Obere Theiß / Ukraine - Ungarn
29. März - 10. April 2010
Einleitung
Die Theiß geriet mir in den Fokus, weil ich in diesem Jahr beruflich damit zu tun hatte. Dabei ging es
um die Fluss- und Auen-Ökologie im Bereich der unteren Theiß in Ungarn und Serbien. Die obere
Theiß wurde außen vor gelassen. Aber ich interessierte mich natürlich für den ganzen Fluss. Was lag
da näher, als auch mal die Quelle zu besichtigen und den Oberlauf mit Faltbooten zu erkunden? Die
Osterferien boten eine gute Gelegenheit.
Zunächst ein paar Daten zum Fluss selbst. Die Theiß (ukrainisch Тиса, rumänisch und slowakisch
Tisa, ungarisch Tisza, serbisch Tisa/Тиса) ist der längste und zweit-wasserreichste Nebenfluss der
Donau. Von ihren 965 km Gesamtlänge von der Quelle der (Schwarzen) Theiß verlaufen 201 km in
der Ukraine und 597 km in Ungarn (von der Vereinigung der Schwarzen und der Weißen Theiß bis
zur Donau sind es exakt und selbstvermessen 918 km ;-)) (Übersichtskarte)
Das Einzugsgebiet beträgt 157.186 km², darunter große Teile Transsylvaniens, die Ost-Slowakei, die
ungarische Tiefebene und Teile des Banat und der Vojvodina. Bei ihrem Eintritt nach Ungarn hat sie
eine mittlere Wasserführung von 148 m³/s. Bei Szeged beträgt die mittlere Wasserführung 820 m³/s,
und bei Überschwemmungen wurden hier bereits 3820 m³/s gemessen.
Der Pegel der Theiß schwankt außergewöhnlich stark. Hochwässer lassen den Wasserstand im Oberlauf im Vergleich zu Niedrigwasser bis zu 10 m, im ungarischen Mittellauf gar bis 14 m ansteigen.
Während die großen Hochwasserwellen im Oberlauf zumeist nach wenigen Tagen wieder abflauen,
hält das Hochwasser im Mittel- und Unterlauf oft mehrere Wochen an. Im Frühjahr herrscht wegen
der Schneeschmelze in den Karpaten regelmäßig Hochwasser. Das geringe Gefälle des Flusses und
die weite, kaum Erhebungen aufweisende Tiefebene ("Alföld") tun ihr Übriges, so daß Hochwässer
der Theiß früher weite Gebiete überschwemmten und wochenlang nicht abflossen. 1846 begann die
umfassende Regulierung der Theiß und ihrer Nebenflüsse. Der Fluss wurde bis 1908 von Tisaleka
(das ist wohl eine serbische Bezeichnung, deren ungarische Bedeutung ich noch nicht sicher ermitteln
konnte) bis Titel stark begradigt und mit 3860 km Deichen in ein enges Hochwasserbett gezwängt,
welches er heute nur noch bei Extremhochwässern verlässt. Das Überschwemmungsgebiet, welches
vorher ca. 2 000 000 ha betrug, reduzierte sich auf 150 000 ha. Die Flusslänge betrug früher 1419 km
und wurde um 31% reduziert.
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Das Gefälle der Theiß beträgt ab der Vereinigung der Schwarzen und der Weißen Theiß bis zur Mündung der Wischau (Vişeu) 5 m/km, WW I - II. Von hier bis zur ungarischen Grenze bei Tiszabecs
variiert das Gefälle zwischen 1 und 2.8 m/km, fließt sehr rasch ZW-C bzw. auf kurzen Abschnitten
WW I. Hier endet der voralpine Abschnitt der Theiß mit seiner hochdynamischen Aue und die Tiefebene beginnt. Das Gefälle bis zur Mündung in die Donau liegt jetzt bei extrem geringen 0,05 m/km.
Bei Niedrigwasser ist die Strömung der Theiß ab hier nur noch sehr gering.
Voller Spannung begann ich mit den Vorbereitungen. Eine Reise in die Ukraine verspricht immer ein
wahres Abenteuer zu werden. Zunächst musste ich einen sinnvoll befahrbaren Flussabschnitt ermitteln. Die eine Schwierigkeit bietet im Oberlauf das Wildwasser. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt Wildwassererfahrung nur auf dem Dunajec sammeln können. Aber ab wo ist die Theiß für uns befahrbar?
Die zweite Schwierigkeit im Oberlauf entsteht durch die mehrfache Grenzlage des Flusses. Wenn die
Theiß von den ukrainischen Karpathen herunter kommt, bildet sie zunächst für 60 km die Grenze zu
Rumänien. Danach fließt die Theiß wieder für 80 km voll durch die Ukraine. Wenn sie das Karpathenvorland mit seinem voralpinen Charakter verlässt, stößt sie auf Ungarn, bildet 26 km Grenze zwischen UA und HU, fließt dann einige Zeit ganz durch Ungarn und bildet um Чоп/Chop herum noch
einmal für 17 km die Grenze zwischen UA und HU. Diese Grenzen sind seit 2007 streng kontrollierte
Schengen-Außengrenzen (böse böse ...☺).
Tja, was hat der gemeine Paddler nun hier für Bestimmungen einzuhalten? Eine Frage, die mich
einige Zeit umtrieb. Wir erinnern uns an die Grenze Deutschlands zu Polen an Oder und Neiße. Sie
war auch einige Jahre lang eine Schengen-Außengrenze. Da war es so, dass man auf der Oder frei auf
deutscher Seite fahren durfte. Verboten war die Überquerung des Flusses und das Anlegen am Ufer
des anderen Landes. Die Einreise nach Polen war nur an entsprechenden Grenzübergangsstellen am
Fluss erlaubt.
Bei der Neiße gab es restriktivere Bestimmungen. Man brauchte zum Paddeln eine zuvor beim Bundesgrenzschutz zu beantragende ‘Grenzerlaubnis’.
Vom Bug, der über weite Strecken die Grenze zwischen Polen und der Ukraine bzw. Weißrussland
bildet, hörte man nichts gutes. Hier war die Befahrung lange Jahre ganz verboten bzw. ist mittlerweile
unter strengen Auflagen erlaubt. Dazu gehört eine Voranmeldung der Tour und eine tägliche Meldepflicht bei den jeweils zuständigen Grenzkommandos.
Aber wie sieht die Situation nun an der Theiß aus? Organisierte Sportveranstaltungen wie die Nemzetközi Tisza Túra, die jährlich stattfindende internationale Theiß-Tour, dürfen nach langwierigen
Vorbereitungen die Grenzabschnitte befahren, auch den zwischen der Ukraine und Rumänien. Die
Grenzerlaubnis muss viele Wochen vor der Fahrt irgendwo (in Мука́чеве/Мукачево/Munkachevo
+380955113917 ? oder hier: Адміністрація Держприкордонслужби, 01034, Київ - 34, вул.
Володимирська, 26, тел.: 00380(044)235-11-00, факс: (044)239-84-80 dkk@pvu.gov.ua,
www.pvu.gov.ua) beantragt werden, unter Angabe von Name, Wohnadresse, Reisepassnummer und
Geburtsdatum aller Reiseteilnehmer. Ob auch Einzelpaddler eine ukrainische Grenzerlaubnis bekommen, habe ich trotz vielfältiger Bemühungen nicht herausfinden können. Viele Telefonate nach
Ungarn und in die Ukraine, Mails hin und her. Immer hat man es mit Leuten zu tun, die von diesem
speziellen Problem überhaupt keine Ahnung haben. Nur einige ungarische Bootsverleiher bzw. Tourenanbieter kennen sich mit den Regularien in der Ukraine aus. Vielen Dank an Mónika Margitics von
ordanasport.eu für einige Infos.
Letztendlich haben wir von der oben erwähnten Адміністрація Держприкордонслужби in Kiew ein
Schreiben beklommen, was uns aber auch nicht richtig weiter half. Sinngemäß heißt es darin: “The
Administration of State Border Service of Ukraine considered your request for the passage of a kayak
on the river Tisza. The procedure using the boundary waters identified Section V of the Treaty between Ukraine and the Republic of Hungary on the Ukrainian-Hungarian border, cooperation and
mutual assistance on border issues, signed in Kiev on 19 May 1995, stating that border the river used
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by the contracting parties, ie Ukraine and Hungary. The procedure for using other border river provided. First Deputy Head of State Border Service of Ukraine, P.A. Shysholin”.
Für den ungarisch-ukrainischen Abschnitt hat mir die die Polizei in Debrecen Entwarnung gegeben.
Es existieren keine weiteren Auflagen, zumindest wussten die angesprochenen Beamten von keinen
Einschränkungen. Auf einer Seite der ungarischen Touristeninformation fanden sich noch folgende
Bestimmungen: Das in einem Grenzgewässer verkehrende Wasserfahrzeug darf sich in internationalen Wasserstraßen bis an den Rand der Schifffahrtsstraße, in sonstigen Grenzgewässern - falls darüber
kein internationaler Vertrag anderweitig verfügt - höchstens bis zur Grenzlinie vom ungarischen Ufer
entfernen. Diese Entfernung macht auf der Theiß 30 m aus. Grenzgewässer dürfen nicht durchschwommen oder mit einem Boot überquert werden. Die sich im Wasserfahrzeug aufhaltenden Personen müssen immer ihre Personaldokumente bei sich halten. Das in Grenzgewässern verkehrende
kleine Schiff bzw. Boot ist verpflichtet, die in der Schifffahrtsordnung festgelegten Aufschriften, Zeichen und nationalen Farben zu führen.
So kam ich zu folgendem Plan: Wir starten in Буштино/Bushtyno1, also gleich nachdem die Theiß
den Grenzbereich zwischen der Ukraine und Rumänien verlässt. Hier sollte der Fluss überwiegend
Zahmwasser bieten, nur ausnahmsweise WW I. Wir paddeln dann bis Вилок/Vylok, passieren den
Grenzübergang zwischen Вилок (UA) und Tiszabecs (H) auf dem Landweg (Straße), befahren nun
den Grenzabschnitt UA-H auf der ungarischen Seite und enden in Vásárosnamény oder in Záhony.
1. Ich werde in diesem Bericht überwiegend die ukrainischen Originalbezeichnungen sowie die in
maps.google.com verwendete englische Schreibweise der Ortsnamen verwenden.
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Von diesen Endpunkten käme ich relativ einfach wieder zurück in die Ukraine, um das Auto nachzuholen.
Für den Landtransport am Grenzübergang brauchten wir noch einen Bootswagen. Meinem alten
DDR-Wagen waren zu viele Speichen weggerostet. Auf Grund dieses Threads kam ich auf den gerade
neu erschienenen ‘Kholàya’. Ein “klappbarer Bootswagen mit riesiger Tragkraft und superkleinem
Packmaß, klappbar ohne lose Teile”, so wird er beworben. Ich kaufte also das Teil. Naja, nach der
Tour erschien dann dieser Erlebnisbericht, der die ‘riesige Tragkraft’ wieder stark relativierte. Auch
finde ich den Klappmechanismus etwas zu fummlig, vor allem in Verbindung mit der ‘Faltbootsänfte’. Ständiges Auf- und Abbauen, wie es zB zwischen Krüselinsee und Küstrinchensee notwendig
ist, macht so keinen Spaß. Heute würde ich wahrscheinlich genauer hingucken. Aber immerhin, das
Packmaß ist wirklich gering, und wir hatten ja auf unserer geplanten Theiß-Tour auch nur eine
Umtrage in Aussicht.
Das war es so etwa mit den Vorbereitungen. Alle damaligen Erkenntnisse über die Theiß und ihre
Befahrbarkeit hatte ich (und Gernot) hier im Faltboot-Wiki aufbereitet. Straßenkarten und GoogleBilder entlang des Gewässers waren ausgedruckt, die Pässe gültig – es konnte losgehen.

Abfahrt in Berlin – Zator, 29. März 2010, 570 km
Die Fahrt ging die deutsche A13 runter bis Forst, dann den schlimmsten polnischen Straßenabschnitt
A18 (alte klapprige Hitlerautobahn) bis zur neugebauten polnischen Autobahn A4, vor dem mautpflichtigen Teil ab Myslowice runter von der Autobahn und durch Auschwitz hindurch bis Zator. Dort
lag ein Baggersee in der Weichsel-Aue, den ich uns für die Übernachtung ausgewählt hatte. Der
Süden Polens ist idR dicht besiedelt und man findet nur sehr schlecht gut geeignete wilde Zeltplätze.
Aber hier dieser See versprach eine ruhige Nacht in schöner Umgebung. Wir kamen spät Abends in
stockdunkler Nacht an und wurden nicht enttäuscht.

Zator – Виноградів, 30. März 2010, 449 km
Ganz so einsam war die Stelle am
nächsten Morgen nicht. Hunde wurden
Gassi geführt, Autos kamen vorbei. Am
Ufer hatten sich die Anwohner der
benachbarten Dörfer kleine Hütten,
Sitzgelegenheiten und Stege hingebaut.
Wir waschen uns im kalten Wasser und
frühstückten zeitig auf den bereitstehenden Bänken und Tischen in der
Morgensonne.
Die Fahrt ging heute über uns bereits
bekannte Straßen durch die Beskiden
nach Nowy Sącz. Hier schauten wir uns
kurz noch mal den Dunajec an, den wir
Pfingsten das Jahr zuvor bis hier her
gepaddelt waren. Weiter ging die Fahrt
durch das Bergland auf der Landstraße 75 bis auf etwa 700 m Höhe überm Meeresspiegel. Nach 182
km, an der slowakischen Grenze, hatten wir bereits 4100 Höhenmeter überwunden, auf und ab kumuliert, versteht sich. Von der slowakischen Grenze ab ging es auf einer schmalen Straße steil bergab,
und dann relativ flach immer Hauptrichtung Süd-Ost durch die Slowakei. Hier konnte man noch mal
mit Euros einkaufen. Eis essen in Kapušany, schöner Blick auf die Burg.
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Um 18 Uhr, nach
150 km durch die
Slowakei, erreichen
wir die Grenze zur
Ukraine, Grenzübergang Ужгород/
Uschgorod. Wir
haben nur einen
Wagen vor uns und
müssen erst mal an
die Seite fahren, um
die Імміграційна
карткі/Immigration
Cards für die Ukraine auszufüllen,
jeweils doppelt.
Die Grenzpassage
verlief reibungslos
und ohne weiteres
Warten. Schon bald
rollten wir auf ukrainischen Landstraßen in Richtung Theiß. Bis Мукачеве/Mukachevo (dt.
Munkatsch) ging das ganz gut, die untergehende Sonne im Rücken. Aber je kleiner die Landstraßen
wurden, desto schlimmer wurde der Straßenzustand. Die Winterschäden waren offenbar noch nicht
beseitigt.
Schlaglöcher mit scharfen Kanten und teils beeindruckender Tiefe forderten die volle Aufmerksamkeit, stellenweise konnte man nur Schrittempo fahren und musste ständig die Straßenseite wechseln.
Wir fuhren bis tief in die Dunkelheit. Zuerst steuerten wir Вілок/Vylok an, den Ort vor dem Grenzübergang, den wir einige Tage später mit dem Boot überqueren wollten. Eigentlich wollten wir hier
mal den Fluss in Augenschein nehmen.
Aber die Dunkelheit vereitelte das, und
wir suchten nach einem schönen Zeltplatz. Auf den Karten war nicht viel zu
erkennen, aber auch das flussnahe
Satellitenbild gab nicht viel her. Der
Fluss war nur sehr schlecht mit dem
Auto erreichbar. Dann erinnerte ich
mich an eine Stelle, an der ich vor zwei
Jahren auf dem Rückweg aus Rumänien mal eine Badepause in der Theiß
eingelegt hatte. Das war hinter der
nach einem sowjetischen General
benannte Stadt Виноградів/Vynohradiv. Kurz vor der Brücke über die
Theiß fuhren wir runter in die TheißAue und fanden ganz in der Nähe des
Flusses auf freiem Gelände einen schönen Zeltplatz. Der Zeltplatz entpuppte
sich am nächsten Morgen als aufgelassener Obstgarten (Map).

Zator – Виноградів

5 von 36

Виноградів – Чорна Тиса, 31. März 2010, 190 km
Morgens verlegten wir das Frühstück an den Fluss (Bilder Seite 5). Da lag mehr Künzi-Holz herum
als auf der Wiese. Die Aue war von grobem Schotter bedeckt, Zeichen für starke Hochwässer. Gegenüber rauschte eine Stromschnelle. Auffällig war der
viele Müll, der vom letzten Hochwasser in den Zweigen der Büsche hängengeblieben war. Ein Bild zeigt
den Müll sogar in den ukrainischen Nationalfarben.
¼9 fuhren wir los, immer der Theiß entlang in Richtung ihrer Quelle. Wir wollten uns erst einmal von
Land aus mit dem Fluss vertraut machen.
Am Ortseingang von Хуст/Khust machten wir einen
kurzen Foto-Stop. Hier kam die Straße nahe an den
Fluss. Wieder beeindruckten die unendlichen Massen
von Müll in der Vegetation. Ein ekelhafter Anblick.
Überhaupt machte die Ukraine in dieser
Jahreszeit einen besonders triesten Eindruck. Der Himmel war grau. Die
Grundfarbe war ein dreckiges braungrau. Der überall auch auf dem Lande
herumliegende Müll war noch nicht
von später aufkommender Vegetation
überdeckt.
Der Ortseingang von Хуст war seit
Sowjetzeiten von einem bombastischen
Namenszug aus Granit und Beton
‘geschmückt’. Die Ruine einer ehemaligen Gaststätte hinter dem Ortseingang
passte gut ins Gesamtbild, umgeben
von Müllbergen. Irgendwie kein Ort, an
dem man gerne seinen Urlaub verbringt, dachte ich mir.
Nächster Stop an der Brücke zwischen
Хуст und Крива. Hoher Flussdeich neu
gebaut, schnelle Strömung.
In Хуст haben wir zunächst mal Geld
abgehoben. 350 UAH für 32.89 €, das
reichte für unseren gesamten Aufenthalt im Land. Danach sahen wir uns
etwas um – Ukraine schnuppern.
Schon der erste Parkplatz war eine
Wucht. Vor uns das alte Універмаг,
das Kaufhaus. Ukraine, wie sie in den
schlimmsten vorurteilsbeladenen Bildern regelmäßig präsent ist. Eine Mischung aus alter bröckelnder
sowjetischer Bausubstanz und Architektur, neuzeitlich aufgesetzter aggressiver Werbung, überall
Müll, dazu Leute, die entweder bitterarm aussehen, wie die alten Omis, oder wie Schieber oder Kleinkriminelle, immer wartend, auf dass irgend etwas passiert, dass endlich der Bus kommt, oder auf dem
Markt ein Kunde mal was kauft. Ich weiß, alles Vorurteile ;-)
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Wir laufen eine Runde über den Markt,
an der frisch restaurierten orthodoxen
Kirche vorbei (Православна
Благовіщенська церква).

Die schlafenden Hunde auf dem Kieshaufen vor der Kirche scheinen die einzigen zu sein, denen es gut geht.

Weiter geht die Fahrt (unnötigerweise einmal um Хуст herum)
zur Theiß-Brücke zwischen Вишково und Буштино. Als wir
von der Hauptstraße abbiegen, sehen wir hinter den Büschen ein
Denkmal stehen. Das markante Gesicht mit dem typischen
Schnauzer – war das nicht
Stalin? Sollte Stalin hier
überlebt haben? Das sehen
wir uns näher an. Nein, es
war ‘nur’ ein Gorki.
Die einspurige alte Brücke
aus goldenen K.u.K-Zeiten
bot wieder einen trostlosen
Anblick. Der ehemals vorhandene Fußgängerweg
war auf einer Seite völlig
weggefault. Immerhin war
der Zugang auf einer Seite
mit einem ollen Binzeldraht abgesperrt. Auf der
anderen Seite der Brücke
war das Geländer stellen-

Виноградів – Чорна Тиса
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weise offen. Kinder sollte man hier gut
an der Hand halten (Bild).
Der Blick runter zum Fluss war auch
nicht schöner. Dicker Schlamm
bedeckte die Aue, natürlich wieder
durchsetzt von viel Müll. Vor den Brückenpfeilern hingen Mengen von angetriebenen Bäumen und Müll fest, angeschwemmt vom letzten Hochwasser
(Bild). Wieder frage ich mich: Ist das
ein Land, in dem ich Urlaub machen
möchte? Hier wird man doch immer
wieder von unangenehmen Gefühlen
ergriffen. Wäre es vielleicht besser
gewesen, später im Jahr hier her zu fahren, dann wenn die rumänischen Berge
im Hintergrund und die Aue bereits
grün ist, die Sonne freundlich scheint
und das jetzt grautrübe Wasser dann
klar türkis leuchtet?
Gleich hinter Буштино/Bushtyno,
unserem geplanten Einsatzort, finden wir eine Stelle, an der wir mit dem Wagen gut an den Fluss
kommen. Eigentlich ein guter Aufbauplatz. Wenn nur nicht wieder alles total vermüllt wäre. Zudem
drückt die Srömung hier mit großer Geschwindigkeit gegen die Steinschüttung des Ufers (Video).
Wir setzen unseren Weg fort. Siedlung
reiht sich an Siedlung. Das gegenüberliegende Theiß-Ufer ist jetzt rumänisch. Nach 30 km kommen wir durch
Солотвино/Solotvyne, bekannt durch
seine Salzgruben. Seit 2007 gibt es wieder eine Brückenverbindung nach
Sighet (RO) über die Theiß, nachdem
die alte Brücke 1944 durch abziehende
deutsche Truppen gesprengt worden
war. Wovon die Leute hier so reich werden, dass sie sich
derart große Häuser leisten können, bleibt mir rätselhaft.
Das erinnert mich fatal an die Zigeunerschlösser in Rumänien und Moldawien. Im übrigen ist Bauen billig hier. Benötigt man Baukies, dann schnappt man sich einen Bagger und
einen LKW, fährt in die Theiß-Aue und gräbt sich ab, so viel
man benötigt. Überall, wo man die Aue über einen Fahrweg
erreichen kann, finden sich solche wilden Abgrabungen.
Und wer sich keinen Bagger und LKW leisten kann, der
nimmt eben Panjewagen und Schippe.
Das Theiß-Tal wird jetzt enger, wir kommen ins Gebirge. In
Луг/Luh stoppen wir wieder nah am Fluss. Ein einzelner
Brückenpfeiler aus K.u.K.-Zeiten steht einsam in der Flussmitte. Das ehemals gut ausgebaute Wegenetz ist seit dem
WK II zerstückelt. Den Sowjetkommunisten war dieser
Zustand nur recht. 20 Jahre nach deren Ende beginnt sich
8 von 36

Obere Theiß / Ukraine - Ungarn

die Lage langsam zu verbessern (siehe
die Brücke in Solotvyno). Aber im großen und ganzen ist diese Grenze hier
noch nicht richtig durchlässig.
Der Fluss ist jetzt wilder und bereits
viel schmaler. Wieder liegt sehr viel
Müll am Ufer. Wir gehen hoch zur kleinen Holzkirche. Sie steht gerade offen.
Die Frauen treffen letzte Vorbereitungen für die Ostermesse. Übermorgen ist
Karfreitag. Wir unterhalten uns ein
wenig und fahren dann weiter das
Theiß-Tal hinauf. Kurz nachdem aus
Rumänien die Wischau (Vișeu) mündet, verlässt die Theiß die Grenze und
wir fahren in Richtung Norden weiter.
Der Fluss fließt jetzt durch ein enges
Tal ohne Aue. Der Müll bildet einen
deutlich sichtbaren Streifen entlang der
Ufer. An allen Ästen hängt er gerade so
hoch wie das letzte große Hochwasser
reichte. Es bleibt ekelhaft.
Kurz oberhalb von Dilove stoßen wir völlig unerwartet auf eine Straßensperre. Mehrere Uniformierte
sitzen gelangweilt um einen Tisch herum am Straßenrand. Das Stoppschild habe ich nicht ganz so
ernst genommen, und bin in Schritttempo durchgefahren. Na, da war dann aber plötzlich was los.
Sofort anhalten, Wagen an die Seite fahren, Motor aus, Papiere, woher, wohin, .... . Der zuständige
Oberoffizier fühlte sich wahrscheinlich durch die Missachtung des Verkehrszeichens in seiner Autorität angegriffen. Nun dauerte es. Der Offizier versuchte, mich zu maßregeln, erklärte mir die Bedeutung des Stop-Zeichens usw. Ich bekannte mich schuldig, entschuldigte mich auch. Weiter warten.
Ich würde wetten, sie haben jetzt eigentlich auf ein Schmiergeld gehofft. Nach weiteren 10 Minuten
Warten gab er mir dann doch den Pass zurück und wir konnten weiterfahren. Da haben sie sich wohl
doch noch besonnen, dass sie ja hier in Mitteleuropa sind, oder? ;-) Tatsächlich hatten wir gerade den
geographischen Mittelpunkt Europas 1½ km hinter uns gelassen, bevor wir hier gestoppt wurden.
Klar Mensch, da müssen wir auf dem Rückweg noch mal anhalten.
Nächster Halt Hängebrücke, dann
Рахів/Rakhiv, dann der Zusammenfluss der Weißen und der Schwarzen
Theiß. Wir folgen weiter der Schwarzen Theiß – Чорна Тиса. Der Fluss
selbst ist hier definitiv nicht mehr mit
Faltboot befahrbar. Überall lauern
scharfkantige Schwellen und Steine im
Flussbett. Um 17:15 Uhr erreichen wir
die Ortschaft Чорна Тиса/Chorna
Tysa. Noch 17.7 km bis zur Quelle der
Schwarzen Theiß. Ab hier geht es nur
noch auf stark zerfahrenen Schotterwegen bergauf. Tiefe Pfützen, Schlamm.
Bis auch hier Schluss ist. Ein großes
hölzernes Tor versperrt die Weiterfahrt.
Виноградів – Чорна Тиса
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Unser Weg in Richtung Theiß-Quelle
geht unzweifelhaft durch das Tor.
Neben dem Tor ein Forsthaus. Hier fragen wir, ob wir weiterfahren können.
Doch leider geht das nicht. So fragen
wir weiter nach einem Zeltplatz. Einer
der Mitarbeiter führt mich 100 m weiter
den Hang hinauf und zeigt mir einen
schönen grasbewachsenen Zeltplatz,
gut versteckt mit Feuerstelle, Blick ins
Tal der Schwarzen Theiß. Das Auto
können wir gleich am Forsthaus parken, hinter dem Zaun. Perfekt.
Am Bach hinter dem Forsthaus spielten
sich derweil grausige Szenen ab. Ein
Junge fing Massen von Fröschen, die
zur Zeit auf dem Weg zu ihren Laichplätzen waren, und riss ihnen bei lebendigem Leib die Hinterbeine aus. Dann
wusch er seine Beute im Bach und
füllte sie in riesige Gurkengläser. Eins
war bereits voller Froschschenkel, der
Junge war zufrieden.
Abends fing es dann an zu regnen. Uns
ging es gut, wir hatten einen schönen
Zeltplatz und kochten uns abends noch
ein Süppchen.

Wanderung zur Theiß-Quelle,
Чорна Тиса, 01. April 2010,
____33 km
Morgens hört der Regen auf und ab und
zu lässt sich sogar ein Sonnenstrahl blicken. Der Künzi kocht uns einen großen Kaffeepott. Heißer Tee und Stullen
kommen ins Wandergepäck.
11:15 Uhr brechen wir auf. Vor uns liegen ca. 16 km unbekanntes Terrain, bis
wir die Quelle der Schwarzen Theiß
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erreichen. Zunächst führt es uns entlang der immer jünger
werdenden Theiß auf stark zerfahrenen Forstwegen. Stellenweise liegt noch ein fester Eispanzer auf derm Weg, sehr
glatt und schwierig zu laufen. Ab und zu kommen uns ForstLKW mit vollen Ladungen Baumstämme entgegen. Der Talboden und die unteren Teile der Hänge entlang der Theiß
sind auf großen Flächen bereits abgeholzt.
Quelle mit Huzulen-Schnitzerei am Wegesrand.

Überall liegen zerfahrene Frösche auf dem
Weg. Aber noch viel häufiger sehen wir
lebende Frösche auf dem Weg zu ihren
Laichplätzen. Einige Pfützen sind bereits
voller Laich. Also auch das gestrige
Frosch-Massaker am Forsthaus kann dieser Population nichts anhaben.
Unterwegs bewohnte Holzfällerhütten, unbewohnte, ehemals schöne große Ferienhäuser, Holzsammelstellen,
13 Uhr haben wir die Hälfte des Weges geschafft, Mittagsrast an einer überdachten Sitzgruppe.
Immer wieder Hinweisschilder
“Schützt die wilden Tiere”, захистіть
нас! Eine ½ h weiter erreichen wir die
Grenze, bis zu der die Holzfäller bisher
vorgestoßen sind. Der Fahrweg verliert
sich ab und zu, der Schnee wird höher.
Leider haben wir keine Schneestutzen
dabei. An so viel Wintervorbereitung
habe ich im Vorfeld nicht gedacht. Also
müssen wir uns vorsichtig bewegen,
um nicht zu viel Schnee in die Schuhe
zu bekommen. Ab und an muss die
Theiß auf sehr glatten und glitschigen
Wanderung zur Theiß-Quelle, Чорна Тиса
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Stämmen überquert werden. Dann wird es steiler und
unübersichtlich. Immer wieder steht man vor der Entscheidung, welchen Weg nun nehmen. Zum Glück hat uns die
Intuition nicht fehlgeleitet. Umwege wären bei diesen
schwierigen Wegeverhältnissen sehr ärgerlich gewesen. Wir
sind ja doch schon ziemlich spät dran.
Dann ein Highlight: die Bärenspur! Um diese Jahreszeit

möchte ich diesen hungrigen Gesellen
eher nicht begegnen. Bären sind in den
rumänischen Karpathen ausgesprochen
häufig (ca. 7000 Stück). Wieviele es
hier auf der ukrainischen Seite gibt,
weiß ich nicht. Ich denke, sie werden
hier stärker bejagt. Aber immerhin, es
gibt sie!
Daneben fanden sich immer wieder
Spuren des Karpathenhirsches. 1981 habe ich übrigens in Rumänien in der
selben Jahreszeit mal einen vom Bären halb verspeisten Hirschkadaver
gefunden.
Aber dann wollten uns
die Ukrainer wohl extra
verwirren. Führte uns der
gelbe Weg bisher ‘до
витоку’, so war der Weg
auf einmal blau markiert
und führte zur ‘джерела’.
Was nun? Ich war verwirrt. Wir versuchten es dennoch weiter auf diesem Wege. Dann trat der Wald
etwas
zurück. Trotz aller Vorsicht sanken wir oft tief in den weichen
nassen Schnee ein. Andrea hatte besondere Schwierigkeiten
und kam nur langsam voran. Als es immer steiler wurde, der
jetzt vereiste Weg immer schwieriger, und ich immer noch
nicht wieder wusste, ob wir überhaupt
die richtige Richtung eingeschlagen
hatten, ging ich die letzten hundert
Meter alleine vor. Und tatsächlich, da
lag die Quelle am Hang, mitten im tiefen Hochwald in einer Höhe von 1265
müNN richtiger ü. Adria. Ich rief Andrea zu mir rauf. Wir hatten es
geschafft! Pause bei Quell-Wasser
und Brot.

12 von 36

Obere Theiß / Ukraine - Ungarn

Hier wurde uns die Geschichte dieses
Gebietes wieder einmal besonders
bewusst. Bis 1918 war das Land Teil
von Österreich-Ungarn, der k. u. k.
Doppelmonarchie, ein seinerzeit sehr
zivilisiertes Land mit Potential zu
höherem. Die Quelle der Theiß ist ursprünglich vom Pécser Heimatverein wahrscheinlich im Jahre
1889 oder 1894 repräsentativ gefasst worden.
Mit der Zerschlagung von Österreich-Ungarn nach dem Ende des Ersten Weltkrieges kam Transkarpatien durch den Vertrag von Trianon als Karpatenrussland (Podkarpatská Rus) zur Tschechoslowakei. Im November 1938 kam ein Teil der Karpathoukraine (=Transkarpatien) mit dem Ersten Wiener
Schiedsspruch zurück an Ungarn, das Gebiet wurde im März 1939 von Ungarn vollständig besetzt
und war bis 1944 Teil Ungarns (unter der Bezeichnung Kárpátalja), 1944 bis 1945/46 wieder vorübergehend Teil der Tschechoslowakei und seit Juni 1945 Teil der Sowjetunion (ab 1946 Teil der Ukrainischen Sowjetrepublik). Seit 1991 befinden wir uns hier in der unabhängigen Ukraine.
Die Quelle war erst 2009 neu gefasst worden, und zwar vom Ungarischen Alpenverein! “Тут бере
початок р. Чорна Тиса – Itt ered a Fekete Tisza, Geo-Environ Szeged” Hier beginnt die Schwarze
Theiß. So steht es auf der schwarz polierten Granitplatte über dem in Edelstahl gefassten Ausfluss.
Gegen ½5 machten wir uns auf den
Rückweg. Ziemlich spät. Zumindest
die schwierigsten Abschnitte, den steilen Hang durch den Schnee und die
Theiß-Querungen auf den glitschigen
Baumstämmen, schafften wir noch bei
Tageslicht. Regen setzte ein. Am Ende
tappsten wir fast blind durch die Pfützen. Es ist wirklich schwierig, in stockdunkler Nacht, bewölkt, Regen, einen
Weg durch Pfützen und Schlamm zu
finden.
Unten angekommen, fix und fertig,
haben wir die Sachen gewechselt und
sind gleich ins Zelt. Heute waren wir zu nichts mehr zu gebrauchen. Oder doch? ;-)

Чорна Тиса – Буштино, 02. April 2010, 131 km
Heute sollte es zur Einsatzstelle gehn. ¼ nach 8 machten wir uns auf den Weg. Während es morgens
noch regnete, hatten wir kurz nach der Abfahrt sogar ein bischen Sonne. Die Berggipfel, so um die
1700 m hoch, leuchteten mit ihrem weißen Neuschnee zu uns herab. Den ersten Halt legten wir nach
6 km in Ясіня/Yasinya ein. Hier wollten wir im Netz den Wetterbericht für die nächsten Tage

Чорна Тиса – Буштино
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sowie die Mail checken. In einem neugebauten Einkaufszentrum fanden wir
einen entsprechenden Computershop.
Weiter. Am Checkpoint hielt ich diesmal ordnungsgemäß an, damit kein
weiterer Zwangsstopp. Nächste Station
war der geographische Mittelpunkt
Europas kurz oberhalb der Ortschaft
Ділове/Dilove. Diese Stelle liegt nahe
Rachiw in der Ukraine und hat die
Koordinaten 47° 57′ 46″ N, 24° 11′ 14″
O. Sie wurde 1887, als die Region ein
Teil der k.u.k.-Monarchie war, als geographisches Zentrum Europas berechnet. Wegen des Baues der Eisenbahnlinie Rachiw – Sighetu Marmației
wurden damals Vermessungsarbeiten
durchgeführt. Im Verlauf dieser Arbeiten stellten die Ingenieure fest, den geografischen Mittelpunkt Europas eingemessen zu haben.
Nach gründlicher Überprüfung bestätigten Wiener Wissenschaftler diese These. 1887 wurde ein 2 m hohes geodätisches Denkmal aus Beton errichtet, welches im Original bis
heute erhalten ist. Die Stelle ist mit einer Gedenktafel mit
lateinischer Inschrift gekennzeichnet: "Locus Perennis Dilicentissime cum libella librationis quae est in Austria et Hungaria confecta cum mensura gradum meridionalium et parallelorum Europeum. MD CCC LXXXVII." Das heißt: “A
permanent, exact, eternal place, defined very precisely by
means of a special apparatus, which was made in Austria and
Hungary, with the scale of meridians and parallels. Year
1887”
In Dilove, exactly in this point as if crossed the lines between
Lisbon and Ural, and Franz Josef Land and the Bosphorus
(Link).
Ich stand ja schon mal 2005 an einem
Mittelpunkt Europas, aber der lag exakt
776 km entfernt von diesem Punkt hier.
Geografen des Institut Géographique
National, des nationalen Geografieinstituts Frankreichs, errechneten 1989
den geografischen Mittelpunkt Europas
diesmal als Masseschwerpunkt und
ermittelten eine Stelle bei Purnuškės
etwas nördlich von Vilnius in Litauen
(Map).
Hier wie dort ist der Mittelpunkt Europas als touristische Event gestaltet, mit
Besucherzentrum, Restaurants etc..
Wir machten erst mal eine Pause, denn
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die Sonne schien gerade und bot etwas
Wärme gegen den kalten Wind. Wir
setzten uns auf die Stufen und kochten
uns mit dem Gaskocher jeder einen
großen Pott wohlschmeckenden Kaffe.
Verbrüderungsszenen am Kaffepot ;-)
Weiterfahrt bei Sonne, Fotostopp hier
an der rumänischen Grenze, an einer
Serie von Schwellen, bei denen ich mir
nicht sicher bin, dass diese mit Faltboot
befahrbar sind.
½4 kommen wir am Ortseingang
Буштино an. Dort befindet sich ein privates Restaurant und Hotel. Hier fragen
wir nach, ob wir das Auto geschützt für
eine Woche oder 10 Tage oder so unterstellen können. Die jungen Angestellten können uns dazu
nichts sagen. Sie rufen den Chef zurück, der uns beim Reingehen begegnet war. Hier ist es nicht mit
einer knappen Frage und entsprechender Antwort getan. Wir setzen uns erst mal und erzählen, woher
wir kommen, was wir vorhaben, und was unser Anliegen ist. Dazu bitten wir ihn, uns eine schriftliche
Bestätigung über den Standort des Autos in der Ukraine zu unterschreiben. Darauf lässt er sich jedoch
nicht gleich ein. Hintergrund ist folgender: wenn man mit dem Auto in die Ukraine einreist, dann
muss man es auch bei der Ausreise wieder mitführen. Sonst könnte es ja sein, man hat das Auto verkauft, was so verboten wäre. Wenn wir nun aber bei unserer Paddeltour die Ukraine ohne Auto verlassen, dann müssen wir eine Bescheinigung vorlegen über den Standort des Wagens. Das hat Andrea
schon vorab bei der ukrainischen Botschaft in Berlin in Erfahrung bringen können. Der Besuch dort
war übrigens auch eine ganz besondere Erfahrung. Nur so viel: der Umgangston, die Sitten, fast noch
genau so dämlich wie zu Sowjetzeiten!
Nach reiflicher Überlegung, nachdem
wir eine ganze Weile palavert haben,
erlaubt er uns, das Auto bei sich unterzustellen, und sichert auch zu, uns die
Bescheinigung zu unterschreiben.
Außerdem lädt er uns ein, beim ihm auf
seinem 1½ ha großen Grundstück zu
übernachten. Er führt uns hinter zu
einem kleinen Teich, auf dessen Damm
wir das Zelt aufbauen können (die
Wiese darunter ist zu nass und uns zu
hucklig). Er bietet uns sogar an, in seinem Gästehaus zu übernachten, was
wir aber nicht annehmen wollen. Aber
wir bekommen dennoch den Schlüssel
zum Haus, so dass wir Zugang zur
Dusche und zur Toilette bekommen.
Sehr nett, besser hätte es uns hier nicht
treffen können.
Nun bauen wir in der wärmenden
Nachmittagssonne die Boote auf. Andrea ihren kleinen Feathercraft K-light,
und ich meinen Ally Solo 13.7’.
Чорна Тиса – Буштино
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Das Boot steht vor seiner Jungfernfahrt. Eigentlich hatte ich meinen Ally Solo bereits im Sommer
zuvor gekauft. Den habe ich insgesamt nur 4 mal aufgebaut bekommen, meistens unter Zuhilfenahme
von 6 Händen. Am Ende war das Gestänge schon ziemlich zerwörcht. Als ich mal eine Gelegenheit
zum Vergleich mit einem anderen Ally Solo bekam, wurde mir klar, warum der Aufbau immer so ein
Krampf war: meine Bootshaut war rund 4 cm zu kurz! Wie ärgerlich! Ich reklamierte meinen Ally.
Beim Hersteller Bergans war das Problem bekannt, es betraf eine ganze Serie damals gefertigter
Boote. Das neue Austauschboot kam gerade noch rechtzeitig aus Norwegen. Seine Haut war nur noch
1 cm kürzer als die gut sitzende Vergleichshaut. Der ließ sich jetzt endlich auch alleine gut aufbauen,
war aber immer noch ein sehr strammes und steifes Boot.
Wir waren geade fertig mit dem Aufbau der Boote, da kam der Besitzer des Anwesens zu uns und
meinte, er hätte es sich anders überlegt. Oh Schreck. Aber nein, es ging nur um das Detail, wo genau
ich das Auto abstellen soll. Hier auf diesem Gelände wollte er den Wagen jetzt nicht mehr stehen lassen.
Ich sollte ihm gleich folgen in den Ort Буштино rein, wo er auf einem anderen Grundstück wohnte.
Nun war Eile angesagt. Schnell wurde alles sortiert in Sachen, die wir auf die Reise mitnehmen wollten, und solche, die im Auto bleiben sollten. Ich folgte ihm 1.8 km in ein grünes Wohngebiet. Ein
hohes Eisentor riegelte sein Grundstück ab. Hier stand der Wagen auf jeden Fall sicherer als auf dem
gut einsehbaren Gelände am Rande der Stadt. Ok, ich wurde zurückgefahren, und wir gingen dann
noch mal vor ins Restaurant, fürs Abendessen.

Abfahrt auf der Theiß in
Буштино – Рокосів, 03. April
2010, Tag 1 38 km
Der nächste Morgen begann wieder mit
Regen. Wir machten Frühstück unter
dem überdachten Sitzplatz und gingen
dann zum Duschen ins Haus. Die letzte
warme Dusche für die nächsten 7 Tage.
Das Wetter wird wieder besser. Ich
muss doch noch mal zum Auto, Überflüssiges wegbringen und Vergessenes
holen (weiß aber nicht mehr, was es
war). Es war gar nicht so leicht, das
Grundstück wiederzufinden. Die Straßenzüge sehen sich alle sehr ähnlich.
Aber nach 2.2 km und einem leichten
Umweg hatte ich es gefunden. Zurück
wurde ich wieder gefahren. 32 min
Hinweg gegen 4 min zurück ;-)
Um ¾12 waren wir endlich so weit,
bereit zur Abfahrt. Der kürzeste Weg
zum Wasser ging direkt über den Zaun.
Schwierig, Boote, Gepäck und unsere
Edelleiber unbeschadet über das spitze
Metall zu hieven.
Am Ufer des Totarms hier lag wieder
eine beeindruckende Ansammlung von
Müll aller Art, aber vor allem von
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Getränkeflaschen. Hier wäre unser
deutsches Dosenpfand ein unendlicher
Segen.
Punkt 12 stechen wir in See. See ist hier
fast wörtlich zu nehmen, ein Standgewässer, welches nur über eine flache
Durchfahrt mit der Theiß in Verbindung steht. Bei weniger Wasserstand
wäre hier bereits eine Umtrage angesagt gewesen.
Nach 300 m erreichen wir die schnellfließende Theiß. Ab da geht es in rasanter Fahrt bergab durch die voralpine
Schotteraue. Zahmwasser C, so nennt
man das wohl. Also ein fließendes
Gewässer mit einer Geschwindigkeit
von mehr als 7 km/h, auf dem man sich
auch durch kräftiges Rückwärtspaddeln nicht mehr an der Stelle halten
kann. Kehrwasser-, Seilfähr-, Ausweich- oder andere Manöver erfordern
eine gewisse Bootsbeherrschung. Der
Übergang zu WW I ist fließend (Link).
Immer wieder wechseln sich ruhigere
Abschnitte ab mit schnellfließenden
Strecken. In den Spitzen erreichen wir
16 - 17 km/h! Zumeist liegen wir bei 9

bis 13 km/h. Wirklich flott.
Das nebenstehende Satellitenbild zeigt auch den von uns
gefahrenen Weg, und zwar mit
den gefahrenen Geschwindigkeiten farblich differenziert.
Der Wertebereich geht hier im
Bild von 8 km/h bis maximal 17
km/h. Das normale Blau liegt
bei etwa 10 km/h, schnellere
Werte sind violett und rot. Man
sieht auch schön die enorme
Dynamik dieses Flusses, die
starke Veränderung der Aue
während großer Hochwässer,
erkennbar an der Abweichung
des GPS-Tracks vom Flusslauf,
so wie er im (historischen)
Satellitenbild zu sehen ist. AufAbfahrt auf der Theiß in Буштино – Рокосів
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nahmejahr ist evtl. 2007.
2008 war ein großes Hochwasser, welches die Auen50
morphologie drastisch verändert hat. Der Wasserstand lag
0
2008 in der Spitze bei 570 cm
in Tiszabecs und damit deut-50
lich über der Alarmstufe III
und nur 1.66 m unter dem
-100
absoluten je gemessenen
Höchststand an diesem Pegel.
-150
Für Sighet lauten diese Zahlen 395 cm am 27.7.2008,
absoluter Höchststand dort
-200
war mal 470 cm. Übrigens lieFahrtzeitraum
gen die Normalwasserstände
-250
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
an diesen Pegeln immer tief
Datum März - April 2010
im Minusbereich, und damit
natürlich auch die niedrigsten
gemessenen Wasserstände.
Die niedrigsten gemessenen Wasserstände betragen für Sighet -162, Tiszabecs -262, und Tivadar 316 cm. Oben habe ich die tatsächlichen Wasserstände vor und während unserer Befahrung dargestellt. Wir lagen etwas unter Mittelwasser, mit fallender Tendenz über die ersten 4 Tage.
100

Wasserstand (cm)

km705 Tivadar
km744 Tiszabecs
km745 Vilok
km837 Sighet

Die Aue ist idR etwa 1 - 2 km breit. In diesem Bereich sucht sich der Fluss immer wieder ein neues
Bett. Schotterinseln werden abgetragen und anderswo neu aufgeschüttet. Die Flussinseln sind mit
Weidenbüschen oder Hochwald bewachsen. So werden immer wieder viele Bäume umgerissen und
bilden Hindernisse im Fluss. Manche Uferbereiche
sind vollkommen unzugänglich wegen hoher
‘Wände’ aus Massen von ineinander verkeilten Bäumen am Ufer. Der Fluss strömt rasend schnell daran
vorbei und hindurch und man hofft inständig, nicht
in die Bäume getrieben zu werden.
Die größte Laufverlagerung stellten wir an einer der
gefährlichsten Stellen fest. Hier betrug die Laufverlagerung des Hauptstromes bis zu 330 m. Das
schärfste Wildwasser mit großen stehenden Wellen
war an den Resten der Fahrbrücke (da wo der Fahrweg aus ONO senkrecht auf meinen Track zeigt).
Hinter der Brücke habe ich erst mal in ein Kehrwasser eingeparkt, um zu sehen, wie Andrea durchkommt. Hier ging zum Glück alles gut. Ich muss
dazu sagen, das ich mich immer bemüht habe, in der
Hauptströmung des jeweils größten
Teilarmes zu bleiben. Der Track repräsentiert also den Hauptstrom. Das
Google-Bild links stammt vom September 2005.
Die Ufervegetation kämmt die Unmassen von Müll recht effizient heraus. Es
sind vor allem die Orte, die oberstrom
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direkt nah am Fluss liegen, welche
ihren Müll vollständig in den Fluss entsorgen. Weiter stromab, an der ungarischen Grenze, war schon deutlich
weniger Müll im Geäst. Aber dieses
Bild hier ist noch von ganz oben, kurz
unterhalb von Вишково und Буштино.
Hier hängt in allen Zweigen der buschigen Vegetation der Plastikmüll (Map).
Gegen 15 Uhr machten wir eine Stunde
Pause am Flussufer etwas unterhalb der
Straßenbrücke der T0737 oberhalb von
Хуст/Chust (Map). Und was soll ich
sagen: hier war ich erstmals auch nicht
mehr bereit, meinen Müll wieder mitzunehmen. Hier, inmitten des überall
präsenten Mülls, haben wir unser Schokoladenpapier und ich glaube auch eine nicht mehr gebrauchte
Wasserflasche einfach liegengelassen. Ich habe heute noch ein ungutes Gefühl, wenn ich daran denke.
Aber es war so dermaßen sinnlos, sich dort um sein bischen Müll zu kümmern ... so haben wir uns
den Sitten und Gebräuchen in diesem Land artig angepasst. Danke für den Applause.
Am späten Nachmittag wurde es doch langsam etwas freundlicher. Die Sonne kam öfter zum Vorschein, und wir konnten die flotte Fahrt auf diesem unheimlichen Fluss anfangen zu genießen.
Vom Dorf Крива/Kryva glänzten Kuppeln und Spitzen der zwei Kirchen herüber. Die anschließende Teilstrecke
war landschaftlich sehr schön. Die
Hügel auf der Rumänien zugewandten
Seite waren mit (Buchen?) Laubwald
bedeckt. Man stelle sich mal dasselbe
Bild im Frühjahr vor, wenn alle diese
Bäume in zartem Grün stehen!
Die Flussufer sahen allerdings alle
nicht so nach schönem Campingplatz
aus. Meist störte uns Schlamm, zu grober Kies bzw. Geröll, oder die dichte
buschige Vegetation. Als dann wieder
dichter besiedelte Gebiete nahten, legten wir viel von unserer Anspruchshaltung ab und steuerten kurz vor Erreichen der Eisenbahnbrücke von
Королево/Korolevo ans rechte Ufer,
gegenüber dem Maria-Theresia-Felsen
(Map). Dort fanden wir auf dem Hochufer einen schönen ebenen freien Platz
mit Sicht auf den Fluss und die Berge,
sowie ausreichend Künzi-Holz. Immerhin hatten wir in diesen 5½ Stunden
Fahrzeit (inkl. Pausen) 38 km geschafft. Reine Fahrzeit 4:10 h, Durchschnitt in Bewegung 9.2 km/h.
Die 50 m Höhenverlust auf 38 km entsprechen einem Gefälle von 1.3 m/km.

Abfahrt auf der Theiß in Буштино – Рокосів

19 von 36

Рокосів – Тисобикень (Бобове), 04. April 2010 Ostersonntag, Tag 2 35 km
Der Ostersonntag begrüßte uns mit
Sonne, Schokohasen, ausgedehntem
Frühstück und erstem Vogelzwitschern. Die Knospen der Büsche
begannen gerade zu sprießen.

Die Boote das steile Ufer hinuntertragen und das Packen im Uferschlamm
waren schon eine rechte Plackerei. Der
berüchtigte Theiß-Schlamm versuchte
immer wieder uns die Gummistiefel
auszuziehen. Die ollen Gummistiefel
sind für diese Gegend hier die absolut
geeignetste Fußbekleidung.
Um 12 Uhr legten wir ab. Nach 1.9 km
erreichten wir die Eisenbahnbrücke
von Королево/Korolevo. Linkerhand
ein großer Steinbruch. Unter der Brücke rauschte es bedrohlich. Das schauten wir uns näher an (Map). Wir hatten
viel Durchfluss und so konnten wir
links durchfahren. Rechts sah es wilder
aus. Überall standen Reste alter Pfosten
und grober Baumüll im Wasser –
Gefahr für zarte Faltboothäute.
Nach einer weiteren ¾ h lag rechts das
заповідник Чорна Гора/Chorna Hora
Nature Reserve, der imposante Berg
kurz vor Мукачеве/Mukachevo. Hinter
der Eisenbahnbrücke wieder ein kurzer
Stopp, 11 min (Map). Beine vertreten.
Hier stand ich im Sommer 2008 bereits
schon einmal am Ufer der Theiß. Wir kamen gerade vom Donaudelta aus Rumänien. Damals war die
Luft heiß, das Wasser kühl, braun von den letzten Regenfällen, und die Leute kamen in Scharen und
suchten Abkühlung beim Baden und Erfolg beim Angeln.
Heute wussten wir, dass 1 km weiter starke Schnellen auf uns lauern. Das war die Stromschnelle, die
wir am Morgen unserer ersten Übernachtung in der Ukraine bereits gesehen haben. Also alle Luken
dicht gemacht, und los. Richtig anschauen konnten wir uns diese Schnelle nicht vorher, dazu war die
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Entfernung und der Blickwinkel nicht
geeignet. Obwohl sie harmlos aussah
(Video), entpuppte sich die Schnelle
tatsächlich doch als tückisch. Während
ich mit meinem Dickschiff noch unbeschadet durchkam, schmiss es Andrea
in ihrem K-light um. Ich war vor ihr
und hörte nur einen kurzen Schrei. Als
ich mich umblicke, sehe ich Andrea in
den Fluten schwimmen. Das Boot an
der Spitze gepackt, war sie auf dem
Weg ans Ufer. Ich sofort gewendet und
ihr Paddel aufgegriffen. Gegen die
schnelle Strömung konnte ich nicht
mehr zurück, und so kam ich etwas
unterhalb ebenfalls an Land (Map).
Tja, da stand sie da am Ufer, die Arme
ausgebreitet, um das Wasser abfließen
zu lassen. Dann zogen wir das Bagage

aus dem Boot, kippten das Wasser aus, breiteten die Decke
aus und Andrea verteilte ihre nassen Sachen auf den
Büschen, damit die im Wind ein wenig abtrocknen können.
Angeblich war es gar nicht kalt, auch nicht in dem Moment,
in dem sie ins Wasser fiel. Wir erinnern uns, das Wasser ist
Schmelzwasser aus den Karpathen und die Wassertemperatur betrug maximal 7°C. Ihrer guten Laune tat das Malheur
auch keinen Abbruch.
Den Zwangsstopp machten wir gleich
zu unserer Mittagspause. Nach 1½ h
ging es weiter. Reichliche 12 km hatten
wir bisher geschafft, und weitere 22 km
sollten heute nachmittag noch dazukommen. Natürlich nicht nach Plan,
denn einen solchen hatten wir nicht,
nein, nur so, weil es so gut lief.
Der vor uns liegende Abschnitt war ein
schönes voralpines Wildflussgelände.
Die letzten Hochwässer hatten zu starken Veränderungen des Flusslaufes
bzw. der zwei bis drei verzweigten und
immer wieder zusammenfließenden
Teilläufe geführt. Dabei wurden ganze
Wälder weggerissen. Die toten Bäume
Рокосів – Тисобикень (Бобове)
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stapelten sich anderswo am Ufer. Da
waren sie wieder, diese unheimlich
wirkenden Baumsperren, an und durch
die die Theiß mit rascher Strömung
hindurchfloss. Hier möchte man wahrlich nicht ins Wasser fallen. Dieser Fall
war gar nicht so unwahrscheinlich,
denn unter der Wasseroberfläche lauerte so mancher spitze Ast auf unsere
Böötchen.
Inmitten eines herrlichen Wildflussgebietes machten wir gegen ¾6 Feierabend. Wir landeten auf einer großen
Insel mit ausgedehnten Schotter- und
Schlammflächen, in der untenstehenden Karte am gelben Teilstück des
Tracks erkennbar (Map).
Es gab massenhaft angeschwemmtes
Feuerholz – beste Voraussetzung für
ein Lagerfeuer, um Andreas Sachen
weiter trocknen zu können. Zuerst
wähnten wir uns auf unserer Insel weit
abseits der Zivilisation. Aber nach kurzer Zeit wehte Musik herüber aus dem
Dorf Тисобикень (Бобове) einen Kilometer südlich von uns. Es war das typische BumBum einer modernen Russendisko. Nach meiner Erfahrung hält so
ein Lärm meist bis in den frühen Morgen an. Zu unserem Glück aber gaben
sie bereits nach einer Stunde auf. Dann
war es wieder still hier, abgesehen vom Rauschen des Flusses und dem Krächzen der Raben.
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Тисобикень – Tiszabecs – Szatmárcseke, 05. April 2010, Tag 3 43 km, 2.2km
Wir schliefen gut auf dem groben
Schotter der Theiß-Aue. Auf der 3.8 cm
hohen Therm-a-rest merkt man von den
Steinen überhaupt nichts.
Andrea breitete wieder ihre Sachen
zum Trocknen aus. Im Sommer wären
sie längst trocken gewesen, aber hier im
feuchtkalten April, da dauerte es lange.
Wasser für den Morgenkaffee schöpften wir aus den großen flachen Pfützen,
welche nicht direkt vom Fluss gespeist
werden. Das Wasser passiert hier erst
das Schotterbett und wird dabei ziemlich gut gefiltert.

Um ½11 legten wir ab. Vor uns lagen
weitere 9 km dieser dynamischen Wildflusslandschaft. Sie endet genau an der
Grenze zu Ungarn. Bäume im Wasser
zwischen Тисобикень und Вилок
(Video). Nach einer knappen Stunde
waren wir da. Markantes Zeichen ist
die alte Straßenbrücke bei Вилок. Hier
setzen wir aus, rollern über die Brücke
und passieren die Grenzabfertigung

nach Ungarn. Wir haben kurz hinter der Brücke rechts angelegt, dann Boote und Gepäck 150 m hoch zur Straße
geschleppt, beide Boote und das Gesamtgepäck übereinandergestapelt auf den Bootswagen geschnallt, und dann die
500 m über die Brücke und weiter bis zur ukrainischen
Grenzkontrolle geschoben. Dort waren wir dann das High-

Тисобикень – Tiszabecs – Szatmárcseke
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light des Tages. Es war nicht viel
Betrieb heute und so hatten die Grenzer
gute Laune und fragten uns eher aus
privatem Interesse aus.
Andrea sahen sie schon an der Nasenspitze an, dass sie reingefallen war,
холодно холодно ... ;-)
Wir erläuterten auch, dass das Auto in
der Ukraine blieb, zeigten unseren
Standortnachweis, und alles war in
Ordnung, zumindest nach ein wenig
Diskussion. Eigentlich wollten sie den
Standortnachweis des Privatmannes
nicht anerkennen. Es sollte ein Hotel
oder ähnlich offizielles sein.
Nach genau 5 Minuten waren wir abgefertigt. Nach weiteren 440 m standen
wir an der ungarischen Kontrolle. Hier
dauerte die Abfertigungsprozedur nur 3
Minuten.
In Ungarn begab ich mich erst mal auf
die Suche nach einem Geldautomaten.
Sollte ja eigentlich an so einer Grenze
kein Problem sein, eigentlich. Aber alle
Leute, die ich angesprochen hatte,
wussten nicht, wo ein Gelautomat in
der Nähe zu finden wäre. So ließ ich es
bleiben, kommen wir eben ohne Geld
durch Ungarn. Immerhin weiß ich es
jetzt im nachhinein: Geldautomat in
Tiszabecs: Takarékbank, Rákóczi
Utca.
Nun mussten wir noch 540 m schieben
und stehen am großen Theiß-Deich,
hinter dem man eine Einsatzstelle am
kleinen Grenzbach Батар/Batar findet.
Ob man hier tatsächlich offiziell einsetzen darf, das bezweifele ich. Aber es
war der nächstgelegene Punkt, an dem
das überhaupt ging. Einen direkten Einsatzort an der Theiß haben wir gar nicht
erst gesucht, das wäre noch um einiges
weiter gewesen.
Wegen dem hohen Wasserstand in der Theiß konnten wir auf dem Grenzbach Batar gut zur Theiß vorpaddeln, 200 m. Das rechte Ufer war Ukraine, das linke Ungarn. Die Ufer waren aber so steil und lehmig – nahezu unmöglich, da hinaufzukraxeln. An der Theiß angekommen, blies uns ein großes Kehrwasser wieder ein paar Meter hoch in die Ukraine. Hat aber keiner gesehen☺. Insgesamt hat die
Umtrage wegen dem Grenzübertritt knappe 2 Stunden gedauert (Map). Viel einfacher wäre es gewesen, den Fluss einfach durchzufahren. Das hätte 5 Minuten gedauert, reine Fahrtzeit. Aber leider
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gelingt das nur der großen zentral organisierten Nemzetközi Tisza Túra, der
Internationalen Theiß-Tour. Dann kommen die Grenzer direkt runter ans Wasser und fertigen die Wassersportler am
Ufer ab.
So, vor uns lag nun der erste ukrainischungarische Grenzabschnitt der Theiß,
26 km lang. Auf ungarischer Seite darf
man die Theiß befahren, wenn man das
ungarische Ufer nicht mehr als 30 m
verlässt. Kontrollieren tut das keiner zumindest wurde kein einziger Grenzer

gesichtet, weder hüben noch drüben. Wildzelten ist jedoch
an der Grenze auch auf ungarischer Seite verboten. Also war
unser Ziel, den Grenzabschnitt heute noch zu schaffen. Es
war ½2 Uhr, also noch gut zu schaffen.
Die Strömung war jetzt zwar geringer als oberhalb in der
Ukraine, aber immer noch spürbar. Bei Niedrigwasser gibt es
hier auch immer noch ab und zu kleine Schnellen. Wir hatten
jedoch zur Zeit viel mehr Wasser im Fluss, von Schnellen
keine Spur. Der Pegel Tiszabecs am Strom-Kilometer 744
stand an diesem Tag offiziell bei -128 cm, hier auf dem Bild
bereits bei -131 cm. Niedrigstwasserstand ist -262 cm.
Der Charakter der Landschaft änderte sich nun grundlegend.
Die Ufer waren jetzt auf beiden Seiten hoch, steil und lehmig. Der Unterschied zwischen dem geringsten und dem
höchsten hier gemessenen Wasserstand beträgt glatte 10
Meter! Zur Zeit, der Lehm war feucht, weich und schmierig,
waren die Ufer zumeist vollkommen unbegehbar. Anlanden
war nur an ganz wenigen Stellen
bequem möglich. Anfangs gab es ab
und zu noch Kiesbänke, später waren es
feinere Sandbänke, meist mit
Schlammauflage. Wieder erwiesen sich
die Gummistiefel als außerordentlich
praktisch.
Die Ufer waren nicht nur schlammig,
sondern, wie bereits aus der Ukraine
gewöhnt, weiterhin vermüllt. Der Müll
bestand jetzt aber überwiegend aus
Plastikflaschen, weil diese leichter über
große Entfernungen transportiert werden können. Die Plasiktüten und vieles
andere sind schon in den ukrainischen
Auen hängengeblieben. Große MüllanТисобикень – Tiszabecs – Szatmárcseke
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sammlungen gab es vor allem da, wo
sich bei Hochwasser die Plaskflaschen
in Kehrwässern sammeln. Die Flaschen
stammen, den Aufschriften nach, alle
aus der Ukraine und Rumänien. Die
Ungarn selber haben bereits ein effektives System der Müllsammlung,
getrennt nach Wertstoffen und Restabfall, etabliert.
Gleich auf den ersten Grenzkilometern
fing es auch noch an zu regnen. So
richtig perfekt ist unser Regenschutz
leider noch nicht. Insbesondere oben
rum kann es in den Kamin der Spritzdecke reinlaufen. Aber der Regen hielt
sich glücklicherweise in Grenzen.
Nach 3 Stunden, 21 km, erreichten wir
die Mündung der Túr. Die Mündung
ist so extrem ausgebaut wegen der
immensen Wasserstandsschwankungen der Theiß (hier bis zu 10 m!),
sowie zum Halten des Wassers in
Niedrigwasserzeiten.
Eine halbe Stunde später kamen wir an
den Campingplatz Szatmárcseke tiszai
kemping. Hier gab es seit vielen Kilometern endlich mal wieder einen richtigen Sandstrand. Es regnete immer noch
leicht, und so überlegten wir, ob wir
hier heute Schluss machen. Aber leider
fanden wir keinen schönen Platz für das
Zelt. Die tieferliegenden Flächen waren
total verschlammt, und die höher liegenden boten keine glatte Fläche. Unter
dem großen Dach, das uns vielleicht als
Regenschutz dienen könnte, stapelte
sich der Müll. Und außerdem war
wegen dem guten Zugang zum Dorf jederzeit mit Besuch zu rechnen. Gerade in den armen nordöstlichen Provinzen Ungarns muss man mit dem Besuch von ‘Brasilianern’ rechnen, was dann regelmäßig mit ungewollten Besitzübertragungen einhergeht. Die Polizei hatte mich damals bei meinem
Anruf in Nyíregyháza ausdrücklich gewarnt.
Hier in Szatmárcseke endete der Grenzabschnitt. Über die nächsten 5.8 km waren auf dem Satellitenbild mehrere schöne Sandbänke erkennbar. Die steuerten wir jetzt an, voller Hoffnung auf einen schönen Campingplatz. Wir mussten feststellen, dass die Sandbänke alle noch gar nicht wieder aus den
Fluten des Frühjahrshochwassers aufgetaucht waren. Erst nach weiteren 1.3 km lag tatsächlich eine
Sandbank teilweise über der Wasserlinie. Kurz nach 18 Uhr waren wir da. Hier blieben wir (Map).
Auch diese Sandbank war mit einer Schlammschicht bedeckt, die beim Laufen schnell zu einem
dicken Lehmklumpen unter den Stiefelsohlen anwuchs. Nur eine ehemalige Fließrinne war mit sauberem Sand bedeckt. Hier bauten das Zelt auf. Brennholz gab es oberhalb im Wald. Aber wie dahin
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kommen? Die ersten Meter den Hang
hoch waren ebenfalls vom schmierigen
Lehm bedeckt, so dass man kaum hinauf kam.
So haben wir uns noch ein Süppchen
gekocht. Genügend Feuerholz für morgen früh liegt auch schon bereit.

Szatmárcseke – Jánd, 06. April
2010, Tag 4 23 km
Die Nacht war windig und regnerisch.
Noch den ganzen Vormittag peitschen
Regenschauer übers Land.
Endlich wird es freundlicher – Kaffezeit. Um 13 Uhr kommen wir wieder
aufs Wasser. Kurzzeitig scheint sogar
die Sonne. Heute gehe ich mal wieder
unter die Doppelpaddler. Das Paddel
stammt von einem billigen Lidl-Paddelset, welches man nach Wahl als
zwei Stechpaddel oder ein Doppelpaddel einsetzen kann. Für den Ally Solo
benötige ich ein besonders langes Doppelpaddel. Dafür habe ich das Rohr
eines der Stechpaddelgriffe als Rohrverlängerung für das Doppelpaddel
umgewidmet. Die Länge des Doppelpaddels beträgt nun 240 cm – perfekt
für den Ally Solo. Und ich muss sagen,
ich bin sehr froh, dass ich das Doppelpaddel dabei hatte. Der heftige Gegenwind hätte mich mit Stechpaddel rettungslos verblasen. So jedoch ging es
ganz gut.
Nach einer Stunde erreichen wir Tivadar und Kisar. Hier gibt es einen weiteren Pegel. Pegel Tivadar steht heute bei

-112 cm. Niedrigstwasserstand ist -316 cm, Maximum 1014
cm. Das sind satte 13 m maximale Wasserstandsschwankung!
Kurz hinter der Brücke legen wir an (Map). Ich möchte noch
mal nach einem Geldautomaten schauen. Aber hier habe ich
auch kein Glück. Was solls, wir haben noch genug zu essen.

Szatmárcseke – Jánd
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Der neue sehr hohe Damm zum Schutz
von Kisar wurde 2002 fertiggestellt.
Einer viertel Stunde später fahren wir
weiter. Nach 700 m passieren wir den
Campingplatz von Kisar. Er war nach
der Winterpause noch nicht wieder
eröffnet und vollkommen verschlammt
(Foto). Da wartet noch viel Arbeit. Im
Sommer mag das alles freundlicher
aussehen, wenn der Lehm trocken und
hart ist, die Vegetation grün, und die
Sandbänke von den Gewittergüssen
vom Schlamm gereinigt sind.
Schon hier wunderten wir uns über den
enormen Wellengang. Hinter der
nächsten Kurve war dann klar, was los
ist: starker Sturm aus Nordwest.
Wir kamen gegen den Wind kaum vorwärts. Man erkennt es gut an der türkisen bis grünen Färbung des Tracks, was Geschwindigkeiten von
7 bis 4 km/h anzeigt. Ohne Doppelpaddel ginge hier nichts mehr. Wir drückten uns so dicht als möglich ans rechte Ufer. Hier waren die Wellen, die auf der freien Wasserfläche ca. 40 cm hoch waren
und Schaumkronen trugen, kleiner und man sah am nahen Ufer besser, dass man überhaupt noch vorwärts kommt. Der Kampf gegen den Wind war zu Beginn des Gegenwindabschnitts, also am Ende
der Windangriffslänge von 1.5 km, am schwierigsten und wurde dann immer leichter, je mehr man
sich der nächsten Linkskurve näherte. Mit Rückenwind schafften wir dann auch mal wieder bis zu 15

km/h. Kurz nach 15 Uhr passieren wir den Theiß-Kilometer
700. Nach der nächsten Kurve blies es noch ärger. Speed
ging runter bis auf 3 km/h. Irgendwie machte das jetzt keinen
rechten Spaß mehr. Der Wind drehte auf NNW. Die nächste
Sandbank, die sich vielleicht als Zeltplatz eignete, lag laut
Satellitenbild noch 5 km voraus. 40 Minuten Kampf, dann
mussten wir erkennen, dass hier wieder kein Fleck für uns
war. Also weiter. In 4 km hoffen wir wieder auf eine Sandbank für uns, alles überschwemmt. Noch einmal eine Stunde
Kampf. Wieder ging es um eine Rechtskurve. Der Wind
legte noch einmal zu. In Strommitte auch wieder Wellen mit
Schaumkronen. Aber hinter der Kurve erblicken wir dann
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die ersehnte Sandbank. Der Sand war
zwar auch hier stellenweise von einer
Lehmschicht bedeckt, aber auch auf
größeren Flächen sauber. Nur zum Zelten eignete sich dieser Ort heute nicht
so sehr. Der Sturm würde uns das Zelt
wohl wegblasen. Aber der große Vorteil dieser Stelle: es gab sogar einen
Fahrweg hoch in den Wald (Map).
Im Wald war es sofort fast windstill, es
gab eine kleine grasbewachsene Lichtung, und wir hatten genug Künzi-Holz.
Es war erst um 5 Uhr und so hatten wir
genügend Zeit, unsere Brätlinge anzusetzen. Zur Erinnerung: wir hatten ja
kein Geld um Essen zu kaufen ;-)

Abends kam dann sogar noch mal die
Sonne raus. Fast schon Wohlfühlwetter. Kurzer Spaziergang in den Wald.

Szatmárcseke – Jánd

29 von 36

Jánd – Vásárosnamény (Gergelyiugornya) – Буштино –
Vásárosnamény, 07. April
2010, Tag 5 6 km, trampen
21 km, Taxi 7 km, Zug 78 km,
115 km
Morgens braten wir uns wieder Verpflegung für den Tag. Aber was war
das für ein vorwitziger Eindringling? In
unserer Verpflegungstasche machte
sich ein Mäuschen zu schaffen. Weg
mit dir, husch husch ☺
Um ½12 Uhr starten wir. Der Sturm
war glücklicherweise abgeflaut. Vor
uns liegen 4½ km bis zur Mündung des
Szamos/Somesch. Auf dem Weg dahin
lag eine Insel mit der typischen Anhäufung von angeschwemmten Bäumen auf der Inselspitze.
Danach kamen die ersten großen Schiffe in Sicht. Spätestens
ab hier gibt es noch ein wenig richtigen Binnenschiffsverkehr auf der Theiß. Danach passierten wir die Ferienhäuser
in Gergelyiugornya. Trotzdem das Ufer bereits mehrere
Meter hoch war, standen sie auf Stelzen, um bei Hochwasser nicht überschwemmt zu werden.
Die Somesch-Mündung am Theiß-km
686 sahen wir uns näher an (Map). Der
gelbe Pfahl auf dem Foto kennzeichnete den Kilometer Null. Der Somesch
ist 411 km lang und damit länger als die
Theiß bis hier hin. Er entwässert große
Teile Siebenbürgens/Rumänien. Hier
gab es auch wieder ein paar massive
Müllanschwemmungen, alles Flaschen
aus Rumänien. Der Somesch ist auch
der Fluss, der die große Menge giftiger
Cyanide in die Theiß geschwemmt hat,
als am 30.1.2000 der Damm eines
Absetzbeckens eines Goldbergwerkes
bei Baia Mare gebrochen war. 100 000
m³ zyanid- und schwermetallhaltiges
Abwasser ergoß sich in den Unterlauf
des Someş und über ihn in die Theiß.
Einen Nachschlag erhielt der Fluß am
10.3.2000, als der Damm des rumänischen Blei- und Zinkbergwerkes Băile
Borşa brach und weitere 20 000 m³
zyanid- und schwermetallhaltiges
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Abwasser in den Bergbach Vişeu und
weiter in den Oberlauf der Theiß flossen, der bis dahin verschont geblieben
war. Das Theißwasser färbte sich dunkelgrau. In den folgenden drei Wochen
tötete das Gift einen Großteil der
Fische. Selbst im serbischen Teil dieses
großen Flusses hielt das Fischsterben
noch an. Eine gewaltige Katastrophe,
nur vergleichbar mit der Sandoz-Katastrophe am Rhein oder der DammbruchKatastrophe bei Aznalcóllar/Spanien.
Die Trinkwasserversorgung brach in
weitem Umkreis zusammen.
Hinter der Somesch-Mündung kommt
gleich links der Ort Vásárosnamény. Schon am Vorabend hatten wir überlegt, wo wir unsere Tour
enden lassen. Kartenmaterial hatte ich bis hinter den Grenzübergang Чоп/Chop (UA) / Záhony (HU),
bis an den kurzen slowakischen Grenzabschnitt dabei. Aber bis dahin wären es noch 60 km gewesen,
somit bei der herrschenden Witterung, immer gegen die Hauptwindrichtung, 2 bis 3 Tage auf dem
Wasser. Soviel Zeit hatten wir nicht mehr. Hier in Vásárosnamény hätte ich wahrscheinlich günstige
Möglichkeiten, in die Ukraine zurückzukommen, um das
Auto zu holen. Eventuell würde sogar ein Bus fahren. Also
entschlossen wir uns, hier die Tour zu beenden. Am rechten
Ufer, in Gergelyiugornya 600 m unterhalb der Mündung des
Somesch in die Theiß, lockte ein großer Sandstrand. Hier
landeten wir kurz vor ½1 Uhr an (Map). Ok, er gehörte zu
einem Halli-Galli-Campingplatz und wäre im Sommer laut
und belebt. Aber zur Zeit waren höchstens ein paar Handwerker zugegen, welche die Hütten für die nächste Saison in
Schuss brachten.
In Richtung der Brücke über die Theiß von Gergelyiugornya
nach Vásárosnamény gab es einen lichten Pappelwald mit
Wiesengrund, ideal zum zelten. Aber natürlich waren wir hier mitten in einem Ort, also doch nicht
ganz so ideal. Aber was solls, die Gegend sah zivilisiert aus und so rechneten wir nicht mit unangenehmen Begegnungen. Es war gerade mal Mittag und damit genug Zeit, das Auto heute noch zurück
zu bekommen. Andrea packte mir Verpflegung für den Tag in den Rucksack, den Pass kontrolliert,
und ab gings. Ich wollte rein laufen nach Vásárosnamény, dort Geld abheben und nach einem Bus in
die Ukraine suchen. Anfangs es gab einen Trampelpfad entlang des Flusses zur Brücke. Doch dann
musste ich noch zwei Zäune über ein Betriebsgelände überwinden und stand nach einer Viertelstunde
an der Brücke. Die Brücke war halbseitig für den Verkehr gesperrt und mit einer Wechselampel geregelt. Ideal, um die wartenden Fahrzeuge nach einer Mitfahrgelegenheit in die Ukraine zu befragen.
Gleich beim ersten Fahrzeug war ich
erfolgreich. Es handelte sich um 3
Ukrainer, die mit ihrem großen Van auf
Einkaufstour in Ungarn unterwegs
waren, Bizinismen. Seit 2008 dürfen
die grenznah wohnenden Ukrainer im
kleinen Grenzverkehr ohne Visum bis
zu 50 km ins Schengen-Land hinein-
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fahren. Die EU gestattet übrigens nur
30 km, worüber sich Ungarn aber keck
hinwegsetzt. Davon profitieren 95%
der ungarischen Minderheit in der
Ukraine, nur 5% wohnen zu weit weg.
20 Minuten später waren wir an der
Grenze. Durch die ungarische Kontrolle ging es problemlos durch. Erst an
der ukrainischen Kontrolle musste ich
als Ausländer raus aus dem Van und die
Immigration Card ausfüllen. Dabei verlor ich den Van aus den Augen. Ok, sie
wollten wahrscheinlich nicht auf mich
warten. Nach knappen 20 Minuten war
ich durch beide Grenzabfertigungen
durch und laufe los in Richtung
Берегове/Beregszász, der Bahnstation,
von wo aus ein Zug nach Буштино/
Bustyaháza abfahren sollte. Ein alter
Lada steht da, der Fahrer wartet. Ich
frage nach, und tatsächlich, es ist ein
Schwarz-Taxi auf der Suche nach
Kundschaft. 2 Euro wollte er für die 7
km bis zum Bahnhof. Nach 11 Minuten
waren wir da. 12 Uhr Ortszeit.
Das Wetter war jetzt erstmals richtig
gut, warm und sonnig, wie man es vom
Süden erwartet. Schade eigentlich, auf
dem Wasser wäre uns das mehr entgegenkommen.
Auf dem Bahnhof empfing mich Leere.
Ein Zigeuner lag auf der Bank in der

Wartehalle und schlief seinen Rausch
aus, und eine ukrainische Mutter+Tochter warteten auf dem Bahnsteig. Diese beiden fragte ich nach dem
nächsten Zug in Richtung Буштино.
Nach ihrer Meinung sollte in der nächsten halben Stunde ein Zug fahren, sie
wollten auch dahin. Sehr schön. Wir
kauften unsere Fahrkarten und warteten.
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Aber der Zug kam und kam nicht.
Er fiel einfach aus. Laut Fahrplan fuhr
jetzt der nächste Zug erst 18:05 Uhr,
Ortszeit. Genug Zeit, sich den Bahnhof
genauer anzuschauen. Der Bahnhof
und das Gelände drum herum hatten
schon bessere Zeiten gesehen. Das

Bahnhofsklo zB war eines der extremsten, welches ich in den letzten Jahren
gesehen habe. Die Grünanlagen waren
zwar an sich noch etwas gepflegt, aber
alles was Bausubstanz war, war weitgehend zerfallen. Anstelle von Gullideckeln lagen große Betonbrocken auf
den Öffnungen. Eiserne Gullideckel werden regelmäßig geklaut, um sie gewinnbringend zu verschrotten. Die ehemals einladende Sitzgruppe im Freien bestand nur noch aus den monströsen Betonarmen der Bänke – die Sitzlatten waren alle lange zerfallen.
Wenn ein Zug nahte, füllte sich der Bahnsteig mit Menschen. Fast die Hälfte der Bevölkerung des
Ortes ist ungarischer Nationalität. Hier gab es immerhin zweisprachige Beschriftungen und so alt wie
die aussahen wahrscheinlich schon seit Sowjetzeiten.
Früher muss es auch mal eine bedeutende deutsche Minderheit gegeben
haben. Берегово hieß deutsch Bergsaß
oder älter Lampertshaus, möglicherweise war es sogar eine deutsche Gründung. Der Bahnhof und die Ortseingangsschilder waren übrigens nicht
ukrainisch beschriftet (Берегове), sondern russinisch Берегово (in russisch
dasselbe). Am 31.10.2010 gab es auf
Betreiben der ungarischen Bevölkerung ein Referendum, bei dem dafür
gestimmt wurde, den Ort wieder
Beregszász zu nennen.

Jánd – Vásárosnamény (Gergelyiugornya) – Буштино – Vásárosnamény
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Ungarn behandelt die im Ausland wohnenden Ungarn so wie wir unsere Auslandsdeutschen und gibt ihnen ohne
Probleme einen ungarischen Pass. Das
stärkt die Bindung zum Heimatland.
Die offen nationalistischen Bestrebungen werden von den Ukrainern mit großem Misstrauen beobachtet. Aber das
Problem löst sich für die Ukraine nach
und nach von selbst. Viele Ungarn
wandern aus Transkarpatien ab nach Ungarn, der besseren
Lebensverhältnisse wegen. So haben sie seit 10 Jahren
bereits ihre absolute Mehrheit an der Bevölkerung in Beregszász verloren.
Endlich wurde es 18 Uhr. Der Zug war pünktlich. Nach 6
Stationen, 2 h und 78 km war ich wieder in Буштино. Es war
schon fast dunkel. Nun 2½ km zu Fuß, und ich stand am Tor,
hinter dem das Auto sicher auf mich wartete. Nun aber gab
es ein Problem. Es gab keine Klingel. Auch mein lautes Donnern gegen das Stahltor weckte keine Aufmerksamkeit. Erst
als ich gerade ankommende Nachbarn bat, den Grundstücksbesitzer anzurufen, kam Bewegung in die Sache. Er öffnete
freundlich und wir schwatzten noch ein
wenig. Kurz vor 8 (MESZ) verließ ich
den Hof. Kurz verfahren (2 km
Umweg), dann noch Einkaufen in
Буштино. Das Geld musste alle werden, und wir konnten da in Ungarn ja
auch wieder etwas frische Verpflegung
gebrauchen.
Der Rückweg lief gut, alles ohne Navi
übrigens, Alleinnavigation im Dunkeln, bei mäßiger Ausschilderung und
zum Teil wieder katastrophalen Straßenbelägen. Хуст, Виноградів,
Берегово. Vor der Grenze billig in der
Ukraine nachtanken, und das allerletzte
Geld in Schokolade umsetzen.
Dann die Grenze. Die ukrainische
Abfertigung verlief zügig und ohne
Probleme bezüglich des jetzt wieder
‘aufgetauchten’ Autos. Allerdings vergaß ich wieder mal, mir den Zollstempel zu holen und wurde vom letzten
Kontrollposten wieder an die Abfertigung zurückgeschickt.
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Die ungarische Abfertigung dagegen benötigte viel Zeit. Meiner Meinung nach trödelten die Ungarn
demonstrativ. Während ich auf der ukrainischen Seite in insgesamt 11 Minuten durch war, dauerte es
auf ungarischer Seite volle 66 Minuten!
Es scheint Absicht zu sein, die Wartezeit für Einreisende lang zu halten. Es
war nur wenig Personal aktiv, und dieses kontrollierte dann auch sehr genau.
Naja, bei meinem leeren Auto gab es
nicht viel zu kontrollieren. Aber der
ungarische Zöllner schaute auch in ein
paar potentielle Verstecke, um
Schmuggelgut zu finden. Aber auch
das ging vorüber, und 5 Minuten nach
Mitternacht war ich wieder bei Andrea
am Zelt.
Hier der gesamte Track des heutigen
Tages mit Geschwindigkeitsandeutung
– alles schön nachvollziehbar.

Vásárosnamény – Zator, 08. April 2010, 441 km
Nach einem sonnigen Frühstück soll es heute in Richtung
Heimat gehen. Das Wasser der Theiß ist noch so tief, dass
raumgreifend beastete Baumstämme vorbeitreiben können,
ohne hängenzubleiben (Video). Andrea brät uns wieder was
leckeres zu Mampfen.
Um 8 Uhr starten wir. Über kleine Landstraßen geht es in
nordöstliche Richtung den kürzensten Weg in die Slowakei.
Ein Fotostopp an der Theißbrücke vor Cigánd um ¾12 Uhr.
Die Theiß ist hier bereits 88 km älter als in Vásárosnamény,
hat aber außer der kleinen Kraszna noch keine weiteren

bedeutenden Nebenflüsse aufgenommen. Wir passieren nach 58 km in
Pácin die kleine verlassene Grenzstation in die Slowakei und fahren ¼1 Uhr
weiter auf die Burg Veľký Kamenec zu.
88.7 % der Bewohner sind in Veľký
Kamenec ungarisch. Wir durchqueren
das Tokajer-Weinbaugebiet in der SüdSlowakei und kaufen, ich weiß nicht
mehr genau wo (Slovenské Nové
Mesto?), ein paar Flaschen Tokajské

Vásárosnamény – Zator
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víno. Wieder kommen wir durch
Kapušany (Burg). Später verpassen wir
hinter Tarnov den unscheinbaren
Abzweig hoch zur polnischen Grenze
und fahren einen Umweg. Hinter Ruská
Voľa nad Popradom wäre wieder eine
Möglichkeit gewesen, nach Polen
rüberzufahren, aber auch da fahren wir
vorbei. Die nächste Chance bietet sich
in Plavnica. Hinter Plavnica haben wir
noch einen schönen Fernblick über die
Zipser Landschaft auf die Hohe Tatra,
die in 45 km Entfernung gerade so zu
erkennen ist.
Hinter Malý Lipník erreichen wir ¾6
die polnische Grenze. Durch die Slowakei betrug der Weg 213 km.
In Polen ging es das Tal des Flusses
Poprad runter und ab Nowy Sącz dann
wie bereits auf der Herfahrt zurück.
Unseren sicheren Zeltplatz am Baggersee bei Zator kannten wir bereits und
fanden ihn auch im Dunkeln gut. 170
km durch Polen bis hier her.

Zator – Machern, 09. April 2010, 604 km
Heute ging es zurück nach Deutschland. Besuch in Machern, 80sten Geburtstag von Andreas Vater
nachfeiern.

Machern – Wittenberg – Berlin, 10. April 2010, 182 km
Rückfahrt, Besuch in Wittenberg beim Haus, in dem meine Großeltern lange Zeit gelebt hatten.

.... ein bissl Statistik ☺
Obere Theiß Ostern 2010 gefahrene Strecke mit Speed farblich markiert: http://g.co/maps/4r7de
Gesamtstrecke 5 Tage auf dem Wasser 144 km, davon in der Ukraine 83 km, in Ungarn 62 km.
Eine Umtrage an Grenze UA-HU 2.2 km.
Gesamtkilometer im Auto 2697 Tacho-km (nach Rechnung 2686 km, aber da fehlen wohl noch ein
paar kleine Umwege, oder es ist die Tachoabweichung), Spritverbrauch ca. 3.55 L/100km.
Gesamtkosten in Ukraine + Ungarn (ohne Sprit): 350 UAH = 32.89 € (-11.46 € für Sprit sind 21.43 €)
Spritkosten gesamte Tour inkl. Sprit-Überschuss in D: 111.47 €.
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