
Motorrad-Tour durch Ost-Europa

Mit 2 Motorrädern rund 10.000 km durch 14 Länder

Im Juli/August 2005 hatten wir erstmalig Besuch von 2Mädchen aus dem 

Programm der Tschernobyl-Hilfe. Wir waren mit Sicherheit genauso gespannt auf 

das Zusammentreffen, wie Anna aus Mozyr und Natascha aus Jelsk. Nach kurzer 

Zeit des Aneinander-Gewöhnens waren wir uns alle sehr schnell vertraut und 

genossen das gemeinsame Erleben des Zusammenseins, unserer 

Unternehmungen und Ausflüge, Spiele und Unterhaltungen sehr. Der damalige 

Abschied fiel uns allen sehr schwer. Er war nur dadurch gemildert, als wir uns 

schnell entschlossen hatten, die beiden im Folgejahr erneut einzuladen.

Bereits damals hatte ich jedoch die Idee im Hinterkopf, zum einen die Familien 

der beiden kennen zu lernen und zum anderen mir vor Ort einen Eindruck von 

den dortigen Verhältnissen machen zu können; kurzum , ich dachte über einen 

Gegenbesuch in Weißrussland nach.

Nach allen möglichen Überlegungen von Flugreise über Zug, Bus und PKW 

faszinierte mich immer mehr der Gedanke einer Motorrad-Tour. Da mir die 

Risiken, alleine zu fahren, doch zu groß schienen, erhoffte ich mir, meinen 

Freund Hartmut dafür begeistern zu können. Wir beide hatten bereits im Vorjahr 

eine größere Tour durch den Balkan bis nach Zentral-Anatolien gemacht und 

waren ohnehin in der Planung der diesjährigen Tour.

Als ich Hartmut meine Gedanken offerierte, war ich bass erstaunt, dass er nicht 

nur sofort begeistert war, sondern noch einen drauf setzte mit der Bemerkung: 

„wenn wir schon so weit im Osten sind, sollten wir uns aber möglichst viel in 

dieser Region anschauen". Welche weit reichenden Konsequenzen dies noch 

haben sollte, wird im Lauf dieses Tour-Berichts deutlich.

Bei der ersten groben Planung unserer Reiseroute wurde schnell klar, wie viele 

klangvolle Städtenamen und interessante Länder und Gebiete sich im Bereich 

des Möglichen zeigten, die wir einfach „wenn schon - denn schon" mitnehmen 

wollten. Auch kristallisierte sich schnell heraus, dass wir viele Formalitäten zu 

erledigen und auch einige Visa zu beantragen hätten. Dank Internet konnten 

wir uns recht gut informieren. Sehr wertvoll waren auch die Kontakte, die 

durch Mundpropaganda zu anderen Motorrad-Fahrern entstanden waren, die 

ähnliche Touren bereits gemacht hatten.

Im Mai 2006 hatten wir dann alle Visa und nötigen Unterlagen besorgt. Die 

konkrete Planung sah nun vor, dass wir am Tag der Kinder-Rückreise am 5.8. 

unmittelbar danach starten wollten.

Am 8.7. kamen Anna und Natascha dann bei uns an. Die 4 Wochen 

vergingen natürlich, wie auch schon im Vorjahr, wie im Flug, denn wir 

hatten wieder ein volles Programm auf die Beine gestellt.

Das Abschiednehmen am 5.8. vormittags war dann für alle wieder eine 

tränenreiche Angelegenheit. Logischerweise nicht für mich, weil wir uns beim 

Ade-Sagen bereits auf unser Wiedersehen 2 Wochen später freuten. Als die 

beiden Busse um ca. 10 Uhr weg waren, fuhren wir nach Hause, ich zog meine 

Motorrad-Klamotten an und schwang mich auf das fertig gepackte Motorrad. 

Doch leider sprang es nicht an.

Obwohl ich am Tag vorher noch probegefahren war, hatte die Batterie über 

Nacht den Geist aufgegeben.

In der Werkstatt ist jedoch schnell eine neue Batterie eingebaut, so dass wir 

leicht verspätet gegen 13 Uhr starten können.



Per Autobahn über Wien nach Petronell an der slowakischen Grenze ist nach 

rund 600 km unser erstes Etappenziel. Am 6.8. geht es weiter nach Bratislava, 

der slowakischen Hauptstadt. Die Burg, hoch über der Stadt, bietet einen 

schönen Ausblick auf die Donau und einen Großteil der Stadt. Nach relativ 

kurzem Aufenthalt fahren wir weiter bis zur ungarischen Grenze, wo wir, wie 

schon in Österreich, eine Autobahn-Vignette für 4 Tage lösen müssen. Sie kostet 

1.520,-- Forint, das sind 6 Euro. Für die wenigen km, die wir auf der Autobahn 

fahren, ist das ziemlich teuer. Weiter geht es nach Tata, wo wir gut zu Mittag 

essen, und dann noch bis nach Budapest.

Hier steuern wir das erstbeste Hotel an, das MERCURE Korona, stellen 

unsere Motorräder unter und chartern über das Hotel einen deutsch-

sprechenden Taxi-Fahrer für eine 2-stündige Stadt-Rundfahrt.

Ich bin im Gegensatz zu Hartmut zum ersten Mal in Budapest und bin 

begeistert von dieser schönen Stadt an der Donau.

Sicher können wir in dieser kurzen Zeit immer nur das Wichtigste sehen und 

kennen lernen. Das ist der Nachteil einer so kompakten Tour-Planung. Aber man 

kann sich ja, wo immer man will, einen gedanklichen Merkzettel machen, wo 

sich ein nochmaliger Besuch lohnt. Budapest gehört auf diesen Zettel mit 

Sicherheit auch.

Am späten Nachmittag brechen wir wieder auf, denn wir wollen an 

diesem Tag möglichst noch in Rumänien einreisen.

An einer Ausfall-Straße von Budapest tanken wir nochmals voll. Beim Zahlen 

stellt Hartmut fest, dass ihm seine Kreditkarte fehlt. Aufgrund der Karten-

Quittungen sehen wir, dass er die Karte zuletzt beim Mittagessen in Tata 

verwendet hat. Auf der Abrechnung steht leider keine Tel.- Nummer. So muss 

uns der Tankwart helfen, der mit einer Engels-Geduld und schier grenzenloser 

Höflichkeit mit seinem Handy so lange (wohin auch immer) telefoniert, bis er 

unsere Mittags-Gaststätte kontaktiert hat und wir wissen, dass die fehlende 

Karte dort aufgehoben wurde. Also fahren wir anstelle Richtung Rumänien 

wieder 120 km zurück und treffen erneut in dem Gasthof ein, in dem wir 

mittags so gut gegessen hatten. Da es schon recht spät ist, sind wir froh, dass 

2 Zimmer frei sind und entspannen uns bei erneut sehr gutem Essen und 

genießen nach kurzem Zusammensitzen unsere tollen Zimmer.

Beim Frühstück erfahren wir dann, dass der Hotel-Inhaber einer der größten 

ungarischen Bau-Unternehmer (Kanalbau) ist und er das Hotel nur so aus 

Hobby betreibt. Das Haus hat derzeit 8 DZ und 1 Apartment, Konferenz-

Räume, Schwimmhalle mit Kosmetik, Massage und Solarium und wird gerade 

ausgebaut zu einem 120- Betten-Hotel. Absolut empfehlenswert ! ! !

Am 7.8. sind wir nach einem ausgiebigen Frühstück um 10.45 wieder 

abfahrbereit in Richtung Rumänien. Erst gegen 21 Uhr beziehen wir in 

Spiria ein einfaches, aber sauberes Zimmer.

Als wir gegen 9 Uhr am folgenden Tag Spiria verlassen, regnet es. Leider kommt 

die schöne Landschaft der Rumänen-Deutschen daher nur zur Hälfte zur 

Geltung. Wir durchfahren Sibiu (Hermannstadt) und Brasov (Kronstadt), trinken 

unterwegs Kaffee, unterhalten uns mit den Menschen, die überwiegend alle 

Deutsch sprechen und glauben fast, in Deutschland zu sein, denn auch die 

Häuser haben fast fränkischen Charakter.

Dann befahren wir plötzlich transsilvanischen Boden. In der Stadt Bran, mitten 

in den Karpaten, in Siebenbürgen, steht die Törzburg, die den Touristen als 

Dracula-Schloß verkauft wird. Man geht jedoch davon aus, dass es Vlad III. 

Draculea nie betreten hat. Es erinnert jedoch sehr an die Beschreibung von 



Draculas Burg aus dem gleichnamigen Roman und auch den gezeigten Burgen in 

den Dracula-Filmen. Nur wenige km weiter, nach einer Passhöhe, erreichen wir 

eine kleine Karpaten-Ortschaft, in der wir uns in einer sehr heimelig wirkenden 

Pension einquartieren. Wir essen gut zu Abend. Den Ober, der kein Deutsch, 

aber Englisch spricht, frage ich leise und ernsthaft hinter vorgehaltener Hand auf 

Englisch, ob wir nachts auf unseren Zimmern mit Vampiren rechnen müssen. Er 

nimmt mich beiseite und versichert mir genauso ernst, dass es sich dabei um 

eine Sage handelt und dass es diese Sauger hier mit Sicherheit nicht geben 

würde. Er versteht überhaupt nicht, warum Hartmut und ich darauf in 

schallendes Gelächter ausbrechen.

Am folgenden 9.8. gelangen wir, aus dem Gebirge kommend, in die 

Hauptstadt Bukarest. Kaum haben wir zum ersten Mal angehalten, kommen 

2 Teenager auf uns zu und bitten uns darum, auf den Motorrädern sitzend 

fotografiert zu werden.

Wieder bewährt sich unsere Taxi-Sightseeing-Tour, doch logischerweise genügt 

diese nur für einen ersten, dürftigen Eindruck. Unser uns selbst auferlegter 

Termindruck drängt uns zur Weiterfahrt zu unserem Quartier

nach Baia. Dieses verlassen wir am Folgetag besonders früh kurz nach 7 Uhr, 

da wir an diesem 10.8. im Donaudelta Quartier machen wollen

und nach einer möglichst ergiebigen Bootsfahrt ins Delta suchen.

Man rät uns dringend, einige große Flaschen Wasser mit zu nehmen, da es im 

Delta keinerlei Trinkwasser gibt.

Unser vorhandenes Kartenmaterial ist für das Delta ungeeignet, so dass wir 

prompt, mit einer kleinen Fähre über einen Donau-Arm übergesetzt, auf einer 

unbefestigten Krater-Landschafts-Straße landen, die, wie wir dann von dortigen 

Nationalpark-Aufsehern erfahren, ins Nirgendwo führt. Diese freundlichen 

Aufseher, die uns auch recht neugierig beäugen, befragen uns dann, was wir 

eigentlich vorhätten. Als wir erzählen, dass wir das Delta etwas näher in 

Augenschein nehmen wollen, zeigen sie uns eine dafür besser geeignete Route. 

Das bedeutet: mit der Fähre, die erst in über 2 Stunden fährt, wieder zurück 

nach Tulcea. Dann südlich des Donau-Arms auf der dortigen Teerstraße weiter 

nach Osten mitten ins Delta.

Nach der Zwangs-Wartepause auf die Fähre, die wir wegen der Hitze im 

Schatten der dortigen Bäume verbringen, gelangen wir

schnell über die Stadt Tulcea auf die beschriebene Straße. Wir gelangen bis in 

die Ortschaft Murighiol, kurz bevor diese Straße endet. Leider gibt es dort 

weder ein Hotel noch ein Gasthaus. Wir erfahren, dass es einen Camping-Platz 

gibt und finden diesen auch relativ schnell. Der Camping-Platz entpuppt sich 

als ein etwas größerer Garten, in dem 2 selbst aufgestellte Holzhütten und ein 

Holz-Pavillon stehen. Wir lernen auch gleich den Betreiber, Romeo, kennen, 

der uns die eine Hütte, die noch frei ist, zeigt. Die Hütte im Stil unserer 

Garten-Remisen betritt man durch eine normale Türe, steht dann unmittelbar 

vor 2 Liegen, vor denen je 1 Stuhl steht. Damit ist die Hütte voll. Der 

Sanitärbereich befindet sich ca. 5 m abseits und besteht aus einem kleinen 

Holzhütten-Plumps-Klo und einer „Dusche". Es handelt sich dabei um eine bei 

uns übliche Fertig-Dusche. Das Wasser kommt aus einem auf dem Dach 

befestigten Behälter, fließt über einen Schlauch in einem Brausekopf und man 

hat lediglich das Problem, in welcher Reihenfolge man die spärlich 

erscheinenden Wassertropfen nützt. Gott sei dank ist an der Außenseite der 



Dusche noch ein Waschbecken angebracht mit einer, wenn auch nur kalten, 

Wasserleitung.

Der Holz-Pavillon ist die Küche und die Essecke. Die Hütten-Miete soll incl. 

2 x Frühstück 20,-- € kosten.

Nun hatte uns auch noch das Abenteuer eingeholt, denn wir sagen Romeo nach 

einem kurzen Blickkontakt unsererseits, ob wir bleiben sollen, zu. Wir sind 

schnell eingezogen, als wir von Romeo erfahren, dass er selbst die von uns 

erstrebte Bootsfahrt durchführe. Auf die Frage, wann denn die Bootsfahrten 

immer stattfänden, sagte er: „wann ihr wollt".

Nun fahren wir mit seinem Auto erst zu einem Freund, dann mit einem 

Kanister zu einer Tankstelle und dann damit zur Boots-Anlegestelle. Wie wir 

später erfahren, musste er sich beim Freund-Besuch erst Geld, dann damit 

Benzin besorgen, damit die Boots-Fahrt überhaupt stattfinden konnte.

Nun geht es knapp 4 Stunden durch kleine, kleinste und wieder größere Kanäle, 

die in Seen enden, die man wiederum durch Kanäle verlassen muss. Einen 

Überblick oder gar eine Orientierung kann man vergessen, da alles fast gleich 

aussieht. Doch man ist fasziniert von der Einzigartigkeit dieses Gebiets. Handelt 

es sich doch um eines der letzten großen Biotope Europas, das zu Recht unter 

strengstem Naturschutz steht.

Am nächsten Früh überrascht uns Romeo mit einem ausgezeichneten Frühstück 

mit Brot, Spiegeleiern, Tomaten, Gurken, Butter, Marmelade und Kaffee. Dann 

waschen wir noch unsere Mopeds und brechen gegen 10 Uhr in Richtung Ukraine 

auf.

Gegen 11 Uhr an diesem 11.8. erreichen wir nördlich von Galati den Grenz-Ort 

Reni. Aus dem Bewusstsein, gleich auf ukrainischem Boden zu stehen, reißt uns 

die erste Frage des auf uns zukommenden Grenzers, ob wir denn ein Visum für 

Moldawien hätten. Wir verneinen dies, da wir ja gar nicht nach Moldawien, 

sondern in die Ukraine wollen. Wir stehen jedoch an einem Grenzübergang nach 

Moldawien, an dem noch dazu keine Transit-Visa, die wir nun anscheinend 

brauchen, ausgestellt werden.

Er schickt uns ins 75 km entfernte Cancea, einem weiteren Grenz-Übergang, 

wo wir angeblich kein Problem hätten.

An der Grenze in Cancea angekommen profitieren wir zunächst von einer 

Besonderheit der Abfertigung in den ehemaligen Ostblock-Staaten, dass sich 

nämlich Motorräder grundsätzlich nicht in die Warteschlange einreihen müssen, 

sondern bis zum Schlagbaum vorfahren dürfen und damit nahezu keine 

Wartezeit haben. Das erforderliche Transit-Visum wird uns tatsächlich von einer 

hübschen und auch noch freundlichen Grenzerin ohne große Warterei 

ausgestellt. Und auch die Gebühr von 20,-- € überrascht uns eher positiv.

Nun sind wir also, völlig ungeplant, plötzlich in Moldawien. Die Durchfahrt 

dauert jedoch nicht lange, denn eine gute Stunde später betreten wir wirklich 

die Ukraine und zwar mit erstaunlich wenig Bürokratie. Die Ukraine hatte erst 

wenige Monate vor unserem Tour-Beginn die Visumspflicht aufgehoben.

Nur 5 km hinter der Grenze erreichen wir die Kleinstadt Bolgrad. Schnell 

finden wir das beschriebene „Hotel Kooperator", stellen die Kräder in den 

abgesperrten Innenhof, beziehen unsere Zimmer und befragen uns dann an 

der Rezeption nach einer Möglichkeit zum Abendessen.

Diese sei links um die Ecke in ca. 200 m Entfernung, heißt es. Erst holen wir uns 

aus dem Geldautomaten ukrainische Griwna, damit wir auch bezahlen können 

und suchen dann das Lokal. Dies stellt sich als „Pinte" nach unserem Verständnis 

heraus, in der es bei recht lautem Musik-Box-Lärm neben Bier, Wodka und 

anderen Alkoholika auch Sandwiches gibt. Mit meinen recht bescheidenen 



Russisch-Kenntnissen, mehr mit Englisch und Händen und Füßen bestellen wir 

ein „großes Sandwich mit Allem" und ein Bier. Sowohl das Sandwich als auch 

das Bier entpuppen sich als nicht nur genießbar, sondern als ausgesprochen gut, 

so dass wir uns gut gelaunt auf ein Gespräch (mehr in Gebärden-Sprache) mit 

Wirtin und unserem Nebentisch einlassen.

Von diesem kommt plötzlich eine junge Frau zu uns herüber und heftet uns 

beiden mit einer Nadel je eine weiße Seidenblume ans Revers. Gefragt, was das 

soll, verstehen wir nach längeren Bemühungen, dass es sich bei der Gesellschaft 

am Nachbartisch um ein frisch vermähltes (Standesamt) Paar samt Freunden 

handelt und wir damit für die kirchliche Trauung am folgenden Tag eingeladen 

seien. Ohne größeres Überlegen sagen wir zu, denn wann würden wir wohl noch 

einmal die Chance bekommen, einer ukrainischen Hochzeitsfeier beizuwohnen.

Nun wird es feuchtfröhlich. Nach der 2. Flasche Wodka (wir sind zusammen mit 

der Wirtin und deren Tochter zu 6. am Tisch) halte ich es für angebracht, 

ebenfalls eine Flasche zu spendieren und den dazu notwendigen Toast 

auszubringen. Mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln versuchte ich, 

einige sinnvolle Gedanken in meine Rede zu legen. Wir haben jedenfalls eine 

unglaubliche Stimmung, als wir uns dann kurz nach Mitternacht von Victor und 

Olga (Brautpaar), Lora und Irina (Freunde) und der Wirtin Natascha mit ihrer 

Tochter Ina verabschieden, nicht ohne zu versichern, dass wir uns am nächsten 

Tag um 12 Uhr in der Kirche treffen wollen. (Unsere gesamte Zeche einschl. 

Wodka hat übrigens 29 Griwna, das sind 4,35 € gekostet !!??)

Kaum haben wir das Lokal verlassen, stolpert Hartmut auf dem Gehsteig und 

fällt so unglücklich auf eine Kante, dass er sich eine klaffende Wunde in der 

Nase zuzieht, die stark blutet. Sofort sind wir zurück im Lokal, Lora erkennt auf 

Anhieb die Situation und läuft mit uns um die Ecke zu einem Taxi und wir 

fahren in eine Arzt-Praxis. Dort wird tatsächlich nach Mitternacht noch 

praktiziert und es sitzen sogar noch einige Patienten im Warteraum.

Der Arzt nimmt sich Hartmut sofort vor und rät uns nach der Untersuchung ( 

wir stehen alle um ihn herum), dass die Wunde zu groß sei und wir in die 

Klinik fahren sollen.

Also wieder hinaus ins Taxi, das gewartet hatte und in die Klinik.

Kurzes Gespräch am Eingang bei einer Schwester und schon werden wir

alle in einen OP geführt und kurz darauf kommt ein Arzt, der Hartmut in unser 

aller Beisein ohne Betäubung die Nase näht. Hartmut versichert, keine 

Schmerzen zu haben und ist mit dem Ergebnis sichtlich zufrieden. Gegen 1 Uhr 

30 sind wir im Hotel-Zimmer und vor allem darüber froh, dass nicht eine andere 

Verletzung wie etwa ein Armbruch passiert ist, was Ende unserer Tour bedeutet 

hätte.

Am nächsten Früh, wir hatten etwas länger geschlafen, räumen wir unsere 

Zimmer, deponieren im Hotel unser Gepäck, und treffen nach deutscher Sitte 

pünktlich 10 min. vor der Zeit an der Kirche ein.

Als bis 12 Uhr niemand da ist, erkundigen wir uns, ob es noch eine weitere 

Kirche gibt. Aber auch dort ist niemand zu erspähen. So warten wir noch 

etwa eine halbe Stunde, um dann endgültig aufzubrechen.

Wir haben diese Geschichte später bei mehreren Gelegenheiten in Weißrussland 

und auch in Russland erzählt und zur Antwort bekommen, dass man die 

angegebene Uhrzeit nicht so ernst nehmen dürfe, die Hochzeit hat 

wahrscheinlich um 14 oder erst 15 Uhr begonnen. Wir haben dies sehr bedauert, 

aber es war leider nicht zu ändern.



So fahren wir am 12.8. so gegen 14 Uhr wieder los in Richtung Schwarzes Meer 

und erreichen dieses in der Hafenstadt Odessa, einer großen, relativ 

schmutzigen Stadt. Wir haben keine große Lust zur Besichtigung und fahren 

weiter nach Nikolajev, wo wir auf Anhieb ein schmuckes, kleines Hotel mit 6 

Zimmern entdecken. Unser Zimmer ist ca. 70 qm groß und nach gehobenem 

europäischen Standard eingerichtet. Allerdings hat das Hotel weder eine Garage 

noch einen absperrbaren Hofraum. Doch die Wirtin hat auf unsere Frage hin 

sofort eine Lösung: sie beauftragt einen jungen Mann, sich die Nacht über auf 

einem Stuhl vor dem Hotel, wo unsere Motorräder geparkt sind, zu platzieren 

und Wache zu schieben. Dieser bewachte Einmann-Parkplatz kostet uns beiden 

10,- €, was es uns aber absolut wert ist.

Unmittelbar daneben ist ein wirklich tolles Speiserestaurant, in dem wir uns 

abends ein ausgezeichnetes Steak mit ebenso gutem Bier gönnen. Das 

Frühstück am 13.8., das uns auf der Terrasse serviert wird, ist ebenso gut. Man 

hätte hier wirklich einige Tage verbringen können.

Wir wollen an diesem Tag jedoch noch die Halbinsel Krim erreichen . Also 

machen wir uns gegen 10 Uhr wieder auf den Weg. In Sewastopol kommen wir 

irgendwie mit der Straßenführung nicht klar, jedenfalls verplempern wir eine 

Menge Zeit, indem wir drei Male am gleichen Punkt wieder ankommen, ohne ein 

Hotel gefunden zu haben und ohne die Ausfall-Straße in Richtung Süden zu 

entdecken. Ständig landen wir im Hafen, bis wir dann endlich, bei mittlerweile 

völliger Dunkelheit und aufkommendem Regen diese Stadt hinter uns haben. Wir 

erahnen zwar, in welch schöner Landschaft wir uns bewegen, doch sehen 

können wir kaum etwas. Endlich, gegen 21 Uhr, erreichen wir die 

geschichtsträchtige Stadt Jalta. Schon beim ersten Hotel haben wir Glück mit 

einem freien Zimmer und die Hotel-Küche hat sogar noch geöffnet.

So sind wir zwar relativ müde, aber in allen notwendigen Punkten gut versorgt. 

Bei Sonne am folgenden Morgen erkennen wir erstmals die herrliche Gegend, in 

der wir uns befinden. Das Hotel liegt in einer sehr hügeligen, sattgrünen 

Landschaft mitten in einem Weinberg, die Silhouette von Jalta zu unseren 

Füßen, lediglich das Schwarze Meer können wir vom Hotel aus nicht sehen.

Hier am Meer haben wir einen etwas längeren Aufenthalt geplant. Allerdings soll 

es schon eine Bleibe direkt am Meer sein. Wieder gegen 10 Uhr verlassen wir 

das Hotel Taschir in Jalta. Wir fahren nun sie südliche Küstenstraße der Krim, 

der Riviera oder Adria sehr ähnlich , entlang und fahren bei jeder Abzweigung in 

die direkt am Meer liegenden Orte meist etliche Serpentinen lang hinunter, doch 

die Hotels sind ausnahmslos alle ausgebucht. Schnell erkennen wir, dass in der 

Hauptsaison ohne Reservierung kaum ein Zimmer zu bekommen ist. Für eine 

Strecke von etwa 60 km haben wir also gegen 17 Uhr rund 7 Stunden 

gebraucht. An einer Tankstelle, an der Hartmut einen Passanten nach einer 

Bleibe fragt, holt uns dann das Glück wieder ein. Dieser sagt uns nämlich, dass 

eine Bekannte von ihm als Managerin in einem Maklerbüro arbeitet und uns 

garantiert etwas besorgen könne. Während der Erklärung, wo wir diese Dame 

treffen könnten, kommt plötzlich die Küstenstraße zu Fuß eine attraktive, junge 

Frau gelaufen, die sich als die gesuchte Person herausstellt. Sie ist auch sehr 

zuversichtlich, uns helfen zu können und so nimmt sie Hartmut kurzerhand 

gleich auf dem Sozius-Sitz mit in die dortige Ortschaft am Meer, nach Aluschta. 

Kurz vor 18 Uhr beziehen wir dann ein schönes Zimmer im Hotel Fortuna mit 

Meer-Blick.

Die Motorräder können wir direkt vor der Tür (mit Kontroll-Blick der 

Rezeption) abstellen. Eine Angestellte des Hotels bietet sich an, unsere 

schmutzige Wäsche einschließlich unserer Motorrad-Kombis zu waschen und 



wir machen uns an eine gründliche Motorrad-Reinigung. Zwischendrin haben 

wir genügend Zeit zum Baden, Sonnen, Relaxen. In einem Strandrestaurant 

gibt es ausgezeichnetes Essen und gutes Bier. Selbst der Kaffee ist nicht zu 

verachten.

Und als Hartmut in der Nähe die Vermietung von Wasser-Jet-Fahrzeugen 

entdeckt, kann er nicht widerstehen, eine große Runde in der Meeresbucht zu 

drehen.

Wir fühlen uns wirklich gut erholt, als wir am 16.8. pünktlich um 7 Uhr unsere 

längste Strecke von über 750 km antreten. An diesem Tag wollen wir zwei 

Drittel der Ukraine durchqueren. Über die Städte Simferopol, Alexandrovka, 

Cherson, Nicolajev und Pervomajsk kommen wir ziemlich müde um 20 Uhr in 

Uman an. Schon nach kurzer Suche beziehen wir ein schmuckes Reihenhaus 

mit Kalksandstein-Sichtmauerwerk. Leider ist nur die Fassade so schön, denn 

das Hausinnenleben entpuppt sich als eine dreckige, schäbige Notbleibe für 

eine Nacht. Gott sei dank haben wir Badeschuhe dabei, sonst wäre selbst das 

Betreten der Dusche ein medizinisches Abenteuer.

Beim Abendessen treffen wir eine Gruppe junger Russland-Deutscher, die ihre 

ehemalige Heimat besucht haben und nun auf dem Rückweg ins Ruhrgebiet 

sind, wo sie jetzt wohnen. Wir erzählen, dass wir einige Tage vorher in eine 

Geschwindigkeits-Kontrolle der Polizei geraten waren ( gestopptes Tempo 52 in 

einer 30 km/h-Zone über eine Brücke) und wir eine Strafe von 200,-- Griwna , 

also rund 30,--€, bezahlt hätten. Wir erfahren, dass wir viel zu schnell viel zu 

viel bezahlt hätten. Die normale Strafe wäre in einem solchen Fall etwa 10,-- 

Griwna und wir sollten künftig stur verhandeln und notfalls auf einem sog. 

Protokoll bestehen.

Dieses offizielle Papier, das zunächst den Beamten viel Arbeit macht, führt dazu, 

dass die dann viel geringere Strafe in den Staats-Säckel fließt und die Beamten 

überhaupt kein Geld bekommen, das sie ansonsten privat eingesteckt hätten.

So verfahren wir später in einer ähnlichen Situation und kommen tatsächlich mit 

einer viel geringeren Strafe davon. Trotz allem verbringen wir eine gute Nacht 

und machen uns am folgenden Tag um 9.30 Uhr auf die letzten Etappe bis nach 

Weißrussland. Unser Weg führt uns zähe 500 km nordwärts über Vinnica, 

Zitomir, Korosten und Owrutsch bis an die weißrussische Grenze. Wider 

Erwarten werden wir relativ zügig abgefertigt und betreten bereits rund 1,5 Std. 

später weißrussischen Boden. Zwischenzeitlich haben wir uns tel. bei Svetlana, 

einer der deutsch-sprechenden Dolmetscherinnen gemeldet, so dass wir in etwa 

unsere Ankunftszeit in Jelsk ausrechnen können. Wir treffen dann recht 

pünktlich am ausgemachten Treffpunkt ein und fallen uns alle vor Wiedersehens-

freude in die Arme. Svetlana hat gerade in ihrer Wohnung neue Fenster 

bekommen und es ist alles offensichtlich sehr in Unordnung, denn sie bittet uns 

um Verständnis, dass wir in ihre Wohnung nicht kommen können. Zum 

Übernachten sind wir daher bei Oksana, ihrer Nichte und deren Mann Sascha in 

einem sehr wohnlich eingerichteten Einfamilienhaus untergebracht. Die beiden 

Söhne, die je ein Zimmer haben, sind in den Ferien, daher bekommen wir die 

beiden Kinderzimmer zum Wohnen. Schnell haben wir einen guten Draht zu den 

beiden und auch die Verständigung klappt sehr gut, da Sascha auch etwas 

Englisch spricht. Sascha arbeitet als Techniker bei der weißrussischen Telekom, 

Oksana ist Kindergärtnerin. Bevor wir jedoch unser Quartier beziehen dränge ich 

Svetlana zu einem Besuch bei Natascha. Es stellt sich heraus, dass das kleine 

Häuschen schräg gegenüber unseres Treffpunktes unser Ziel ist. Nach kurzem 

Klopfen von Svetlana öffnet Natascha die Türe. Sie ist sehr schüchtern und 



verschämt, als wir drei das Haus betreten. Das ganze Häuschen, das aus einem 

Vorraum, zwei Wohn-Räumen und einer Mini-Küche mit Durchgängen ohne 

Türen besteht, hat eine Wohnfläche von ca. 25 - 30 qm. Es ist sehr einfach, aber 

wohnlich eingerichtet, das Schlaf-Abteil ist vom Wohnraum mit einem Vorhang 

abgeteilt und besteht aus zwei in L-Form gestellten Sofas. Es gibt kein Wasser, 

kein Bad, keine Dusche kein WC. Galina muss eimerweise das Wasser von der 

Straße holen. Ich nehme Natasche in die Arme und erzähle ihr, wie ich mich auf 

das Zusammentreffen gefreut habe. Nun taut sich auch langsam auf und lacht 

wieder so wie ich es von ihr kenne. Wie ich später von Galina erfahre, hat sie die 

gesamte Nacht vorher vor lauter Aufregung keine Minute geschlafen. In den 

folgenden 24 Stunden weicht sie kaum noch von meiner Seite. Sascha macht mit 

Hartmut und mir im Auto eine kleine Rundfahrt durch Jelsk. Die Kleinstadt ist 

recht weitläufig angelegt. Die Hauptstraßen sind geteert und es fällt auf, dass 

alles sehr sauber ist und kein Unrat auf der Straße liegt. Im wohl etwas besseren 

Viertel macht uns Sascha auf das Haus des „Kapitalisten" des Ortes 

aufmerksam. Um wen es sich handelt, erfahren wir nicht, ich nehme an, eine 

Partei-Größe, denn wer kann sich hier ein solches Massiv-Haus in dieser Größe 

leisten. Bereits die sehr lange und hohe Sichtmauerwerk-Mauer um das 

bemerkenswert große Grundstück macht riesigen Eindruck. Alle anderen Häuser 

drum herum sind überwiegend recht klein, meist aus Holz, bunt angemalt und 

strahlen ein freundliches, anheimelndes Ambiente aus. Nun gelangen wir ins 

Zentrum. Etwas höhere Häuser als bisher signalisieren, dass es sich um Ämter 

oder Firmen handelt. In einem dieser Häuser, bemerkt Sascha, ist die Telekom 

untergebracht, in der er arbeitet. Und schräg gegenüber arbeitet seine Frau 

Oksana im Kindergarten. Dann fahren wir an der hölzernen, grell blau 

angemalten orthodoxen Kirche vorbei. Gleich daneben ist ein Flach-Gebäude in 

grellem Gelb, Blau und Rot. Es vermittelt fast den Charakter einer 

Spielzeugstadt im Großen. Nun kommen wir ans Denkmal der Gefallenen aus 

dem 2. Weltkrieg und der Toten anlässlich des Reaktor-Unglücks von Cernobyl. 

Tausende von Menschen sind hier aufgelistet und es beschleicht mich ein 

eigenartiges Gefühl, so nahe dem Ort zu sein, der 1986 weltweit Schlagzeilen 

machte. Damit haben wir das eigentliche Zentrum erkundet und wir fahren am 

Kino vorbei (gegenüber ist das Haus von Galina), zur Schule. Hier ist Konstantin, 

der Mann der Dolmetscherin Svetlana, Rektor. Ich kenne Konstantin schon von 

etlichen Telefonaten, in denen ich mich nach Tipps für unsere Tour erkundigt 

hatte, und wir sind uns auf Anhieb sympathisch. Plötzlich ist die gesamte Familie 

von Konstantin um uns herum: seine Frau Svetlana, die jüngere Tochter Marina, 

sowie die ältere Tochter Elena mit ihrer kleinen Tochter Anna-Maria. Da alle gut 

deutsch sprechen, können wir uns gut unterhalten. Voller Stolz, nicht ohne 

Grund, präsentiert uns dann Konstantin die unter seiner Regie in ca. 3 Jahren 

toll restaurierte Schule, die für die gesamte Umgebung als Vorzeigeschule gilt 

und von vielen anderen deshalb besucht wird. Wir sehen verschiedene 

Klassenzimmer, natürlich auch das von Natascha. Ich setze mich auf Nataschas 

Platz und stelle mir vor, wie sie hier mit den deutschen Vokabeln kämpft. 

Natascha erahnt meine Gedanken und lacht mich an. An den Wänden hängen die 

auch bei uns üblichen Kinder-Zeichnungen, große Tafeln mit ausführlichen 

deutschen Grammatik-Regeln. In einem Regal erkenne ich ausschließlich 

deutsche Bücher. Die Räume sind sehr hell und bunt gestaltet und strahlen eine 

freundliche Atmosphäre aus. Auf einem Flur erkenne ich eine große Bild-Tafel 

mit vielen Fotos vom Kinder-Sommer 2006 in Stein. Ich kann etliche Kinder 

erkennen, die ich in Stein gesehen habe. Dann betreten wir das Lehrer-Zimmer, 

eigentlich wie bei uns und anschließend das Zimmer des Direktors. Dieses ist 



überproportional groß und ist mit überraschend viel Technik ausgestattet. Es 

bereitet Konstantin Freude, zu sehen, wie ich seinen Computer mit Bildschirm, 

Scanner, Drucker, die Telefon-Anlage, sowie seinen massiven Schreibtisch samt 

Sessel bewundere. Die große Turnhalle mit Parkett-Boden und der Speisesaal, in 

dem jedes Kind täglich verköstigt wird, sehen fast wie bei uns aus. Svetlana 

macht mich auf die Sets, die auf den Tischen liegen aufmerksam, erzählt mir, 

diese von Frau Schaepe bekommen zu haben und bittet mich, ihr nochmals 

dafür zu danken. Wegen der Enge in Galinas Haus hat sie das Essen in die viel 

größere Wohnung ihrer Freundin Svetlana verlegt, wo auch gekocht wurde. Wir 

sind ja bereits vorgewarnt worden zum Thema „Bekochen" und erfahren dies 

nun selbst. Die Tische biegen sich wirklich sprichwörtlich. Und trotzdem kommt 

die Köchin immer wieder mit einer Pfanne oder Topf aus der Küche und serviert 

weiteres Gebratenes, Gekochtes, Gedünstetes usw.. Ich schätze, wir haben nicht 

einmal 10% der aufgetischten Speisen vertilgt, waren wir doch nicht einmal in 

der Lage, von allem zu probieren. Alles sieht nicht nur sehr lecker aus, sondern 

schmeckt auch so. Da die Fäden an Hartmuts Nase gezogen werden müssen, 

fahren wir mit der Dolmetscherin Svetlana in die Klinik, in der auch Galina, 

Nataschas Mutter, als Krankenschwester arbeitet. In der Klinik angekommen, 

informiert Svetlana am Eingang eine Schwester, dass sie deutschen Besuch 

dabei hätte, wir bei dieser Gelegenheit alles besichtigen wollten und ich eine 

Video-Kamera dabei hätte, um alles zu filmen. Damit habe ich eine offizielle 

Dreh-Genehmigung. Wir betreten den Bereich des Zahn-Arztes z.B. dergestalt, 

dass Svetlana an der Türe klopft, dann mit uns allen eintritt, dem Arzt, der in 

diesem Fall gerade einem Patienten einen Zahn zieht, erklärt, sie hätte 

deutschen Besuch dabei und ich, Klaus, hätte eine Dreh-Genehmigung. Dann 

nicken sowohl der Arzt als auch die OP-Hilfe und ich drehe den weiteren Verlauf 

der Behandlung. Sobald der Arzt fertig ist, begrüßt er uns per Handschlag und 

unterhält sich mit uns. So besichtigen wir etliche Abteilungen wie Internist, HNO, 

Kinderarzt nach dem gleichen Muster. Beim Chirurgen wird unser Procedere 

lediglich um das Fadenziehen an Hartmuts Nase erweitert. Gefragt nach den 

Kosten, sagt der Arzt verwundert, dass dies nichts kosten würde, freut sich dann 

aber doch über den Schein, den ihm Hartmut „für die Kaffee-Kasse" zusteckt. 

Leider finde ich diese gesamte gedrehte Sequenz später nicht mehr auf der 

Kassette. Aus mir unerfindlichen Gründen ist dieser Teil des Films, der uns beide 

besonders beeindruckt hat, verloren gegangen. Der Abschied an diesem 18.8. 

abends fällt uns ausgesprochen schwer und fast jeder hat feuchte Augen. Der 

Aufenthalt in Jelsk bei Svetlana mit Familie und Natascha mit ihrer Mutter Galina 

war nicht nur sehr interessant, sondern hat uns diese Menschen sehr nahe 

gebracht. Mit nur einem Tag war unser Besuch auch ziemlich kurz, denn wir 

wollten niemandem über Gebühr auf die Nerven (und Kosten) gehen. Die 

übergroße Gastfreundschaft mit der umfassenden Bewirtung hat ohnehin etliche 

finanzielle Löcher dort gerissen. Daher lassen wir auch bei allen Beteiligten 

einige Scheine zurück . Gegen 17.30 Uhr machen wir uns ins ca. 40 km 

entfernte Mozyr auf, einer Stadt mit etwa 120.000 Einwohnern, wo Anna mit 

ihrer Familie und auch Larissa, die 2. Dolmetscherin, wohnen. Über Larissa 

haben wir mit dem Vater von Anna ausgemacht, dass wir um 18 Uhr an der 

Stadtgrenze von Mozyr auf ihn warten werden. Er wird uns dort mit seinem 

Motorrad und rotem Helm auf dem Kopf abholen. Der rote Helm ist schon 100 m 

vorher sichtbar, außerdem ist weit und breit kein weiteres Motorrad zu 

entdecken: das ist also der Vater von Anna. Wir machen uns kurz bekannt, dann 

fahren wir in einer Dreier-Kolonne zu seiner Wohnung. Als wir vor einem großen 

Wohnblock halten, sehe ich schon Anna am Gehsteig warten und sie kommt, als 



ich ihr winke, sofort auf mich zu und fällt mir um den Hals. Unsere 

Wiedersehensfreude ist auch hier riesengroß. Während uns der Vater in die 

Wohnung im Erdgeschoss führt, bewacht Anna mit mittlerweile vielen anderen 

Kindern unsere noch voll bepackten Motorräder vor dem Haus. Sergej, Annas 

Bruder, der 2005 auch in Stein dabei war, und Annas Mutter begrüßen uns in der 

Wohnung. Nach etwas Unterhalten und Beziehen des elterlichen Schlafzimmers, 

das man uns zur Verfügung gestellt hat, folgt die übliche umfangreiche Be-

wirtung. Nun ist auch Larissa dabei, damit ist die Konversation doch etwas 

einfacher. Bis tief in die Nacht sehen wir uns Bilder an, schwelgen in 

Erinnerungen und unterhalten uns mit Larissas Hilfe recht gut. Nach dem 

Frühstück am nächsten Tag informiert uns Larissa telefonisch, dass wir mittags 

alle bei gemeinsamen Freunden in deren Datscha am Stadtrand von Mozyr 

eingeladen sind. Wir fahren also mit Familie Mischota mit dem Linien-Bus durch 

die Stadt. Beim Umsteigen auf eine andere Linie treffen wir auf Larissa und 

fahren dann zusammen in einen Vorort. Wir laufen noch ein kleines Stück und 

erreichen eine Garten-Kolonie. Das Stück Land, das den Freunden gehört, ist ca. 

1.000 qm groß. Es steht ein schmuckes kleines Holzhaus darauf, mit EG und 1. 

Stock etwa 70 qm Fläche, eingerichtet mit Küche und Wohnraum und oben 

Schlafräume. Sogar ein kleines Keller-Abteil zum Kühlen von Lebensmitteln ist 

vorhanden. In einem Eck ist ein Teich mit etwa 25 qm angelegt, der mit 

Seerosen bewachsen ist. Daneben steht ein Gewächshaus, in dem Tomaten, 

Zucchini und Kräuter angebaut werden. Der sonstige Grund ist komplett 

bepflanzt mit Kartoffeln, Gemüse, Obst, Mais, Sonnenblumen, Gurken, usw.. An 

der Grundstücks-Hinterseite steht eine Hütte mit Plumpsklo und ein überdachter 

Freisitz zum Essen. Dort rankt überall angebauter Wein. Wir erfahren, dass die 

Besitzer daraus jährlich ca. 200 Ltr. Wein für den Eigengebrauch keltern. Es wird 

gegrillt und Salate und Brot dazu gereicht und wir verbringen einen sehr 

schönen, kurzweiligen Nachmittag. Die beiden Weißrussen, denen die Datscha 

gehört, interessieren sich als Motorrad-Fahrer sehr für unsere Tour und wir 

müssen lange und ausführlich berichten. Plötzlich brechen wir auf mit dem 

Hinweis, dass jetzt gleich an der Straße eine Hochzeit vorbeikommt. Einer der 

Männer hat einen Laib Brot und ein Päckchen Salz eingepackt. Kaum sind wir an 

der Straße, hören wir schon am Hupkonzert eine Hochzeitsgesellschaft. Der 1. 

Wagen mit dem Brautpaar wird angehalten, das Paar steigt aus, nimmt unser 

aller Glückwünsche, sowohl Brot und Salz entgegen und gibt im Gegenzug eine 

Flasche Wodka. Ein paar Penner, offensichtlich schon betrunken, ergattern sich 

mit Brot und Salz ebenfalls Wodka-Nachschub. Dann ist das Schauspiel vorbei. 

Wir besteigen wieder einen Bus und fahren wieder nach Hause. Für die 

kommende Übernachtung samt dem Folgetag hat uns Larissa zu sich eingeladen. 

Also packen wir nur unsere Übernachtungs-Utensilien, rufen ein Taxi und fahren 

zur Adresse von Larissa. Sie wohnt direkt am Pripjat, der durch Mozyr fließt, an 

einer Hauptstraße, die aber mangels Verkehr sehr ruhig ist. Die schöne 4-

Zimmerwohnung deutschen Zuschnitts im dritten Stock ist gemütlich und schön 

eingerichtet, so dass man sich gleich wohl fühlt. Larissa hat groß aufgekocht und 

macht sich an die letzten Vorbereitungen. Wir fragen Larissa, ob wir die Zeit 

nicht insofern nützen könnten, als dass wir uns vorschriftsgemäß spätestens am 

dritten Aufenthalts-Tag in Weißrussland bei der Behörde melden. Larissa meint, 

dass die Behörden am Samstag (es ist der 19.8.) geschlossen hätten. Dann 

melden wir uns eben bei der Miliz, wende ich ein, und frage nach der nächsten 

Dienststelle. Am Gesichtsausdruck von Larissa erkenne ich, dass wir 

offensichtlich ein Problem haben. Also hake ich konkret nach: „Wann und wo 

müssen wir uns polizeilich melden?" Larissa meint, am 3. Aufenthalts-Tag. Und 



der ist heute!! Ich wieder: "Wo sollen wir uns dann melden, wenn keine Behörde 

mehr auf hat?"

Nun hat Larissa das Telefon in der Hand und ruft eine Freundin an, die, wie 

wir dann erfahren, bei der Ausländer-Behörde arbeitet. Diese weiß aber auch 

keinen Rat. Wir konfrontieren Larissa mit unserer Information aus dem 

Internet, dass wir bei Nichtbeachten der Bestimmungen eine Verhaftung 

riskieren. Nachdem Larissa nun zunehmend nervös wird, wollen wir kein 

Risiko eingehen und beschließen gegen 18 Uhr, so schnell wie möglich 

auszureisen. Wir probieren nun in aller Eile von den vorbereiteten Speisen, 

fahren mit dem Taxi (und Larissa) zur Fam. Mishota, holen dort die Motorrad-

Schlüssel, dann zum bewachten Parkplatz, um unsere Motorräder abzuholen. 

Wieder zu Mischotas Packtaschen und Motorräder packen und nach kurzem 

aber intensiven Verabschieden fahren wir los in Richtung russische Grenze. 

Als wir hinter der Großstadt Gomel endlich die russische Grenze erreicht 

haben, meine Uhr zeigt 22.55 Uhr, atmen wir erleichtert auf. Die Spannung 

steigt aber noch höher, als wir die Uhr in der Abfertigungsbaracke sehen, die 

auf Punkt 12 Uhr, also Mitternacht, steht.

Erst hier fällt uns ein, dass Russland in einer anderen Zeitzone liegt und es 

somit schon eine Stunde weiter ist. Wir können also nur noch hoffen, dass 

alles klar geht.

Die Grenzer lassen sich, wie immer, sehr viel Zeit, prüfen unsere Pässe und 

Visa, die Unterlagen für Krankenversicherung, Motorrad-Versicherung und Zoll-

Papiere und winken uns durch. Wir sind in Russland !! Und nicht e i n e Frage 

nach den Melde-Papieren in Weißrussland. Die Erklärung dafür werden wir am 

nächsten Tag in einem anderen Zusammenhang noch erfahren. Die Straße 

nach der Grenze führt durch keine einzige Ortschaft. Zudem fängt es stark zu 

regnen an und langsam aber sicher übermannt uns die Müdigkeit. Nicht enden 

wollende 5 Stunden, 250 km weit durch stockdunkle Nacht bei Regen, und das 

zum ersten Mal in Russland, bis endlich eine große Stadt, Bransk, auftaucht 

und wir gegen 5 Uhr todmüde in einem Hotel den Nacht-Portier herausklingeln. 

Ein Zimmer wäre schon frei, meint die mittlerweile auch geweckte Dame des 

Büros, aber sie bräuchte von uns die sog. Migration-Karte, die wir allerdings 

nicht haben. Erst auf unsere Zusage, uns tags darauf sofort um diese Karte zu 

bemühen, bekommen wir ein schönes kleines 2-Zimmer-Apartment und 

schlafen auf der Stelle ein. Am Tag darauf telefoniert Hartmut erst mit der 

Deutschen Botschaft in Moskau, dann mit der in St.Petersburg, doch niemand 

kann uns erschöpfend eine Lösung unseres Problems aufzeigen. Wir erinnern 

uns der Info aus dem Internet, das man an der russischen Grenze 

grundsätzlich diese Karte ausgehändigt bekommt und diese Voraussetzung 

dafür ist, dass man ein Hotel-Zimmer erhält. Logisch erscheint uns, dass man 

uns diese Migration-Karte an der Grenze versehentlich nicht ausgehändigt hat 

und es wohl die vernünftigste Lösung wäre, zur Grenze zurück zu fahren. Also 

fahren wir am 20.8. nicht Richtung Moskau, sondern 250 km zurück in 

Richtung Weißrussland wieder an die Grenze. Dort angekommen, erklärt uns 

ein Grenzer auf unsere Frage, dass wir an die ukrainische Grenze zurück fahren 

müssten. Nun verstehen wir überhaupt nichts mehr und sind heilfroh, als wir 

plötzlich jemanden deutsch sprechen hören und wenden uns sofort an diesen 

jungen Mann. Es ist ein deutsch-sprechender Fernfahrer, der nun unseren 



Dolmetscher spielt. Wir erfahren nun, dass es sich bei der Grenze Weißrussland 

zu Russland um keine russische Außengrenze handelt, weshalb dort 

logischerweise keine Migration-Karten ausgegeben werden. Wir müssten also 

zu diesem Zweck tatsächlich an eine ukrainisch-russische Grenze, was einen 

sehr großen Umweg bedeuten würde. Wir diskutierten alle Konsequenzen mit 

unserem Dolmetscher aus, der uns in der Meinung bestärkt, dass es kein sehr 

großes Risiko sei, ohne Karte durch ganz Russland zu reisen. Die schlimmste 

Konsequenz würde bei einer Verkehrs-Kontrolle oder evtl. bei der Ausreise wohl 

die Zahlung einer Strafe von umgerechnet rund 50,--€ bedeuten. Wir sind 

bereit, mit dieser Konsequenz zu leben und fahren nun erneut die 250 km bis 

Bransk. Wir wollen natürlich nicht erneut ohne Karte ins gleiche Hotel und 

suchen daher eine Alternative, die wir im staatlichen „Hotel Bransk" finden. 

Dort gibt man uns nach kurzer Überlegung ein Zimmer, weist uns aber darauf 

hin, dass es kein warmes Wasser gäbe. Der Preis pro Einzelzimmer von 1.211 

Rubel, das sind rund 35,--€ erscheint uns etwas hoch, doch sind wir froh, kein 

Problem zu haben. Erst später stellt sich heraus, dass wir Halb-Pension gebucht 

haben. Wir bekommen nämlich ein Abendessen und ein Frühstück in Form von 

Fleisch-Küchle mit Nudeln und Tomaten. Zusätzlich bekommt man Gutscheine, 

die man bei der Etagen-Dame, die auch die Zimmer-Schlüssel verwaltet, gegen 

eine Tüte Saft und Obst eintauschen kann. Das Zimmer selbst ist nach unseren 

Verhältnissen abbruchreif, wir ergeben uns unserem Schicksal. Am 21.8. sind 

wir voller Erwartung auf die Hauptstadt tatsächlich auf der letzten Etappe nach 

Moskau. Am späten Nachmittag erreichen wir die Stadt und steuern das erste 

Hotel, das wir laut Reiseführer erreichen, an. Prompt verweigert man uns dort 

wegen der fehlenden Migration-Karte ein Zimmer, doch bekommen wir die 

Information, dass uns das „Haus der Touristen" (wieder ein staatliches Hotel) 

auch ohne Karte aufnehmen würde. Das Hotel finden wir schnell und suchen 

einen Stellplatz für die Motorräder, und Hartmut geht zur Rezeption. Ich warte 

keine 5 Minuten, hält neben mir eine schwarze Limousine, die Scheibe wird 

herunter gelassen und eine freundliche Stimme fragt auf Deutsch: "Wo 

kommen Sie denn mit dem Motorrad her und wo wollen Sie denn hin?" Ich 

antworte ihm , da steigt er aus und stellt sich vor: "Dr. Christian Becker, 

Repräsentant der Ges. f. Wirtschaftsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen 

in Moskau." Nun erzähle ich ihm unsere ganze Geschichte, worauf er antwortet, 

wir seien hier wegen der fehlenden Karte im richtigen Hotel und er würde sich 

für uns schlau machen und uns ggf. weiterhelfen. Um es vorweg zu nehmen: 

Tags darauf habe ich auf Vermittlung von Dr.Becker Kontakte zur 

Landesvertretung des Bundeslandes Bayern in Moskau, dann zur Deutschen 

Botschaft in Moskau und zuletzt zum Grenzübergang des internationalen 

Flughafens Moskau, Scheremetjewo II. Niemand kann uns weiter helfen, so 

dass wir in unserem bereits gefassten Beschluss bestärkt werden, ohne Karte 

weiter zu fahren. Auf seinen Wunsch hin habe ich Dr.Becker nach unserer 

Rückkehr von Stein aus in Moskau nochmals angerufen und ihn über den 

weiteren Verlauf unserer Tour unterrichtet. Wir checken also im „Haus der 

Touristen" ein und finden ein Hotel vor, das internationalen Flair ausstrahlt. 

Auch das Zimmer hat gehobenen Standard, das Bad ist groß und modern. Man 

kann sich hier wohl fühlen und so richten wir uns auf 2 Übernachtungen ein. 

Direkt vor dem Hotel ist ein Areal für bewachtes Parken, zahlen jedoch für 48 

Stunden je 23,--€ Gebühr. Das Abendessen in einem benachbarten Lokal ist 

ausgezeichnet und wir haben eine sehr interessante Unterhaltung mit unserer 

Tisch-Nachbarin, der General-Direktorin eines großen Architektur-Büros aus 

Sibirien, die ebenfalls in unserem Hotel wohnt. Das Frühstück am Folgetag 



bringt uns in Erinnerung, dass wir uns in einem staatlichen Hotel befinden. Als 

wir den Frühstücks-Raum betreten, werden wir in einer großen Liste als 

anwesend abgehakt. Wir gehen weiter und suchen uns einen netten Tisch in 

der Ecke aus. Kaum sitzen wir, kommt eine korpulente, resolute Frau in 

Uniform auf uns zu und macht uns unmissverständlich klar, dass wir hier nicht 

sitzen können und verweist uns an einen Platz am Nebentisch, der bereits mit 4 

Personen besetzt ist und noch 2 Plätze frei sind. Am Grinsen der dort Sitzenden 

erkennen wir, wie verdutzt wir wohl noch schauen, denn denen ist Minuten 

vorher das Gleiche passiert. Es handelt sich dabei um ein Urlauber-Ehepaar aus 

Frankreich und ein weiteres aus Italien, mit denen wir uns recht gut 

unterhalten. Der Kaffee ist gewöhnungs-bedürftig, Käse und Wurst eine 

Zumutung, Brot, Butter und Marmelade retten das Frühstück. Nach diesem 

Erlebnis fahren wir mit der sehenswerten Moskauer Metro ins Zentrum. Am 

Kreml erleben wir die Wach-Ablösung. Dann haben wir den Roten Platz vor uns, 

der auf der einen Seite vom Historischen Museum und dem Lenin-Museum 

begrenzt ist. Auf der anderen Seite bildet die Basilius-Kathedrale die 

Begrenzung Die Einrahmung der beiden langen Seiten ist zum einen das Lenin-

Mausoleum vor der Kreml-Mauer und zum anderen das staatliche Warenhaus 

GUM. Die Basilius-Kathedrale ist gerade nach einer General-Restaurierung 

wieder eröffnet. Der Eintritt samt Dreh-Genehmigung für 10,-- € ist zwar 

happig, doch sind die 11 kleinen Kapellen in 2 Stockwerken wirklich 

sehenswert. Im Kaufhaus GUM fühlt man sich wie in Berlin oder London. In 3 

Gebäude-Armen mit je 3 Etagen, mit Brücken, Treppenhäusern und Rolltreppen 

verbunden, entdeckt man alle möglichen Läden, Restaurants, Cafes, 

Ausstellungen, Vernissagen. Unterbrochen von Brunnen, einem Standkonzert 

oder irgendwelchen Meetings kommt keine Langeweile auf. Das Preis-Niveau ist 

absolut europäisch. Für 1 Cappuccino und 1 Stück Obst-Torte, alles in Top-

Qualität, bezahle ich 10,--€. Der Park vor dem Kreml ist sehr einladend und es 

sind auch etliche Verkaufsstände aufgebaut. Schnell sind mit Herumlaufen und 

Besichtigen etliche Stunden vergangen und wir sind ganz schön müde. So 

machen wir noch einen Abstecher zum Lenin-Prospekt, der jetzigen 

Prachtstraße, kommen dabei an der Baustelle zum Neubau des berühmten 

„Hotel Moskau" vorbei und entdecken zum Schluss noch das Gebäude der 

russischen DUMA, dem Abgeordneten-Haus. Den Abend beschließen wir wieder 

in einer benachbarten Gaststätte und einem Absacken an der Hotel-Bar. Zum 

Frühstück am 23.8. lassen wir uns, wir kennen es nun schon , wieder zu vier 

anderen Gästen platzieren. Ohne gefragt zu werden, wird uns Kakao serviert 

und etwas undefinierbar Warmes. Wir winken einer der „Damen" und wollen 

Kaffee bestellen, bekommen aber zur Antwort „heute nix Kaffee". Alle am Tisch 

grinsen und wir fügen uns wieder einmal unserem Schicksal. Als wir gegen 11 

Uhr das Hotel in Richtung Sankt Petersburg verlassen, regnet es Bindfäden. Es 

ist eine mühsame, unangenehme Fahrt durch den Regen, bis wir unsere Bleibe 

für diese Nacht in Vallai an einem See entdecken. Dieses wohl ebenfalls 

ehemalige staatliche Hotel sieht von außen noch als solches aus, überrascht 

aber, sobald man es betritt. Innen ist die Renovierung nahezu abgeschlossen. 

Wir haben ein freundliches Haus mit ebensolchem Personal gefunden und 

staunen ein weiteres Mal beim Beziehen unseres Zimmers, denn es ist groß, 

einladend hell und funktionell eingerichtet. Das Abendessen findet in einem 

anderen Gebäude statt. Dort sitzt an unserem Nebentisch eine Moskauer 

Familie, die auf Kurz-Urlaub hier ist, mit der wir sofort Bekanntschaft schließen. 

Sie empfehlen uns aus der Speisekarte die Speisen und Getränke, die uns ganz 

ausgezeichnet zusagen, wir führen lange und interessante Gespräche und zum 



Schluss werden wir für die ganze Bewirtung auch noch eingeladen. Selbst hier 

verabschieden wir uns schweren Herzens, denn auch das Hotel-Personal 

kümmert sich ganz reizend um uns und freut sich sehr über unser Lob über das 

Hotel. Am nächsten Tag fahren wir über Novgorod in Richtung St.Petersburg. 

Immer wenn wir in die Nähe von Großstädten kommen, nimmt der Verkehr 

plötzlich zu. Im gleichen Maße, so haben wir den Eindruck, nimmt die Disziplin 

der Autofahrer ab, ganz besonders die der Bus- und LKW-Fahrer. So sehen wir 

immer wieder überwiegend LKW-Unfälle oder zumindest deren Spuren. Auf der 

halben Strecke entdecken wir rechts am Straßenrand erneut die Reste zweier 

LKWs. Warum man die Wracks nicht birgt, ist uns ein Rätsel. Um 16.45 Uhr 

erreichen wir die frühere russische Hauptstadt, das Venedig des Nordens, 

nämlich St.Petersburg. Diese wirklich sehenswerte Stadt ist uns 2 Tage wert. 

Am Stadtrand angekommen, trinken wir in einer Tankstelle einen Kaffee und 

kaufen einen Stadtplan. Nun suchen wir uns wieder aus dem Reiseführer das 

geographisch nächste Hotel und gelangen so zum Hotel Park Inn Pulskovskaya 

St. Petersburg. Dieses Mal haben wir kein staatliches Hotel erwischt und sind 

gespannt, ob man uns ein Zimmer gibt. Kurz darauf beziehen wir im 7. Stock 

ein großes, modernes Doppel-Zimmer mit großem Bad, niemand fragt uns nach 

unserer MigrationsKarte. Direkt vom Hotelfenster aus können wir beobachten, 

wie wohl eine Menge der Menschen hier lebt. Im Hotel-Foyer entdecken wir ein 

Büro, in dem Stadtrundfahrten angeboten werden. Wir buchen für den 

kommenden Vormittag eine deutsch-sprechende Reiseführerin , die uns um 10 

Uhr mit dem PKW abholt. Das ehemalige Leningrad, bzw. Petrograd ist mit über 

5 MIO Einwohnern die zweit-größte Stadt Russlands und ist die nördlichste 

Millionenstadt der Welt. Die Newa, der nur 74 km lange Strom, der den riesigen 

Ladoga-See entwässert, fließt in drei Armen durch die Stadt. Sie bilden 

zusammen mit kleineren Flussarmen über 40 Inseln, die nur wenig über dem 

Meeres-Spiegel liegen. So ist die Stadt sehr anfällig für Überschwemmungen. 

Mit den beiden weiteren Flüssen Fontanka und Mojka, die durch die Innenstadt 

fließen, und zwei Kanälen entstand ein Wassersystem mit vielen Brücken. 

Alleine in der Innenstadt sollen es über 300 sein. Die 20 größten werden 

abends hochgezogen, damit über Nacht größere Schiffe passieren können. Die 

Leidtragenden sind dann jene Anwohner, die nicht rechtzeitig nach Hause 

gekommen sind, denn diese müssen bis zum Morgen warten, bis die Brücken 

wieder herunter gelassen werden. Im Stadtkern findet man fast ausschließlich 

barocke und klassizistische Bauten. In dieser Stadt stehen rund 3.000 Gebäude 

unter Denkmalschutz. Man glaubt, die Stadt sei in einigen Teilen ein einziges 

Museum. Der Verkehr hier ist gigantisch. Ein dichtes Straßennetz erschließt den 

hoch industrialisierten Raum St. Petersburg. In der Innenstadt konzentrieren 

sich die Straßen sternenförmig auf den Stadtkern zu. Die drei größten 

Hauptprospekte (Hauptstraßen) sind der Newskij Prospekt, den wir uns an 

diesen zwei Tagen besonders vorgenommen haben, der Prospekt Majorowa und 

die Uliza Dserschinskogo. Durch diese klare Innenstadt-Strukturierung findet 

man sich relativ schnell zurecht. Lediglich die immer wieder dazwischen 

auftauchenden Brücken trüben die Orientierung. Das Wichtigste Verkehrsmittel 

ist jedoch die Metro, die wir auch etliche Male benützen. Man kann nur über 

das große Netz dieser Untergrundbahn staunen, wenn man weiß, welche 

Schwierigkeiten der dortige sumpfige Boden bereitet. Auf der Newa verkehren 

Tragflächenboote und Ausflugsschiffe. Zwölf Eisenbahnlinien münden aus allen 

Himmelsrichtungen in fünf Bahnhöfen und drei Flughäfen bewältigen den 

Verkehr in der Luft. Unsere Stadtführerin Olga zeigt und erklärt uns in drei 

Stunden eine Flut an Gebäuden, Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten der 



Stadt. Sie geht auf geschichtliche Hintergründe ein, wir stehen vor dem auf der 

„Großen Newa" vor Anker liegenden Panzer-Kreuzer „Aurora", dem Symbol für 

den Beginn der Oktoberrevolution. Wir stehen staunend vor der „Christi-

Auferstehungs-Kirche", die der Basilius-Kathedrale Moskaus sehr ähnelt. Wir 

besichtigen die Stiftskirche des Smolnyj-Klosters, sehen die Kasaner 

Kathedrale, heute Museum, die der Peterskirche in Rom stark ähnelt, die 

berühmte Bank-Brücke, die Peter- und Paul-Festung, den Winter-Palast, die 

Eremitage, den Dekabristen-Platz, die St. Isaak-Kathedrale und eine Flut von 

Denkmälern. Sehr schnell ist unser Aufnahme-Volumen erschöpft und ich 

beschließe, in diese Stadt mit viel mehr Zeit wieder zu kommen. Nun wollen wir 

uns etwas von diesen anstrengenden 3 Stunden erholen und buchen eine 

Bootsfahrt auf der Newa. Doch wir kommen fast vom Regen in die Traufe, denn 

der Bootsführer erklärt uns über eine recht laute Lautsprecher-Anlage auf 

Russisch nahezu pausenlos die endlose Reihe schöner Gebäude und Brücken, 

die wir ständig passieren. Vieles sehen wir nun von der Wasserseite aus erneut. 

An der breitesten Stelle, hier ist die Newa 1,3 km breit, sehen wir die Aurora, 

den Winterpalast, die Eremitage und viele goldene Zinnen, Dächer und Kuppeln 

gleichzeitig. Ich stelle mir vor, wie diese Kulisse in der Zeit der „Weißen 

Nächte" wirken muss, wenn an den längsten Tagen des Jahres die Dämmerung 

kaum länger als 40 min. dauert. Gleich gegenüber der Boots-Anlegestelle 

entdecken wir eine Pizzeria, somit sind sowohl Abendessen, als auch 

Abspannen gerettet. Mit der Metro fahren wir ins Hotel zurück und schlafen in 

dieser Nacht hervorragend. Den kommenden Tag verbringen wir auf eigene 

Faust in der Stadt. Nachdem wir den Newskij Prospekt schon kennen und auch 

wissen, an welcher Metro-Station wir aussteigen müssen, nehmen wir uns dies 

als Ziel vor. In dieser Hauptstraße entdeckt man nahezu alles, was man in 

jeder europäischen Metropole auch findet. Also bummeln wir durch Haupt-und 

Seitenstraßen, trinken einen Kaffee, sitzen auf einer Bank und beobachten die 

Menschen, die überwiegend wie bei uns gekleidet sind und entspannen nach 

Herzenslust. Wir entdecken ein Straßen-Cafe, vor dem etliche Motorräder 

geparkt sind, was uns natürlich anzieht. Bei einem guten einheimischen Bier 

begutachten wir das eine oder andere Moped, ein Gespräch mit den Bikern will 

aber mangels unserer Sprachkenntnisse nicht recht gelingen. So beschließen 

wir diesen Abend gut gelaunt in einem Speise-Restaurant am Newskij Prospekt, 

noch immer im Freien, und gönnen uns ein gutes Steak mit Beilagen. Damit 

sind unsere 2 Tage in der heimlichen Hauptstadt vorbei. Eigentlich wären 2 

Wochen, wenn nicht sogar 2 Monate nötig, um die Flut an Sehenswürdigkeiten 

zu erfassen. Die wohl schönste Stadt unserer Reise verlassen wir wehmütig am 

26.8. in Richtung Helsinki, wo wir nach 430 km abends eintreffen. Ein 

ausgezeichnetes (sündhaft teueres) Fisch-Abendessen lässt uns einen Eindruck 

gewinnen über die hier vorhandene Qualität, aber auch das dortige 

Preisgefüge. Selbst unser Mini-Zimmer, das wir uns zu 2. teilen, war nach 

zähem Verhandeln nur für 120,-- € zu bekommen. Der Folgetag gehört einer 

Stadtbesichtigung mit anschließendem Schlendern über die Märkte am Hafen. 

Dort essen wir sehr guten (relativ preiswerten) Fisch und wir finden auch sehr 

schöne und günstige Souvenirs und Mitbringsel. Schon am Abend steigen wir in 

eine Super-Sea-Cat-Fähre und fahren in 1,5 Std. über den finnischen 

Meerbusen nach Tallinn, der estnischen Hauptstadt. Sowohl Tallinn als auch 

tags darauf Riga sind wunderschöne Städte, die sicherlich eine Extra-Reise 

verdienen. Das Preis-Niveau ist jedoch ebenfalls sehr hoch. Am 29.8. 

nachmittags fahren wir in Riga wieder los und betreten kurz darauf litauischen 

Boden. Da wir die russische Exklave Kaliningrad ansteuern, können wir der 



Versuchung nicht widerstehen, auf dem Damm über die Kurische Nährung zu 

fahren. Den Damm erreicht man nur mit einer kurzen Fähre und dann befindet 

man sich auf einem Landstrich mit etwa 500 m - max.3 km Breite und vielleicht 

100 km Länge. Bis zur russischen Grenze hält das Wetter noch und wir reisen 

nach den üblichen Formalitäten im Kaliningrad-Gebiet ein. Doch dann haben 

wir strömenden Regen und wir kommen bei stockdunkler Nacht ziemlich kaputt 

in einem russischen Hotel direkt an der Straße (mit abgesperrtem Hof-

Parkplatz) an. Die restlichen 50 km bis Kaliningrad haben wir am folgenden 

Morgen recht schnell abgespult und gönnen uns wieder unsere bewährte Taxi-

Stadtrundfahrt. Leider können wir uns mit diesem Taxi-Fahrer nur recht 

unzureichend verständigen, haben aber Grund-Informationen aus dem 

Reiseführer und können bei der Rundfahrt bei manchen Gebäuden erahnen, wie 

prächtig diese Stadt einmal gewesen sein muss. Leider wird nichts renoviert 

oder wieder aufgebaut, sondern man stellte viele wuchtige und hässliche Glas- 

und Beton-Klötze in die Straßen. Ein schönes Erlebnis ist dann das Kasachen-

Restaurant, das wir mittags besuchen. Die Salat-Theke und die Original 

kasachischen Schaschliks schmecken zusammen mit dem servierten Tee 

wirklich sehr gut. Lediglich der dominierende Ingwer trübt unsere kulinarischen 

Freuden ein wenig. Noch am Nachmittag machen wir uns wieder auf die 

Strecke, erreichen auch sehr zügig die polnische Grenze und kommen schneller 

als gedacht in Danzig an. Hier müssen wir etliche Hotels abklappern, bis wir 

endlich zumindest den Hinweis auf ein freies Hotel-Zimmer bekommen. 

Nachdem wir das Hotel trotz intensiver Suche nicht finden können, engagieren 

wir ein vor uns fahrendes Taxi, das uns dorthin lotst. Wir finden uns in einem 

recht guten Haus direkt an der Ostsee wieder, leider weit außerhalb der Stadt. 

Wir werden allerdings an der Strandpromenade mit einem tollen Fisch-

Restaurant entschädigt. Die Besichtigung dieser berühmten Stadt am nächsten 

Vormittag ist eines der high-lights unserer Tour. Die Stadt, die ja auch 

überwiegend im Krieg zerstört worden war, ist so toll wieder aufgebaut worden, 

dass man mit größtem Respekt diese wunderschönen Häuser betrachtet und 

besichtigt. Natürlich üben auch die vielen Bernstein-Läden ihre Anziehungskraft 

aus und so gebe ich manchen Schein ungeplant aus. Am folgenden Nachmittag 

des 31.8. verlassen wir Danzig und Fahren über Sopot und Gdingen nach Puck, 

der Partnerstadt meiner Heimatstadt Stein. Leider ist der Bürgermeister nicht 

mehr im Rathaus , da wir etwas spät ankommen. So planen wir unser 

Zusammentreffen für den kommenden Vormittag. Als wir tags darauf in sein 

Büro kommen, sagt uns seine Sekretärin, dass er schon unterwegs sei für die 

in Kürze beginnende Straßen-Parade. Dieser 1.9. ist nämlich polnischer 

National-Feiertag, an dem man wohl des Kriegs-Beginns gedenkt (oder etwa 

gar des Einmarsches der Deutschen Wehrmacht in Polen!?!?) Wir treffen 

jedenfalls den Bürgermeister nicht mehr, so dass wir noch am späten 

Vormittag aufbrechen und bereits nachmittags in Stettin per Taxi unsere 

Standard-Stadtführung durchziehen. Die Stadt ist durchaus sehenswert, doch 

sind wir derart von Danzig verwöhnt, dass uns nichts so recht gefallen will. 

Mittlerweile sind wir allerdings auch schon etwas „besichtigungs-faul" 

geworden. Im Bewusstsein, bald wieder zu Hause zu sein, kommt in mir eine 

gewisse Ungeduld auf und ich will eigentlich nicht mehr großartig viel 

besichtigen. Dazu kommt, dass man langsam erahnt, die Flut des Gesehenen 

erst einmal langsam aufarbeiten zu müssen. Also verlassen wir Stettin noch am 

gleichen Tag, überqueren die deutsche Grenze und quartieren uns in Britz in 

einer kleinen Pension ein. Wir werden toll versorgt, zum Abendessen in die 

Brauerei nach Eberswalde mit dem PKW gebracht und später wieder abgeholt. 



Am nächsten Vormittag können wir uns lediglich noch dazu durchringen, das 

recht interessante Schiffshebewerk in Niederfinow zu besichtigen. Um 11 Uhr 

kann uns dann aber nichts mehr halten. Wir geben auf der Autobahn unseren 

Motorrädern die Sporen und kommen trotz Kaffee-Pause in Michendorf um 

16.45 Uhr zu Hause an. Nach genau 4 Wochen, rund 10.000 gefahrenen km 

durch 14 Länder Ost-Europas, völlig ohne Pannen und Gott sei dank gesund 

stelle ich meine BMW mit einem Kopf voller Eindrücke und Erfahrungen in der 

Garage ab. Zweieinhalb Stunden Film und rund tausend Fotos werden uns 

helfen, das Erlebte zu ordnen und zu erfassen. Und das Fazit?: Es war unsere 

bisher interessanteste Motorrad-Tour. Wir haben viele Menschen in 

unterschiedlichen Ländern kennen gelernt. Die Mahnungen vor den 

verschiedensten Gefahren, auch völlig unzumutbare Straßenverhältnisse, 

schlechtes oder kaum vorhandenes Tankstellen-Netz, Willkür-Akte der Polizei 

oder Kriminalität in höchstem Maße, nichts davon haben wir erlebt. Sicher 

haben wir das unsere dazu getan und immer Vorsicht walten lassen. Und noch 

eins: die oft erlebte Gastfreundschaft war sprichwörtlich, manchmal 

beschämend. Somit wäre es für uns beide, Hartmut und mich, nicht ganz 

abwegig, erneut in diese Richtung Europas aufzubrechen. 


