geschichte, die sich im Dorf erst vor drei Mona-
ten zugetragen haben soll. Eine junge Mutter 
erwartete ihr zweites Kind. Der Arzt stellte fest, 
dass das Kind in Querlage war. Da die Familie 
das Schmiergeld für die notwendige Operation 
nicht aufbringen konnte, wurde die Schwangere 
nach Hause geschickt. Den Rest kann man sich 
denken. Konkret: die Mutter überlebte, das Baby 
nicht. Ich sag nur Westerwelle. 

Spät abends verabschiedet sich Sweta und wir 
gehen ins Haus. Wir schlafen vorne im Raum, 
Ljuba nebenan in der Kammer. Eine Tür gibt es 
nicht dazwischen. Waschen und Zähneputzen 
fielen diesmal aus. Auch Ljuba machte keine 
Anstalten in diese Richtung. Wir ließen uns noch 
den Weg zur Toilette hinten im Garten zeigen, 
und gingen dann schlafen. 

Die Räume sind sehr klein, alles ist mit Teppi-
chen ausgelegt und die Betten waren frisch 
bezogen. Einzige Gegenstände, die nach Wende 
ins Haus kamen, waren ein großer Fernseher und 
ein elektrischer Wasserkocher. 

Unangenehm war vor allem die stickige heiße 
Luft in den Räumen. Den ganzen Tag hatte die 
Sonne das Haus aufgeheizt. Während es aber 
draußen bereits wieder angenehm kühl wurde, 
hielt sich die Hitze im Haus hartnäckig. Wir 
wussten auch nicht so richtig, ob es gut sei das 
Fenster zu öffnen, also ob dann z.B. Scharen von 
Mücken hereinkommen würden. Es war kaum 
zum aushalten. Wir schliefen schlecht, und wag-
ten dann doch, das Fenster zu öffnen. Nun kam 
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zwar ab und an etwas kühlere Luft hereinge-
weht, aber zeitweise kam diese Luft aus Rich-
tung Gänsestall, und wie eklig das riecht, davon 
hat man als biederer Mitteleuropäer keine Vor-
stellung. Ich konnte gerade so den Brechreiz 
unterdrücken. Mann, wie gut hätten wir es im 
Zelt gehabt. 

Vertiujeni – Camenca – Cot – Socola, 
Fr 06.08.2010, Tag 1 35 km

Aber auch diese Nacht ging vorüber. Die erste 
Nacht in Moldawien. Ich muss schon sagen, so 
intensiv hatte ich mir die Begegnung mit Molda-
wien nicht vorgestellt. 

Wir standen recht früh auf, nicht nur weil Ljuba 
auch heute am Feiertag arbeiten musste. Es war 
wolkig und ab und zu kamen ein paar wenige 
Tropfen vom Himmel. Nach einem gemeinsa-
men Morgenkaffee ging Ljuba in den Laden. 
Wir brachten das Gepäck runter und bauten 
dann das Boot auf. Zum Fluss brauchte man nur 
60 m durch den Garten runtergehen, eine Pforte 
öffnen und war an der Flussaue. Bis zum Wasser 
waren es dann noch 130 m zu laufen. Ljuba 
nahm sich noch mal frei und kam zurück, um 
uns auf unsere Flussreise zu verabschieden. 

08:45 Uhr - Endlich auf dem Wasser! Wir waren 
froh, wieder unter uns zu sein. Dieses erste hef-
tige Kapitel Moldawien, very strange, hatten wir 
hinter uns. Die Strömung trieb uns rasch vor-
wärts. Links liegt Transnistrien, rechts Molda-
wien. Aber zunächst lechzten wir nach einem 
Bad. So legten wir bereits nach 2.8 km Paddeln 
die erste Pause auf einer kleinen Insel ein. Am 
moldawischen Ufer sammelten sich ein paar 
Leute, um den heutigen Feiertag im Grünen bei 
einem Пикник (отдых на природе) zu verbrin-
gen. Der Grill lief bereits und aus dem Autoradio 
schallte russische Popmusik zu uns herüber. 
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Kann man sich 
das vorstellen? 
wir liegen auf der 
Picknickdecke 
am Fluss, es ist 
warm, wir frisch gebadet, von drüben die exotische Musik, grandiose 
Landschaft um uns herum ... 

Aber was war das eigentlich für ein Feiertag? In der Liste der gesetzli-
chen Feiertage ist er nicht enthalten. Das Hochfest der Verklärung Jesu 
(Schimbarea la față oder Преображение Господне) erinnert an die im 
Matthäusevangelium (17, 1-13) berichtete Verwandlung Jesu auf 
einem hohen Berg: "sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Klei-
der aber wurden weiß wie Licht". Jesus und den ihn begleitenden heili-
gen Aposteln Petrus, Jakobus und Johannes erschienen die heiligen 
Propheten Mose und Elia, und aus den Wolken sprach eine Stimme: 
"Siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden 
habe". In den Ostkirchen mit ihrer ausgeprägten Lichtsymbolik spielt 
das Fest eine 

deutlich wichtigere Rolle als in den Westkir-
chen. Deshalb gibt es dort schon seit dem 5. 
Jahrhundert das Fest der Verklärung Christi. 

Weiter ging es am größeren transnistrischen Ort 
Camenca und weiteren Dörfern vorbei durch das 
Dnjestr-Tal mit seinen schönen hohen Ufern. 
Überall standen Rinder am und im Wasser, zum 
teil knöcheltief im Schlamm steckend. Außer-
dem grasten hier vielfach Schafe, Ziegen und 
Gänse. Die Landschaft war auf großen Flächen 
Weide, oft aber mit Bäumen und Sträuchern auf-
gelockert. Am Ufer sahen wir öfters Graureiher 
und viele Störche. Steilufer waren von Ufer-
schwalben und Bienenfressern zerlöchert, Wie-
dehopf. Der Himmel war leicht bedeckt, also 
ideales Paddelwetter. Ich brauchte nicht einmal 
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Sonnenschutz. Die Strömung wurde aber bereits 
schwächer. In Höhe von Cot machten wir wieder 
Rast. Danach begann bereits deutlich spürbar 
der Rückstaubereich des Dubăsari-Reservoirs. 
Erkennbar ist diese Stelle an den drei Inseln. Wir 
fuhren hier auf der schmalen transnistrischen 
Seite. Die Strömung blieb wegen dem derzeit 
hohen Durchfluss noch bei etwa 3 km/h. Aber 
dass der Rückstau bereits 112 km vor dem 
Damm so spürbar wurde, hat mich doch 
erstaunt. Schon einige Kilometer vorher hatte 
ich immer wieder das Gefühl, als ob der Rück-
stau schon einsetzte. Aber hier erst war ich mir 
sicher. Und tatsächlich wird die Länge des 
Dubăsari-Reservoirs offiziell mit 128 km ange-
geben. 

Am späten Nachmittag kam dann doch noch die 
Sonne hervor. Links lag jetzt Raşcov, ein schö-
ner Ort mit Weinbergen, einer frisch restaurier-
ten römisch-katholischen Kirche, und ringshe-
rum die ‘Transnistrischen Alpen’. Gegenüber 
baden ein dutzend Leute und lassen es sich gut-
gehen. Nebenan entdecken wir eine Quelle. 
Frauen waschen Wäsche im fließenden sauberen 
Wasser. Angeblich kommt es aus 150 m Tiefe. 
Die Frauen meinen, es sei nicht so gutes Trink-
wasser. Aber egal, wir füllen alle unsere Wasser-
behälter wieder auf. Später merke ich tatsäch-
lich, dass es mir im Magen grummelt und ein 
wenig zwickt. Wahrscheinlich war das Wasser 
hygienisch zwar einwandfrei, aber die chemi-
sche Zusammensetzung der gelösten Salze 
irgendwie nicht besonders verträglich. Zuerst 
hoffe ich noch, dass es eventuell viel Magne-
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sium enthält. Aber ein kleiner Krampf im Zeh 
lehrt mich besseres, und wir mischen noch mit-
gebrachtes Mg-Brausepulver rein. 

Als ich vom Wasserholen zum Boot zurück-
komme, schäkert Andrea schon mit den Män-
nern am Ufer. Wir merken gleich, dass diese 
Männer doch viel ‘normaler’ sind als die beiden 
Frauen von gestern Abend. Nicht so furchtbar 
tief gesunken, auch intellektuell. Nach dem 
woher und wohin hieß er uns Willkommen im 
Соцлагерь. Auf die Frage, ob es denn nicht bes-
ser wäre, sich mit Rumänien zu vereinigen, 
lachte er und meinte mit Blick auf das andere 
Ufer, gewisse Russen hätten etwas dagegen. 

Überall am Fluss wird geangelt oder auf sonstige 
vielfältige Art Fische, Krebse und Muscheln 
gefangen. Mehrfach sehen wir z.B. zwei Jungs mit einem Schleppnetz durch das ufernahe Wasser zie-
hen. Was genau sie damit fangen, haben wir nicht erkannt. Im unteren Dnjestr (unterhalb des 
Dubăsari-Dammes) gibt es mindestens 37 Fischarten, darunter auch Wels, Sterlet, Sternhausen und 

Russischer Stör, sowie den riesi-
gen Hausen (Beluga), wobei ich 
bezweifle, dass diese Tiere im 
Dnjestr heute noch geeignete 
Laichgründe vorfinden. Im 
Moment sind wir jedoch noch 
oberhalb des Dammes. Die 
genannten großen Wanderfische 
werden hier wohl ausgestorben 
sein. Im gesamten moldawischen 
Dnjestr-Abschnitt leben 79 Fisch-
arten und -unterarten. Es kommt 
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leider auch immer wieder mal zu Fischsterben. 
Wir selber haben nicht geangelt. Aber vielleicht 
sollten wir uns auch mal damit vertraut machen. 
Eine bisschen bessere Eiweißversorgung könnte 
auf Tour nicht schaden. Diesen Tag sind wir 
jedenfalls erst mal auf ‘Diät’. Soweit ich mich 
erinnere, haben wir kaum mehr als trocken Brot 
und Сушки gegessen. 

Gegen Abend schauen wir dann langsam nach 
einem geeigneten Lagerplatz. Der ist aber gar 
nicht so leicht zu finden. Entweder sind die Ufer 
zu schlammig oder zu dicht besiedelt oder zu 
steil. Doch dann kam glücklicherweise mitten 
im Fluss eine gerade aufgetauchte, fast 
jungfräuliche Sandinsel in Sicht. Wir prüften, 
ob der Sand denn auch fest ist, und waren 
begeistert. Ein perfekter Ort. Nur Feuerholz 
fehlte. Dieses holten wir dann etwas stromauf 
vom transnistrischen Ufer, wo wir zuvor bereits 
einmal umsonst angelandet waren bei der Suche 
nach einem Lagerplatz. Dort war vom Hoch-
wasser massenhaft Holz (und Müll) angespült 
worden, schön trocken und schön mürbe, so 
dass man es leicht mit der Hand künzigerecht 
kleinbekommt. 

Natürlich wussten wir, dass der Wasserstand am 
Fallen war. Aber 100% sicher ist man sich bei 
dieser Einschätzung nie. Wenn das Wasser nur 
10 cm steigen würde, bekämen wir nasse Füße, 
oder genauer, würden Zelt und Boot schwim-
men. Dafür reicht schon ein heftiges, großflächi-
ges Unwetter im Oberlauf, wovon wir hier unten 
wettermäßig überhaupt nichts mitbekommen 
müssen. Also haben wir Boot und Zelt wirklich 
ganz oben auf der Sandbank plaziert. Außerdem 
habe ich noch einen kleinen Pegel gesetzt, um 
am nächsten Morgen die Veränderung des Was-
serstands messen zu können. 

Natürlich waren wir abends auch noch Baden. 

Herrlich, wenn man auf sauberem Sand ins Wasser 
kommt und den Schweiß des Tages wegspülen kann. 

Socola – Kuhweide – Solonceni, 
Sa 07.08.2010, Tag 2 17 km

Der Morgen begann natürlich erst mal mit einem Bad im 
Fluss. Unser Pegel zeigte deutlich, der Wasserstand war 
weiter gefallen, so etwa 10 cm. Die Muscheln wussten 
genau was zu tun war und suchten tieferes Wasser auf. 
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Erstmals auf der 
ganzen Tour 
wurde der Künzi 
angeschmissen 
und kochte uns 
literweise Wasser 
für Kaffee und 
Tee. Ganz alleine 
waren wir nicht 
auf unserer Insel. 
Schon am Mor-
gen habe ich die 
Reiher tapsen 

hören. Auf dem Fluss war auch ganz 
schön was los. Mehrere Fischer gin-
gen ihrem Tagwerk nach und kamen 
neugierig um die Insel gefahren. Sie 
hatten schon am Vortag mit Plastik-
flaschen markierte Netze ausgelegt 
und holten diese jetzt ein. Soweit wir 
das beobachten konnten, blieb die 
Beute aber immer recht mager. 

Heute war ein sonniger Tag. Das 
klingt bei uns zu Hause sicher schön, 
hier jedoch bedeutet es ‘die Hölle’. 
Naja, etwas übertrieben, aber tat-

sächlich würde 
auch ich solch 
einen Tag nicht 
ohne Sonnen-
schutz überleben. 
Andrea musste 
mit ihrem zart-

blassen Teint noch mehr Obacht geben und ver-
schwand fast den ganzen Tag unter Vollschutz. 
Mohammed hätte in diesem einen Punkt aus-

nahmsweise(!) seine wahre Freude an ihr 
gehabt. Eisvogel.

Kurz nach halb zehn waren wir auf dem Wasser. 
Wir fuhren an Socola vorbei. Das Dorf liegt am 
Fuße eines hohen felsigen Hangs, mit einer stei-
len Scharte als Zufahrt. Die Sonne brannte 
erbarmungslos und Andrea war der Meinung, 
die Mittagszeit überlebt sie nur im Schatten. 
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Tatsächlich war es brütend heiß, irgendwo um 
die 30 oder mehr °C. Auch unter meinem Hut 
staute sich die Hitze. Also war bereits nach einer 
Stunde Fahrt und 4.5 km Paddelstrecke Siesta 
angesagt. Am Ufer lockte eine schöne Wiese im 
Wald. Die Ufer waren wie so oft tiefgründig 
schlammig. In der Nähe standen Kühe im Was-
ser und kauten (wieder). Nur an einer Stelle lag 
ein Felsen am Ufer, wo wir trockenen Fußes an 
Land kamen. Beim Anlegen bemerkten wir 
dicht unter der Wasseroberfläche eine aus gro-
ben Steinen geschüttete Buhne. Auf der ließ es 

sich im trüben Wasser 
gut baden, ohne dabei 
in den Schlamm stap-
fen zu müssen. Aber 
das Flusstal mit seinen 
180 bis 200 m hohen 
Felshängen sah sehr 
schön aus. 

Wie wir so da, 
erfrischt vom Bade, 
im Schatten der 
Bäume vor uns hin 
dösten, kamen die 
Rindviecher aus dem 
Wasser gestiegen und 
näherten sich neugie-
rig. Die moldawischen 
Rindviecher sind 
i.d.R. freundliche 
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Gesellen, die sich nur selten aus der Ruhe brin-
gen lassen. Die wollten nur spielen ... 

Die Rinder zogen durch den Wald und fraßen, 
was ihnen mundete. Das hatte interessante 
Effekte auf das Erscheinungsbild des Waldes. Er 
ähnelte eher solchen halboffenen Weideland-
schaften, wie man sie heute als Savanne in 
Afrika findet, oder vor 300 Jahren als ‘Heiden’ 
in der Mark Brandenburg (Hutewälder). Dem 
Förster ist dieser Fraßdruck ja ein Graus, wes-
halb die Waldweide in Deutschland auch verbo-
ten ist. Aber tatsächlich ist Waldweide weitaus 
näher an wirklich natürlichen Verhältnissen, als 
ein steriler deutscher Hochwald ohne solche 
‘Störeinflüsse’. Die Artenzahl besonders bei 
Insekten, aber auch Vögeln und anderen Tier- 
und auch Pflanzengruppen ist viel höher als im 
geschützten Hochwald. Das ist auch der Grund 
dafür, dass man hier in Moldawien noch etliche 
Tierarten antrifft, die bei uns in Deutschland 
bereits weitgehend ausgestorben sind. Viel frü-

her, noch vor dem Ausrottungsfeldzug des Men-
schen gegen die großen Wildtiere in Europa, gab es 
eine große Vielfalt verschiedener Weidegänger, die 
z.T. in großen Herden durch die Landschaft zogen 
und sich damit selbst die Umwelt mit formten, die 
sie als Grasfresser begünstigte (Megaherbivoren-
theorie). Mancherorts versucht man auch schon in 
Deutschland, solche Landschaftsformen wiederer-
stehen zu lassen. 

Ich bin dann noch durch den Wald auf halbe Höhe 
den Hang hinaufgestiegen. Von oben hatte man eine 
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grandiose Sicht auf den Fluss und das Tal. Ganz 
so hoch wie der Fotograf des hier links abgebil-
deten Fotos bin ich nicht gewesen. Aber das 
sieht doch schön aus und zeigt, wo wir gleich 
weitergepaddelt sind. Ein weiteres Bild vom sel-
ben Fotografen zeigt den Blick quer über das Tal 
nach Transnistrien. Auf der transnistrischen 
Seite scheint die Bewirtschaftung, die intensive 
Beweidung mit Rindern, Pferden, Schafen und 
Ziegen bereits vor einigen Jahrzehnten weitge-

hend ausgesetzt wor-
den zu sein. Jeden-
falls war der Hang 
schon wieder richtig 
zugewachsen, wäh-
rend die moldawi-
sche Seite an vielen 
Stellen viel intensi-
ver beweidet war. 

Und weil es so schön ist, hier noch 
ein drittes Bild von Dimushor. Es 
zeigt nochmal die Flussbiegung bei 
Socola, dem Startpunkt des heuti-
gen Tages. Am Horizont sieht man 
die nächste Flussbiegung, und da 
war dann auch schon der Endpunkt 
des heutigen Tages. 

Aber so weit waren wir noch nicht. 
Zunächst paddelten wir also durch 
dieses schöne Tal. Dort begegnete 

uns auch das erste Sportmotorboot. Motorboote fuh-
ren wirklich recht selten auf dem Fluss. Erst später, 
als der Stausee breiter wurde, kamen noch drei wei-
tere hinzu. Alle waren sie häufig anzutreffende sow-
jetische Aluminiumboote, von denen es ein paar 

wenige Typen in millionenfacher Ausferti-
gung im ganzen Sowjetreich gab und immer 
noch gibt. Allerdings werden sie heute 
zumeist ohne Motor, gefahren, also gerudert. 
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Ab und an sind wir wieder im Wasser gewesen, 
um uns abzukühlen. Der Schlamm am Ufer war 
uns dann auch bald egal. Immerhin konnten wir 
der knalligen Sonne dort ausweichen, wo die 
Bäume hoch bis ans Ufer wuchsen - Schatten. 

Dann sahen wir in der Ferne auf einer großen 
freien Fläche etwas, das ein Brunnen sein könnte 
(siehe Bild oben). Am Ufer streiften ein paar 
Männer durchs Wasser und gingen einer ganz 
eigenartigen Tätigkeit nach. Sie sammelten 
Wasserpflanzen und steckten diese in große 
Säcke. Dann luden sie sie auf ihren Panjewagen 
und fuhren davon. Wahrscheinlich haben sie 
(eiweißreiches?) Viehfutter eingesammelt. So 
richtig kann ich das noch nicht glauben. Kann 
man (getrocknete) Wasserpflanzen für irgend 
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etwas anderes gebrauchen? Weiß jemand genaueres? Vorher aber bestätigten sie uns, ja, da sei ein 
Brunnen, und erklärten mir die Benutzung. Der Weg zur Quelle führte mich durch kürzlich über-
schwemmte, völlig verschlammte Grünflächen. Das Wasser stand knöcheltief und war jetzt am Nach-
mittag bestimmt auf 48°C aufgeheizt. Der Brunnen selbst war weitgehend zerfallen und stand offen. 
Trinkwasser war das sicher nicht. Daneben lag eine 4 m lange Gerte mit einem Stück aufgeschnittener 
Plastikflasche dran. Damit konnte man viertelliterweise Wasser aus dem Brunnen schöpfen. Nun ja, 
abgekocht war das immer noch besser als das Flusswasser. 

Dann kam wieder eine kleine einsame Sandinsel in Sicht (Bild 
oben). Einsam. Dachten wir jedenfalls zunächst. Wir legten an 
und hörten dann auf der anderen Seite Kinder spielen. Wir nah-
men erst mal wieder ein Bad und dachten eigentlich, dass sie uns 
noch nicht bemerkt hätten. Aber nein, geirrt. Das erste, was wir 
von hinter den Bäumen verstanden, waren die deutlichen Worte 
Немец – оккупанты – Фашисты. Na, da hat der Papa den 
Buben wohl gleich mal klar gemacht, mit wem sie es hier zu tun 

haben. 

Sie luden gerade ihr Boot aus. Etwas später 
kamen sie dann auch auf unsere Seite rüber und 
sammelten Feuerholz. Da war uns dann klar, 
dass sie wohl auch über Nacht bleiben wollten. 
Der Mann reagierte zunächst nicht weiter auf 
unseren freundlichen (!) Gruß. Ok, er entsprach 
ganz offensichtlich unseren Vorurteilen vom 
brummligen Osteuropäer, und wir wohl auch 
seinen vom Deutschen. Da wir nicht vorhatten, 
die schöne Insel wieder zu verlassen, hakten wir 
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noch mal nach und versuchten ein Gespräch zu 
beginnen. Wir wollten sozusagen die Fronten 
klären, uns auf dieser Seite der kleinen Insel nie-
derlassen und die anderen könnten auf ihrer 
Seite bleiben. Andrea fiel es sichtbar schwer, ein 
freundliches Gesicht zu machen, aber ich ließ 
nicht locker ;-) 

Da musste sie durch. Das heißt, sie musste fra-
gen. Tja, und was soll ich sagen: nach wenigen 
Sätzen межкультурная коммуникация taute 
das Eis langsam. Er meinte, hier diese Seite der 
Insel sei nicht so gut geeignet, aber bei ihnen 
drüben ist noch viel Platz und schönerer Strand, 
wir sollten doch rüberkommen. Ok, das sahen 
wir uns an. Tatsächlich war da noch eine große 
freie Sandfläche ohne Schlamm, gut zum Zelten, 
und auch nicht so eng, dass wir uns auf die Pelle 
rücken würden. Also legten wir jetzt endgültig 
an und machten für heute Feierabend. Nach nur 
16.9 km an diesem Tag! Ich fühlte mich aller-
dings auch ziemlich geschafft. Ich war wohl 
schon recht nahe an einem Sonnenstich und 
brauchte noch mal eine Abkühlung. Wir ver-
schnauften dann erst mal ein Weilchen im Schat-
ten unserer Schirme. 

Ein wenig später kam der Mann zu uns rüber. Er 
brachte Brot, Salz, Gurke und eine Feldflasche 
mit, gefüllt mit seinem selbstgebrannten 
70%igen Cognac, Doppelbrand. Das war jetzt 
wohl die Begrüßung seinerseits, nachdem das 
beim ersten Anlauf so daneben ging. 

Anlass zum Anstoßen bot der morgige День 
строителя, der Tag des Bauarbeiters, der in der 
Sowjetunion immer am zweiten Sonntag im 
August gefeiert wurde. Tatsächlich konnte ich 
mitfeiern, denn ich war selbst mal zwei Monate 

Bauarbeiter 
(nach dreijähri-
ger Ausbildung 
zum ‘Baufacharbeiter’). Andrea hatte vor ähnlich vielen Jahren ein-
schlägige private Bauerfahrungen gesammelt, allerdings bisher noch 
nicht mit 70%igem. Dieses Manko wurde sofort beseitigt. Der Cognac 
war natürlich sehr stark, aber er schmeckte doch ziemlich gut, hatte 
keine unerwünschten Nebenwirkungen und war sicher von der edleren 
Sorte. Ab dem Moment war Wassja kein grummliger Osteuropäer 
mehr, sondern richtig freundlich. Wir hatten einige interessante Unter-
haltungen mit ihm. Er verbringt jedes Jahr ein oder zwei Wochenen-
den mit seinem zwölfjährigen Sohn und seinen drei Freunden auf die-
ser Insel. Seine fünfjährige Tochter durfte heute noch nicht mit auf die 
Insel kommen. Отдых на природе ist nichts für kleine Mädchen, ent-
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schied die Mama. Die beiden kommen morgen erst 
zum Picknick, und werden noch einige leckere 
Speisen und Getränke mitbringen. 

Später nahm Wassja uns dann mit hinter zu sich, 
wo er auf einer Decke seine Tafel aufgebaut hatte. 
Neben dem Zelt brannte bereits das Feuer, auf dem 
dann die von den Jungs gefangenen Fische und 
Muscheln gebraten werden sollten. Dazu gab es 
gekochte Eier, Gurken, Paprika, Tomaten, Zwie-
beln, alles aus dem eigenen Garten, sowie Salz und 
selbstgebackenes Brot. Wenn ich das mit unserer 

spartanischen Ernährung vergleiche, na, da lie-
gen doch Welten dazwischen. 

Wassja war als Bauarbeiter auch sehr oft mona-
telang im Ausland unterwegs. Meist in Russ-
land, dem Baltikum, Belarus und Kasachstan. 
Zu Sowjetzeiten gab es auch in Moldawien was 
zu tun. Er berichtete von einer amerikanischen 
Firma, die einen Düker durch den Dnjestr gebaut 

hat, eine Gaspipeline, die wir 
auch noch überqueren sollten. 
Auch für deutsche Firmen hat er 
schon gearbeitet. Also wieder so 
eine typische moldauische Bio-
graphie, einer von dem Drittel 
der moldawischen Bevölkerung, 
welches Arbeit nur im Ausland 
findet. 

Gegenüber am transnistrischen 

Ufer spielte sich derweil eine eigenartige Szene ab. Es versam-
melte sich eine feierliche Gesellschaft, und zwei Leute in langen 
weißen Gewändern stiegen in den Fluss. Es soll eine Taufe 
(Крещение баптистов) gewesen sein. 

Die vier Jungs tobten die ganze Zeit im Wasser, schlidderten 
bäuchlings durch den Schlamm, ruderten mit dem Boot auf den 
Fluss raus oder fischten Fische mit der Hand. Einer hat dabei ein 
Neunauge erwischt, welches er stolz präsentierte. Bei uns wäre 
das ein seltener Fisch gewesen. Danach mussten wir dafür sor-
gen, dass das arme Rundmaul, es lebte noch, nicht in der Mittel-
lagune verreckt. Das Wasser hatte dort sicher mehr als 37°C. 
Nach anfänglichem Zögern hat er es dann wieder im Fluss 
schwimmen lassen. 
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Solonceni – Rîbniţa – Zazuleni, So 
08.08.2010, Tag 3 29 km

Am nächsten Tag tobten die Buben wieder bei 
uns hinten im Schlamm. Mein Fast-Sonnenstich 
war vergessen, ich fühlte mich nur noch ein 
wenig schlapp. Wir tranken noch einen großen 
Pott Künzi-Kaffe und einen Cognac mit Wassja 
(denn heute war ja erst der Tag des Bauarbeiters, 
den es zu begießen galt), tauschten Adressen aus 
und fuhren los. Schön war, dass heute wieder 
eine leichte Wolkendecke Schutz vor der Sonne 
bot. 

Gleich zu Beginn und dann auch über den Tag 
verteilt sahen wir heute neben den allgegenwär-
tigen Graureihern auch sehr viele Silber- und 
Seidenreiher. Leider hatten die Reiher am 
Dnjestr, ähnlich denen im Donaudelta, extrem 
hohe Fluchtdistanzen. Das war schade, beson-
ders weil ich immer noch keine ordentliche 
Superzoom-Kamera dabei habe. Aber sie wer-
den wohl ihre Gründe haben, die Reiher. Überle-
ben tut hier wohl immer noch nur derjenige, der 
rechtzeitig das Weite sucht. Die einzigen Vögel, 
die weniger Angst zeigten, waren wieder mal die 
großen Trupps Hausgänse und -enten. 

Der Fluss wird wieder etwas breiter und 
strömt noch langsamer. Als wir an Solonceni, 
Wassjas Heimatort, vorbeikommen, schallt 
Feiertagsmusik übers Wasser. Zum Glück 
war das nicht die sonst übliche BumBum-
Musik aus Autolautsprechern, sondern fast 
schon so etwas wie bodenständige Volksmu-
sik (Schlager aus den 60ern?). So etwas höre 
ich ja gerne, wenn ich in der Fremde weile. 
Wir treiben langsam daran vorbei. Auf jeden 

Fall merkt man hier deutlich, dass man doch sehr 
weit entfernt ist von der Heimat. 

Der nächste Ort nach Solonceni ist Boşerniţa, 
auch am rechten Ufer. Hier finden wir, eher 
zufällig, die nächste Sehenswürdigkeit. Beim 
Blick durchs Fernglas meinte ich zunächst nur 
eines der vielen Kriegerdenkmäler im Lande 
erkannt zu haben. Aber dann erinnerten wir uns 
an Wassjas Worte von einem auffälligen Brun-
nen. Dort schenkte ein knieender Soldat das 
kühle Nass aus seiner Hand. Wenn ich die 
Details richtig deute, dann ist das tatsächlich ein 
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Sowjetsoldat, nicht etwa ein Rumäne von vor 
1940. Hier konnten wir all unsere Wasserfla-
schen wieder auffüllen. Das Wasser war hier 
wahrscheinlich qualitativ besser, was die chemi-
sche Zusammensetzung betraf. Zumindest 
schließe ich das aus den vielen Menschen, die 
mit Autos vorgefahren kamen, um Trinkwasser 
abzufüllen. Aber vielleicht war dass ja auch eine 
heilige Quelle – dann spielt die Wasserqualität 
nicht so eine große Rolle. Apă vie, das Wasser 
des Lebens, ist das Wasser, das Helden trinken, 
so dass sie wieder ins Leben zurückkehren, 
nachdem ihre Wunden flugs verheilt sind. Hier 
sind alte Volksage und sowjetischer Soldaten-
kult eine schöne Verbindung eingegangen. 
Natürlich liegt es nahe, dass der Wasser spen-
dende Kriegsheld für sich und seine Kameraden 
besonders hohen Bedarf am Wunderwasser 
hatte. 

Wasser schleppen ist in vielen Teilen der Welt den Frauen 
vorbehalten. Das das hier auch noch so ist, erklärt sich aus 
der Tatsache, dass Bessarabien bis zum Jahre 1859 Teil 
des Osmanischen Reiches war. Auf dem nebenstehenden 
Bild sieht man eine Frau, welche Wasser von der Quelle 
holt, zwar gerade ohne Kopftuch, aber die angemessenen 
20 Schritte hinter dem Mann (welcher dabei für kreative 
Tätigkeiten Zeit hat wie Fotos schießen). Da auch der 
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Straßenbau nur von Frauen ausgeführt wurde, Frauen aber 
seit Ende der Sowjetzeit .... usw. keine Zeit mehr für die 
Instandhaltung der Straßen abzweigen können, verfallen 
diese und geben heute fast durchweg ein trauriges Bild ab. 

Ein ähnlich trauriges Bild bietet auch die nahe 
Stadt Rîbnița auf dem transnistrischen Ufer. 
Rîbnița hat/hatte eine Zuckerfabrik, ein Stahl-
werk, ein Zementwerk und eine Spirituosenfab-
rik. Einige Schlote rauchen auch noch. Aber die 
Lorenseilbahn, die früher den in Rezina auf mol-
dawischer Seite abgebauten Kalk nach Rîbnița 
brachte, steht spätestens seit dem Sezessions-
krieg 1992 still. Die Schutznetze unter der Seil-
bahn zerfallen langsam und geben ein gespensti-
sches Bild ab. Internationale Aufmerksamkeit 
erlangte die Stadt, weil einer Untersuchung der 
Internationalen Atomenergie-Organisation 
(IAEO) zufolge das Gebiet um Rîbnița eine 
erhöhte Radioaktivität aufweist. Man vermutet, 
dass dort verseuchtes Material aus Tschernobyl 
vergraben worden ist. Das steht aber nicht der 
Ernennung der Stadt zur “Saubersten und grüns-
ten Stadt Transnistriens” im Wege. 

Aber wir wollen nicht ungerecht sein. Ein biss-
chen hatte ich schon den Eindruck, dass auf der 
transnistrischen Seite das Leben noch etwas bes-
ser funktioniert als auf der moldawischen. Kein 
Wunder, hat doch Transnistrien den Großteil der 
zu Sowjetzeiten aufgebauten großen Industrien 
auf seiner Seite. Und die Verwaltung arbeitet 
wahrscheinlich auch etwas effektiver. 

In Rîbnița lag gleich hinter der Brücke der alte 
Ausflugsdampfer ‘Москва’. Er war auf den 
Schlamm aufgefahren, und ein Brett zum Land 
ermöglichte Zugang. Er füllte sich langsam mit 
Leuten, die einen Sonntagsausflug vorhatten. Der Kapitän ließ gerade die Motoren an und pustete 
mächtige Dreckwolken in die Luft. Wir machten, dass wir dran vorbeikamen. Überall am Ufer lager-
ten Familien beim Picknick und ließen sich auch von den paar Regentropfen nicht stören, die gerade 
vom Himmel fielen. Boote waren auch einige auf dem Wasser. Eines davon hieß ‘Вл. Высоцкий’, 
nach einem bekannten sowjetischen Schauspieler, Dichter und Sänger. 

Obwohl seine Platten beim staatseigenen Melodija-Label verlegt wurden, war Wyssozki ein für den sowjetischen Staat 
äußerst unbequemer Sänger und Dichter, da er auch über Themen sang, die es offiziell in der Sowjetunion nicht gab: Pro-
stitution, Verbrechen, Antisemitismus. Er ist auch heute noch ein fester Begriff in Russland und gilt dort als der größte 
Liedermacher des 20. Jahrhunderts. Da viele seiner Lieder aufgrund ihres kritischen Inhalts von offizieller Seite nicht ver-
öffentlicht wurden, wurden Tonbandmitschnitte seiner Konzerte nach dem Samisdat-Prinzip verbreitet und kursierten 
millionenfach im ganzen Land. Gelebt hat Wyssozki vor allem von seinen zahlreichen Film- und Theaterengagements. 
Im Alter von 42 Jahren starb er an Leberversagen. 

Dann kam ein großer Gebäudekomplex in Sicht, über dessen Zweck wir rätselten. War das vielleicht 
ein Kloster, oder eine ‘Gated Community’für reiche moldawische Mitbürger? Ja, Gated Community 
kommt hin: es war das Penitenciarul nr. 17 in Rezina (izolator de urmărire penală), ein Staatsgefäng-
nis. Es war durch einen doppelten Mauerring geschützt, rundherum Wachtürme.
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Dann kamen wir an Ghidirim mit seinem auffälligen 
Kriegerdenkmal in Ufernähe vorbei. Dahinter war 
das Ufer eine natürlich aussehende Sumpfland-
schaft, und obwohl gleich dahinter die Häuser stan-
den, sahen wir hier die größten Ansammlungen von 
Reihern und Störchen auf der ganzen Dnjestr-Fahrt. 

In der Nähe vom Kloster Saharna suchten wir wie-
der eine Badestelle, diesmal vergebens. So pausier-
ten wir im Schatten eines Baumes und blieben dabei 
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im Boot. Auch da kann man sich ganz gut aus-
strecken. 

Weiter ging es durch das hier wieder besonders 
schöne Dnjestr-Tal. Ab und zu riss die Wolken-
decke jetzt wieder auf. Hier paddelten wir an 
einer weiteren Sehenswürdigkeit vorbei, einem 
Wasserfall. 

Wenig später überholte uns die ‘Москва’, 3½ 
Stunden nachdem vor zwölf Kilometern in 

Rîbnița die Motoren angeworfen wurden. Ich stelle 
mir das so vor, dass es da nicht etwa eine festge-
legte Abfahrtszeit gibt, sondern der Kapitän fährt 
erst dann los, wenn er genügend Kundschaft an 
Bord hat. Und um der potentiellen Kundschaft zu 

signalisieren, es geht bald los, werden halt die 
Motoren angeworfen. Das funktioniert also 
genau so wie Busfahren in Afrika. Der Dampfer 
war wirklich das letzte, was Dieselqualmwolke 
und Geräuschpegel angeht. Im Tal hallte der 
Lärm wieder, ähnlich wie ein alter russischer 
Panzermotor, und die Abgaswolke stand auch 
noch ewig in der Luft. Wer genau hinhört, 
erkennt, dass da auch Musik gespielt wurde. 
Gegenüber ein Pumpspeicherkraftwerk. 

Eine Stunde später entdeckten wir kurz hinter 
Buciuşca unten am Flussufer wieder eine 

gefasste Quelle. Sehr schön, dann brauchten wir 
wieder kein Flusswasser zu nehmen, sondern hat-
ten zu Trinken in Hülle und Fülle. Gerade als wir 
anlegten kam oben auf dem Fahrweg ein alter VW-
Bus angerumpelt. Drei dunkel wirkende Typen 
stiegen aus und inspizierten die Gegend. Wir taten 
Solonceni – Rîbniţa – Zazuleni 39 von 92

http://www.panoramio.com/photo/14233398
http://www.youtube.com/watch?v=3ur1H9PL04Q
http://www.youtube.com/watch?v=3ur1H9PL04Q


dasselbe. Es stellte sich heraus, 
dass die Drei hier angeln und 
ebenfalls die Nacht bleiben 
wollten. Entgegen dem ersten 
Anschein waren die Männer 
recht umgänglich. Wir klärten, 
wer wo seinen Standplatz 
belegt. Der Fahrweg endete 
gerade hier an der Quelle. Ich 
hole Quellwasser, um was fri-
sches zu trinken. Einer der 
Männer meint, das Quellwas-
ser sei nicht so gut, zu kalkhal-
tig, es würde bauchweh her-
vorrufen, und reicht uns eine 
eisgekühlte Flasche des besten 
moldawischen Mineralwas-
sers, Gura Căinarului. Er 
schwärmte richtiggehend von 

der gesundheitsfördernden Wirkung genau die-
sen Wassers, und dass er es bis nach Moskau zu 
seinen Freunden dort mitbringt. Ich erinnerte 
mich sogleich an das erste Quellwasser gegen-
über von Raşcov, welches mir tatsächlich etwas 
Magenkneifen bereitet hatte (Seite 24). 

Dann bliesen sie ihre Schlauchboote auf, jeder 
seins, und fuhren einer nach dem andern auf den 
Fluss. Zwei Stunden später kehrten sie zurück, 
leider ohne etwas gefangen zu haben. Aber das 
verdross sie nicht weiter. Sie bauten eine Tafel 
auf mit allem was Garten und Haushalt zu bieten 
hat und luden uns ein, den Abend bei Wein, 
Wodka und Musik mit ihnen zu verbingen. Wir 
unterhielten uns gut und erfuhren etwas über das 
eher ‘mittelständische’ Moldawien. Die Drei 
waren Freunde seit 40 Jahren, ein Russe, ein 
Moldawier und ein Zigeuner. Zuerst begrüßten 
sie uns mit bayerischen Klängen, dann spielten 
sie russische, moldawische 

und Zigeunerlieder. Hier eine Hörprobe. Klasse Leute – Moldawien von seiner 
besten Seite! Wir sprachen über das Leben heute, über die vergangene Sowjet-

zeit, und über unsere Geschichte. Alle 
drei haben erwachsene Kinder, die alle 
studiert haben. Die Töchter des Russen 
leben in Irland, eine als Lehrkraft für 
Psychologie an einer Uni, die Töchter 
des Moldawiers in Australien. Seine Enkel hat er noch nie 
gesehen. Wassily, der Zigeuner, war der Bestgestellte. Seine 
Söhne arbeiten als Anwälte in Chișinău. Sein Vater zog noch 
als Schmied durch die Lande, er dagegen wohnt im eigenen 
Haus und erfreut sich heute der Errungenschaften des moder-
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nen Lebens. Ich sag mal hier keine genaue 
Summe und auch nicht wie sie zustande kommt, 
aber allein seine Frau verfügt monatlich über 
den vierfachen Hartz IV-Satz. Das ist für Molda-
wien schon ganz ordentlich. Offensichtlich kön-
nen die Zigeuner hier relativ frei entscheiden, 
welcher Lebensweise sie anhängen wollen. Und 
wenn es mehr Wassilys unter ihnen gäbe, dann 
würde der gute Mensch Michael Wiersing 
Sudau deutlich weniger jammern müssen (Dos-
sier: Die Roma in Moldova). 

Später schnitt Wassily eine Melone auf und 
reichte Wodka. 40%, но ничего не страшного!

Gegen 1 Uhr, der ‘Артист’ lag bereits im Gras 
und schnarchte, der ‘Профе́ссор’ und Wassily 
amüsierten sich köstlich darüber, zogen wir uns 
zurück. 

Zazuleni – Lalova – Vîşcăuţi, Mo 
09.08.2010, Tag 4 26 km

Morgens gab es wieder Tee und Kaffe, mit 
Quellwasser gekocht. Das Quellwasser hier war 
gut, es bereitete keine Magenprobleme. Die drei 
Angler waren schon lange auf dem Wasser, als 
auch wir ablegten. Zunächst ging es an Tipova 
vorbei, einem Ort mit ca. 300 Einwohnern und 
einem alten Höhlenkloster, das nach der Schlie-
ßung in der Sowjetzeit 1994 wiederbesiedelt 
wurde. Sechs Mönche leben dort – und 25 
Behinderte, Überlebende des in kommunisti-
scher Zeit dort untergebrachten Waisenhauses. 

Weiter ging es entlang von wunderschön 
bewachsenen Hängen bis zum Dorf Lalova. Hier 
nahm ich auf einer neu gebauten Plattform ein 
Bad. Andrea verzichtete wegen dem unbequemen Ausstieg. Der sah auch wirklich nicht besonders 
einladend aus: ein oller PKW-Reifen, von Wasserpflanzen umgarnt, der im trübenWasser von einem 
uralten gesplissenen Drahtseil am Flussgrund gehalten wurde und oben mit Ketten an der Plattform 
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festhing. Aber die Ufer waren halt überall 
schlammig, so dass die Plattform die beste Erfri-
schungsmöglichkeit bot. Sauber und adrett 
gekleidet gingen wir dann einkaufen. Wir sahen 
den Laden von Lalova schon vom Wasser aus, 
insofern bot sich das hier an. Im Laden, klein 
und dunkel wie viele der kleinen Магазины 
hier, herrschte eine ganz eigenartige Stimmung, 
sehr gedrückt, unfreundlich, fast ablehnend. Die 
Männerrunde verstummte, die junge Verkäufe-
rin tat mürrisch ihren Dienst. Hier lebte offenbar 
ausschließlich rumänische Urbevölkerung, russ-

sich war nicht zu hören. Wir füll-
ten unsere Vorräte wieder auf mit 
Сушки, Brot, gekühltem Bier, 
Joghurt und Eis. Den Joghurt hät-
ten wir lieber bleiben lassen sol-
len, der stand schon sehr lange in 
der Auslage und hat nicht 
geschmeckt. Die Verkäuferin 
konnte oder wollte nicht so rich-
tig verstehen, und so konnte sie 
alle ihre verschiedenen Weinfla-

Lalova
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schen, von denen wir eigentlich auch eine kau-
fen wollten, behalten. 

Weiter ging es an Nistreni rechts und Butuceni 
linksufrig vorbei. Das moldawische Ufer wurde 
sehr hoch und steil, die Uferlinie eine felsige 
Abbruchkante. Hier fanden sich mehrere unge-
fasste Quellen. Also die Versorgung mit saube-
rem Wasser ist hier am Dnjestr fast immer prob-
lemlos möglich. 

Mitten im Fluss waren mehrere große Flöße ver-
ankert. Schon am Vortag hatten wir vereinzelte 
Beispiele gesehen. Die Basis dieser Flöße 
bestand aus Pontonbrückenelementen der Roten 
Armee. Nach Auflösung der Sowjetunion wur-
den die offenbar ‘privatisiert’. Auch die Aufbau-
ten waren zum Teil militärischen Ursprungs und 
sahen sehr solide aus, russisches Flugzeugalumi-
nium vergeht nicht so rasch. Die Fernsehanten-
nen und andere komfortable Einrichtungsgegen-
stände ließen auf häufiger benutzte Feriendomi-
zile schließen. Vielleicht wohnten die Leute aber 
auch hier. Auf jeden Fall waren das nicht die 
Ärmsten. Alle hatten ein oder mehrere schnelle 
Motorboote angekettet. Zusätzlich lag oft noch 
ein Boot auf dem Dach. 
Zazuleni – Lalova – Vîşcăuţi 43 von 92



Gegen neugierige Blicke halfen Tarnnetze. Und 
um Angreifer gerade in der Nacht besser erken-
nen zu können hatte jedes Floß einen riesigen 
Suchscheinwerfer montiert. Vereinzelt wurde 
Regenwasser aufgefangen. Solaranlage? Man-
che hatten sogar ein Stromkabel vom Land her 
verlegt. Die zwölf Angeln, auf dem Ponton hier 
rechts zu erkennen, reichten hoffentlich aus, um 
den Eiweißbedarf des Bewohners zu decken. 
Wie ‘Aquatic human mutants’ sahen die Männer 
allerdings noch nicht aus. Dennoch erinnerte das 
ganze irgendwie an den einsamen Helden in 
‘Waterworld’. 

Gegen halb eins, nach 13 km, die wir heute 
bereits zurückgelegt hatten, haben wir an einer 
der wenigen halbwegs einladenden Wiesenfle-
cken angelegt und pausiert. Das Ufer war leider 
auch hier tief morastig. Baden fiel deshalb aus. 

Danach belebte sich das Ufer immer mehr. Dut-
zende Angler warfen ihre Ruten aus. Oben am 
Ufer standen ihre Zelte und Autos. Die Steil-
küste sah auch wieder sehr schön aus. Dann, auf 
Höhe Lopatna, wurde der Dnjestr deutlich brei-
ter. Die rechte Hälfte des Flusses war hier ein 
sehr flaches Gewässer mit Wasserpflanzendick-
ichten bis zur Wasseroberfläche. Das ist auch 
auf dem Satellitenbild sehr gut zu sehen. Das 
transnistrische Ufer war ebenso flach, allerdings 
bereits mit Röhricht dicht bewachsen und damit 
undurchdringlich. Nur ein paar künstlich offen 
gehaltene Stichkanäle gewährten Zugang zum 
Ufer (siehe Bild nächste Seite ganz oben). 
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Der Fluss war hier insgesamt bis zu einem Kilome-
ter breit. Der Wind wurde frischer, kam aber aus 
Nord, d.h. schräg von hinten und half uns damit 
eher als dass er bremste. 

Als das rechte Ufer wieder näher kam, gab es end-
lich einmal die lang ersehnte Möglichkeit Baden zu 
gehen. Das Ufer war steil, ehemaliger Berghang, 
und mit scharfkantigem Kalkschotter bedeckt. Am 
Hang wuchsen Feigen. Ob die aber jemals Gele-
genheit haben auszureifen? Wenig später sahen wir 
in Jora de Sus einmal eine der wenigen Kirchen, 
Zazuleni – Lalova – Vîşcăuţi 45 von 92



die noch nicht wieder aufgebaut wurden. 
Ansonsten waren Kirchen oft die einzigen Bau-
ten, die regelmäßig in Bestzustand gebracht 
wurden nach dem Ende der Sowjetmacht. Dane-
ben gibt es in attraktiv erscheinenden Gegenden 
nur noch private Villen in baulich gutem 
Zustand. Und in solch einer attraktiven Gegend 
waren wir offensichtlich gerade. An einer Stelle 
kurz vor Vîşcăuţi haben sich ein paar Reiche 
architektonisch recht eigenwillige Villen errich-
tet und mit einem großen gemeinsamen Zaun 
vor ungebetenen Gästen geschützt. Solche auf-
fälligen Villen sollten wir auf dem weiteren 
Weg jetzt öfter zu Gesicht bekommen. 

Auf dem Wasser wechselten wir mal probehal-
ber die Positionen, so dass ich auch einmal 
sehen konnte, wie es sich vorne paddelt. Andrea 
durfte sich das erste mal im Geradehalten des 
Kanadiers üben. Nach kurzem Üben klappte das 
auch weitgehend. Ich selber wollte vor allem 
mal sehen, ob man vorne irgendwie Schwierig-
keiten hat, den Kahn alleine gerade zu halten 
und rechtzeitig zu erkennen, ob er gleich ausbre-
chen will. Außerdem probierten wir mal den 
Duffek mit richtig Effet. Klappte ganz gut, blitz-
artige Kursänderungen ... ;-)

Nun kamen auf dem flachen transnistrischen 
Ufer zwei langgestreckte Dörfer, Harmaţca und 
Ţâbuleuca, und geradezu das moldauische Ufer 
wieder eine Steilküste, die wohl keinen Zeltplatz 
bieten würde. So entschlossen wir uns, bereits 
hier den Paddeltag zu beenden. Vor Vîşcăuţi sah 
es rechts von weitem schon gut aus fürs Campie-
ren. Das Ufer war wegen dem ab und zu auftre-
tenden Wellenschlag steinig fest, also nicht ver-
schlammt, und es gab viele gute Stellen fürs 
Zelt. Allerdings, und das war ein großer Nach-
teil dieser Stelle, wussten die Moldawier diese 
Vorzüge des Ortes auch zu schätzen. Dement-
sprechend war alles, aber auch jeder mögliche 
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Platz, zugemüllt. 
Am Wochenende 
war hier wahr-
scheinlich alles 
voller Camper 
gewesen. Plastik-
flaschen, Verpa-
ckungen, Obst- und 
Gemüsereste, 
Fischteile, Krebse 
und Fleisch und 
was alles sonst 
noch zu einem 
moldawischen 

Picknick gehört, war überall in der Gegend verteilt, 
besonders konzentriert an den ca. 50 Feuerstellen. 
Durch den Müll gab es natürlich auch überall 
Mäuse und Ameisen. Es war einfach ekelhaft. Wir 
haben uns dann einen etwas weniger vermüllten 
Bereich gleich unten am Wasser gesucht und diesen 
freigeräumt. Abends und nachts zog eine große 
Gewitterzelle langsam über unser Lager. Herrliches 
Wetterleuchten. 

Vîşcăuţi – Oxentea – Molovata, Di 
10.08.2010, Tag 5 23 km

Heute morgen schien wieder die Sonne, und das 
sollte auch den ganzen Tag so bleiben. Die 
Spritzdecke hatte das Boot vor dem Volllaufen 
bewahrt. Sie trocknete jetzt schnell und wurde 
verpackt. Nach dem Frühstück haben wir noch 
einmal gebadet, und dann ging es los, wieder mit 
schönem Rückenwind. Zeitweise versuchten 
wir, mit unserem (zu kleinen) Schirm Fahrt zu 
machen. Aber dafür war der Wind zu schwach 
und zu unstet. Dennoch, Andrea brauchte nur 
den Schirm halten und konnte damit ihre Kräfte 
schonen. Ich paddelte ganz leicht mit, damit 
auch gleich steuernd. So kamen wir 2 km bis 
hinter die nächste Kurve. Dann kam der Wind 
wieder zu sehr von links, und wir griffen wieder 
zu den Paddeln. Camper in der Balka, Bild oben. 

Schon am Ortsanfang von Oxentea machten wir 
eine erste Rast unter Bäumen. Andrea lechzte 
nach Vitaminen, und es wäre ja wirklich unklug, 
hier im Land der vollreifen saftigen Früchte auf 
diesen Schmaus zu verzichten. Also zog ich los, 
Vîşcăuţi – Oxentea – Molovata 47 von 92



eine Melone zu besorgen, und wurde bereits am 
ersten Haus fündig. Ein Mädel hatte gerade die 
Gänse zum Fluss getrieben und kam zurück zum 
Gehöft. Sie holte mir aus ihrem Garten eine voll-
reife Арбуз und hat gleich mal ordentlich 
Geschäftssinn bewiesen, indem sie mir das drei-
fache des Marktpreises abknöpfte, satte 18 Lei = 
1.20 €. Natürlich habe ich das erst viel später 
überhaupt mitbekommen. Die Melone lebte 
dann noch 15 Minuten, bis sie von uns vollstän-
dig verspeist war, lecker. Das Dorf hatte sich 

gerade einen neuen Brunnen geleistet und sah auch 
sonst besser aus als Vertujeni, der Startort von vor 
fünf Tagen. Manche Häuser hatten eine hellblau 
gestrichene Fassade. Ich denke das ist die originale 

Bemalung, wie sie vor der 
Sowjetzeit üblich war. Diese 
Farbe habe ich schon öfter 
besonders an sehr alten Häu-
sern gesehen. 

Dann ging es weiter an Oxen-
tea vorbei. Wieder gabe es ein 
paar skurrile Reichenhäuser, 
eines auch mit albernem ‘Drei-
master’ vor Anker. Ist aber 
auch wieder interessant zu 
beobachten. Da es hier keine 
bruchlose längere Kultur des 
Reichseins gibt, macht jeder 
mit seinem Geld, was er ganz 
individuell für toll hält. Das 
war schon in Soroca bei den 
Zigeunerschlössern so. Hier 
herrscht noch wahre Freiheit, 
hier muss man sich auch als 
Reicher keinerlei tradierten 
Zwängen unterwerfen. Das gilt 
für alle Nachfolgestaaten der 
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Sowjetunion. Nur im Baltikum hatte ich den Ein-
druck, dass sich die Architektur der Reichen nicht 
besonders von der bei uns unterscheidet. Ich persön-
lich hielt das dort im Baltikum oft für geschmack-
voll. 

Im Ort mache ich eine kurze Runde zum gut 
gepflegten Kriegerdenkmal. Mitten im Ort entdeck-
ten wir eine große überdachte Lagerfläche. Wir rät-
selten, was da wohl unter den Schutzdächern 

getrocknet werden sollte. Trockenfisch? Mais? 
Tabak? Ich tendiere jetzt zum Tabak. Aber 
selbst mit gutem Fernglas habe ich nichts 
genaues erkennen können. 

Hinter Oxeana wollten wir endlich mal wieder 
baden gehen und Siesta machen. Während das 
moldawische Ufer flach abfiel und dementspre-
chend schlammig und mit Wasser- und Sumpf-
pflanzen bewachsen war, sah es am 100 m 
hohen transnistrischen Ufer ganz vielverspre-
chend aus. An einer Stelle erkannten wir eine 
kleine Erosionsrinne mit einem Schwemmke-
gel. Der Strand bestand aus hellen Kalkkieseln, 
es fand sich Schatten unter einem Baum, es war 
relativ sauber und trocken – perfekt! Nachdem 
wir allerdings das erste mal im Wasser waren, 
entdeckten wir einen dicken schwarzen Blut-
egel direkt am Ufer. Er verschwand zwar 
schnell in den trüben Fluten, aber danach war 
das Baden nicht mehr so wie es vorher war. 
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Es schwang immer ein ungutes Gefühl mit, die 
Vorstellung, dass sich vielleicht gerade jetzt ein 
halbes Dutzend dieser blutrünstigen Tierchen 
aus ihren Verstecken aufmacht und auf uns 
zubewegen würde. Im Donaudelta vor zwei Jah-
ren konnte ich mir schon mal so einen Dicken 
von der Fußsohle abzupfen, ihgitt. So war es 
dann auch mal ausreichend nur zu duschen. 
Duschköpfe lagen genug rum, man musste nur 
den Kopf einer Wasserflasche wegschneiden. 

Als nach 3½ Stunden der Schatten unterm Baum 
immer weniger wurde, rappelten wir uns wieder 
auf. Aber was war das? Wir hörten Stimmen. 
Der extrem steile Hang lag seit Stunden voll von 
der Sonne beschienen, hatte sicher seine 60°C, 
da kamen 4 Jungs runter, die hier an unserer 
Stelle Angeln und Campieren wollten. Nachdem 
sie erkennen mussten, dass ihre Wasserquelle 
am Hang ausgetrocknet war, baten sie uns um 
Wasser. Ok, 2 L konnten wir entbehren. Sicher 
findet sich für uns bald wieder eine Quelle. 

Der Fluss macht jetzt einen großen Bogen und 
fließt jetzt Richtung West, dann nach Nordwest. 
Das bedeutete Gegenwind. Nicht nur das, er war 

auch kräftig aufgefrischt. Um den Windwiderstand 
etwas zu senken, haben wir die Spritzdecke aufgezo-
gen und fuhren dicht am Ufer. Während wir sonst so 
mit 6 bis 9 km/h vorwärts kamen, schafften wir nun 
höchstens 3 bis 5 km/h. Die Windangriffslänge 
betrug etwa 4 km, und so konnten sich schon schöne 
Wellen aufbauen. Linksufrig wieder ein Pumpspei-
cherwerk. Langsam ging es am Dorf Molovata vor-

bei. Badende Jugendliche hielten uns wohl für 
Russen und schwammen auf uns zu: “Дай 
Рубль!”, bettelten sie scherzhaft. In der Mitte 
des Ortes gab es einen Fähranleger, auf dem ein 
Uniformierter lungerte. Von der transnistri-
schen Seite näherte sich die Fähre. Ich war mir 
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sicher, dass hier ja wohl ein Kontrollposten/Grenzabfertigung sein müsste. Später lernten wir aber, 
dass es auf der transnistrischen Seite einige kleine Exklaven gibt, die weiter von Moldawien aus 
regiert werden. Hier ist linkerhand so ein Ort, Molovata Nouă. Der Ort war 1992 heiß umkämpft, und 
Moldawien behielt hier wohl oberhand. Der exakte Verlauf der Demarkationslinie zwischen Molda-
wien und Transnistrien ist in dieser Karte zu erkennen. Ich würde jedem empfehlen, die Karte mitzu-
führen, um nicht ‘aus Versehen’ falsch zu landen, aber auch, um gewisse Möglichkeiten legalen/ille-
galen Handelns erkennen zu können. Weiter stromab gibt es nämlich auch die umgekehrte Situation, 
da kommt man auf dem Dnjestr ganz rein in die Приднестровская Молдавская Республика, die 
Transnistrische Moldaurepublik, und ob das im Falle des Falles noch urlaubstauglich ist, na das 
bezweifle ich (ich meine speziell die hochgesicherten, spartanisch möblierten Unterkünfte... ). 

Hier in Molovata hätten wir jedenfalls 
auch am linken Ufer anlanden kön-
nen. Aber das wollten wir gar nicht, da 
das Ufer hier wieder dicht besiedelt 
und flach abfallend, also wieder 
schlammig und bewachsen war. Wir 
blieben auf moldawischer Seite. Am 
Ende des langgestreckten Dorfes 
Molovata wurden wieder ein paar Rei-
chenhäuser gebaut. Wir fuhren noch 
800 m weiter, wo am Auslauf einer 
Schlucht ein flacher Schwemmkegel 
erkennbar war, sicherlich ein guter 
Zeltplatz. Die Sonne ging gerade hin-
ter dem Berg unter. Im Gegenlicht sahen wir die Siluette eines Mannes, der da ganz oben am Hang 
saß und uns beobachtete. 

Wir schauten uns zunächst 
um und entdeckten eine 
große, gut ausgebaute Quelle 
mit hoher Schüttung. Damit 
hatten wir wieder gutes Was-
ser. Nach Zeltaufbau und 
Abendbrot war es dann auch 
schon dunkel und wir legten 
uns schlafen. 

Wir waren noch nicht ganz 
eingeschlafen, da hielt ein 
PKW oben auf der Schotter-
straße. Mehrere Männer stie-
gen aus und redeten laut. Ich 
spitze ja in solchen Momen-
ten immer noch mal die 
Ohren. Dann kam das Fahr-
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zeug mit durchdrehenden Rädern direkt auf uns zu, die Scheinwerfer voll aufgeblendet. Kurz vor dem 
Zelt drehte es ab, wendete noch mal und blieb so stehen, dass uns die Scheinwerfer voll im Blick hat-
ten. Die drei Männer stiegen wieder aus, redeten/riefen laut und erkennbar aggressiv, und gingen um 
das Zelt. Sie wussten nicht sicher, ob wir im Zelt waren, wollten uns wohl aus der Reserve locken. 
Das konnte ja nur ein Überfall sein, die wollten uns ausnehmen, war ich mir sicher. Tja, was tun? Wir 
hatten zwei Flaschen Pfefferspray griffbereit, gedacht natürlich nur gegen streundende Hunde ;-)

Aber hier würde wohl der Einsatz in einem Fiasko enden. Gegen drei männliche geübte Kriminelle 
hätten wir keine Chance gehabt. Ich überlegte auch, ob es sinnvoll sei, hinauszugehen, sich erkennen 
zu geben, und zu versuchen, die Situation mit Worten zu deeskalieren. Aber Andrea hielt mich 
zurück. Dagegen sprach, dass man sie, falls 
wegen Raubgut gekommen, als Deutscher nur 
noch gieriger machen würde. Das ging so eine 
geschlagene dreiviertel Stunde. Wir lagen im 
Zelt wie in einer Mausefalle. Interessant war bei 
mir zu beobachten, dass mein Körper auf unnö-
tig hohe Adrenalinausschüttung verzichtete. 
Manchmal habe ich die, urplötzlich ist massen-
haft Adrenalin im Blut und mir stockt fast der 
Atem. Das sind dann aber immer Situationen, 
wo ich einem “Kampf Mann gegen Mann” 
direkt in die Augen sehe, und sei es auch nur im 
Traum. Hier aber sagte ich mir, hier kann ich 
sowieso nicht viel machen. Also galt es einfach 
ruhig abzuwarten was passiert. Zwischenzeitlich 
suchten zwei der drei Männer den Uferweg ein 
paar hundert Meter weit ab. Dann konnten wir 
ein Telefonat belauschen. Offenbar redete einer 
mit seiner resoluten Mama, überwiegend auf 
russisch und so laut, dass wir sogar sie am ande-
ren Ende der Leitung ganz gut verstehen konn-
ten. Mama bestand darauf, dass der Sohn um 23 
Uhr zu Hause sein sollte. Ich war mir über die 
Motive der Männer immer noch unklar. Wenn 
sie uns hätten ausnehmen wollen, dann hätten 
sie das doch längst getan. Sie diskutierten wie-
der und wieder, überwiegend auf rumänisch, 
und langsam klang es weniger bedrohlich, 
zögerlicher, eher ratlos. Die Männer rätselten 
wohl auch über die Motive der Fremden, sich 
hier niederzulassen. Das muss man sich mal vor-
stellen. Was für uns sonnenklar ist, wenn wir ein 
Zelt und ein Boot sehen, ist für diese Leute von 
einem anderen Stern, absolut rätselhaft. Irgend-
wann dann ließen sie von uns ab. Da fielen dann 
Worte wie ‘Отдыхать’, die ich so verstand, dass 
die Kerle sich jetzt sagten, wir, die Fremden 
wollen sich hier wohl nur erholen. Endlich 
erkannt. Daraufhin setzten sie sich wieder in ihr 
Fahrzeug und fuhren von dannen, nicht ohne 
noch mehrmals den Motor ‘bedrohlich’ aufheu-
len zu lassen. Pfffft, Glück gehabt. 
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Ich rätsele ja immer noch über deren Motive. 
Mittlerweile glaube ich, dass das Ganze über-
wiegend aus einer tiefsitzenden Angst und Miss-
trauen und gleichzeitig Imponiergehabe gegen-
über Fremden entsprang. Ähnlich wie im 
Startort Vertiujeni, wo geglaubt wurde, wir 
könnten von der Mafia sein, haben die hier wohl 
ähnliche Gedanken gehabt. Fremde werden hier 
erst mal als Bedrohung wahrgenommen. Die 
drei Männer hielten sich sicherlich für die 
mutigsten ihres Dorfes, die sich uns, dem Bösen, 
entgegengestellt haben und sicher auch 
gekämpft hätten, wenn es denn nötig geworden 
wäre. Zum Kringeln, der Gedanke. Das ganze 
Verhalten war dann vergleichbar mit Gorillas im Urwald. Die trommeln sich auf die Brust, reines 
Imponiergehabe, Mutmachen und Reviermarkierung, Ausdruck männlichen Dominanzverhaltens auf 
einer Stufe mit den Ausschreitungen von Rechts und den Provokationen von Motorradrockern: Män-
ner, die auf dicke Hose machen. Ich glaube von den Urwaldindianern im südamerikanischen Regen-
wald kannte man noch in den 50er Jahren ein ähnliches Verhalten Fremden gegenüber. Ja, Moldawien 
ist vergleichbar ;-) Das Bild hier oben rechts zeigt übrigens die Fahrzeugspuren am Morgen danach. 

Übrigens, interessantes Detail: zwei Wochen nach der Moldawien-Tour hatte ich einen Mitfahrer im Auto, gutmeinender 
Deutscher, so ein junger Engagierter mit Helfersyndrom, Slawistikstudent, der ein halbes Jahr lang in Lemberg/Ukraine 
gewohnt hat. In dieser Zeit wurde er 4 mal auf der Straße ausgeraubt, einmal auch zusammengeschlagen, weil er sein Geld 
nicht schnell genug rüberreichte. Soweit ein Beitrag zur Statistik. 

Molovata – Dubăsari – Pogrebă, Mi 11.08.2010, Tag 6 25 km

Am nächsten Morgen haben wir diesen ungastli-
chen Ort verlassen, ohne hier zu frühstücken. 
Wir füllten nur unsere Wasserflaschen, packten 
zusammen und fuhren los. 2½ km weiter fanden 
wir am Fuß der 100 m hohen Steilküste ein schö-
nes Plätzchen. Schon bei der Annäherung sahen 
wir eine Schlange unter dem Boot durch-
schwimmen. An Land haben wir sie wiederent-
deckt. Es war eine Würfelnatter, eine sehr was-
serliebende Schlange, die ich bereits öfter an der 
bulgarischen Schwarzmeerküste gesehen hatte. 
Dieses Exemplar hier war noch nicht sehr groß, 
vielleicht 1 m lang, und kämpfte gerade mit 
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einem Fisch. Der Fisch hatte 
einen sehr großen dicken Kopf, 
ich tippe auf eine Groppe. Meine 
Annäherung vertrieb die 
Schlange wieder ins Wasser. Ich 
glaube ja nicht, dass sie diesen 
dicken Fisch wirklich 
geschluckt hat. An Lahn und 
Mosel und insbesondere an der 
Nahe sollen übrigens auch in 
Deutschland noch aussterbende 
Populationen der Würfelnatter 
existieren. 

Dann feuerten wir den Künzi an 
und kochten unseren Morgen-
kaffe. Es war wirklich ein sehr 
schönes Fleckchen hier. Die 
Sonne schien, es war warm, das 
Wasser sauber. Waren wir 
baden? Jedenfalls kroch hier 
wieder einer der ekligen Blut-
egel am Ufer entlang. 

Der Kalkfelsen war sehr ver-
schieden hart. Nahe der Wasser-
linie war eine relativ weiche 
Schicht, die bei Wellengang 
stark erodiert wurde. Die 
Muscheln, die aus dem weichen 
Material freigespült wurden, fie-
len auf den Strand zu den neu-
zeitlichen Muschelschalen und 

ließen sich kaum noch als millionenjahrealte 
Exemplare identifizieren. Ich muss die mal 
bestimmen lassen, es sollten ja zumindest Mee-
resmuscheln sein. 

Dann machten wir uns wieder auf das große 
Wasser. Vor uns lagen 9 km Stausee mit einer 
Breite zwischen 600 und 1400 Metern. Der 
Wind wehte frisch direkt von hinten, also ideale 
Bedingungen zum Segeln. Leider hatten wir nur 
einen relativ kleinen Schirm dabei. Aber der 
beschleunigte uns immerhin auf 5 bis 7 km/h! 
Ich hatte ein wenig Bedenken, dass die Wellen 
mit zunehmender Windangriffslänge vielleicht 
zu hoch werden würden. Dagegen zogen wir 
vorsichtshalber die Spritzdecke auf. Vereinzelt zeigten sich Schaumkronen. Letztendlich blieb aber 
alles im grünen Bereich. Schon von der Ferne konnten wir den Staudamm erkennen. Das transnistri-
sche Ufer war erst in jüngster Zeit relativ dicht bebaut worden, Ferienanlagen und Reichenanwesen. 
Rechts moldawisch jetzt auch mal ein Pumpspeicherwerk. Nach 1¾ Stunden hatten wir den Stausee 
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überquert und legten kurz vor 
dem Damm an, wieder rechts 
auf der moldawischen Seite. 

Zunächst inspizierten wir den 
Weg. Etwa 500 m mussten 
über Land zurückgelegt wer-
den. Den Bootswagen hatten 
wir zu Hause gelassen, denn 
am Südlichen Bug sah ich 
dafür keine Notwendigkeit. 
Hier hätte er jedoch genutzt, 
der Weg war fahrbar. Eigent-
lich hofften wir auf einen ori-
ginär moldawischen Bootswa-
gen, d.h. wir spekulierten 
darauf, einen Panjewagen zu stoppen. Aber so 
lange wir uns hier aufhielten, wir sahen kein ein-
ziges Gespann. Viele Leute kamen hier her, um 
nach drüben nach Transnistrien rüberzulaufen. 
Entweder sie kamen mit Bus oder PKW, den sie 
dann aber meist hier stehen ließen. Andere Leute 
warteten mit ihren PKWs, um Leute von drüben 

abzuholen. 
Solch einen 
sprachen wir 
an, ob er uns 
helfen 
könnte, das 
Gepäck auf 
die andere Seite zu fahren. Der Mann, so gegen Ende 50, saß in 
seinem Renault Kangoo und wartete schon eine Weile im Schatten 
auf seine Tochter, die drüben in Dubăsari zu tun hatte. Nachdem 
wir ein Weilchen geplauscht hatten, das woher, wohin und warum 
Urlaub gerade hier geklärt hatten, kam er mit hinunter zum Boot, 
um sich die Sache näher anzuschauen. Ok, er war einverstanden. 
Wir holten das Auto und luden alles Gepäck hinein. Dann gab er 
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Andrea die Autoschlüssel, sie sollte den Wagen rüber fahren, und fasste selber am Boot an. Während 
wir mit dem Boot unterm Arm durch die staubige Sommerhitze trabten, fuhr Andrea vorneweg und 
schaute, wo sie am besten ans Wasser kam. Gheorghe sah Andrea schon ab nach Deutschland düsen, 
vielleicht nach Heidelberg, wo er selbstpersönlich den Wagen gekauft hatte ;-)

Am Unterwasser angekommen, tauschten wir noch Adressen und Telefonnummern aus und mussten 
versprechen, abends bei ihm vorbeizuschauen. Das war eine Einladung, und zwar eine offizielle. Er 
war der Primar von Corjova, 
einem Dorf direkt am Dnjestr, 
nachträglich gemessene 41 
Flusskilometer stromab. Naja, 
Gheorghe Ojog, du hast zwar 
gesagt, dass sind nur 20 km, aber 
das ist nur die Luftlinie. Selbst 
mit Auto sind es bereits 38 km. 
Das schaffen wir doch nicht 
mehr an diesem angebrochenen 
Nachmittag. Überhaupt, die 
Sonne knallte vom Himmel, es 
war brütend heiß, selbst im 
Schatten 39°C (wie wir später 
erfuhren). Ich holte vom Laden 
an der Kreuzung warmes Bier, Saft, Waffeln und anderes Dauergebäck. Eis gab es keins, da es keinen 
Strom für Kühlaggregate gab. Darum war der Laden auch unbeleuchtet. Es wäre mal interessant zu 

wissen, ob Moldawien auch etwas Strom abbe-
kommt vom großen Dnjestr-Wasserkraftwerk, 
oder ob alles nach Transnistrien geht. 

Dann machten wir erst mal Siesta unter Bäumen, 
vor uns das Wasserkraftwerk und der Fluss. Am 
Ufer waren drei Jungs wieder damit beschäftigt, 
mit einem Netz, wie auf Seite 25 gezeigt, Fische 
zu fangen. Sie waren dabei ganz erfolgreich. 
Zwar waren die Fischlein nur klein, aber es 
waren viele. Andere angelten vom Land aus 
oder von Schlauchbooten. Leute kamen und gin-
gen, auch um mal kurz zu baden. Das taten wir 
natürlich ebenfalls. Diese Abkühlung hilft 
enorm. 

Viertel nach drei ging es wieder auf den Fluss. Drü-
ben in Dubăsari sahen wir den ersten und einzigen 
Kanuklub am Dnjestr. Vom Rückenwind war nicht 
mehr viel zu spüren, dafür aber half uns hier wieder 
die Strömung. Der Fluss war jetzt wieder schmal, 
stellenweise nur 100 m breit. Der Charakter der 
Landschaft hatte sich vollständig gewandelt. 
56 von 92 Dnjester-Tour / Moldawien

http://ro.wikipedia.org/wiki/Corjova,_Criuleni
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgermeister


Die podolische Platte mit ihren steilen Kalkhän-
gen endete am Staudamm. Jetzt hatte der Fluss 
eine etwas breitere Aue, die aber oft von hohen 
Deichen vor Hochwasser geschützt wurde. 
Hügel gab es auch noch, nur waren diese jetzt 
eher inselartig in der Landschaft verstreut und 
bestanden mehr aus Lehm als aus Kalkstein. Das 
ganze hatte jetzt mehr den Charakter eines Tief-
landflusses, landschaftlich auch oft wieder sehr 
schön. Auffällig war, dass es ab hier keine wei-
ßen Reiher mehr gab (Silber- und Seidenreiher), 
keine Störche mehr und auch nur noch sehr 
wenige Graureiher. Dafür sahen wir öfter mal 
einen Eisvogel. Das Hochwasser von vor drei 
Wochen hatte an den Bäumen in größerer Höhe 
noch viel Angeschwemmsel hinterlassen und 
auch die Ufer an vielen Stellen mehrere Meter 
hoch verschlammt. 

Acht Kilometer unterhalb des Dammes ging ich 
in Criuleni nochmals einkaufen. Es fehlte noch 
an Eis und etwas Vitaminen, Tomaten. 

Wo der Fluss hinter Criuleni wieder nach Süden 
schwenkt, war ein belebter Sandstrand, den wir 
ebenfalls für ein kurzes Bad nutzten. 

Bewässerungswasserentnahme. Dann wurde es bereits langsam Abend. Wir dachten zunächst, einen 
Zeltplatz auf der ersten Strominsel auf Höhe von Pogrebă zu finden. Anfangs sah es auch ganz viel-
versprechend aus, aber dann wollten wir erst ein 
Liebespärchen nicht stören, und später erkann-
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ten wir, dass die Insel als Bullenweide genutzt 
wurde. Die Herde war gerade am Südende der 
Insel versammelt. So legten wir an einer der 

wenigen zugänglichen Stellen am moldawischen Ufer an. Es sah ganz gut aus. Kein häufiger Fahrbe-
trieb auf dem Weg hinterm Ufer, eine freie Wiese, Schattenbäume. Wir mussten halt ‘nur’ Байдарка 
und Багаж den steilen Hang hochwuchten. Aber 
das war die letzte anstrengende Aktion heute, 
und die Aussicht auf baldige Erfrischung moti-
vierte. Zum Baden war die Stelle nicht so gut, 
aber wir konnten ja Duschen. 

Im Gebüsch ein eingewachsener Autobus. 

Das Gras stand hier auffällig hoch, nicht gemäht, 
nicht beweidet. Sonst wurde ja in Moldawien 
jedes Fleckchen Gras abgeweidet. Wieso hier 
nicht? Ich hoffe es hat nichts mit dem Folgenden 
zu tun, was wir später über das am transnistrischen Ufer gegenüberliegende Dorf Pogrebă/Погребя/
Pohrebea gelesen haben: During the 1992 War of Transnistria, the commune was the center of some 
of the heaviest fighting between the local inhabitants and the government of the Republic of Moldova 
on one side, and the secessionist government of Transnistria and the Russian 14th Army, on the other. 
As a legacy of that war, Pogrebea today hosts 
one of the largest areas of unremoved landmines 
in the region. 

Pogrebă – Vadul lui Vodă – Corjova, 
Do 12.08.2010, Tag 7 29 km

Am nächsten Morgen, wir lagen noch im Zelt, 
kam vom anderen Ufer eine Gruppe Frauen zum 
Arbeiten aufs hiesige Ufer übergesetzt und 
bahnte sich tratschend und lachend ihren Weg 
neben unserem Zelt durchs hohe Gras. Wir ver-
stehen Байдарка und Пала́тка. Ansonsten aber 
sprechen sie rumänisch. Das ist schon eine 
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komische Sprachmischung. Wör-
ter, die es vor 100 Jahren auf rumä-
nisch nicht gab, dafür verwendet 
man hier in Moldawien durchweg 
die russischen Vokabeln. 

Kaum erreicht die Sonne das Zelt, 
ist es sofort heiß. Während wir 
unseren Morgenkaffe kochten, kam 
der Besitzer des Geländes mit sei-
nem Hund vorbei. Er war auf Ins-
pektionsgang und erklärte uns, dass 
das hier ein Poligon war (Poligon 
militar = Военный полигон = 
Truppenübungsplatz?) und danach 
als Fahrschulgelände genutzt 

wurde. Jetzt sah alles ungenutzt aus, dem weite-
ren Verfall preisgegeben. Nachdem er sich ver-
sichert hatte, dass wir in absehbarer Zeit auch 
wieder verschwinden werden, wünscht er uns 
gute Erholung und setzt seine Inspektion fort. 
Wir beobachten während des Frühstücks mehr-
fach Bienenfresser in der Nähe, schöne Vögel. 

Kurz vor 10 Uhr waren wir auf dem Wasser. 
Wieder erwartete uns ein durchgehend sonniger 
Tag. Am transnistrischen Ufer wurden Teppiche 
gewaschen. Wir danken für diese Anregung und 
waschen schnell mal ein, zwei T-Shirts im Fluss. 

Wir passieren Coşniţa. Die zweite der beiden 
großen Flussinseln auf diesem Flussabschnitt 

sieht ebenfalls 
häufiger 
beweidet aus. 
Zur Zeit aber 
sehen wir nur 
ein paar Ang-
ler mit 
Schlauchboot und Fahrrad. Wir wählen die schmalere linke Passage 
der Insel. Am Ende bietet sich ein schöner Badestrand, so dass wir 
gleich erst mal ins Wasser springen. Schöner Anblick, das gegen-
überliegende 
Silberweiden-
Ufer. Alleine 
sind wir hier 
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nicht, Angler, und 
drüben am moldawi-
schen Ufer liegt ein 
Baggerschiff mit 
Musik. Nach einer 
halben Stunde ging 
es weiter, vorbei an 
der großen Trink-
wasserentnahme von 
Vadul lui Vodă. Ich 
vermute, dass hier 
auch das Trinkwas-
ser für die Hauptstadt 
Chișinău entnommen 
wird, wegen der 
gewaltigen Dimen-
sion des Entnahme-
bauwerks. Bade-
szene mit Sprung. 
Wir waren selber 

auch schon wieder auf der Suche nach einem Bade- 
und Schattenplatz. Am rechten Ufer probieren wir 
eine Wiese, die von der Ferne ganz verheißungsvoll 
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aussah, aber die war dann doch zu schlammig. 
Außerdem war die Wiese belegt von einer Zie-
genherde, die, begleitet von einem Ziegenhirten, 
neugierig, aber auch immer etwas ängstlich alles 
inspizierte. So fuhren wir noch 2 km weiter bis 
an das Strandbad kurz oberhalb der Straßenbrü-
cke nach Transnistrien. 

Hier konnten wir baden und auf Bänken sitzen 
und im Schatten Siesta halten und das Strandle-
ben beobachten. Neben einigen Familien kamen 
hier immer wieder Gruppen eindrucksvoll 
gebauter Männer zum Baden. Natürlich habe ich 
mich beim Fotografie-
ren zurückgehalten. Eis 
gab es leider nicht in der 
Nähe. 

Weiter ging es unter der 
Brücke hindurch, am 
Ausflugsschiff 
‘Legendă’ vorbei, zur 
nächsten Rechtskurve, 
als endlich wieder ein 
schöner Sandstrand in 
Sicht kam. Schon beim 
Umtragen am Staudamm hatte uns Gheorghe 
Ojog von dem Halli-Galli-Ferienort erzählt, der 
hier zu finden sein soll. Tatsächlich empfing uns 
dieser Strand gleich mit vielen Leuten, Lärm 
von Spaßbooten und Wasserscootern und Müll. 
Sogleich kamen zwei Männer und interessierten 
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sich für das Boot, natürlich wieder 
Warum(?) wir ausgerechnet hier in Molda-
wien Urlaub machen usw.. 

Einer lieh mir seine Schwimmflossen und 
ich schwamm damit einmal über den Dnjestr 
und zurück. Als wir dann weiter um die Ecke fuh-
ren erkannten wir erst das ganze Ausmaß dieses 
Strandes. Tausende Menschen erholten sich hier 

am wahrscheinlich einzigen großen Urlaubszen-
trum Moldawiens. Es gab alles mögliche zur 
Unterhaltung, Wasserrutschen, Planschbecken 
für die Kleinsten, Bananaboote, Karusselle, 
Hüpfburgen, etliche weitere Ausflugsschiffe 
und hunderte kleine Restaurants und Verkaufs-
stände für chinesischen Tand, moldawisches 
Obst und andere Leckereien. Von überall her 
schallte Musik. Der Strand wurde regelmäßig 
gepflügt, um den Müll verschwinden zu lassen. 
An der Straße lag noch ein Sandsackwall, der die 
Restaurants vor dem letzten Hochwasser schüt-
zen sollte. Ob der ausgereicht hat? 
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Ich holte eine Melone und Eis und dann fuhren 
wir weiter. Beim Abfahren wurden wir von 
Motorbootrasern umkreist. Aber kurz darauf 
war wieder Ruhe. Sehr schöne ruhige Flussland-
schaft. Auf den Sandinseln lagerten überall Ang-
ler und Badende. Auf der transnistrischen Seite 
rostete ein vor langem abgesoffener Dampfer 
vor sich hin. Ein Faltbootreisender mit Zelt ruhte 
im Schatten. Vom fünf Meter hohen Steilufer 
stürzten sich Mädels ins Wasser, offenbar noch 

nicht so verpimpert, wie die elegante moldawische 
Dame von Welt, die mit ihren High Heels und 
Miniröckchen und Handy und Klunkers niemals so 
uncoole Sachen machen würde. 

Hier begegneten uns erstmalig auf dem Dnjestr 
Sportkajakfahrer sowie eine Gruppe Kanadierfah-
rer, die ihren Kahn allerdings rettungslos überladen 
hatten und nicht so recht voran kamen, siehe Bild 
links. Zum Glück hatten sie Schwimmwesten ;-) 
Sie erzählten sie würden im nächsten Dorf über-
nachten, und da sei irgendwie schon ein Zelt .... 
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Naja, wir haben nicht alles verstanden. Das 
nächste Dorf war Corjova, das Dorf unseres 
Bürgermeisters, bei dem wir noch eine Einla-
dung offen hatten. 

Die letzten Kilometer vor Corjova beobachteten 
wir eine große Gewitterzelle, die langsam 
immer näher kam. Der Wind verstärkte sich und 
wirbelte auf Land viel Staub auf. Es war eine 
düstere Stimmung über dem Fluss. Wir erreich-
ten Corjova und sahen schon von der Ferne das 
Zelt auf einem Floß. Das muss es gewesen sein, 
wovon die Kanadierfahrer gesprochen hatten. 
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Wir dachten also, die gehören zusammen, legten 
am Floß an und stellten uns vor. Aber es war 
schnell klar, dass die beiden Gruppen gar nichts 
miteinander zu tun hatten. Das Floß war 
bewohnt von sieben Männern Ende Zwanzig bis 
Mitte Dreißig. Die drei Namen hatten wir 
schnell gelernt: Sascha (4x), Aljoscha (2x) und 
Vitali (1x). Sie luden uns ein, hier zu übernach-
ten und den Abend mit ihnen zu verbringen. Sie 
boten sogar ernsthaft an, dass wir unser Zelt mit 
aufs Floß bauen. Aber das war uns dann doch zu 
eng. An Land war genügend Platz. Wir fuhren 
noch 200 m weiter zu einer geeigneten Stelle am 
Ufer und nahmen erst mal wieder ein Bad. Das 
Gewitter kam immer näher und so beeilten wir 
uns, das Zelt aufzubauen und fest zu verspannen. 

Das Floß wurde mit vereinter Kraft auch hierher 
bugsiert, gegen den böigen Wind keine einfache 
Sache. Tja, nun hatten wir zwei Einladungen an 
der Backe. Denn eigentlich mussten wir ja auch 
hoch zu unserem Bürgermeister. Aber weil es so 
bequemer war, blieben wir hier unten bei den 
netten Burschen und feierten auf dem Floß. 
Super Sonnenuntergang. 

Es wurde ein schöner Abend. Das Gewitter 
erreichte uns nicht, sondern zog knapp östlich 
ganz langsam an uns vorbei. Tolles Wetterleuch-
ten und ein gewaltiges Grummeln. 

Corjova – Doroţcaia, Fr 13.08.2010, 
Tag 8 11.5 km

Dieser Tag stand wieder im Zeichen der Sonne – 
Sommer satt. Wir hatten gut geschlafen und 
standen auf ohne einen dicken Kopf oder so was. 
Während die Burschen noch große Mengen 
Holz aus dem Wald schleppten, heizte der Künzi 

bereits das Kaffeewasser. Heute wollten wir unsere 
letzte Tagesetappe auf dem Dnjestr angehen. Die 
Burschen wollten uns aber so schnell nicht ziehen 
lassen. Sie luden uns erst einmal zum Frühstück 
ein. Wir brachten den Kaffee, sie kochten derweil 
an Land eine sehr leckere Suppe in einem riesigen 
Topf, alles selber frisch zubereitet. Sie hatten große 
Mengen aller möglicher Lebensmittel an Bord und 
befürchteten bereits, dass vieles davon schlecht 
werden könnte, bevor es aufgegessen ist. Sie selbst 
sind vor zwei Tagen in Дубоссары (= Dubăsari, 
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Dubessar) unterhalb des Staudamms gestartet 
und seitdem ohne Kühlung bei 35+ °C unter-
wegs. Tja, und dann haben wir uns darauf einge-
lassen, den Tag auf dem Floß zu verbringen. 
Nun habe ich ja bereits öfter mal solche Flöße 
auf Tour beobachtet, auf der lettischen Gauja 
zum Beispiel. Ich konnte mir aber nie vorstellen, 
dass ich selber das aushalten würde, den ganzen 
Tag sich nur trei-
ben zu lassen. 
Aber einmal aus-
probieren, das 
fand ich ganz 
interessant. Wann 

bietet sich sonst schon mal so eine Gelegenheit. Außerdem hatten wir 
Freitag den 13.. Was an solch einem Tag alles passieren könnte – nicht 
auszumalen. Also lieber auf Nummer sicher ;-)

So banden wir das Boot an die Seite des Floßes und legten gegen 10 
Uhr ab. Die Strömung trug uns mit 3 bis 4 km/h sehr stetig vorwärts. 
Wir aßen und tranken und erfuhren viel über das Leben hier. Jede Vier-
telstunde ging es zum Baden ins Wasser, oder wir duschten uns ab. So 
war das gut auszuhalten. Immerhin zeigte das Thermometer, welches 
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im offenen Zelteingang hing, 52.2°C an. Son-
nenschutz wurde groß geschrieben. Einer von 
ihnen hatte am Vortag einen Sonnenstich gehabt 
und fühlte sich auch heute noch nicht wieder 
wohl. Die anderen waren zum Teil arg ver-
brannt. Nur der große Sascha hatte mit der Sonne 
keine Probleme. Andrea hielt sich auch beim 
Baden unter dem Schirm geschützt. Mir selbst 
hat die Sonne nicht mehr viel anhaben können. 

War das jetzt 
bereits der 
ultimative 
Afrikatest?

Die Saschas, 
Aljoschas und Vitali kamen alle aus Transnistrien, der abtrünnigen 
Republik, dem Schwarzen Loch Europas, a Place That Don't Exist. 
Dementsprechend waren sie unter der Piratenflagge unterwegs. Die 
transnistrische Fahne war zwar auch an Bord, da wir aber hier in 
Moldawien waren, wurde auf unnötige Provokation verzichtet und 
diese Flagge noch nicht gehisst. Wir erinnern uns, 
der Krieg ist nicht beendet, es herrscht seit 1992 nur 
ein Waffenstillstand. 

Die meisten der Burschen leben in Tiraspol, der Hauptstadt. Sie 
kommen alle 
aus guten 
Familien und 
arbeiten als 

Computerspezialisten, Anwälte und ....

Der große Sascha lebt seit sechs Jahren in Stock-
holm und produziert Computerspiele. Ihm geht 
es bilderbuchmäßig, mit blonder Schwedin ver-
heiratet, Ferienhaus in den Schären, ... Wie alle 
Sehr-Gut-Verdiener stöhnte er vor allem über 
die schwedische Einkommenssteuer. Ok, er ver-
dient echt nicht schlecht, ein Mehrfaches von 
meinem Gehalt... ;-) Mit ihm konnte ich mich 
gut in englisch 
unterhalten. Er 
war wohl auch 
Organisator 
der Floßfahrt. 
Die sieben 
Freunde 
machen diese 
Tour jedes 
Jahr, und das 
schon seit 10 
Jahren, das ist 
sozusagen 
schon eine 
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Tradition. Sie bauen das Floß aus Baumarkttei-
len in Dubăsari zusammen und treiben dann auf 
dem Dnjestr bis Тирасполь/Tiraspol. Auf dem 
Dnjestr bedarf das Floß kaum einer Aufmerk-
samkeit. Nur in den Flusskurven hat es die Ten-
denz, zum Prallhang getrieben zu werden. Dann 
greifen alle zu den Paddeln und hauen mal zwei 
Minuten richtig rein, bis das Floß wieder in 
Strommitte ist. In meinem Track von der 
Dnjestr-Fahrt ist das ganz gut zu sehen. 

Kurz vor halb drei landeten wir für eine Pause 
am schönsten Natur-Sandstrand des Dnjestrs an. 
Der Strand war wirklich herrlich, nicht ver-
schlammt, er bot schattenspendende Bäume für 
die Siesta, und war auch entsprechend gut 
besucht, von Mensch und Tier. 

Hier überlegten wir die weitere Planung. Wir 
waren jetzt in der Nähe von Doroţcaia am trans-
nistrischen Ufer. Morgen wollten wir beide die 
Tour beenden und das Auto heranholen. 
Gewöhnlich gestaltet sich das so, dass Andrea 
am Endpunkt der Reise bei Boot und Gepäck 
bleibt, zusammenpackt und relaxt, und ich mit 
Bus und Bahn oder was sich sonst noch so 
anbietet, zum Auto gelange und noch am selben 
Tag wieder zurück bin. So dachten wir uns das 
hier auch. Problematisch schien hier nur, dass, je 
weiter wir jetzt fuhren, die Dörfer am moldawi-
schen Ufer immer abgelegener wurden und es 
immer schwieriger werden würde, mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln erst nach Chișinău und 
dann nach Vertiujeni zu kommen. Der Weg zur 
nächsten Hauptstraße wurde immer länger. 

Auf der transnistrischen Seite sah es viel besser aus. Da würden wir bald in Григориополь/Grigori-
opol anlanden, und von da geht eine durchgehende Hauptstraße bis in die Nähe von Vertiujeni, zum 
Dorf Красны Октябрь. Dort nur einmal über den Fluss, und ich wäre da. Aber so einfach ging es 
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natürlich nicht. Das wäre illegale Einreise ins 
Land gewesen, und da verstehen die transnistri-
schen Offiziellen keinen Spaß. 

Auf dem rechten Flussufer lag jetzt das letzte gut 
erreichbare moldawische Dorf in der Nähe, 
Dubăsari Vechi (Alt-Dubessar). Von hier käme 
man noch ganz gut weg. 

Die Saschas fanden aber, dass es zu unsicher sei, 
Andrea alleine in der Landschaft zurückzulas-
sen. So überlegten wir einige Varianten. Zum 
Beispiel wollten sie so lange hier warten, bis ich 
wieder zurück bin. Nun sind das aber etwa 180 
km bis zum Auto. Ich hatte keinerlei Ahnung, 
wie schnell ich denn vorwärts kommen würde. 
Ich hatte auch nicht unbedingt Lust, jetzt am 
Nachmittag aufzubrechen, um dann vielleicht in 
tiefster Dunkelheit über die moldawischen Stra-
ßen zurück zu fahren. Oder vielleicht noch eine 
Übernachtung auf der Landstraße einzulegen. 
Andernseits wollten die Jungs ja auch weiter. Sie 
hatten die nächste Übernachtung auf einer Fluss-
insel vor Grigoriopol geplant. Sie telefonierten 
mit einigen Bekannten und versuchten, einen 
PKW für mich aufzutreiben. Sie hielten es für 
angemessen, dass ich als verwöhnter ‘Wessi’ 
natürlich nicht öffentlich reise, sondern schnell 
und bequem privat gefahren werde. Das sollte 
80 $ kosten. Ok, nett, aber so viel war es mir 
sicher nicht Wert. Das hätte unser Moldawien-
Budget fast verdreifacht ;-) und ich hätte auf ein 
ganzes Stück natives Reise-Abenteuer verzich-
ten müssen. 

Eine andere Variante war, dass Andrea weiter 
auf dem Floß mitfährt, und ich fahre dann mit 
dem Auto einen weiter stromab liegenden Ort 
am Fluss an, wo wir uns wieder treffen würden. 
Eine gute Idee, aber die Absprache des genauen 
Treffpunktes am Telefon wäre ein heikler Punkt 
gewesen. Wie weit kommen sie, wie lange brau-
che ich? Sind die Wege zum Wasser am Ende 
wirklich befahrbar für den kleinen Cuore?

Während ihrer Telefonate schlenderten die 
Saschas über den Strand und sahen sich die 
Badenden an. Einen, der vertrauenserweckend 
ausschaute, sprachen sie an, ob er evtl. Andrea 
helfen und beherbergen könnte. Wir machten uns bekannt und hatten gleich ein gutes Gefühl. Der 
Mann hieß Jon Nikolaev, auf russisch Iwan oder besser Wanja, und war Leiter des Kulturpalastes in 
Doroţcaia. Er war bereit, Andrea in seine Obhut zu nehmen. Die Saschas waren sich dieser Sache 
noch nicht so richtig sicher. Vielleicht auch wegen seiner Begleitung, einem sehr einfachen Mann, 
Wanjas Bauhelfer, dem man das Leben unter Alkohol schon ansah. 
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Sie redeten viel mit Wanja, ließen sich sogar sei-
nen Ausweis zeigen und schrieben die Persona-
lien auf. Sie waren unglaublich um unsere 
Sicherheit besorgt. Auch die Art, wie sie ver-
suchten den Mann zu vergattern und ihm ins 
Gewissen redeten, unglaublich. Uns versicher-
ten sie, sofort und wirkungsvoll zu helfen, falls 
es Probleme geben sollte. Das hörte sich auch 
eigenartig an: “ wir haben Mittel und Möglich-
keiten .... wir kennen da die richtigen Leute ....”. 
Telefonnummern hatten wir. 

Uns schärften sie ein, uns keinesfalls zum Trin-
ken hinreißen zu lassen. Sie selbst seien gemä-
ßigte Trinker, was ich voll bestätigen kann, aber 

in der Bevölkerung herrschen andere Sitten und da kämen wir nicht mit bezüglich Lebertraining etc.. 
Und auch Wanja musste versprechen, uns nicht in Saufgelagen untergehen zu lassen. 

Was mich nur wunderte, wir waren doch auf der transnistrischen Seite, 
wieso sollte das hier linksufrig überhaupt gehen? Aber wie bereits auf 

Seite 51 erwähnt, 
gibt es einzelne 
Gebiete auf transni-
strischer Seite, die 
weiter von Molda-
wien beherrscht 
oder zumindest als 
Pufferzone von der 
gemeinsamen Frie-
denstruppe aus Rus-
sen, Moldawiern 
und Transnistriern kontrolliert werden. Hier war 
wieder so eine Pufferzone. Die ganze Halbinsel, 
die zwischen Dubăsari und Grigoriopol vom 
Dnjestr umschlossen wurde, war moldawisch. 
Die Transnistrische Moldaurepublik begann erst 
am nördlichen Ortsende von Doroţcaia, an der 
Landstraße zwischen Grigoriopol und Dubăsari. 
Also von der Seite her kein Problem. 

Ein Marschrutki von Doroţcaia in die Hauptstadt 
Chișinău fuhr bald um 18 Uhr. Sie gingen immer 
noch davon aus, dass ich gleich jetzt das Auto 
zurückhole. Aber letztlich einigten wir uns, dass 
wir beide bei Wanja übernachten und ich erst 
morgen früh aufbreche. Das war wirklich eine 
gute Lösung. 

Dass unsere Flusstour nun so schnell zu Ende 
gehen sollte, hatten wir morgens noch nicht geahnt. In etwas wehmütiger Stimmung bauten wir das 
Boot ab, welches uns brav über 200 km bis hier her getragen hat. Wanja wartete geduldig, bis alles 
verpackt war. Dann fuhr er seinen alten Golf an den Strand und wir packten den Wagen voll. Vergli-
chen mit einem modernen Daihatsu Cuore (mit ausgebauter Rückbank) bietet ein (vollausgestatteter) 
Golf II nicht besonders viel Packvolumen ;-) Aber letztlich passte doch alles. 
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Wir verabschiedeten uns von den Saschas, Aljoschas und Vitali. Andrea schrieb in ihr Tagebuch, 
“obwohl wir uns kaum 24 h kennen verspüre ich einen Kloß im Hals. Welch sympatische junge Leute! 
Immer wieder sagen sie uns, wie froh und glücklich sie über die Bekanntschaft mit uns sind. Es war 
ein bewegender Abschied”. 

Andrea nahm vorne Platz, ich und Wanjas Bauhelfer teilten uns hinten den Restplatz, der ja bereits 
überwiegend mit Gepäck bis an die Wagendecke belegt war, sehr kuschelig. Dann rumpelten wir von 
dannen, 3½ km überwiegend auf dem Deich. 

Auf dem Weg nach Hause fuhr er 
einige Umwege, um uns gleich das 
gesamte Dorf vorzustellen. Und 
Doroţcaia war wirklich ein besonde-
rer Ort. Die Privathäuser und -gärten 
der 3500 Einwohner unterschieden 
sich auf den ersten Blick nicht groß 
von anderen Dörfern. Aber die 
öffentliche Infrastruktur war auffal-
lend gut in Schuss. Ob nun das große 
Дом Культуры (eine glatte Unter-
treibung, denn es hatte eher Ausmaße 
eines Дворец культуры), die neue 
Oberschule (12 Klassen), die frisch 
renovierte Grundschule, der Kinder-
garten oder der Медпункт – alle 
waren frisch renoviert und teilweise 
modern ausgestattet. Für jedes ein-
zelne dieser Vorhaben wurden 
andere Sponsoren gefunden. Hilfe 
kam z.B. aus den USA (USAID), 
Tschechei, Österreich, Rumänien .... 
Selbst die Hauptstraßen waren alle frisch und sehr sauber geteert, nach mitteleuropäischem Standard 
und damit einmalig für Moldawien. Wir bekamen den Mund nicht mehr zu. Wanja erklärte diese 
Erfolge mit dem kommunistischen Bürgermeister. Während sich Vertreter sogenannter demokrati-
scher Parteien um nichts kümmern außer darum ihre privaten Taschen zu füllen, “alles Verbrecher”, 
gibt es bei den Kommunisten noch den Gemeinwohl-Gedanken. Ich muss sagen, hier konnte ich fol-
gen. Selbst solche bösen Sachen wie Subbotnik soll es hier noch regelmäßig geben, zum Grünflächen 
säubern, Schule herrichten usw.. Noch ein Link gefunden zu BügermeisterN hier: Seite 90

Nächster Besichtigungspunkt war sein privater Wirtschaftshof, wo er dabei war sich alte Stallgebäude 
zu einer Treckerwerkstatt aufzurüsten. Neben seiner Tätigkeit als Kulturhausleiter und Musiklehrer 
repariert er hier privat alte Traktoren, die er dann weiterverkauft. Aber hier war erstmal noch viel zu 
tun in den nächsten Jahren. 

Dann ging es nach Hause. Wanja hatte bereits vorher nach Hause telefoniert und seiner Frau bescheid 
gesagt. Sie bekam erst mal einen Schreck und fragte sich, ob man Deutschen ihre bescheidene Unter-
kunft überhaupt zumuten könnte. Und sie sagte sich, wenn die hier her kommen, mach ich mich auf 
zu meiner Freundin. Vorher aber zauberte sie schnell noch ein Gastmahl für uns. 

Als wir ankommen, werden wir freundlich begrüßt von seiner Frau Raja, auch etwa in unserem Alter. 
Die beiden wohnen in einem großen Haus, das aber noch nicht ganz fertig gebaut ist. Wanja hat alles 
mit eigenen Händen (und denen seiner Bauhelfer aus der Nachbarschaft) hochgezogen, völlig ohne 
Kredite in Anspruch zu nehmen (die er sich auch gar nicht hätte leisten können, er sagte, Kredite kos-
ten für ihn 18 - 23% Zinsen). Natürlich dauert das alles seine Zeit, was Raja auch manchmal zu 
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Unmutsäußerungen Anlass gab. Aber so was 
kenne ich ja, meine eigene Badestube hat auch 
lange genug gedauert bis zur Fertigstellung ;-) . 
Hier bei Wanja war die untere Etage bereits fer-
tiggestellt, auch das Bad. Gerade jetzt sollte das 
Dorf an eine neue zentrale Wasserversorgung 
angeschlossen werden (Sponsor Schweiz). Des-
halb lief auch gerade kein Wasser aus der Lei-
tung. Das Wasser kam wieder wie früher von 
draußen aus dem selbstgegrabenen Brunnen und 
die Toilette war das alte Trockenklo aus der 
Bauzeit. Vor dem Haus lag der frisch angelegte 
Gemüsegarten, dahinter Ställe für Hühner und 
Gänse. Das ganze Grundstück war von einer 
steinernen Mauer umgrenzt. In der Umgebung 
wuchsen dutzende weitere neue Häuser empor. 

Wanja führte uns durch sein Haus und erläuterte 
seine Pläne, was wo noch alles werden soll. Im 
Kinderzimmer saßen der 16jährige Sohn And-
rian und sein Freund beim Computerspielen. Sie 
werden heute Abend das Zimmer räumen und 
zur Oma ziehen, Platz für uns. 

Dann sitzen wir auf der Veranda zum Abend-
brot. Es gibt gebratenes Hühnchen, eingelegte 
Auberginen, Brînza von der Oma, Tomaten, 
Zwiebeln aus dem eigenen Garten und viel 
selbstgemachten ‘Молдавский Чай’. Im Ver-

laufe des Abends kommen immer mehr Gäste aus der Nachbarschaft, der Bruder, und der Tierarzt. 
Auch der Bürgermeister des Dorfes gibt uns die Ehre. Am Ende holt Wanja noch seine Gitarre aus 
dem Haus und spielt ein paar moldawische und russische Lieder. 

Dann kommt der Bürgermeister Andrei Leaşco noch einmal vorbei und möchte, dass Wanja auf 
einem großen Fest, einer Taufe, vorspielt, und wir sollen mitkommen. Wir steigen alle in seinen alten 
Shiguli und er fährt die 400 m unfallfrei ;-) Dort werden wir begrüßt und setzen uns an eine reich 
gedeckte Tafel, so üppig, wie ich das nie zuvor gesehen habe. Da kamen auch die großartigsten Buf-
fets im ICC o.ä. nicht mit. Natürlich war alles selbstgemacht und angerichtet von den Damen des Hau-
ses. Die Gesellschaft, ca. 50 festlich gekleidete Leute, war schon reichlich angeheitert. Mit einem 
konnte ich englisch reden, ein anderer junger Bursche versuchte relativ aufdringlich, uns zum Trinken 
zu animieren. Als Wanja das mitbekam, erinnerte er sich wohl des heiligen Versprechens heute Nach-
mittag und zog die ‘Notbremse’, d.h. er blies zum Rückzug. Ok, das hätte auch wie von den Saschas 
befürchtet ausgehen können ;-)

Zurück ging es zu Fuß, unterwegs haben wir noch eine weitere Feiergesellschaft gesehen, da sollen 
Deutsche eingeheiratet haben. Irgendwann nach Mitternacht kamen wir ins Bett. 

Doroţcaia – Chișinău – Vertiujeni – Doroţcaia, Sa 14.08.2010, 2x185 km

Wir sind bereits um sieben Uhr aufgestanden und haben gemeinsam gefrühstückt. Heute wollte ich 
das Auto aus Vertiujeni zurückholen, und Andrea hier den Ort kennenlernen. Kurz nach acht sind wir 
vor das Haus auf die Straße gegangen. Hier sollte der Bus nach Chișinău vorbeikommen. Eine Halte-
stelle gab es nicht, Wanja stoppte den Bus mit Handzeichen. Ich löhnte 16 Lei (1€) für die 35 km, und 
dann ging es los Richtung Westen. Der Bus kam aus Grigoriopol und war in Transnistrien zugelassen.
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Kurz vor der Brücke über den Dnjestr passierten 
wir eine groß ausgebaute Panzersperre und Kon-
trollpunkt. Ähnliche Kontrollposten habe ich 
bisher nur auf dem Sinai durchquert. Auf der 
anderen Seite der Brücke dann dasselbe noch 
einmal. Unter Tarnnetzen standen Panzer. Ein 
richtiger Grenzübergang war das jedoch nicht. 
Ich denke, auf der transnistrischen Seite kontrol-
lierte hier die gemeinsame Friedenstruppe RU - 
MD - PMR und auf moldawischer Seite nur MD. 

Unser Bus stoppte zwar, wurde dann aber ohne 
weitere Kontrolle durchgewunken. Hinter Vadul 
lui Vodă quälte sich der Bus einen 140 m hohen 
Anstieg hinauf. Fast hätte er es geschafft, da riss 
ein Keilriemen und der Busfahrer fuhr ihn 
augenblicklich an den Fahrbahnrand. Reparatur-
stopp. Irgendetwas klappte nicht gleich. Nach-
dem 5, 6 mitreisende Männer Tipps gaben und 
auch tatkräftig mit anpackten (Starterkurbel), 
sprang er nach einer halben Stunde doch wieder 
an. Dort am Straßenrand stand auch dieses 
rechts abgebildete schwarze Schild mit etwas 
unbeholfen draufgepinselter Werbung ;-)

Chișinău, die Hauptstadt, empfing mich mit den 
berühmten sozialistischen Betonsiluetten, aber 
auch bereits mit viel neureichem Neubau. Die 
Straßen im Zentrum der Stadt verbreiteten deut-

lich afrikanischen Flair, was die hohe 
Verkehrsdichte und das ungeregelte 
Vorwärtskommen dabei betraf. 
Kischinjow am Rande des russischen 
Imperiums genoss in den ersten Jahr-
zehnten nach der Eroberung durch 
Russland keinen guten Ruf im Zaren-
reich, sondern galt als Strafverset-
zungslager für Unzufriedene und Auf-
müpfige. Der junge russische 

Nationaldichter Alexander Puschkin war von 1820 bis 1823 als Übersetzer nach Kischinjow verbannt 
worden und schrieb über die Stadt: “Oh Kischin-
jow, oh dunkle Stadt! Verfluchte Stadt Kischinjow, 
die Zunge wird nicht müde dich zu beschimpfen.”

Der Bus fuhr direkt zum Gare de Nord, Северный 
автовокзал, dem Nordbahnhof (für Busse, Gara 
Chişinău NORD, strada Calea Moşilor 2/1, tel. 
informaiţie 411338, http://www.autogara.md/). 

Tja, wie komme ich nun weiter? Auf dem Busbahn-
hof standen etwa 20 große Busse und dicht an dicht 
etwa 70 Marschrutki. Kein Problem, die 
‘Informaţie’ half. Nach Vertiujeni fuhr erst um 17 
Uhr der einzige Bus täglich. Und der wäre dann erst 
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um 21 Uhr in Vertiujeni angekommen. Also orien-
tierte ich auf einen Bus nach/über Soroca, die fuh-
ren über 30 mal am Tag, und dann auf mein Glück. 

Für 50 Lei (3.25 €) bekam ich eine Fahrkarte für ein 
Marschrutki 10:30 Uhr bis nach Soloneţ, 135 km 
weit mit Ankunft gegen 14 Uhr. Das war mensch-
lich. Von Soloneţ aus wären es dann noch 14 km 
Schotterstraße gewesen, schlimmstenfalls zu Fuß. Die dicke Dame am Informationsschalter fand es 
übrigens gar nicht lustig, dass ich sie auf russsisch gefragt habe, denn hier spricht man moldawisch, 
und ob ich denn Amerikaner sei, und was ich überhaupt hier mache ;-)

Die Busfahrt zog sich ganz schön hin. Einen Eindruck vermittelt dieses Fremdvideo. Ich verfolgte die 
Strecke auf der Karte und wusste so immer Bescheid, wo wir gerade waren. Draußen zog die bekannte 
hügelige Landschaft vorbei. Innen war es brütend heiß, wobei ich zum Glück ein Fenster zur Regu-
lierung der Zugluft vor mir hatte. Als wir uns Soloneţ näherten, erhob sich mit mir eine junge 
Блондинка, die offenbar auch aussteigen wollte. Ich fragte sicherheitshalber noch mal nach, ob das 
hier richtig ist nach Soloneţ, und sie bestätigte das auf gut englisch. Draußen wartete bereits ihr Papa 
im Wagen. Sie wollten in ein Nachbardorf fahren. Kaum ein paar Worte gewechselt, schon luden sie 
mich ein und chauffierten mich nach Vertiujeni. Einen warmen Maiskolben bekam ich auch noch in 
die Hand gedrückt, zur Wegzehrung. Sie studierte auf einer internationalen Hochschule in Chișinău, 
Politikwissenchaften oder so was. 

30 Minuten später war ich in Vertiujeni. Der 
Laden war geschlossen. So hoffte ich, Ljuba zu 
Hause anzutreffen. Dort war sie aber auch nicht. 
Das Auto stand noch genau da wo ich es abge-
stellt hatte. Nebenan die Nachbarn fragten was 
los sei und luden mich in ihre Runde, um hier 
auf Ljuba zu warten. Drei Frauen und ein Mann 
saßen im Schatten ihrer Weinstöcke am Tisch, 
aßen Weißbrot und Tomaten und becherten 
selbstgemachten Wein. Es dauerte nicht lange, 
und Ljuba kam hinzu. Ich befürchte, sie hat sich 
extra wegen mir ein schickes Kleid angezogen. 

Dann gingen wir rüber. Ljuba hatte das Auto 
vorsorglich mit einem großen Tuch abgedeckt, 

damit die Hinterlassenschaften der Vogelscharen im Baum darüber keinen Schaden am Lack anrich-
ten können. Sehr aufmerksam von ihr. Leider waren in der Hitze der letzten Tage große Mengen 
Mike-Sanders-Korrosionsschutzfett geschmolzen, aus den Hohlräumen des Autos ausgelaufen und 
lagen jetzt als zentimeterhohe Haufen Fett auf dem Boden. Ich überreichte noch eine kleine Aufmerk-
samkeit zum Dank und fuhr vom Hof. 

Zurück versuchte ich zunächst einen anderen Weg zur М-2 (über Nicolaevca), in der Hoffnung, hier 
bessere Straßen vorzufinden. Leider falsch, auch jetzt fast 10 km unbefestigter Weg. Auf der Origi-
nalstrecke wären es nur 4.4 km unbefestigt gewesen. Tja, die Openstreetmap zeigt das alles genau an. 
Dagegen sind auf der kriegskartographischen Karte alle diese Straßen hier gleich eingezeichnet. 

Endlich auf der Hauptstraße M2 ging es gemächlich Richtung Chişinău. Ich fuhr aber nicht direkt in 
die Stadt rein, sondern bog schon vorher Richtung Osten ab. Leider habe ich dann an der riesigen 
Kreuzung nicht die richtige Abfahrt nach Vadul lui Vodă gefunden und fand mich auf der Straße nach 
Dubăsari. Eigentlich kein Problem, sollte doch 6 km weiter wieder ein Abzweig nach Vadul lui Vodă 
kommen. Aber auch den habe ich nicht erkannt und überfahren. Anstatt umzudrehen, suchte ich wie-
der nach einem kürzesten Weg. Der war laut Karte ein Feldweg ins Dorf Oniţcani. Die 5½ km dahin 
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waren beim derzeitigen Trockenwetter gut befahrbar, teilweise zwar tiefe Treckerspuren, aber fahrbar 
im 3. bis 4. Gang. Bei Nässe wäre das aber absolut unmöglich gewesen, schliddern. Im Dorf Oniţcani 
bin ich dann noch über große Steine gerumpelt, und dann wieder Teerstraße bis Vadul lui Vodă. 

Im Ort Vadul lui Vodă hatte ich noch ein Erlebnis der besonderen Art. Was kam mir da entgegen? Ein 
Daihatsu Cuore, blau metallic, exakt der gleiche Wagen, in dem ich selber auch gerade saß. Mit mol-
dawischem Kennzeichen, besetzt mit 4 jungen Burschen. Da war ich wirklich verdattert. In ganz Ost-
europa findet man nur ein Dutzend Cuores, meist ältere Baujahre. Und hier genau meiner. Der erste 
und einzige auf dem halben Kontinent. Oh Gott, was wäre gewesen, wenn ich noch im Bus gesessen 
hätte? Ich wäre doch 100% davon überzeugt gewesen, dass das da draußen mein eigenes Fahrzeug 
gewesen sein muss. Ich hätte doch wahrscheinlich schon die Polizei gerufen usw. Naja, Glück gehabt. 
Nur mein Vertrauen darauf, dass ein Cuore bestimmt nicht gestohlen werden wird, weil den hier nie-
mand will, das ist ein kleines bisschen gesunken ;-)

An der Brücke über den Dnjestr musste ich jetzt wieder die zwei Straßensperren durchfahren. Wohl 
war mir nicht dabei, denn ich wusste ja immer noch nicht richtig, was diese Grenze genau zu bedeuten 
hat. Natürlich hielt ich vorschriftsmäßig an allen Stoppschildern (nicht wie in Transkarpatien vor 5 
Monaten, was dann einen halbstündigen Zwangsaufenthalt mit sich brachte), und fuhr langsam wei-
ter. Die Posten waren gerade mit der Kontrolle anderer Autos beschäftigt. Pfffttt..... 

Weiter ging es die letzten 13 Kilometer bis Doroţcaia. Um 17 Uhr war ich wieder am Haus der Niko-
laevs. Aber es war nur der Sohn zu Hause. Ich hatte gerade das Handy angeschaltet, um Andrea eine 
SMS zu senden, da kam schon ein Anruf von ihr, wo ich denn derzeit bin etc.. Sie seien bei Verwand-
ten zum feiern. Kurz darauf kamen sie angefahren. 

Nun überlegten wir, was tun. Es war noch lange genug hell, um ein gutes Stück vorwärts zu kommen 
in Richtung Heimat. Aber so schnell wollten uns die Nikolaevs noch nicht gehen lassen. Sie schlugen 
vor, erst mal Baden zu fahren, zum Goldstrand, da, wo wir gestern abend angelandet waren. Ok, ein 
Bad hatte ich jetzt auch nötig. Wir packten die Melone ein, die ich auf dem Heimweg erstanden hatte, 
und fuhren erst mal zu Rajas Schwester und ihren Verwandten zurück, die immer noch beim Feiern 
waren. 

Nach einem kurzen Plausch im Schatten der Weinreben, Vino und ein paar leckeren Snacks stiegen 
wir zu acht in den kleinen Golf, vorne 3, hinten 5 Leute. Ab zum Strand, gebadet, Melone gegessen, 
Rückfahrt, alle Wasserbehälter an einer der drei Quellen des Dorfes wieder aufgefüllt. Nun war es 
bereits dunkel und jetzt Richtung Heimat zu starten wäre wirklich sinnlos. Also blieben wir für eine 
weitere Nacht. Schöner Abend in kleiner Runde um den Küchentisch. 

----------------------------------------------------------------------------

Hier noch Andreas Bericht über diesen Tag, wie sie ihn erlebt hat:

Es ist schon erstaunlich! Der Tag, an den zu beschreiben ich mich erinnern will, liegt heute auf den 
Tag genau neun Wochen zurück. Dabei kommt es mir so vor, als seien mindestens neun Monate ver-
gangen seit jenem Tag in einem Land, von dem Romantiker behaupten: „Wer auf dem Weg ins Para-
dies reist, gelangt irgendwann durch dieses Moldawien…“

Vielleicht liegt es an der großen Ferne zu diesem Land, dass die Vorstellungen darüber in so weite 
Ferne rücken.

Nach den Aufzeichnungen meines Reisetagebuches ist Sonnabend, der vierzehnte August – 

TAG ZEHN IN MOLDAWIEN

An diesem Tag haben wir unsere Flusswanderung bereits leider beendet, nicht aber unsere Abenteuer. 
Kleiner Wermutstropfen jeder noch so schönen Bootstour ist das Rückholmanöver des Autos, dann 
bin ich nämlich für meist unbestimmte Zeit allein mit mir und der gesamtem Ausrüstung, bin mit 
Zusammenpacken auch durchaus gut beschäftigt und somit von unheilvollen Gedanken abgelenkt, 
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aber so ein Restgefühl von Sorge darüber, ob denn alles klappt und der Gefährte wohlbehalten zurück-
findet, bleibt. Ganz zu schweigen von der Frage, ob denn das Auto noch am abgestellten Platz steht. 
An Letzterem habe ich aber irgendwie  noch nie wirklich gezweifelt. Diesmal sollte alles vollkommen 
anders werden: Schließlich waren wir hier keine Fremden mehr, die auf fremder Wiese irgendeines 
fremden Flussufers in einem fremden Land ihre Ausrüstung reisefertig verpacken, sondern wir waren 
Gäste bei Ivan und Raissa Nikolaev!

Vielleicht ist der eingangs erwähnte Vergleich mit dem Paradies ja lächerlich, vielleicht auch nur 
pathetisch, aber bei genauerem Betrachten ist er auch ein bisschen wahr, drückt er doch einen unbeug-
samen Optimismus und Lebensfreude dieser Menschen aus. Und genau diesen Optimismus haben sie 
uns entgegengebracht in Gestalt ihrer unglaublichen Gastfreundschaft!

Wir beide sind bereits erwacht, als Ivan uns gegen sieben Uhr mit schamhafter Zurückhaltung weckt. 
In der Küche herrscht schon reges Treiben. Der Tisch in der linken Ecke der geräumigen Küche ist 
mit Tellern und Tassen, einer Zuckerdose und einem Korb mit Brot gedeckt. Raissa steht am Herd 
und bittet uns an den Tisch. Frisch gebrühter Tee dampft aus einer Kanne. Raissa füllt aus einer gro-
ßen gusseisernen Bratpfanne riesige Portionen Rühreier auf die vier Teller. Ivan nimmt ihr die 
schwere Pfanne ab. Wir lachen als wir feststellen, dass es auch bei uns gern Rühreier zum Frühstück 
gibt und dass vorzugsweise die Männer sie zubereiten, mit sehr vielen Zwiebeln! Es schmeckt sehr 
lecker, trotzdem wundern wir uns immer noch ein wenig über das wohl nicht übliche Messer bei der 
Tischordnung.

Kurz vor acht Uhr wird es Zeit für Micha zum Bus zu gehen. Die Straße, auf der der Bus entlangfährt, 
liegt gleich vorm Haus. Wir begleiten ihn. Um acht Uhr zwanzig sehen wir einen Bus herannahen, 
Ivan stoppt ihn, Micha steigt ein und im nächsten Moment setzt er sich auch schon in Bewegung. 

Für den Vormittag war bereits am Vortag eine Ortsbesichtigung ver-
einbart und so erlebe ich nochmal eine ganz besondere Zeitreise. Wir 
beginnen den Rundgang an der Stelle, wo Micha gerade in Richtung 
Vertiujeni abgefahren ist: auf der Hauptmagistrale des Dorfes. Im 
Vergleich zu anderen moldawischen Dorf- und sonstigen Straßen ist 
diese in geradezu sensationellem baulichen Zustand. Die verwinkel-
ten Nebenstraßen, die wir gleich passieren werden, sind da schon mol-
dawischer. Nach wenigen Minuten bleiben wir plötzlich vor der ersten 
„достопримечательность“ stehen. Stolz zeigen die Nikolaevs auf 
einen nagelneuen Brunnen. In dessen Hintergrund prangt ein Heili-
gengemälde. Der Künstler ist ein Sohn des Ortes, seine Mutter buddelt 
im angrenzenden Grundstück in ihren Gemüsebeeten und winkt uns 
lächelnd mir erdiger Hand zu. Natürlich koste ich das Wasser und 
natürlich loben wir die gute Qualität. Dann gehen wir weiter. Wir 
erreichen eine andere große Straße. Es ist mehr eine Allee. Ein Dut-
zend Frauen fegt das Laub unter den Bäumen und schichtet es zu gro-
ßen Haufen. Dann wird mir klar, es ist Sonnabend: „Subbotnik?“ 
frage ich. Na so ähnlich, nur zeitgemäß, bestätigt mir der директор. 
Die Frauen werden vom Amt bezahlt, ähnlich unserer ABM, spenden 
aber das Geld dieses Arbeitseinsatzes in die Gemeindekasse. Auf 
diese Art, erklärt mir Ivan, können für das Dorf wichtige Vorhaben 
finanziert werden, wie die Reparatur des kaputten Daches des Kultur-
hauses. Niemand, keine staatliche Stelle, hätte dafür Unterstützung 
gewährt. Allmählich wird mir klar, mit welch hohem Maß an Eigen-
initiative und Engagement hier Dinge zum Laufen gebracht, Werte 
erhalten und sogar neu geschaffen werden. Eindrucksvoller Beleg 
dafür sind u.a. die Grundschule und die Mittelschule sowie der Med-
punkt. Alle drei Einrichtungen wurden mit Hilfe ausländischer Inves-
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toren (USA, Österreich und Tschechische Republik) saniert bzw. neu 
gebaut. Voraussetzung hierfür war natürlich, dass jemand sich dazu beru-
fen und verantwortlich fühlt, diese Vorhaben zu initiieren und zu organi-
sieren. Und ich werde Zeuge davon, was in einem unmöglichen Land, 
doch alles möglich zu sein scheint und das trotz der allgegenwärtigen 
Gewissheit, dem „Anschluss an Europa auch in fünfzig Jahren noch fern 
zu sein“ (Zitat Ivan). Ein erster Höhepunkt des Rundganges ist ein Besuch 

im Kindergarten und dies nicht nur, weil 
wir hier in Raissas Reich sind. Zwar sind 
an einem Sonnabendvormittag keine der 
sonst üblichen Bewohner anzutreffen, 
dennoch spüre ich die Kinder in jedem, 

der liebevoll eingerichteten und gestal-
teten Räume. Da kreischt und brummt 
es aus den Spielecken der Gruppen-
räume. Beim Anblick des akkurat ange-
ordneten Stuhlkreises scheint es, als 
höre ich die Kinder beim Singen fremd 
klingender Kinderlieder. Im nächsten 
Raum entdecke ich fünf große Mario-
netten an der Wand und mir ist, als 
erzähl-

ten sie von ihren märchenhaften  und 
volkstümlichen Inszenierungen. Ich 
„höre“ aber auch Klaviertöne und 
manch quälendes Quietschen einer 
Viertelgeige im Theatersaal. Im letz-
ten Raum empfängt mich Stille, ja fast 
möchte man auf Zehenspitzen laufen, 
um bloß niemanden aufzuwecken im 
Saal mit den vielen kleinen Eisenbett-
chen. Ein jedes ist mit frisch gestärk-
tem, blütenweißen Bettzeug 
bezogen, an den Kopfenden 
ragen aufrecht drapierte 
Kopfkissen empor. Alle 
Räume sind blitzsauber, kein 
noch so kleines Fusselchen 
ist zu entdecken, alles scheint 
an seinem Platz zu stehen. Ich 
überlege kurz: Nein! Mit 
Besuch hat hier am Ende der 
Woche keiner rechnen kön-
nen! Hier sieht es immer so 
aus!

Vor dem eigentlichen 
Besichtigungshöhepunkt 

erreichen wir noch eine Baracke. Unscheinbar von außen 
zwar, bot das Heimatmuseum im Inneren aber eine Schatz-
grube historischer Exponate über sechzig Jahre Sowjetunion 
und hundertjähriges bäuerliches Leben in einem Dorf, das 
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mit erfolgreichem Weinbau schon 
sehr viel sorglosere und wohlha-
bende Zeiten erlebt hat. Ich entdecke 
das berühmte Plakat „Родина-мать 
зовёт!“ aus der Zeit des Großen 
Vaterländischen Krieges. Als Origi-
nal hatte ich es noch nie gesehen.

Von hier sind es nur noch wenige 
Schritte zum Kulturhaus. „Ivans 
Reich“ entspricht wohl eher einem 
„Дворец“ als einem „дом“  
культуры. Hinter einem großen 
Platz erhebt sich ein gewaltiges Bau-
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werk. Stilistisch dem griechischen Tempel nachempfunden, geschaffen als kulturelles, vor allem aber 
ideologisches Zentrum für die sozialistischen Agrarproleten. 

Aus Geschichtsdaten, hauptsächlich aber aus der Lektüre der russischen Klassiker des neunzehnten 
Jahrhunderts ist dokumentiert, wie tief religiös das russische (und das annektierte moldawische) Volk 
bis zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts  im orthodoxen Christentum verwurzelt war. Mit ver-
gleichbaren Mechanismen ist es in historisch erstaunlich kurzer Zeit gelungen, eine neue Ideologie zu 
erschaffen und die zuvor tausend Jahre vorherrschende nahezu zu überwinden. Dazu bedurfte es eben 
auch solcher „Paläste“ als geistiges Zentrum eines Ortes. Interessant ist nun wiederum die Entwick-
lung der letzten zwanzig Jahre. So einfach wieder zurück zu den christlich-orthodoxen Wurzeln wäre 
wohl zu einfach. Und deshalb glaube ich, ist so ein Conducator Ion Nicolaev mit seinem Bläseror-
chester, seinem Theaterensemble, Tanzgruppen, Instrumentalgruppen und den Kindern, die er bereits 
im Kindergarten unterrichtet, außerordentlich wichtig und verdient ehrliche Anerkennung.

Und das umso mehr, weil Ausstattung und Zustand der Innenräume doch sehr bescheiden sind. Die 
wenigen erhaltenen Möbelstücke entstammen einer längst vergangenen Ära und werden nun so gut 
es eben geht gepflegt. Im Probenraum des Bläserensembles zeigt Ivan stolz auf die Wand mit vielen 
Urkunden und lässt sich gern mit meinem Fotohandy davor ablichten. Es handelt sich allesamt um 
„Diplome“, die er mit seinen Musikan-
ten auf regionalen Wettbewerben ver-
liehen bekam. Ich bin mir jetzt  sicher, 
dass dies das „Allerheiligste“, Ivans 
„Sakristei“ ist und nicht sein Büro des 
„Direktors des Kulturhauses“. Dieser 
kleine, unspektakuläre Raum verzichtet 
ganz auf Stolz und Eitelkeit. Der schä-
bige Stuhl hinter noch schäbigerem 
Schreibtisch, der fast ohne die üblichen 
Büroutensilien auskommt,  ist vielmehr 
die Schaltstelle eines Netzwerkes, 
bestehend aus ehemaligen und neuen 
Freunden, guten Freunden, sehr guten 
Freunden und Funktionären der 
Gebietsobrigkeit. Von hier aus werden 
ehrgeizige Kulturvorhaben geschmie-
det und mit Enthusiasmus realisiert.

Ivans Büro befindet sich in der ersten Etage des Palastes und man gelangt über 
eine sehr barock anmutende Treppe dorthin. 
Barock ist zum einen die Symmetrie der beiden 
geschwungenen Auf- oder Abstiege und 
scheinbar barock ist auch ihr 
Alter. Die Zeiten, in der diese 
Treppe Repräsentationszwe-
cken diente, sind längst ver-
blasst. Ganz anders ist es da um 
Ivans Phantasie bestellt. Seine 
Augen beginnen zu strahlen als 
er von seinen Träumen von 
Sanierung und Neugestaltung 
spricht. Die Außenfront des 
zweietagigen quaderförmigen 
Baukörpers bildet eine offene 
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Säulenhalle in der oberen Etage. Auf 
sie gelangt man auf direktem Wege 
von der Treppe aus. Wir stehen unter 
den Kolonaden. Hier braucht man 
nicht mehr viel Vorstellungskraft, sich 
rauschende Bälle, Vernissagen oder 
Kammermusik-Quartette vorzustel-
len. Ich schließe kurz die Augen und 
schon stehe ich in einem verwunsche-
nen Märchenschloss, in dem durch 
merkwürdigen Zauber des nachts im 
Schein riesiger Kronleuchter glän-
zende Feste gefeiert werden. Mit dem 
ersten Hahnenschrei fällt dann alles 
zurück in dämmrigen Dornröschen-
schlaf.

Wir verlassen diesen surreal-inspirie-
renden Ort. Draußen, am linken Sei-
tenflügel des Gebäudes, zeigt Raissa 
auf einen seltsamen dunkelgestriche-

nen Anbau in Höhe der ersten Etage. Eine Art Schwalbennest beher-
bergte einst den Filmprojektor des Kinos. Raissa beginnt von zahlrei-
chen und romantischen Filmerlebnissen zu schwärmen, auch von 
mutigen Aufführungen aus der Zeit der Perestrojka. Gemeinsam erin-
nern wir uns an „Чучело“, „Vogelscheuche“. Den bewegenden Film 
aus dem Jahr 1983 sah ich Anfang 1985 während meines Kalugaer 
Studienaufenthaltes in Moskau. Er war damals eine Sensation, weil 
das Thema Ausgrenzung und Mobbing erstmals auf der Leinwand 
dargestellt wurde, Erscheinungen, die es in der real-existierenden sozialistischen Gesellschaft offen 
nicht gab. Vielleicht war dies auch der Grund dafür, dass der Film zunächst nur in Moskau, nicht aber 
in der Provinz gezeigt wurde. Vielleicht aber hat es einfach nur die Planwirtschaft verhindert, ausrei-
chend Kopien bereitzustellen. Die Hauptrolle der Lena spielte die damals zwölfjährige Tochter der 
noch immer populären Sängerin Alla Pugatschova.

Vorbei am Sportplatz erreichen wir eine kleine Bar. Inzwischen ist es 
Mittag und wieder ist es sehr heiß. Unter schattigem Dach ruhen wir 
bei einem kühlen Getränk ein wenig  aus. Dann gehen wir zurück zum 
Haus der Nicolaevs. Raissa macht sich gleich auf den Weg zu ihrer 
Schwester, um ihr bei Renovierungsarbeiten zu helfen. Wanja will 
einem Freund den Traktor reparieren. Bevor er aufbricht, gibt er mir 
noch zwei Fotoalben zur Ansicht. Zu sehen sind Aufnahmen von Fes-
ten und Aufführungen im Kulturpalast aus den vergangenen zwei Jah-
ren. Ich liege auf meiner Isomatte im Schatten auf der Veranda, 
schreibe in mein Tagebuch, betrachte die Fotos, döse in der Mittags-
hitze vor mich hin. Nach etwa eineinhalb Stunden kommt Wanja mit 
seinem Schwager Mischa zurück und bittet mich mitzukommen. 
Gemeinsam fahren wir zu Nina, Rajas Schwester und somit beginnt 
Teil zwei jenes Augustsonnabends in Moldawien.

Als wir ankommen verblüfft mich als erstes der Anblick des Ehebettes. Es protzt pompös dekoriert 
mit vielen bunt bestickten Decken und Kissen mitten auf dem Hof. Eine Gruppe junger Enten wat-
schelt neugierig-schnatternd herum und darunter hindurch. Im Inneren des kleinen Häuschens 
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herrscht emsiges Tun. Die zwei 
Schwestern bekleben die Wände eines 
fensterlosen Zimmers mit dunkler 
Rosentapete und die beiden Söhne 
montieren  geschickt einen billigen 
neuen Kleiderschrank. Während ich 
mich in einem kleinen Wohnzimmer 
auf dem Diwan von der Hitze  ausruhen 
soll, nebenan ein neues Schlafzimmer 
entsteht, wird draußen, unter dem mit 
Weinlaub bewachsenen Terrassendach 
eine Festtafel hergerichtet. Vera, die 
sechsundzwanzigjährige Tochter der 
Gastgeber, ist zu Besuch gekommen. 
Es ist ihr erster Besuch nach sieben Jah-
ren! Wie so viele junge Moldawier lebt 
und arbeitet sie im Ausland. Wegen der 
Sprachnähe vorzugsweise in Rumä-
nien, Frankreich oder Italien. Vera ging 
vor sieben Jahren nach Rom. Dort war 
sie eine Illegale und konnte deshalb 
nicht in ihre Heimat zurück. Nun erfüllt 
sie alle Formalitäten zum rechtmäßigen 
Arbeitsaufenthalt in der ewigen Stadt. 
Die Bezeichnung „ewige“ bekommt in 
diesem Zusammenhang eine völlig 
neue Bedeutung. Doch endlich ist die 
verlorene Tochter in ihr Elternhaus 
zurückgekehrt und das muss natürlich gebührend gefeiert werden! 

Im Garten sitzen etwas mehr als ein Dutzend Personen, es sind Familienmitglieder, ein paar Freunde 
und Nachbarn. Der stirnseitig stehende Stuhl ist der стара бабка, der altehrwürdigen Großmutter vor-
behalten. Als Gast darf ich neben ihr Platz nehmen. Sie scheint sehr schwach und schwerhörig zu sein. 
Ihre beiden Töchter bemuttern sie rührend. Auch mich nennt sie доченка, Töchterchen, jedoch erst, 
nachdem ihr verständlich gemacht wurde, dass ich kein rumänisch verstehe. Rumänisch ist die Fami-
liensprache und wird auch sonst am Tisch gesprochen. Die Großmutter will von mir wissen, woher 
wir kommen, wie ich heiße und ob ich Kinder habe. Auf der langen Tafel stehen köstliche Speisen: 
Neben den so selbstverständlichen Gartentomaten und –gurken gibt es Brinsa, den landestypischen 
Salzlakenkäse, eingelegten Gemüsepaprika, selbstgebackenes Brot, gebratenes Hühnchen, gebratene 
Ente mit Bratäpfeln. Besonders lecker schmeckt ein warmer Kartoffelsalat mit Zuckererbsen. Dazwi-
schen stehen Schälchen mit Gebäck und Bonbons. Getrunken wird selbstverständlich der leichte 
Landwein, den wir nicht ohne ein wenig Ironie auf die hiesigen Trinkgewohnheiten liebevoll 
„молдавский чай“, moldawischer Tee, nennen. Ebenso selbstverständlich stehen auf der Tafel auch 
zwei Literflaschen Wodka. Nach einer Stunde sind diese ganz selbstverständlich leergetrunken. Bei 
keinem der Gäste kann ich Zeichen von Beschwibstsein erkennen, auch nicht bei Vera, der es über-
haupt nichts auszumachen scheint, ein Glas nach dem anderen runter zu kippen. Mit dem Hinweis, 
dass ich in Sachen Hochprozentiges als Mitteleuropäerin doch sehr untrainiert bin, entgehe ich erfolg-
reich dem Gelage. Da kommt auch schon die nächste Flasche auf den Tisch. Diesmal ist es Kognak. 
Ich traue meinen Augen kaum, als ich das Etikett lese: Während die Bezeichnung „молдавский чай“ 
noch eine spaßige Schöpfung von Wanja und mir am Abend zuvor war, steht doch hier tatsächlich: 
молдавское молоко! (moldawische Milch) Nun komme ich nicht mehr um ein Gläschen! Ich habe 
gelernt, auch Hochprozentiges ist trinkbar, selbst bei vierzig Grad im Schatten, doch als eiserne Regel 
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gilt: Niemals austrinken, sonst wird sofort nachgeschenkt. Ich werde gefragt, ob ich ein Stück Melone 
wünsche und schon verschwindet der Hausherr ein paar Meter entfernt in den Garten, um mit einer 
wunderbar reifen, zuckersüßen Frucht zurückzukehren. Nach dem Genuss kleben wir alle schrecklich 
und waschen uns mit Brunnenwasser.

Allmählich könnte Micha zurückkehren. Als ich bei den Nicolaevs zu Hause anrufe ist er gerade ein-
getroffen. Eigentlich wollen wir gleich einpacken und aufbrechen auf unseren weiten Weg zurück 
nach Westen. Wanja besteht darauf, dass Micha erst hierher kommt, schließlich müsse er sich stärken 
und ein wenig ausruhen. Wir fahren mit Wanja in seinem alten Golf los und wollen Micha abholen. 
Bevor wir das Haus erreichen machen wir noch einen Abstecher zu Wanjas Schwiegereltern. Er zeigt 
mir das Haus, in das er mit seiner Frau und seinem Sohn so herzlich aufgenommen wurde und drei 
Generationen in glücklicher Eintracht miteinander gelebt haben. Unter einem Walnussbaum sitzt der 
Großvater mit einem ebenso alten Gesellen und beide trinken молдавский чай . Jede Familie keltert 
ihre eigenen Weinvorräte und ist stets sehr stolz auf das Resultat. Wieder muss ich kosten. Diesmal 
aus schmutzigem Glas, was mir aber der Respekt vor der Gastfreundschaft verbietet, hier abzulehnen. 
Der alte Mann erzählt vom Krieg und 
deutschen Soldaten, zeigt mir die reifen 
Nüsse und lässt mich davon kosten. 
Inzwischen kommt die Baba aus dem 
Hühnerstall und überreicht mir zehn fri-
sche Eier, „Für den weiten Weg nach 
Deutschland“. Dann verabschieden wir 
uns, so, wie man von seiner Mutter vor 
einer langen Reise verabschiedet wird. 
Ich bin sehr gerührt. Vor Wanjas Haus 
kommt uns Micha schon entgegen. Als 
er bekundet, dass er ja eigentlich jetzt nichts gegen ein erfrischendes Bad im Fluss hätte, schnappt die 
Falle zu! Anstatt zu packen fahren wir gemeinsam zurück zu Schwager und Schwägerin und Wanja 
ist begeistert von seinem Gedanken, uns doch dort zu verabschieden, wo wir uns vor vierundzwanzig 
Stunden ein erstes Mal begegneten: Am  пляж (Strand). So geht es zunächst zu Raissas Schwester, 
wo für Micha das Essen nochmals erwärmt wird und als er sich gestärkt hat, fahren wir zum Fluss. 
Wie viele Personen können eigentlich unbeschadet in einem Golf chauffiert werden? Bisher hatten 
wir uns die Frage nie gestellt, trotzdem sind wir nun um eine Antwort reicher: Also vorn sitzt Micha, 
ich auf seinem Schoß, daneben Wanja als Fahrer. Auf der komfortablen Rückbank finden Raissa, ihre 
Schwester Nina, Vera, ihre Tochter, sowie Veras Freundin und deren Tochter offenbar soviel Platz, 
dass die Türen sich noch irgendwie schließen lassen. Und los geht’s auf holprigem Kraterweg auf dem 
Dnjesterdeich. Wanja erklärt uns, dass die Maisfelder neben dem Deich ursprünglich Obstplantagen 
waren. Zu ihrer Genossenschaft gehörten einst auch fruchtbare Weinhänge, die jetzt im transnistri-
schen Teil liegen und somit nicht mehr bewirtschaftet werden können. Der Kolchos war zu Sowjet-
zeiten Millionär. Wir erreichen den weißen Sandstrand und genießen ein letzes Bad im Dnjester. Ein 
wenig Wehmut macht sich breit. Wir tragen zum Abschiedspicknick eine gekaufte Melone bei. Unser 
guter Wille findet freundliche Anerkennung. Wie nicht anders zu erwarten, trifft Wanja Freunde. Wir 
unterhalten uns und finden uns auf einmal alle beim Volleyballfeld wieder. Spätestens jetzt wird klar, 
dass es für einen Aufbruch gen Heimat längst viel zu spät ist. Etwas reuevoll wende ich mich an Raja 
und frage, ob wir nicht doch noch eine Nacht bleiben könnten … als Antwort umarmt sie mich. Es 
wird schon dämmrig, als wir ins Dorf zurück fahren. Wanja biegt vor dem Ortseingang von der 
gewohnten Straße ab und fährt uns über einen verwinkelten und sehr steilen Parcours hinauf zu „sei-
ner“ Quelle. Hier gibt es das beste Wasser. Wir befüllen alle auffindbaren Flaschen mit dem kostbaren 
Nass. Dann fahren wir zurück zum Haus. Micha und ich packen das Auto, Raissa bereitet noch ein 
kleines Abendbrot. Wieder sitzen wir beim Hauswein und reden. Die Gesprächsthemen werden erns-
ter. Es geht um unsere und ihre wirtschaftliche Lage, um Zukunft, um die Kinder. Und Wanja erzählt 
folgenden Witz: „Sag mal, was habt Ihr daheim von der Wirtschaftskrise mitbekommen?“ 
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Ich verstehe den angekündigten Witz nicht und antworte wahrheitsgemäß: „Eigentlich nicht so viel, 
denn wir sind ein reiches Land.“ Wanja lacht und setzt fort: „Wir auch nicht, denn wir sind dafür ein 
zu armes Land“. Dieser Humor ist genauso süßsauer, wie das Letscho, das Raissa serviert. Ich lasse 
mir das Rezept in mein Tagebuch diktieren und merke dabei, dass allein die benötigten zehn Pfund 
Auberginen und Tomaten bei uns ein kleines Vermögen kosten würden, da ich sie nun mal nicht im 
Garten ernten, sondern im Supermarkt kaufen muss. Ich verzichte auf diese Erklärung. Sie scheint 
ohnehin jedem klar zu sein. Um zu garantieren, dass das Rezept in der Ferne auch gelingt, bekomme 
ich noch ein Konservenglas mit dieser Köstlichkeit mit auf den Weg. Es ist schon weit nach Mitter-
nacht, als wir uns endlich schlafen legen. -----------------------------------------------------------------

Doroţcaia – Criva – Івано-Франківськ (UA) – Пійло

, So 15.08.2010, 546 km

Heute war nun der letzte Tag in Moldawien. Er 
begann wie gestern mit einem guten Frühstück, 
Spiegeleiern, Brot, Tomaten, Brînza, Tee ... Als 
Wegzehrung gab es noch ein großes Paket mit 
frischen Eiern, Tomaten und Zwiebeln. Wir ver-
abschiedeten uns von unseren netten Gastgebern 
und fuhren von dannen. Die Straßensperren an 
der Brücke bei Vadul lui Vodă passierten wir 
wieder ohne direkte Kontrolle. Damit waren wir 
raus aus Transnistrien und die moldawische 
Landstraße lag vor uns. Zunächst hatten wir vor, 
zum Dunajec an die polnisch-slowakische 
Grenze zu fahren. Wir kannten den Fluss zwar 
bereits, aber das Pienin-Durchbruchstal ist so 
schön, dass wir diese Gelegenheit nicht auslas-
sen wollten. Der kürzeste Weg führte über die 
Ukraine. 

Das Navi kannte die großen Hauptstraßen Mol-
dawiens, und führte uns über Bălţi zum Grenz-

übergang Criva. 
Unterwegs haben 
wir noch 5 L Ben-
zin getankt, damit 
wir es mit dem 
fast leeren Tank 
auch bis in die Ukraine schaffen. In der 
Ukraine versprach der Liter Benzin 
noch 15 Cent billiger zu sein als hier in 
Moldawien. Dann haben wir das ganze 
Restgeld in Lebensmittel, Bier, Wein 
und Andenken umgesetzt. 

Leider hat es mich hier doch mal wieder 
erwischt: Trotz Warnung durch ein ent-
gegenkommendes Fahrzeug wurde ich 
mit 22 km/h zu viel gelasert. Ich habe nicht erkannt, dass die am Rande 
einer Ortschaft verlaufende Straße als ‘innerorts’ galt. Die Polizei 
laserte in Fahrt aus dem entgegenkommenden Fahrzeug heraus, kam 
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dann auf meine Spur rüber und ließ mich an den Rand fahren. Zunächst ‘wollte’ er ein Protokoll 
schreiben, was 600 Lei kosten sollte. Aber dann war er es auch zufrieden, ohne Protokoll 20 Euro in 
die eigene Tasche zu stecken. Verkehrspoli-
zist ist in Moldawien ein lukrativer, einträg-
licher Job.

An der Grenze zur Ukraine dann wieder 
diese leicht kafkaesken Prozeduren. 
Zunächst am Beginn des Grenzabferti-
gungsgeländes ein Vorposten. Das Ausfül-
len der Immigrationskarten fiel diesmal 
nicht zur Zufriedenheit dieses Grenzoffi-
ziers aus. Korrekturen akzeptierte er auch 
nicht. Die Bitte nach zwei neuen Formularen fand er ebenfalls ungeheuerlich. Spätestens an diesem 
Punkt war uns klar, dass er gerade um Geld bettelte. Aber wir blieben stur. Nach etlichem verbalen 
hin und her und unserem Vorschlag, zur Lösung des Problems doch seinen Vorgesetzten hinzuzuzie-
hen, händigte er uns widerwillig neue Formulare aus. Nun ließen wir uns jede Zeile ganz genau erklä-
ren, was er denn geschrieben wünschte. Na siehste, geht doch ;-)

Dann rückten wir vor zur eigentlichen Abfertigung. Immerhin hatten sich Moldawier und Ukrainer 
auf eine einzige Grenzstation geeinigt. Hier dauerte es eine ganze Weile, da das moldawische Häus-
chen erst mal nicht besetzt war. In der Nebenspur stand ein Marschrutki, welches von Bălţi (MD) nach 
Czernowitz (UA) fuhr. Von da wurden wir gleich berlinisch angemacht. Einer der Passagiere, ein älte-
rer westberliner Hippiebruder (oder so ähnlich) reiste zusammen mit einem etwa 12jährigen Zigeu-
nermädchen in der Weltgeschichte rum. Sie kamen gerade aus Transnistrien. Das Kind sprach perfekt 
deutsch, ich denke sie lebt schon lange in Berlin. 

Nach etwa einer Stunde waren wir dann wieder in der Ukraine. Nachdem wir uns gerade an das ärmste 
Land Europas gewöhnt hatten, sahen wir die Ukraine doch mit anderen Augen. Die Ukraine war tat-
sächlich sichtbar wohlhabender. Die Häuser waren größer und meist besser in Schuss, die Straßen 
auch, viel mehr Autos waren unterwegs, und es war viel mehr Geschäftstätigkeit sichtbar. Noch mal 
zur Erinnerung: Das Bruttoinlandsprodukt von Moldawien beträgt kaufkraftbereinigt 2843$ pro Kopf 
und Jahr, dass der Ukraine ist mit 6339$ mehr als doppelt so hoch! Ja, man sieht es. 

Der erste Stopp in der Ukraine galt einer Tankstelle. Wir sind bereits seit langem auf Reserve unter-
wegs gewesen und wollten nicht unbedingt liegenbleiben. Hier bin ich dann mal nach Strich und 
Faden beschissen worden. Wir hatten ganz klar vereinbart, 95er-Super zu tanken, die grüne Zapfpis-
tole in der Mitte. Was macht der Tankwart: er nimmt eine gelbe Zapfpistole von um die Ecke. Ich war 
aber gerade im Kassenhäuschen und hatte das nicht bemerkt. Selbst als ich die Zapfpistole übernahm, 
um für meine genaue Verbrauchsmessung exakt bis Oberkante aufzufüllen, bemerkte ich nichts. Erst 
als ich die Zapfpistole dahin zurückstecken wollte, wo die grüne war, stutzte ich etwas. Die grüne 
Zapfpistole hing drin, er nahm mir die gelbe ab. Leider war ich von all den netten Begegnungen in 
Moldawien so eingelullt, dass ich selbst hier noch nichts geschnallt habe. Ich bezahlte also für 36,42 
L ‘Superbenzin’ 26 Euro. Ok, dass die Eichung nicht stimmt, das habe ich hier schon mitbekommen. 
Mein Tank fasst nämlich insgesamt nur 36,00 L. Das hatte ich vor 3 Jahren schon einmal. Die Eichung 
scheint hier in UA öfter mal nicht zu stimmen. 

Aber das schlimmste kam erst. Nach den ersten Kilometern bemerkte ich eine zunehmende Klopfnei-
gung. Ich konnte lange nicht mehr so niedertourig fahren, wie ich das gewöhnlich tue. Sofort gab es 
ätzende Klopfgeräusche. Der Motor ist eigentlich für Normalbenzin vorgesehen und verfügt über 
Klopfsensor. Aber dieser miese Sprit hat den Regelbereich deutlich überschritten. Die müssen mir 
irgendeine Plörre mit 76 oder 86 Oktan reingekippt haben. So was fahren hier die Mossis und Sappos. 
Ich hoffe nur, dass das wenigstens bleifreier Sprit war. Ob der Katalysator noch funktioniert, merke 
ich wohl erst mit der ersten Abgasuntersuchung in 2012. 
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Nun waren wir in der Bukowina, dem Buchenland. 
Durch Czernowitz/Чернівці fuhren wir durch. 
Dahinter bei Дубівці mal kurz an den Pruth für eine 
Pause und ein Bad. Der Fluss hatte ebenfalls ablau-
fendes Hochwasser und war noch sehr trübe. Das 
Flussbett war so grobschottrig wie das der Theiß auf 
der anderen Seite des Gebirges. 

In Івано-Франківськ machten wir wieder eine 
Pause zum Beine vertreten. Wir spazierten durch die 
Fußgängerzone, am Sonntag abend eine wahre Fla-

niermeile. Hier haben wir dann auch das letzte 
ukrainische Geld restlos in Eis umgesetzt. 

Dann ging es noch bis hinter Калуш, bis Пійло, 
wo wir von der Hauptstraße abbogen, um am 
Fluss einen Zeltplatz zu finden. Hier war es fast 
schon dunkel. Wir konnten gerade noch erken-
nen, dass etliche Familien für ein Picknick am 
Flussufer lagerten. Wir fuhren bis ans Ende an 
eine freie Stelle und bauten das Zelt auf. Nach 
und nach machten sich alle Ausflügler auf und 
davon. 

Пійло – Ужгород – Červený Kláštor 
(SK), Mo 16.08.2010, 457 km

Am nächsten morgen war es bewölkt, ein Gewit-
ter zog vorbei, und es wurde kühler. Man merkte 
wir verabschiedeten uns vom Sommer und 
näherten uns Mitteleuropa. Nach Bad und Früh-
stück, es gab Zwiebeln mit Ei, ging es los. Leider 
habe ich die übrigen Eier nach dem Kochen im 
kalten Wasser des Flusses liegen gelassen. Brü-
cke im Bau, aber bereits eifrig befahren. 

Das Navi hat uns bezüglich der vor uns liegen-
den Strecke dann ziemlich unsinnig geführt. 
Anstatt den relativ geraden und flachen Weg 
über Polen führte uns das Navi mehrfach über 
Gebirgskämme und dafür auch noch 26 km wei-
ter. Ich hatte das schon geahnt, war mir aber 
auch nicht sicher und dachte, sooo falsch kann 
doch wohl so ein Gerät nicht rechnen. Naja, 
dafür haben wir ein paar wirklich schöne Gegen-
den in den Waldkarpaten sehen können. 

An einer Quelle machten wir kurz Rast und 
wollten Wasser nachfüllen. Aber was war das? 
Das Wasser schmeckte etwas sauer und war sehr 
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eisenhaltig. Im Trinkbecher sprudelte es ein 
wenig. Sofort getrunken, war das in Ordnung. 
Nach kurzer Ausgasung fiel jedoch das gelöste 
Eisen aus und das erst klare Wasser wurde zu 
einer braunen Brühe. Nichtsdestotrotz hielten 
hier auch Leute und füllten sich dass Wasser ab. 

Ab Мукачеве ging es dann auf bekannten 
Wegen weiter nach Ужгород. Hier haben wir 
noch einmal getankt. Damit war die Ekelplörre 
etwa zur Hälfte wieder mit normalem 95er 
Superbenzin gemischt und das Klopfen hörte 

auf. An der Grenze ging alles relativ zügig. Auch die slowakische Grenzabfertigung bremste heute 
nicht. 

Die Slowakei ist eine Euro-Insel in Osteuropa. Da gab es erst mal ein Eis gegen Heimatwährung und 
dann ging es zum Baden an den Stausee Zemplínska šírava. Am späten Nachmittag erreichten wir 
Červený Kláštor. Am Himmel über dem Pienin braute sich bereits ein Unwetter zusammen, und direkt 
am Ortseingang ging es los mit Starkregen, Blitz und Donner. 

Wir warteten zunächst unter Bäumen, und dann vor einem Lebensmittelladen. Der Strom fiel aus. Es 
schüttete. Unterkunft in der Turistická ubytovňa, wo die Werbung Übernachtung für 180 Kronen/
Nacht versprach (heute 7 Euro p.P.). Das war zwar eine Billigunterkunft, aber hatte durchaus saubere 
und große Zimmer. Nur das Bad lag über den Flur und wurde mit einem weiteren Zimmer geteilt. 

Mit dem letzten Abendlicht hörte der Regen 
wieder auf. Da hätten wir doch zelten können ;-)

Červený Kláštor – Dunajec – Przylesie 
(PL), Di 17.08.2010, 355 km

Am nächsten Morgen gab es wieder Strom. 
Heute wollten wir mal wieder durch das Pienin-
Durchbruchstal des Dunajec fahren. Wir ent-
schieden uns für den Abschnitt Majere bis Les-
nica auf slowakischer Seite. Vorteil: einfache 
Rückfahrt mit Bus, kein Geldumtausch. Die 
Alternative wäre gewesen, auf polnischer Seite 
z.B. von Sromowce Wyżne bis Krościenko zu 
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fahren. Vorteil: längeres Fahrtvergnügen. Falls 
wir wieder mal diese Tour machen, würden wir 
jetzt die längere polnische Alternative wählen. 

Denn im nu waren wir durch durch dieses 
schöne Tal. Diesmal bei bestem Wetter, strah-
lendem Sonnenschein. Das Flusswasser war 
zwar trübe, aber es gab wieder ordentliche Wel-
len. Viel zu schnell war das Vergnügen zu Ende. 
In Lesnica setzten wir aus und trugen das Boot 
750 m bis zum Parkplatz. Der Bus nach Majere 
ließ bereits den Motor an. Andrea baute ab, wäh-
rend ich das Auto zurück holte. 

Um 14 Uhr machten wir uns dann auf in Rich-
tung Heimat. Oben auf dem Lesnické Sedlo (710 müNN) haben wir noch die schöne Aussicht auf die 
Tatra genossen. Dann ging es durch die polnischen Beskiden und ab Gleiwitz die A4. Bis knapp in 
die Nacht gefahren kamen wir bis Przylesie, zwischen Oppeln und Breslau gelegen. Dort am Wald-
rand gezeltet, wo die Autobahn kaum noch zu hören war. 

Przylesie – Berlin, Mi 18.08.2010, 378 km

Heimfahrt ..... Deutschland empfing uns mit Kälte und Regen. Der ganze August soll hier ziemlich 
verregnet gewesen sein ....
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Fazit: eine der schönsten und interessantesten Touren bisher! Zwar hatte ich nicht dieses ständig 
starke Abenteuergefühl wie bei der ersten Tour in die Ukraine 2007, aber die Moldawien-Tour stach 
heraus durch die vielen interessanten, oft herzlichen, intensiven und sehr unterschiedlichen Kontakte 
mit den Bewohnern dieses ‘fernöstlichen’ Landes. 

Statistik: Gesamt-km auf dem Wasser 200, Gesamt-km auf der Straße 3933, 155.29 L Sprit getankt, 
dafür 150.96 € bezahlt (fast leer losgefahren aus Berlin, voll zurückgekommen), Durchschnittsver-
brauch 3.3 L/100km (Benzin). Das ist bisher absoluter Spitzenwert bei einer meiner Langstreckentou-
ren. Der neue, 100 kg schwerere und deutlich voluminösere Cuore ist also doch noch etwas sparsamer 
als mein alter. Oder fahr ich noch extremer?

Geld abgehoben 134.87 € für 600 MDL und 1000 UAH; sind Gesamtkosten von 145 € pro Person ;-)

Körpergewicht vor Reise 81.1 kg (M) bzw. 62.7 kg (A), danach 78.4 bzw. 59.9 kg (-2.7 bzw. 2.8 kg). 
Wären wir nicht immer wieder eingeladen worden, wäre die Abnahme noch drastischer ausgefallen. 

Das Navi habe ich bei Aldi zurückgegeben. Es hat mich schwer enttäuscht. Es war so eingestellt gewesen, dass die Tracks 
immer automatisch aufgezeichnet werden sollten. Dann hätte man später schön gewusst, wann man wo gewesen war. Das 
hat es bei den ersten 8 Tracks auch anständig getan. Die reichten bis nach Polen rein, bis kurz vor Gleiwitz. Dann aber 
wurden 5 Tracks nur mit 0 Bytes abgespeichert, die angelegten Dateien waren also leer. Die letzten 5 Tracks hatten wieder 
einen Inhalt, waren aber in ihrer Dateistruktur dermaßen zerstört, dass die Tracks nicht mehr benutzbar waren. Kein mir 
zugängliches Programm hat mit denen etwas anfangen können. Und ein Track konnte gar nicht erst von der Speicherkarte 
kopiert werden. So ist das, wenn man ein Aldi-Gerät auch tatsächlich benutzen will, und nicht etwa nur, so wie die Pro-
grammierer des Gerätes, mal mit einer Beispieldatei rumspielt. Gut an Aldi ist, dass man tatsächlich 4 Wochen lang die 
Technik problemlos zurückgeben kann, wenn sie nicht gefällt. 

.....

noch ein paar übriggebliebene Links:

Flusslauf Dnjestr

Dnjestr - Gesamtlauf 
Dnjestr - Tour 2010 Stromlinie 
Dnjestr - Tour 2010 Unser Track 

Moldawien:

Guter Überblick über die Geschichte und politische Situation des Landes
Tourismus Informationen Moldawien 
sehr interessanter Reisebericht Rosanna Dom mit Umfrageergebnissen/Meinungsbild der Moldawier
Going Tipova Felsenkloster 
Trinken in Moldawien 
Молдавская милиция 
Ein Bild vom Leben der Zigeuner vor 150 Jahren 
How Gypsy gangs use child thieves 
Giurgiuleşti – ein paar Meter Donau für ein armes Land 
HITCH HIKING WITH COBBER! Grenze passieren außerhalb 'normaler' Wege geht nicht in Ukraine oder Moldova 

Armut:

Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 
BIP (PPP): Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) per capita GDP
BIP Karte der Welt (GDP PPP per capita 2009)
Corruption Perceptions Index 2009:
Platz 89 Moldova Index 3.3,n=6, Confidence Range 2.7 - 4.0
Platz 146 Ukraine Index 2.2, n=8, Confidence Range 2.0 - 2.6
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Der Corruption Perception Index der NGO „Transparency International“ für 2004 reihte die Republik Moldova unter 145 
gewerteten Staaten ex aequo u.a. mit der Demokratischen Republik Kongo, Sierra Leone, Äthiopien und Usbekistan an 
die 114. Stelle.
HAPPY LIFE YEARS IN 146 NATIONS 2000-2009: How long and happy people live: Moldova
SIZE AND MEASUREMENT OF THE INFORMAL ECONOMY IN 110 COUNTRIES AROUND THE WORLD 
Human Development Index , Weltkarte 
Kindersterblichkeit Europa, Moldawien an letzter Stelle, darunter nur noch Türkei 
Left Behind - Moldova (Eltern weg, Kinder allein in Moldawien) 
Europe's Poorest Country - Moldova (Youtube)
Was wir über die Republik Moldau wissen sollten 

Transnistrien:

Aktuelles aus Transnistrien 
Interview mit Igor Smirnow 
Niemandsland am Dnjestr. Europas inexistente Republik an der Schnittstelle zwischen Ost und West
Der rote Klatschmohn am Dnjestr-Ufer. Moldawien: Durch den Fluss verläuft die Frontlinie eines Konflikts, den "Europa" 
fast verdrängt hat
Der Konflikt im Dnjestr-Gebiet (Moldova). Super Text zu den Verhältnissen in Moldawien und den Dnjestr-Konflikt:
Moldova - ein Fall für Zwei? Diskussion um eine Friedenstruppe unter Schirmherrschaft von OSZE oder EU 
Transnistrien: Wo die Sowjetunion noch lebt 
The Other Moldova - Moldova (Transnistrien) auf engl. 
Fotodokumentation Transnistrien-Krieg 
География и ресурсы Дубоссарского района 
Rot-weiß-rot bis in den Tod 
Kinder vom Unterricht ausgeschlossen 
Geographische Beschreibung (alt, schlecht) 
Places That Don't Exist: Trans-Dniester Part 1of4 (Youtube) In Transnistrien existieren 13 Waffenfabriken, die rund um 
die Uhr arbeiten. (Zitat Präsident Woronin im obenstehenden Film)
Ribnitza Bilderserie 
Erfahrungsbericht Transnistrien (steht noch mehr drin, alles aus Sicht eines schnoddrigen Wessis, der nichts richtig ernst 
nimmt ;-) Fazit: "Ey, Transnistrien kann man sich echt sparen!" .... und noch mal so ein schöner Erfahrungsbericht, von 
seinem Kumpel
prollige Transnistrien-Erfahrungen: Transnistrien einmal und nie wieder? 

neu: GEO Magazin Nr. 09/06 - Transnistrien: Besuch in einem Möchtegern-Staat 

Vertujeni:

Birnbaum-Grobstein family database: Вертюжень (Vertujeni), Moldova 
HOLOCAUST ENCYCLOPEDIA: Matvey Gredinger 
Вертюжаны (Wikipedia.ru)

Doroțcaia/Дороцкое

В Молдавии в селе Дороцкое портрет Героя Советского Союза выбросили на свалку
Сегодня на контрольно - пропускном пункте Дороцкое сотрудников Дубоссарского РОВД задержали 
полицейские республики Молдова
Жители села Дороцкое обещают высокую явку на выборах...

Bessarabiendeutsche:

Die Deutschen aus Bessarabien: eine Minderheit aus Südosteuropa (1814 bis heute) 
Wochenschau: Umsiedlung der Bessarabiendeutschen (1940) (1) (YouTube)
Die Umsiedlung der Volksdeutschen aus Bessarabien im Jahre 1940. Bericht des D. M., ehemals Mitglied des 
Umsiedlungskommandos Bessarabien

Die Links funktionieren in den PDFs hier: http://livlandfahrer.lima-city.de/ 
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http://rru.worldbank.org/Documents/PapersLinks/informal_economy.pdf
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http://www.youtube.com/watch?v=9A_c_f4Du0U&feature=channel
http://www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_nat/findingreports/RankReport_HappyLifeYears.php
http://www.youtube.com/watch?v=_KKtD4nmFac&feature=related
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http://books.google.de/books?id=etaoH8t5NbYC&pg=PA39&lpg=PA39&dq=%22die+Dnjestr%22&source=bl&ots=N_VIeCyV52&sig=U7tjQXIHUWCeCT6J0N7m9w6VEoU&hl=de&ei=LJpyTPnpGI-6OLWXlbEL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CCsQ6AEwBQ
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/UN_Human_Development_Report_2007_(2).svg
http://www.riscograma.ro/2777/in-romania-mor-%C8%99ase-bebelu%C8%99i-in-fiecare-zi/
http://www.youtube.com/watch?v=dvOdeg5hw-0
http://www.youtube.com/watch?v=UmrLbTHBV3s&NR=1
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http://doelfer.blogspot.com/2008/08/transnistrische-vampirzoellner-wein-und.html
http://www.youtube.com/watch?v=ppYnhgEVt4k&NR=1
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http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB2/viewtopic.php?p=244259
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Neu entdeckt am 25.10.2010: ein Bericht, der möglicherweise etwas mehr Klarheit in die Stellung des 
Endpunkts unserer Reise, des Ortes Doroţcaia bringt (im Text von der Journalistin Andrea Böhm als 
“Dorocaia” bezeichnet). Hier das Zitat aus Geo Magazin Nr. 09/06: 

“Mit 500 Peitschenhieben getötet

Der Krieg liegt nun schon 14 Jahre zurück. Die Kosaken gehören mittlerweile zu den regulären Streitkräften Transnistri-
ens. "Falls Moldawien wieder angreift", sagt der Ataman. Damit seine Männer in der Zwischenzeit nicht auf dumme 
Gedanken kommen, dürfen die meisten von ihnen als Grenzschützer arbeiten. Ansonsten herrscht Alltag. Papiere ver-
schieben, Reden halten, Geld sammeln für das Training des Kosakennachwuchses. Wären die Finanzen nicht immer so 
knapp, würde man auch Schulungen für Mädchen abhalten. "Was lernt ein Kosaken-Mädchen?", fragen wir. "Nähen, 
Kochen, Singen. Das Kulturelle eben." Zum Abschied posiert Grebinski mit der Nagajka, der schweren Peitsche der 
Kosaken. Es ist ein Machtsymbol des Ataman. Oder auch mehr. Seit Jahren kursiert ein Gerücht aus den Kriegstagen 
1992. Ein Standgericht der Kosaken soll damals zwei Kämpfer aus den eigenen Reihen wegen Vergewaltigung mit 500 
Peitschenhieben getötet haben.
Mit so viel konzentrierter militärischer und polizeilicher Macht müsste Präsident Igor Smirnow die 4000 Quadratkilome-
ter der TMR eigentlich unter Kontrolle haben. Weit gefehlt. Wie beim Öffnen einer russischen Puppe kommen immer 
neue, kleinere Enklaven zum Vorschein. Aus der Sowjetunion schlüpft Moldawien, aus Moldawien schlüpft Transnistrien 
- und aus Transnistrien schlüpft Dorocaia. Der Ort liegt 50 Kilometer nordwestlich von Tiraspol am Dnjestr. Für ein paar 
Minuten wiegt man sich in dem Glauben, dass der Wahnwitz der großen Politik die Dorfidylle verschont hat.

Bauern dürfen nicht auf ihre Felder

Dann erfahren wir noch, dass Dorocaia nicht einen, sondern zwei Bürgermeister hat. Beide sind moldawischer Herkunft, 
beide heißen Andrej. Sie gehen sich aus dem Weg, was in Dorocaia nicht einfach ist. Der eine Andrej, mit Nachnamen 
Lojschko, sieht sich als Vertreter der Republik Moldawien; der andere, mit Nachnamen Deordejew, steht in Diensten der 
TMR. Lojschko hält zusammen, was noch zusammenzuhalten ist. Jeder fünfte Dorfbewohner verdient sein Geld inzwi-
schen in Westeuropa oder Russland. Von der Landwirtschaft kann hier keiner mehr leben. Nicht etwa, weil die Erde nichts 
hergäbe, sondern weil die transnistrische Polizei die Bauern nicht auf ihre Felder lässt. Die liegen ein paar 100 Meter vom 
Dorf entfernt auf der anderen Seite der Landstraße - jenseits einer Barrikade. Im vergangenen Jahr sei die gesamte Ernte 
verfault, erzählt Lojschko, "und neuerdings lassen sie uns nicht einmal mehr Feuerholz hereinbringen".
Die Schule ist eine der letzten in der TMR, wo entgegen der Vorschrift des Tiraspoler Bildungsministeriums Moldawisch 
mit lateinischen statt mit kyrillischen Buchstaben geschrieben wird*. Bürgermeister Lojschko und sein Dorf warten auf 
Hilfe. Unzählige Protestbriefe hat er geschrieben - auch an die UN-Kommission für Menschenrechte, die leider nicht 
geantwortet hat. Also doch nachgeben, sich neben dem moldawischen einen transnistrischen Pass ausstellen lassen, 
kyrillisch schreiben und wieder Weizen ernten? "Niemals. Ich bin Moldawier. Ausschließlich und für immer." Eher schon 
würde sich der Bürgermeister dem Exodus anschließen und Arbeit auf einer Baustelle in Portugal oder Italien suchen.

Der Bürgermeister ist bereits um die Mittagszeit betrunken

Der andere Andrej sitzt unterdessen in seinem Haus am Mittagstisch. Lidija Deordejewa lächelt versonnen, was eine Reihe 
goldener Zähne freigibt. Wenn sie ihren Mann ansieht, lächelt sie nicht. Der ist um die Mittagszeit bereits betrunken, denn 
anders als Lojschko feiert Deordejew seit gestern den Namenstag des russischen Nationalheiligen Andrej (Andreas) mit 
selbst gebranntem Cognac und selbst gemachtem Wein aus Plastikflaschen. Immer wieder kommen Dörfler zur Gratula-
tion vorbei – widerwillig, aber sie müssen sich mit diesem Andrej gut stellen. Lojschko ist der Bürgermeister für ihren 
Stolz, Deordejew der für alle praktischen Angelegenheiten. Nur er kann die Belagerung durch die Polizei lockern.”

Ich glaube wir müssen noch mal mit Wanja sprechen und herausfinden, inwieweit das hier wahr ist. 
Soll das etwa heißen, wir waren doch in der TMR und haben nur Riesenglück gehabt, dass wir an der 
Brücke über den Dnjester nicht kontrolliert wurden?

Vielleicht weil die Posten hier an das eine kleine blaumetallic Cuörchen gewöhnt sind, dass mir in der 
Nähe in Vadul lui Vodă begegnet ist? (siehe Seite 75)

Die OSCE hat diesen speziellen Mini-Konflikt seit 2005 im Blick: Moldovan Mission seeks solution 
to Dorotcaia's bitter harvest. Moldovean sau transnistrean? Ein letzter kleiner Ost-West-Konflikt. In 
Doroţcaia kann man auch von transnistrischer Polizei festgenommen werden. 

*dazu das Video TRM Copiii din Dorotcaia-Dubasari we learn that, every day, 4 buses carrying 199 
children plus the staff of the school travel from Grigoriopol to Dorotcaia
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Tatsächlich gibt es zwei irgendwie konkurrierende Oberhirsche in Doroţcaia

1. Journalistin: Andrej Lojschko, sieht sich als Vertreter der Republik Moldawien

Primaria Doroţcaia. Raionul Dubăsari. Primar, Leaşco Andrei. tel. 0-248-45-236

2. Journalistin: Andrej Deordejew, steht in Diensten der TMR/ПМР.

Глава администрации с. Дороцкое: Диордиев Андрей Семёнович. тел. 0-248-45-264

(Помощник - представитель главы Дубоссарской госадминистрации в с. Дороцкое)

http://www.stift-klosterneuburg.at/resources/files/735/wis-2-07.pdf

DIE GESCHICHTE VON ION UND NADEJDA 

Evoluţia baronilor locali: Vermögensverhältnisse der Staatlichen Repräsentanten in Moldawien, dar-
unter der Bürgermeister von Doroţcaia Leaşco und Corjova Ojog, und der Präsident des Landes, Geld, 
Immobilien, Autos.

Von der Schweiz gesponsert: Rehabilitation of the water supply and sanitation system in Dorotcaia 
village of the Dubasari district supported financially by the Social Investment Fund of Molodva as 
well as from other sources.

Der Bürgermeister von Corjova hat übrigens nach der Tour, wir waren bereits wieder in Berlin, And-
rea angerufen und sich erkundigt, wo wir denn bleiben, ähm, nein, wie es uns geht und ob alles gut-
ging. Mit einem der Saschas und mit einem der drei Angler hatten wir auch schon Kontakt (Skype). 
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http://www.mf.gov.md/common/communication/ministerycomun/Declaratia2008.pdf


Übersetzungshilfe

(Dank an Dörte für diese Initiative)

Seite 1 Мигейские/ Eigenname Migeyskie Porogi, 
пороги/ Stromschnelle 

Seite 3 вул./ Boulevard

Seite 4 главпочтампт - Hauptpost(amt) 
камяна/ Stein, Felsen 
церква/ Kirche - Felsenkirche, steinerne Kirche? 
храм Різдва Христового- Kirche der Geburt Christi- 
Geburtskirche? /Tempel/Weihnachten/Christus 
салон краси ‘Парадіз’- Schönheitssalon „Paradies“ 

Seite 7 Ладижинского/ Eigenname Ladischiner Stausee, 
водохранилища/ Stausee, 

Seite 16 Плебания/ Pfarrhaus 

Seite 17 “Bună ziua/ Guten Tag (rumänisch), 
мы туристы из Германии .... ”/ wir sind Touristen aus 
Deutschland (russisch) 
еврейская/ jüdischer, тропа/ Pfad 
хорошие/ gute, hier: anständige, люди/ Leute 

Seite 18 русская/ russischer, печь/ Backofen 

Seite 22 пикник/ Picknick (отдых /Sport на/ auf 
природе/Natur)= Erholung im Freien, Outdoor 

Seite 23 Hochfest der Verklärung Jesu, rumänischer 
Name: Schimbarea/ändern … la față/das Gesicht oder 
Russischer Name: Преображение/Transformation … 
Господне/Herr = Verklärung 

Seite 25 соцлагерь/ Sozialitisches Lager 

Seite 26 сушки/ trockene hartgebackene Teigringe

Seite 32 немцы/ Deutsche – оккупанты/ Okkupanten – 
фашисты/ Faschisten. 
межкультурная/ Zwischenkulturelle, коммуникация/
Kommunikation = interkulturelle Kommunikation 

Seite 33 отдых/Erholung на/ auf природе/Natur = Erho-
lung im Freien, Outdoor 

Seite 34 крещение/ Taufe, баптистов/ Babtisten = also 
eine babtistische Taufe: Babtisten ( Täufer) taufen 
Erwachsene, in dem sie vollständig untertauchen, darum 
geschieht das z.B. an einem Fluss, auch gibt es darum in 
deren Kirchen große Tauchbecken. 

Seite 36 Apă / Wasser, 
vie/ Weinberg = das Wasser des Lebens, rumänisch 

Seite 37 Ausflugsdampfer ‘Москва/ Moskau’ 
Izolator/ Isolation, de urmărire/ der Strafverfolgung, 
penală/ Verbrecher = Staatsgefängnis (rumänisch) 

Seite 39 ‘Москва/ Moskau’ 

Seite 41 но ничего не страшного!/ aber nichts zu 
befürchten! 
‘артист’/ Künstler
‘профессор’/ Professor 
магазины/ Magazin- , Laden Geschäft 

Seite 42 сушки/ trockene hartgebackene Teigringe

Seite 66 арбуз/ Wassermelone 

Seite 50 “Дай рубль!”/ „Gib Rubel!“ (russische oder 
transnistrische Währung) 

Seite 52 отдыхать/ sich erholen 

Seite 56 Primar/ Bürgermeister (rumänisch) 

Seite 58 байдарка/ Faltboot und багаж/ Gepäck 
байдарка/ Faltboot und палатка/ Zelt 

Seite 71 дом культуры/ Kulturhaus 
дворец культуры/ Kulturpalast 
медпункт/ medizinischer Punkt, eine Art Dorf-Kranken-
schwestern-Station bis hin zur Größenordnung einer 
Poliklinik 

Seite 72 Brînza/ rumänischer Schafskäse in Salzlake 
‘молдавский чай’/ "moldauischer Tee", lt. Bild eine 
Umschreibung für Wein, der in Moldawien natürlich 
wächst und gedeiht und so gewöhnlich getrunken wird 
wie anderswo Tee. 

Seite 74 блондинка/ Blondine 

Seite 76 достопримечательность/Sehenswürdigkeit 
директор/ Direktor 

Seite 78 „Родина-мать зовёт!“ /“Die Heimat ruft!“ 
Heimat-/ Mutter/ ruft 
„дворец“/ Palast 
„дом“/ Haus культуры./ der Kultur 

Seite 86 Turistická ubytovňa/ Touristenherberge (slo-
wakisch)
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