Der Reisebericht zu meiner
Chernobyl Tour.

Die Idee
Die Idee zu einer erneuten großen Reise entstand schon im letzten Jahr, kurz nach
meiner Reise in die Türkei.
.
Nun war nur noch die Frage „Wohin“?
Den Norden Europas kenne ich bereits. Westlich liegen nur Belgien und Frankreich. Alles
Länder, die ich schon oft bereist habe.
Eigentlich war Moskau vorgesehen aber da ich nur 2 Wochen frei bekommen habe,
muss es näher sein.
Und es sollte auch etwas Interessantes sein.
Eine Fernsehsendung über den Zwischenfall von Chernobyl brachte mich auf die Idee.
Als erstes mal die Frage: Kann man das überhaupt besichtigen? Und wenn ja, wer macht
sowas und zu welchen Bedingungen.
Im Internet wurde ich fündig. Es geht. Es dürfen täglich zwar nur ein paar Touristen hin,
aber bei früher Buchung sollte das kein Problem sein.
So entsteht der Plan über Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien und Rumänien in die
Ukraine zu fahren. Die Rückfahrt soll über Tschechien gehen.
Da in dieser Gegend der Rückfahrt auch Auschwitz liegt, plane ich das auch noch mit
ein.
So entsteht ein neuer Plan.

Es werden 11 Länder
1. Luxemburg
2. Deutschland
3. Österreich
4. Slowenien
5. Kroatien
6. Serbien
7. Rumänien
8. Moldawien
9. Ukraine
10. Polen
11. Tschechei

Die Vorbereitung
Die ganze Reise wurde nur im Groben geplant. Es wurde nur das Hotel in Kiev gebucht,
um sicher zu stellen, dass ich in der Gegend des Treffpunkts der Chernobyltour schlafe,
um zu Fuß zum Treffpunkt für die Tour zu kommen.
Ich habe mir Zwischenziele gesteckt, wann ich wo sein muss um die Strecke in 14 Tagen
zu schaffen. Natürlich gibt es auch einen Plan B. Im Notfall, wenn es zeitmässig nicht
mehr passt, durch einen Platten im Reifen oder Teilebeschaffung für das Motorrad,
einfach manches nicht anzufahren.

Zum Thema Mitfahrer
Ich habe mir auch überlegt, einen Mitfahrer zu suchen.
Ich habe diesen Gedanken wieder verworfen, weil ich meine Zeit alleine besser einteilen
kann.
Ich kann stehenbleiben um Bilder zu machen wann ich will, essen wo und wann ich will
und Hunger habe, je, ich bin freier dadurch dass ich alleine reise.
Gut, Nachteile hat es natürlich auch. Wenn ein Unfall passiert, ist nicht sofort einer da um
zu helfen, man ist abends alleine in einer fremden Stadt unterwegs, und man hat kein
Gespräch.
Aber für mich persönlich war und ist mir meine Freiheit, zu tun was und wann ich will,
wichtiger.

Die Tage vor der Abreise
2 Wochen vor der Reise werden neue Reifen aufgezogen. Neue Bremsbeläge werden
montiert. Die Inspektion wird gemacht.
Die Gepäckliste wird durchgenommen. Dinge die ich noch brauche werden besorgt.
Die einzelnen Währungen werden beschafft.
Das Navi wird auf den neusten Stand gebracht, dazu ziehe ich mir noch OSM Karten von
allen Ländern runter.
Die SD Karten werden kontrolliert und geleert.
Somit ist alles bereit für die Reise.

Mit [..] werden die einzelnen Länder aufgezählt. Als Beispiel: (L) [1]oder (D) [2]
Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim lesen.
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Morgen beim
m Aufstehe
en bin ich guuter
Heute M
Dinge denn heute geht
g
meine Tour los.
Diesmal soll es wieeder in den Osten geheen.
Ich habee den Osten
n auf meine
en letzten
Touren lieben gelernt und ich freue michh auf
eine Rückkehr dahin.
Meine D
Diva steht schon halb bepackt
b
in dder
Garage,, und ich neehme ein lettztes mal, füür
die näch
hsten zwei Wochen,
W
mit
m meiner
Familie ein Frühstü
ück ein.
Es stehtt heute einee große Etap
ppe auf dem
m Programm
m so dass icch zeitig auffbrechen wiill.
Bei 8 Grrad, was niccht gerade ermutigend
e
d ist, breche
e ich nach de
er üblichen Abschiedsttraurigkeit
auf zu n
neuen Aben
nteuern. Jed
des Mal fälltt mir der Ab
bschied schw
wer, was sicch aber nacch ein paar
Stunden
n legt, wenn
n mich die Abenteuerlu
A
ust packt.
Langweeilig über diee Autobahn
n düsen maccht nicht ge
erade Laune
e, aber mit ddem Ziel Salzburg im
Gedankken vergeht die Zeit sch
hneller als ggedacht. Ge
egen 14.00 Uhr
U habe ic h sogar 22 Grad
G
auf
dem Thermometerr, ich gönne
e mir einen Burger vom
m goldenen M, und diee Fahrt wird
d
angenehmer. Wenn ich beden
nke was für ein Schmud
ddelwetter wir in letzteer Zeit habe
en, scheint
dies ein
n gutes Omeen zu sein.
n Salzburg ein
e gutes Ho
otel kenne habe ich die
es gleich in mein Navi eeingetragen
n so dass ich
h
Da ich in
sofort zum Hotel geführt werd
de. Doch leiider habe icch die komm
menden Feieertage übersehn. Die
Angesteellte hinter dem Tresen
n bedauert aber alle Zimmer sind gebucht. U nd sie mach
ht mir wenig
Mut nocch ein Zimm
mer in Salzb
burg Stadt zuu bekomme
en da abend
ds auch nocch etwas loss sei.
Also mü
üde und leiccht gefruste
et wieder zuum Motorraad.
Hmmm.., was tun?? Also auf zu
um Touristeenbüro. Hofffentlich ist noch offen . Das Tourisstenbüro
o durch denn Feierabendverkehr mal
m bis dahinn. Und die Zeit
Z läuft,
befindeet sich im Baahnhof. Also
denn ess ist fast 18.00 Uhr.
Es ist no
och offen daa ein anderes Paar aucch eine
Unterku
unft sucht. Als
A ich an die Reihe kom
mme und
nach ein
nem Hotelzimmer fragge verdreht sie schon
die Augen und nuschelt irgend
dwas über FFeierabend,,
eher kommen und all solche Sachen.
S
Auch siee bestätigt mir
m dass im Zentrum kkein Bett
mehr frei ist, so dass ich auf ein Hotel au ßerhalb dess
Zentrum
ms zurückgrreifen muss.
So findee ich im Hottel Brandstäätter eine B leibe für
eine Nacht.

Das Hottel liegt 10 Fahrminute
F
en vom Zenttrum entferrnt so dass ich
i nach einner ausgiebigen Duschee
nochmaals auf die Diva
D muss um ins Zentrrum zu gelangen.
Hier sucche ich mir erst mal ein
n Restaurannt weil ich großen Hung
ger habe.
Es sind ssehr viele Menschen
M
in
n der Altsta dt unterwe
egs so dass
ich such
hen muss um
m einen lee
eren Tisch a uf einer Terrrasse zu
finden.
Im Eulenspiege
E
el finde ich einen Tisch
auf der Terrassse.
Dass Essen ist seehr lecker hier,
h
und
ich lasse den A
Abend gemü
ütlich
ausklingen.
d ich
Die mich kenneen, wissen dass
öfte
ers mein Esssen knipse. Also hier das erste fürr diese Tourr.
Morgen
n steht der Großglockn
G
er auf dem Programm und ich hoffe dass dass Wetter die
esmal
besser ist als letztees mal, als oben
o
noch sstellenweise
e Glatteis war.
Getanktt:
79212 kkm
79570 kkm
79904 kkm

24,3
30 ltrs.
22,0
03 ltrs.
21,0
03 ltrs.
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2 TAG V
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J
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Nach einer ruhigen
n Nacht breche ich geg en 08.00 Uhr bei 10 Grrad auf, um
m zum Großgglockner zu
gelangeen. Das Wettter ist trockken aber beewölkt.
Das Navvi will mich immer durcch Bad Reicchenhall
in Deutsschland füh
hren aber am
m Abend haat der
Ober in der Hotelb
bar mir den Tipp gegeb en über
ü
den Luueg Pass
die Straße zu fahreen, welche über
n führt.
nach Bisschofshofen

Von
n hier aus ge
eht die Fahrrt über schö
öne
Landstraßen weiter Richtuung meines
Zwisschenziels.

Das Wetter hält sicch. Es regne
et nicht und ich
genießee die Fahrt.
.

Üb
ber den Dientner Satteel, der mir bisher
b
nicht
be
ekannt war, geht es übber den Filze
ensattel mitt
seinen 1290 Meter
M
Seehhöhe, den icch auch nich
ht
ke
enne.

Wettermäßig
W
g läuft es gu t und die Vara schnurrrt
vo
or sich hin. Ich genieße die Fahrt und
u
be
ewundere die Gegend. Hier müsstte man
wo
ohnen.
Be
eim Bezahle
en um zum G
Großglockn
ner
ho
ochzufahren
n, fängt es aan zu nieseln und die
Frau hinter de
em Schalterr warnt micch, dass
ob
ben extreme
er Wind wääre.

Andere Motorradfaahrer fahren gerade hooch, sogar Fahrräder
F
se
ehe ich, diee sich Richtu
ung Berg
bewegeen, also kann es nicht so schlimm ssein. Denke
e ich und fah
hre hoch.
Der Reggen wird stäärker und de
er Wind nim
mmt zu. Untterwegs kom
mmt noch ddichter Neb
bel dazu und
d
ich sehee die ersten
n Motorradffahrer, die uumdrehen.
Der Win
nd kommt in
n Böen und wirft das M
Motorrad vo
on der einen
n zur anderren Straßenseite.
Fahrrad
dfahrer sehee ich keine mehr.
m
Wo hhaben die siich versteckkt?
Oben beeim Souven
niershop gehe ich kurz rein um mir ein T‐Shirtt zu besorgeen, als Ande
enken. Der
Wind istt mittlerweile so stark dass ich fürrchte es sch
hmeißt die Diva
D vom Seeitenstände
er.
Und zu schneien fäängt es auch
h noch an. SSch… warum
m hör ich nu
ur nie auf soolche Warnungen. Im
Schrittteempo und mit
m der Anggst dass mir bei dem Ne
ebel ein Autto hinten auuffährt fahrre ich
Richtung Heiligenb
blut.

Hier lässt der
d Wind naach, der Nebel lichtet
sich aber der
d Regen bbleibt.
Über den Iselsbergpasss geht es im
m Regen
htung Sloweenien.
weiter Rich
Mein Tagesziel ist die Hauptstadtt Ljubljana.
Ich war letztes Jahr scchon mal daa und die
Stadt hat mir
m so gut geefallen dasss ich
nochmal hin will.

Der Reggen ist so stark dass ich
h beschließee
nicht wiie vorgeseh
hen auf Umw
wegen nac h
Ljubljan
na zu fahren
n sondern auf dem
direkten
n Weg.
Also fah
hre ich rechts ran um meinen
m
Nav i
auf die neue Entwicklung hin zu
z bearbeitten.
Währen
nd ich da so im Regen stehe,
s
komm
mt
mir ein Varaderofaahrer entgeggen. Wir
winken uns zu und ich beschäftige mich
wieder mit dem Naavi als er um
mkehrt und
neben m
mir hält. Er fragt
f
sofortt ob ich Hilfee
brauchee und wir un
nterhalten uns
u etwas i m Regen. Er kommt au
us Italien, w
wohnt in Unggarn und istt
in entgeegengesetztter Richtungg unterweggs, Richtung Norden. Wir
W machen noch ein paaar Bilder
und verrabschieden
n uns. Nett dass
d es Mennschen gibtt die auch bei schlechteem Wetter
stehenb
bleiben um zu helfen.
Komisch
h. Mein Navvi sagt mir dass
d ich nocch über 400
0km zu fahre
en habe, obbwohl ich diie Strecke
kürzer ggeglaubt habe. Also fah
hre ich in guutem Glaub
ben mal weiter. Ich bin andauernd am
überleggen. Das kan
nn doch nich
ht sein dasss ich noch so
o weit zu fa
ahren habe.. Ich bleibe bei einer
Tanke stehen und frage
f
den Verkäufer
V
obb ich in Slow
wenien eine
e Vignette bbrauche. Er bejaht und
i um nach
h Kroatien zzu kommen durch Slow
wenien fahreen muss.
bestätiggt mir dass ich
Ich fahrre mit einem
m unguten Gefühl
G
weitter. Irgendw
was stimmt hier nicht. BBleibe stehe
en und gebee
die Adreesse erneutt in das Navvi ein. Wiedeer zeigt er mir
m über 350 km.
Ich fahrre in Slowen
nien rein und plötzlich sehe ich ein
n Schild auf dem Ljubljaana drauf steh.
Verdutzzt bleibe ich
h stehen und
d packe diee Landkarte aus, weil mein
m Navi m ir immer no
och über 20
00
km anzeeigt.
Ach, und dann merrke ich mein
nen Fehler. Ich habe an
ndauern das falsche Laand eingege
eben.
K
ein
nen Ort mitt Namen Lju
ubljana zu geben und m
mein Navi wollte
w
mich
Es scheiint auch in Kroatien
dahin fü
ühren. Ojeee, bei so viellen Ländernn kann man sich schon mal irren. G
Gut dass ich
h es noch
gemerkkt habe. Mittlerweile istt es nach 177.00 Uhr un
nd ich fahre in das Hoteel wo ich lettztes Jahr
war. Alle Klamotten sind nass und im Hottel ist kein Heizkörper
H
um etwas aaufzuhängen. Sogar in
einem d
der Seitenko
offer steht das
d Wasserr 5 cm drin. Sch….
uten
Nach deem Stress und einer gu
Dusche habe ich mir
m einen kle
einen
Snack v erdient, denn bei all de
em
Regen uund umherirren habe icch das
Essen a m Mittag ve
ergessen.
Der Borrrito hat gutt geschmeckt
aber naach 10 Minu
uten denke ich
schon ddass ich ihn besser nich
ht
gegesseen hätte. Eggal das Wettter ist jetzt ttrocken und
d die Stadt ruft.

Die Stadt hat eine
en unglaubllichen Charme.

Schöne alte Kirchen und Häuser, der Flusss, die
Atmosp
phäre, das hat
h was. Hier könnte ichh mir auch
vorstelleen zu leben
n.

Letzte
es Jahr hinge
en schon ei n paar Schu
uhe hier
aber inzwischen sind
s schon eetliche
dazugekommen.

Am spätten Abend gönne
g
ich mir
m noch einn
Nachtm
mahl obwohl der Borrito
o den ganzeen
Abend m
mit mir gesp
prochen hat.
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80223 kkm

18,8
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3 TAG V
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H (HR) [5] OSIJEK
ABFAHR
RT 80390 KM
K
Um 06.330 Uhr erwaache ich we
eil die Sonnee
ins Zimm
mer scheintt. Toll dann werden
heute m
meine Sacheen wenigste
ens trocken
die ich aanhabe. Meeine Handscchuhe fühleen
sich nocch immer wie
w Waschlappen an unnd
auch deer Rest aus dem
d
erwähnten
Seitenko
offer ist nocch immer nass.

Also alles
a
nass eiingepackt uund zum Frü
ühstück.
Dann gegen 07.3
30 Uhr fahree ich ab Richtung
Kroattien. Diesma
al will ich auuch wirklich
h dorthin.

Die Wegge werden schmaler,
s
das
d Wetter
besser u
und die Laune steigt.

e Motorrad
dklamotten fangen an zu
z trocknen
n.
Meine
Ein gu
utes Gefühl.
Nette
e Zungenbre
echer‐ Ortsnnamen findet man hierr
überaall.

In einerr Ortschaft mit
m Namen Velika Ned elja
befindeet sich ein Scchloss.
Dieses SSchloss welcches auf ein
nem Hügel lliegt,
will ich mir ansehen.

Ess ist fast Miittag
a ls ich die
G
Grenze zu
K roatien
e rreiche.
Siie befindet sich
b eidseitig ein
nes
Fllusses.
D
Den Grenzerrn
m
muss ich eine
Sttunde in
G
Geografie
e rteilen. Sie
w
wissen nicht
d ass Luxemb
burg
zuur EU gehörrt.

Durch Zu
ufall finde icch auch nocch diese Ortschaft,
welche mit
m Vara anffängt.
Im Varad
deroforum, wo ich auchh mehr ode
er weniger
aktiv bin wird diesess Bild mit inn die Sammllung
kommen
n.

In meiner Zielortscchaft Osijek angekomm
men
h sehr schnell ein Hote
el im Zentruum.
finde ich
2 Stockw
werke ohnee Lift. Fängt ja gut an…
Meine H
Handschuhee sind zwiscchenzeitlichh
getrocknet genauso wie meine
Motorraadjacke und
d Hose.
Die feucchten Kleideer aus den Seitenkoffe
S
ern
kann ich
h hier im Ho
otel zum tro
ocknen
aufhänggen.
Nach einer Duschee gehe ich die
d
Stadt beesichtigen.
Hier fällt mir soffort diese SStatue mit ih
hrem Text
darunter auf.

Diese
es Hotel RO
OYAL hat seiine schönsten Tage
schon länger hin
nter sich.

Die Stad
dt hat sehr viele
v
schöne Straßen m
mit
Altbauteen aus bessseren Zeiten
n. Manche ssind
schon reestauriert.

An andere
en Fassadenn sieht man noch die
Kriegsschä
äden.

Die altee Ringmauerr der früherren Festungg steht zur
Flussseite auch nocch.

Neben d
dem Fluss gibt
g es schöne Möglich keiten
zum Spaazieren geh
hen.

nzeichnunge
en zeugen vvon Straßen
nkünstlern.
Schhöne Boden

Hier gib
bt es keinen Picasso son
ndern ein PPicassi. Der
kleine B
Bruder? Odeer die Frau??

n Abend
Bei einem guteen Essen und einem lokkalen Bier laasse ich den
ausklingen.

Getanktt:
80449 kkm
80758 kkm
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hlafe ich seh
hr schlecht dda die
In dieseer Nacht sch
ist.
Klimaan
nlage lärmt und nicht abschaltbar
a
Also fah
hre ich morggens zeitig ab
a und passsiere auf
dem Weeg zur Serbiischen Gren
nze Vukovarr.
Diese Sttadt ist mir bekannt du
urch den
Jugoslaw
wienkrieg.

w
des Jugoslawiienkrieges größtenteils
g
s
Die Staadt wurde während
zerstörrt.
Als Maahnmal an diese
d
Zeit steht der zersschossene Wasserturm
W
m.

Des weiiteren findeet man hier,, je näher m
man an die Grenze
G
kommt, anderee Mahnmale
e.
So z.b. d
diesen Panzzer.
Es fällt aucch auf dass, je näher
ich der Grrenze komm
me, viele
Häuser nooch Einschusslöcher in
den Fassa den haben.. Eigentlich
wirkt die gganze grenzznahe
Gegend ettwas ärmerr und
verlasseneer als der Rest von
Kroatien.

Um
m 10.30 Uhr erreiche icch die serbiische Grenze. Ausreise
unnd Einreise verlaufen
v
problemlos.
Hieer sind die Dörfer viel belebter, m
mehr Menschen sind
unnterwegs un
nd auch die Häuser habben keine
Einnschusslöch
her. Komisch, fällt mir aaber sofort auf.

Nur die Straßen weerden am Anfang
etwas schlechter.

Die
D Straßenschilder kannn ich auch nicht
verstehen.
v
Also
A wird ess wieder intteressant.
Die
D Landsch
haft ist in Krroatien genaauso wie
jetzt in Serb
bien sehr flaach.
Da
D ich heute
e eine klein e Etappe haabe bin ich
früh
f
in Belgrad. Ich willl mir die Zeiit nehmen
um
u die Stadt zu erkundden.

So gönne
g
ich mir
m heute maal ein Mittagessen. Und
d
das nicht irgend
dwo sonderrn in der
Resttaurantstraße in Belgraad. Die Straße erinnertt
mich
h an Brüssel. Dort gibt es auch ein
ne Straße wo
nur Restaurants sind, und überall steh
ht einer vorr
der Tür um dich
h für sein Lookal zu gew
winnen.

Eine seh
hr große und schöne Fu
ußgängerzoone
schmücckt die Stadtt.

So seheen also Serbische
Diplomaatennummeernschilder
aus.

Das maccht Laune auf
a Schokola
ade.

Ahnung wer er ist, aber seine
Keine A
Frisur und sein Sch
hnurrbart haaben
mir geffallen.

In Belgrad gibt
g es auch
h eine Festuungsmauer mit einem
Schloss.

In dieseem Schlossh
hof ist eine Sammlung
S
von Pan
nzern, Artilleerie und ähnlichem
ausgesttellt.

D
Die ganze Paarkanlage im
m Inneren dder Mauer wird
w von
P olizisten au
uf Pferden bewacht.
b

A
Am Abend gehe ich nocchmals zum Essen in diese
R
Restaurantsttraße. Ich sitze gerade auf einer Terrasse, da
M
an zu spielen.
s
Na gut, es nervvt aber
fäängt eine Musik
gehört halt mit dazu.
Komisc h wird es dann als
im Resttaurant dan
neben
auch ei ne Band an
nfängt
ein andderes Lied zu
u
spielen . Und jederr
versuchht lauter zu sein.
Nun neervt es schon mehr.
Nach m
meinem Esse
en, was
nur mitttelmäßig istt, gehe ich durch
d
die gaanze Straße
e und stelle fest: Jedess Restaurant hat hier
abends seine eigen
ne Band.

Getanktt: nicht getaankt
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5 Tag von (SRB) [66] Belgrad nach (RO) [7] Sibiu
Abfahrtt 80997 km
n Nacht und
d besserem Schlaf als
Nach einer ruhigen
die Nacht davor geeht’s heute Richtung Ruumänien.
eichter Bew ölkung
Um 07.445 Uhr startte ich bei le
und 10 G
Grad.
Es fällt m
mir auf
dass in SSerbien
manche Schilder
auch auff
Französiisch
geschrieeben stehen
n. Ich muss mal nachschhlagen weshalb.

Je näherr ich der rum
mänischen Grenze
G
kom
mme desto schöner
s
wirrd
die Landdschaft. Es gibt
g wieder Berge und vviel Natur.

Die Grenze passierre ich ohne Probleme.
Gleich h
hinter der Grenze
G
grase
en Kühe willd am
Straßen
nrand.

An den Straaßen hier sieht man öft
fters Kreuze
e stehen.

Ortschaften wie Brebu, die alle fasst
Durch O
gleich aussehen, weil
w die Häusser alle
en und nur
entlang der Hauptsstraße stehe
selten m
mal einige Querstraßen
Q
n existieren,,
geht diee Reise weitter nach Sib
biu.

Daa ich schon mal in Sibiu
u war habe iich mir diessmal
voorgenommen in der Cassa Luxembuurg zu übern
nachten.
Beeim letzten mal war sie leider schoon ausgebuccht, so dasss
ichh diesmal ge
estern überr Internet geebucht habe.

Leider w
weiß der Reezeptionist nichts
n
davonn und
sagt es ssei alles aussgebucht. Ich muss ihm
m auf
meinem
m Telefon diie Buchung,, die ich bei
bookingg.com gemaacht habe, zeigen.
z
Nach ettlichen Teleffonaten mitt dem Besittzer
findet sich der Fehler ganz sch
hnell bei ihnnen, und
ich beziehe das Zim
mmer mit de
em Namen der
Luxemb
burger Stadtt Grevenmaacher, in de m
komisch
herweise ein Bild der Stadt Viandeen
hängt. EEs gibt auch
h ein Zimme
er mit Nameen Vianden.. Ob da woh
hl ein Bild voon Grevenm
macher
hängt? Fragen übeer Fragen… Ich sollte deen Besitzer mal aufklärren….
Die Zimmer sind seehr einfach und aus de r Dusche ko
ommt fast kein
k Wasserr.

Hier w
wird gerade
e der Kirchtu
urm mit neuuem Kupferr verkleidet..

Die Altsstadt ist wun
nderschön mit
seinem großen Platz und den netten
Restaurrants. Hier laasse ich aucch den Abennd ausklinggen.
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81307 kkm
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6 Tag vvon (RO) [77] Sibiu nacch (RO ) [77] Brasov
m
Abfahrrt 81425 km
Nach einer nicht so
o tollen Naccht und eineem
kargen Frühstück geht
g
die Fah
hrt frühzeiti g
weiter.
Heute isst mein Zwischenziel die
Transfăggărășanstraaße.
Ich sollte ssie
schon letzttes
Jahr fahrenn,
aber ich
musste, faast
oben
angekomm
men, wegen
n Schneefalls umdreheen, da die Sttraße
blockiert w
war.
Diesmal w
will ich es no
ochmal versuchen.
Weg dorthin
n begegne icch, wie in R umänien üb
blich,
Auf dem W
Schäfern m
mit ihren Schafsherden
n.
Hier besta unt gerade ein Schäferr die Diva, w
während ich
h Bilder
seiner Sch afsherde mache.
m

SStörche find
det man hier überall. Ihhre Nester sind
s fast in
j edem Dorf zu bestaunen.
D
Das Wetter ist hier troccken und deer Gedanke an die
TTransfăgărăășanstraße spornt
s
michh an.

Mit der Transfăgărrășanstraße scheine
ich kein Glück zu haben. Je näher ich
komme desto meh
hr regnet es. Es
ben auf. Un
nd das
kommt dichter Neb
Schild isst wieder mal
m auf „Deschis“,
was nacch meiner leetztjährigen
n
Erfahrung „GESCHLLOSSEN“ be
edeutet.

Ich wäre nicht ich, wenn ich es nicht trotzdem versuchen
v
würrde. Also einfach mal die
d Schilder ignorieren und weiterr
fahrren. Der Ne
ebel wird no
och dichter und es blitzzt und
donnnert lauterr je höher icch fahre.

Und hieer ist dann Schluss.
S
Nich
ht nur
wegen d
dem Geröll,, sondern es tobt ein riichtiges Don
nnerwetter, die Sicht isst auf ein paar Meter
geschru
umpft, und es
e regnet wie
w wild. Schhade, wiede
er nicht ganz hoch gekoommen. So habe ich
einen G
Grund um no
ochmals hie
erhin zu kom
mmen. Diessmal vielleiccht im Somm
mer. Denn einmal
e
will
ich diese Straße faahren.

Beim verlassen des
d Berges w
wird das Wetter
W
wiedeer
einige
ermaßen be
esser.

Bei Raso
ov begegnee ich vermeh
hrt
Pferdeggespannen.
Das Ziell heute heiß
ßt Brasov, also kann ichh nicht so
weit enttfernt sein.
Unter dem Schloss im Hinterggrund des Biildes
ßen Lettern geschriebeen
sieht maan mit groß
„Rasov““ fast wie in
n Amerika das „Hollywoood“.

Durch eein paar seh
hr schöne Sttraßen
erreichee ich dann Brasov.
B

Auch hier hat de
er Bürgermeeister zu vie
el TV
gekucckt.
Hier steht
s
auf ein
nem Berg gganz groß „B
BRASOV“
was sogar
s
nachts beleuchteet ist.
Nach meiner
Ankunft im Hote
el
fängt ess auch hier an
a zu donne
ern und es hagelt gewaaltig. Gut
dass ich
h im Hotel angekomme
en bin.

Von derr Fußgängerrzone aus isst die Schrifft sehr gut zu sehen. Die
Altstadtt ist wunderrschön mit seinen
s
altenn Gebäuden
n. Die
meisten
n sind gut reestauriert.

Diie Katze lieg
gt auf der Laauer um sich eine
Taaube zu fang
gen. Ich kuccke dem Sch
hauspiel
eine Zeit lang
g zu, aber diie Katze fän
ngt hier
he
eute kein Ab
bendessen.

Apropos Abendesssen. Hungerr hab ich aucch und so
begebe ich mich in
n ein sehr gu
utes Restau rant um mir
ein schö
önes Filet zu
u gönnen.
Für alle meine Esseensbilderfre
eunde. Voilaa:
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7 TAG V
VON (RO ) [7] BRASO
OV NACH (R
RO) [7] IASI
ABFAHR
RT 81759 KM
K
Am früh
hen Morgen
n breche ich
h, nach eineem ausgezeichneten Frühstück, auuf um nach Iasi zu
fahren.
Von Iasii erwarte ich nichts spezielles,
da es nu
ur eine Zwisschenetapp
pe sein soll
um Tag´´s darauf in die Ukraine
e zu
fahren.

Durch „Zungenbreccherortschaaften“ wie
diese hiier auf dem Bild, geht’ss bei nicht
m Wetter gut
g voran.
so tollem

Oben auf den Berg
gen wird es immer Neb
bliger. Ich biin
am Übe
erlegen ob ich mir nich t eine
Nebelrü
ückleuchte anschaffen sollte. Es wäre
w
bestimm
mt in manch
hen Fällen bbesser.

Währen
nd einer Pau
use kommt mir wiederr
eine Pfeerdekutschee entgegen und hier
stelle ich fest dass sogar diese
e Anhängernn
Nummeernschilder haben.

An wunderschönen
n Holzkirche
en, die
idyllisch
h in der Land
dschaft lieggen, kommee
ich öfters vorbei.
bt wirklich komische Orrtsnamen hier.
Es gib

Und seh
hr ärmliche Dörfer….

…… mit sehr
s
speziellen Brückenn.

Und dann noch einen
n guten Rat aus eigenerr Erfahrung. Wenn ihr
mal solchee farbige Kissten an der Seite der Sttraße seht, schließt den
Helm so scchnell ihr kö
önnt. Ich habe es unterrlassen und prompt
fliegen mirr ein dutzen
nd Bienen in
n den Helm . So schnell bin ich
schon langge nicht mehr stehen geblieben um
m den Helm
m
auszuzieheen.

Gegen 115.00 Uhr bin
b ich schon
n in
Iasi.
Die Stad
dt ist im Um
mbruch und
überall sind Umleittungen und
gesperrrte Straßen.
Sehr sch
hnell habe ich hier ein
Hotel geefunden und gehe gleich in
die Stad
dt, um mir etwas
e
zu esssen zu besoorgen.
In dieseer Oase mittten in der Sttadt ist ein super Italie
ener, obwoh
hl ich keinenn richtigen Italiener
gessehen habee…..
Das „Ursus“ B
Bier hat etw
was
bei dieser Hitzze. Und
zussammen miit
ein
ner guten Piizza nicht zu
u
unterschätzenn.

nders
Der Büccherladen siieht auch an
aus als b
bei uns.

Diesen Ein
ngang zu ein
nem Parkplaatz ist auch nicht ohnee
mit dem großen
g
Loch
h in der Einffahrt.

Frauen in traditionelleer Kleidung sieht man
hier öfters.

Und übeerall in der Stadt sieht man wilde Hunde.

Die Universität isst ganz bekaannt im Ostten.

Sie bein
nhaltet auch
h ein Gebäu
ude für
Medizin
nstudenten..

mt folgendees Bild einen anderen
Dadurch bekomm
Eindrruck.
Habe ich es scho
on erwähnt::
Hier in Iasi wimm
melt es von streunende
en Hunden.
An jeder Ecke sie
eht man weelche.

Den Abeend lasse icch nochmalss in dieser O
Oase mitten
n in der Stad
dt ausklingeen.
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8 TAG V
VON (RO) [7]
[ IASI DUR
RCH (MD) [8] MOLDA
AWIEN NAC
CH (UA) [9]] VINNYTSIIA
ABFAHR
RT 82165 KM
K
Eige
entlich woll te ich die nächste
Nacht in Uman in der Ukraaine
verb
bringen. Da ich aber jettzt
festg
gestellt habbe dass ich dann
d
durch
Tran
nsnistrien faahren muss, und es dort
weg
gen eines feehlenden Ste
empels bei
der Ausreise auus Moldawie
en
wierigkeitenn geben kön
nnte, da diee
Schw
Zölln
ner aus Trannsnistrien keinen
k
Ausrreisestempeel ausstellen habe ich
gesttern Abend kurzerhand
d die Strecke
umg
geändert unnd ich will je
etzt in
Vinn
nytsia übernnachten.
Nachdem ich beim Hotel gestaartet bin seehe ich dass ich tanken muss. Alsoo schnell maal das Navi
gefragt wo eine Tanke ist. Da die Stadt abber so voll mit
m Baustellen und gessperrten Straßen ist, ich
h
eine hallbe Stunde durch die Stadt gelotstt werde ohn
ne Resultat, denke ich mir dann fäährst du hallt
zur Gren
nze hin, irgeendwo wird
d dann woh l eine Tanksstelle zu finden sein. Icch fahre also
o Richtung
Grenze und das Naavi zeigt mitt in 25 Kilom
metern eine
e Tanke. Also
o nichts wiee hin.
Nach un
ngefähr 23 Kilometern
K
komme ichh um eine Kurve und stehe an der Grenze zu Moldawien.
Da ich aaber nicht genug Moldaawisches Geeld dabei habe um zu tanken
t
musss ich
gezwun
ngenermaßeen wieder nach Iasi undd dort noch
hmals versuchen eine TTanke zu finden.
Diesmal gelingt es mir dann mit
m leuchtennder Benzinuhr zu einer Tankstellee zu finden. Also schnell
getanktt und wiedeer zurück zur Grenze. D
Der Tag fänggt ja schon toll
t an.
Gegen 008.30 Uhr bin
b ich dann zum zweiteen Mal für
heute an der Moldawischen Grenze.
G
Moldaw
wien ist ein sehr
s
flachess Land mit w
wenig Kurve
en.
Die Straaßen in Rum
mänien ware
en schlecht und ich hab
be
gedachtt dass es niccht schlimm
mer sein kannn, doch we
eit
gefehlt. Es geht sch
hlimmer.

Gegen 11
1.30 Uhr bin
n ich in der Stadt Sorocca nahe derr
Grenze zur Ukraine.

Die Grenze überqu
uere ich ohn
ne größere PProbleme.

Gleich h
hinter der Grenze
G
kommt eine sehhr lange gerrade Strecke
e
und ich lass die Divva laufen. Mit
M 90km/h düse ich so dahin und
plötzlich
h stehen zw
wei junge Po
olizisten am
m Straßenran
nd und
winken.. Sch… knap
pp ein paar Kilometer i m Land und
d schon die
Polizei.

Die beiden
erklären miir dass ich m
mich hier in einer
Ortschaft befinde und zu schnell gewesen
g
bin. Da ich weder ein
e Haus noch ein Ortscchaftsschild
d gesehen habe,
h
fange ich an zu diskutieren
und mitt viel Glück lassen mich
h die beidenn nach diese
em Schnapp
pschuss weiiterfahren.
Fängt jaa schon gut an in der Ukraine.
Da icch ja eine Sttreckenände
erung vorge
enommen hhabe fahre ich
i nach
Vinnyytsia.
Im Hotel angekoommen sieh
ht man wied
der das pra ktische Den
nken der
Ukrainer. Der W
Wasserhahn des Becken
ns ist gleichzzeitig beim rüber
schw
wenken der Hahn in der Dusche.
Auf dem
d
Bett lieegt als Deckke ein Teppich. Der siehht aus als wenn
w
er
vorhin noch in dder Lobby gelegen hättte. Na dann habe ich nicht umsonsst
mein
nen kleinen Schlafsack mitgebrach
ht!
Nach
h diesem Sc hock muss ich mich erst mal stärkken
und gehe
g
in die Fußgängerzone nicht weit
w vom H otel
entfe
ernt.

h eine
Es gibt hier
schöne kleine
Fußgänggerzone mit
interesssanten Statu
uen.

So wie ddiese vor ein
ner Zahnarzztpraxis.

Aberr auch welcche des groß
ßen Vaterläändischen Krieges mit
taussenden von Namen derr Gefallenenn.
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9 TAG V
VON (UA) [9]
[ VINNYT
TSIA NACH (UA) [9] KIEW
ABFAHR
RT 82558 KM
K
Frühzeittig und nach einer schllecht
geschlaffenen Nach
ht in diesem
m
übelriecchenden Zim
mmer brech
he ich
auf in R
Richtung Kieev.
Die Hau
uptstadt mitt ihren fast 2,8 Mio.
Einwohnern soll ja wundersch
hön sein. Ichh
bin gesp
pannt.

Ihre Kircchen in den kleinen Döörfern sind meistens
m
in
einem hellen
h
Blau gestrichen.
g

Die Stre
ecke führt an wunderscchönen kleiinen Straßen
vorbei mit
m schönen
n Seen.

An diese
em Denkma
al für einen
bestimm
mten Lasterr komme ichh
auch vo
orbei. Es ist anzunehmeen
dass er geehrt wurde als „der
Laster“ in
i den Jahre
en 1941 bis
1945.

Die Ukrainer sind
s schon ein gehorsaames Volk.
Daa steht in einer Ortschaaft ein Stoppschild an
ein
nem Bahnübergang unnd jeder bleibt schön

brav steehn und kucckt links und
d rechts bevvor er
losfährtt. Ich also au
uch bis zum
m Stopp undd kucke
links und rechts, un
nd kann nurr den Kopf
us als wäre ddie
schütteln. Die Gleisse sehen au
letzten 10 Jahre hieer kein Zug mehr gefahhren.

Zwisschendurch mach ich ddieses Bild eines
e
Ortsschaftsname
ens und weeiß noch niccht dass in
diesser Ortschafft eine imm ense Kirche
e steht mit
eine
em schönen
n Garten.

Es sccheint ein grroßer Pilgerrort zu sein da überall Busse
steheen. Das Einggangstor zur Parkanlagge ist schon gewaltig.

a scheint auuch seine An
nhänger
Meine Diva
gefunden zu haben.

Pferde werrden hier einnfach auf Wiesen
W
ohnee
Umzäunung laufen geelassen, wass zu
manchen Bremsmanö
B
övern führt.

Auch diese großangelegte Kon
ntrolle bringgt mich
n. Ich biege
e gerade vonn einer
zum steehen bleiben
kleinen Straße in diese größerre Straße ei n und
schon w
winken sie mich
m an die Seite.
Einer ko
ommt rüberr und fragt nach
n
„Pape rs“.
Ich gebee ihm die grraue Karte des
d Motorraads. Er
dreht un
nd kuckt siee ohne ein Wort
W zu verrstehen
was draaufsteht. Er sieht mich an und win kt
„Go,go““. Ich machee noch schn
nell dieses B
Bild und verschwinde.

Dann
D
erreich
he ich Kiev. Die Hauptsstadt von deer
Ukraine
U
mit ihren 2,8 m
mio. Einwohnern.
Dieses
D
Hotel habe ich voor der Reise
e gebucht,
da ich hier 2 Nächte verrbringen we
erde.
Nur
N das Hote
el finden istt etwas schw
wierig.

Mein N
Navi führt mich
m auf eine
e große breeite
Straße. Nur ist die gesperrt. Also den Knoopf
Umleitu
ung drücken
n und schon
n führt er m
mich
woandeers hin. Im guten
g
Vertraauen auf di e
Technikk führt er mich immer wieder
w
gernne auf
diese m
mehrspurige Straße docch die ist au ch dort
gesperrrt.
Also heiißt es zu fraagen. Da in Kiev in jedeer
Straße eein Polizist oder
o
Soldatt steht fragee ich
beim errstbesten mal
m nach. De
er versteht m
mich
nicht, also zu nächssten Straße
e. Diese schiickt
mich zu
um falschen Hotel. Dortt in der Rez eption
ner mir sageen wo ich laang fahren ssoll um
will kein
mein Ho
otel zu findeen. Also wie
eder in die nnächste
Straße. Hier, währeend ich geraade einen
Polizisteen frage, ko
ommt eine Frau
F
aus de m Haus
die sofo
ort Englisch mit mir sprricht und miir den
Weg zum Hotel erkklärt. Das Hotel ist nun
wirklich
h nicht zu üb
bersehn.
Gleich
G
nach dem eincheecken begebe ich mich
h
zur
z Besichtig
gung in das Zentrum was
w ganz
nahe
n
am Ho
otel liegt. Jettzt sehe ich
h auch
warum
w
diese
e große Straaße gesperrrt ist. Hier
findet gerad
de ein großees Volksfestt statt.

Auf eineer großen Bühne
B
werden gerade ddie
Musikin
nstrumente eingestellt..

erlandbusse
e sehen nichht gerade
Ihre Übe
vertraue
enerwecken
nd aus.

Hier wird gerrade die Ko hle, für den
n Weltrekorrd
im
m größten Schaschlik
S
g rillen, vorbe
ereitet.

Unter anderem aucch wegen eines
e
Renneens mit
Roller‐b
blad´s wurd
de die Straße gesperrt.

Strraßenkünstler sind hierr alle paar M
Meter anzuttreffen.

Sogar einen Kiosk mit
m Nürnberger
Bratwurrst gib es hier.

Mein Nacchmittagssn
nack sieht abber heute so
s aus. es
schmecktt sehr lecker. Auch das Bier im Hin
ntergrund.
ein echtes „Warstein
ner“.

Für den hier auf deem Bild vorn
ne links warr
es wohl ein „Warstteiner“ zu viel …..

Am Aben
nd beginnt das Konzertt mit Ukrain
nischer
Musik. Es
E wimmelt hier von Meenschen.

Der Schaschlikspieß bekommtt inzwischenn Farbe
und Grö
öße.

Die
D Straßen sind wundeerschön belleuchtet.

Die Straaßenkünstleer werden im
mmer gewaagter und
spielen mit Feuer.
Das gan
nze macht mich
m hungrigg und ich beeschließe
etwas aauf einer Terrasse zu esssen.
Ich habee gerade meinen Teller bekommeen als
eine Fraau sich mir gegenüber
g
an meinen Tisch
setzt. Siie fragt sich die Karte und
u in der
Zwischeenzeit fängtt sie mit mirr ein Gesprääch an.
Naja, ich
h wundere mich schon
n aber es heerrscht Platzzmangel im Restaurantt und die Sittten und
Gebräucche hier in der Ukraine
e sind anderrs als bei un
ns. Heute morgen
m
ging ich auch in ein Mac.D
und ich stand auch
h mit meinem Tablett aauf der Such
he nach eine
em freien TTisch so rum
m. Dort
em Mitarbe iter zu ande
eren Menscchen an denn Tisch verfrrachtet.
wurde ich dann auch von eine
Also
A warum nicht auch hier. Bis sie
e mir sagt,
sie
s sei heute
e abend alleein und ich sei
s ja allein
und
u man könnte ja gem
meinsam den Abend……
…
Icch glaub ich
h hör nicht rrichtig. Ich gebe
g
ihr zu
versteh
v
dasss ich kein Innteresse hab
be und sie
steht
s
auf und geht. Ich sehe noch wie sie im
Restaurant
R
nebenan
n
beei jemanden
n an den
Tisch
T
geht und sich dorrt niederlässst.
Naja,
N
den Ab
bend lasse iich mit dem
m Feuerwerkk
ausklingen
a
und
u freue m
mich auf morgen.
Morgen
M
geh
ht’s nach Chhernobyl.
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Besichttigung von Chernobyll

Heutte Morgen bin
b ich etwaas nervös. Heute
H
wird
nichtt Motorrad gefahren soondern heu
ute
unternehme ich
h etwas gan z spezielless. Ich treffe
mich
h um 08.45 Uhr vor dem
m Mac. Don
nald mit 16
ande
eren „Verrückten“ um nnach Chern
nobyl zu
fahre
en. Diesen Trip
T habe icch vor ein paaar Monateen
.tourkiev.coom/gebucht. Es klingt
bei http://www
h
vielle
eicht verrücckt aber es
interressiert mich wie der
Unfall ggeschah und
d was darau
us wurde.
Bezahlt wird in Dolllar. Eine An
nzahlung voon 50 Dollarr musste ich
h gleich bei
der Bucchung machen mit der Hoffnung ddass die Tou
ur auch statttfindet.
Mit der Buchung habe ich aucch einen Ge igerzähler mitgebucht
m
um die
Strahlun
ng zu messeen. Hier in Kiev
K ist die SStrahlung 0,15.
Mal seh
hen wie starrk die Strahlung beim R
Reaktor ist.

Mitt einem kleiinen Luxusb
bus geht diee
Fah
hrt von Kievv nach Chernobyl.
Es sind
s viele N
Nationen hie
er vertreten
n.
Dre
ei Italiener, ein Moldaw
wier, eine
Ausstralierin, e ine Neusee
eländerin,
dre
ei Holländerr, zwei Engläändern und
d
nocch ein paar andere Nattionen.
Der Unffall geschah
h am 26. April 1986 in B
Block
vier dess Kernkraftw
werks Tsche
ernobyl nah e
der ukraainischen Sttadt Prypjatt.
Hier auff dem Bild sind
s
wir bei der ersten
Kontrolle. Das ganzze Areal ist in eine 30 kkm
Zone ein
ne 20 km Zo
one und in eine
e 10 km
Zone ein
ngeteilt. Au
ußerdem gib
bt es eine exxtra
Zone zu
u der Stadt Prypjat.
P
Auff der linken
Straßen
nseite sieht man das Strahlenmeßggerät
für die FFahrzeuge die
d die 30 km Zone wieeder
verlasseen.

Hier an dieser 30 km Zone isst die Strahlung niedrigger als in Kie
ev.
Komissch….
An der ersten Konntrolle lernen
wir au
uch Nikolay kennen. Er ist
unser Tourguide für heute.
Er erklärt uns dasss in der 30 km
Zone noch
n
Bauar beiter,
Soldatten zur Bew
wachung derr
versch
hiedenen Zoonen und
Wissenschaftler w
wohnen. In der
20 km
m Zone wohhnt keiner
mehr. Dann komm
mt die 10 km
Zone wo
w nur die Miliz und die
Arbeitter hingehe n um ihren
Dienst zzu verrichteen. Er selbst darf nur ei n paar
Wochen
n die Tour machen.
m
Danach muss er ein paar
Wochen
n pausen eh
he er wieder nach Cherrnobyl darf..

Hier
H das Sta
adtschild voon Chernobyyl. Wie bei
so
s viele russsische Schildder sieht man auch hieer
bei
b näherer Betrachtunng Details die diese
Stadt
S
ausma
achen. Obe n sieht man
n dass es
sich
s um eine
e Atomstaddt handelt genauso
g
wiee
man
m sieht dass eine Schhifffahrt existierte.

öher.
Hier ist die Strahlung schon hö

Ein Mon
nument für die ersten Feuerwehrlleute steht am Straßen
nrand vor deem Feuerw
wehrgebäude
welchess noch heutte besetzt isst.

Hier der
d Vorgartten und Spie
elplatz eines
Kinde
erhortes fürr die Kinder der
Arbeiiter und Wisssenschaftler von
Chern
nobyl.

Es ist ko
omisch. Man
n hat uns ge
esagt dass w
wir uns auf
bestimm
mten Wegen aufhalten
n sollen, nic hts auf den
Boden sstellen, nich
hts vom Bod
den anfasseen, keine
Pflanze pflücken dü
ürfen und vieles
v
mehr..
Auf dem
m Weg zeigtt der Zählerr 2,54 an unnd neben de
em
Weg beei meinem Test
T 7,92. Daabei sieht m
man keinen
Unterscchied.

Hier
H nun einn paar Bilder des Kinderhorts. Mann muss bedenken dass
die
d Einwohnner am Anfaang gesagt bekamen ddass die Evakuierung
nur
n für ein ppaar Tage wäre…..
w
Sie kamen
k
nie m
mehr zurück.
Nur
N ein paarr Vandalen waren am Anfang
A
hierr bevor die Miliz
M das
ganze
g
zur Spperrzone erklärte.

Von hiier aus gehtt’s zum Rea ktor Numm
mer 4.

Die Straaße dorthin ist verlasse
en. Man hörrt
auch keeine Vögel die
d singen.

Ungefäähr einen Kilometer vo m Reaktor entfernt istt
die Straahlung bei 0,65.
0

Rechts n
neben dem Eingangsto
or sind überr 3000
Arbeiter im Begrifff ein neues Dach
D
zu bauuen
welchess dann mittels Kran über den jetzi gen
Sarkoph
hag geschob
ben wird.

Vor den
n Toren des Reaktors stteht ein
Monum
ment für die Helden derr Katastrophhe.

Die Sttrahlung variiert hier zw
wischen 3,4
48 und 4,47
7.

Man steellt sich vor,, dass die Arbeiter hierr mit
spezielleer Schutzkleeidung arbe
eiten, aber ddas
stimmt nicht.
B des
Anscheiinend ist deer Job zum Bau
Schutzd
daches sehr beliebt weil er gut bezzahlt
wird. Diie Arbeiter dürfen
d
auch
h nur zwei
Wochen
n hier arbeiten und mü
üssen dann
ausgew
wechselt werrden.

Dann fahren wir weiter nach Prrypjat. Hier ist wieder
eine Konttrolle der Miliz.
M
Diese Stadt ist währe
en dem Bauu von Chern
nobyl 1970
gegründe
et worden. Hier
H lebten 50000 Men
nschen vor
der Katasstrophe. Mitt Schwimm bad, Hotelss und allem
was zu einer Stadt ge
ehört.

Gegen Mittag
M
des 277. April wurrde eine
kurze Rad
dionachrichht gesendet, in der die
Bevölkerung aufgefoordert wurd
de, sich auf
eine dreitägige Abw
wesenheit einzurichten..
Die Evaku
uierung erfoolgte ab 14 Uhr und
wurde mit ca. 1.2000 Bussen inn
nerhalb von
zweieinhalb Stundenn durchgefü
ührt

Da die B
Bewohner in
n dem Glauben gelasseen wurden,
bald wieeder nach Hause
H
zu können, steheen viele
Gebäud
de noch im Originalzust
O
tand. Allerddings kam
es im Laaufe der Zeiit zu Vandallismus und
Plünderrungen. So wurden
w
Wo
ohnungen n ach der
Evakuieerung ausgeeraubt und beschädigt.
b
Meist
sogar vo
on der Milizz die die Staadt räumen sollte.
Vo
or dem Hinttergrund dees sich versttärkenden
Intteresses von Chernobyyl stellt sich die Frage,
wiie weiter mit der Stadtt umgegangen werden
so
oll. Denn zum
m einen wirrd die Regio
on aufgrund
d
de
er Kontamin
nierung mit radioaktive
em Material
mindestens fü
ür die nächssten 300 Jahre
un
nbewohnbar bleiben. A
Andererseitss ist der Ortt
zu
um Sinnbild der Anti‐Attomkraft‐Be
ewegung

geworden und stellt damit ein
n Mahnmal dar,
D
ege vor
das vor allem die Denkmalpfle
Bereits
interesssante Diskussionen stellen wird. B
heute ggibt es Stimm
men, welche die Stadt in die
Welterb
beliste der UNESCO
U
auffnehmen laassen
wollen.

Die Strahlung liegt hier beei 3,32.

Inmitten
n des Stadt findet sich auch noch ein
Schild m
mit Lenin.

Im Jahr 2005 wurde auf Initiattive von Serrgey Abramchuk und
Vitali Sh
hkliarou, weelche die Kaatastrophe aals Kinder miterlebt
m
hatten, ein Projektt initiiert, daas sich als „EEin Requiem
m der
besondeeren Art“ veersteht. Sieben Künstleer aus Moskkau, Minsk
und Berrlin fuhren nach
n
Prypjat, um mit ihhrer Graffitii‐Kunst an die
d
Katastro
ophe zu erin
nnern.

Dies ist das einzigee was ich davon gefundden habe.

Etwas was jjeder mit Chernobyl
und der Staadt Prypjat verbindet isst
der Rummeelplatz. Die Bilder des
Riesenradees und der Autoscooter
A
r.
Der Rummeel sollte am
m 1. Mai 198
86
eröffnet weerden, wozu
u es
aufgrund d er Reaktorkkatastrophee
nicht mehrr kam, da die Stadt am
27. April
A
1986 eevakuiert wu
urde.

Hier die Tribüne des SStadions. Vor der
Tribüne, wo
w eigentlicch die Sporttler sein
sollen ist alles
a
mit Bä umen zugewachsen.

EEs ist bedrücckend und auch
a
beeinddruckend eiine
vverlassene Stadt
S
zu bessichtigen. N ormalerweise wenn
m
man hierhingekommen
n wäre, würrden man Vögel
V
z witschern, Kinder lachen und Straaßenverkeh
hr hören.
H
Hier hört maan nichts.
EEs ist ruhig. Gespenstiscch ruhig.

Da die TTour über die Mittagsstunden
hinausggeht ist auch
h ein Essen mit
einbegrriffen. Und zwar
z
in der Kantine
der Arbeiter. Die befindet sich
h im 2
udes.
Stock diieses Gebäu

Al s Vorspeise
e gibt es Wu
urst und Salaat mit Eiern
n. Alles aus
deer lokalen Produktion.

Al s
Hauptm
menü gibt ess Reis mit Flleisch in weeißer
Soße. Icch will gar nicht wissen von wo es kommt.
Es schm
meckt scheußlich.

Auf
A der anderen Straßeenseite der Kantine ist
ein
e Denkma
al für jede Sttadt und jed
des Dorf miit
Namenssch
N
ild

Über 1000 Ortschaftten wurden
n in der Ukraaine dem
Boden ggleich gemaacht und 16 Ortschafteen im
Weißrusssland.

Be
eim Verlasse
en der verscchiedenen Zonen
Z
musss
jed
der durch eine Art Schlleuse gehen
n, wo man
sicch reinstellt,, die Arme uund Hände auf speziellle
Ste
ellen legt un
nd auf ein PPiepen mit einer
e
grünen
Lampe warten
n muss. Dannn ist man
strrahlenfrei…….
Wäährend wir in der Hallee durch die
Strrahlenmesser gehen w
wird auch de
er Bus
kontrolliert.
Daann passiere
en wir wied er die erste
e Zone und
verlassen Che
ernobyl. Es iist ruhiger geworden
g
im
m
Bu
us. Jeder hän
ngt seinen eeigenen Gedanken
nach.

Bei der Ankunft in Kiev beschließen nochh einige
Teilnehmer der Tour zusammen etwas zuu trinken un
nd
so sitzen wir noch länger zusammen und tauschen
Reiseerffahrungen aus.
a Fast jed
der der Teillnehmer ist ein
Vielreiseender und manche
m
waren schon aan Stellen die
d
ich auch
h noch gern
ne sehen wü
ürde.

28.0
05.20
013

54
42 km
m
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G VON (UA)) [9] KIEW NACH (UA)) [9] L´VIV
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ABFAHR
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K

Da die FFahrt heute von Kiev naach L´Viv übber 500 km geht,
breche ich frühzeittig auf.

An
A Storchen
n vorbei gehht es über teils
t
gute
und teils schlechte Straaßen weiter.

Die Bauern sind miit der
Heuerntte beschäftigt.
Da ich in
n den ersten Stunden
nicht vieele Kilometer mache
beschlieeße ich eineen Teil
über diee Autobahn
n zu
fahren.

Naja Auto
obahn ist einn großes Wort. Hier au
uf
der Autob
bahn sitzen Straßenverrkäufer mit
Obst oderr sonstigem
m, es gibt Zebrastreifen,,
Busstoppss, sogar Pistten um auf die andere
Seite umzzukehren. U
Und dann gib
bt es
plötzlich ein
e 50Km/h Schild. Und
d gleich
dahinter eine
e Polizeisstation mit Radar.
Natürlich haben sie m
mich geblitzzt und schon
n
winkt eine
er mich auff die Seite.
Mit große
em Gezeter muss ich ih
hm in sein
Büro folge
en.
Ich stelle mich erstt mal dumm
m und behauupte mal ke
ein Schild ge
esehen zu h aben. Prom
mpt muss ich
h
mit ihm
m in seinem Dienstwage
en mitfahreen um mir das Schild ze
eigen zu lasssen. Dann wieder
w
in
der Stattion fängt der zweite Polizist an inn Englisch zu
u schreien dass
d es teueer für mich wird.
w
Da ich jaa im Fehler bin hat es auch
a
keinenn Sinn hier groß
g
auf „Icch versteh nnix“ umzuscchalten.

Der erstte Polizist zeeigt mir me
ein Vergehe n in einem Heft wo ste
eht dass es 1240 Hrywn
nja kostet.
Naja das sind ungeefähr 110 Eu
uro. Aber ic h bin im Fehler also muss ich Zahllen. Ich sage
e ihm, dass
ich zahle und er miir eine Quitttung aussteellen soll. Do
och die will er mir nichht ausstellen
n. Da müsstte
er zur B
Bank und dass wäre zu weit und, uund, und.
Also sagge ich ihm ohne
o
Quittu
ung kein Gelld. Die beiden fangen an
a rumzusc hreien sie hätten
h
Zeit
zum waarten und ich müsste zaahlen. Das ggeht eine Sttunde so. In
n der Zwischhenzeit bin ich schon
mal zum
m Moped um
m mir meine Wasserflaasche zu ho
olen und die
e beiden lasssen den gan
nzen
Verkehrr draußen vorbeibrette
v
ern nur um bei mir abzukassieren.. Da sie abeer weder me
einen
Führersschein noch sonstige Paapiere gefraagt haben bin
b ich mir sicher dass ssie nur ihr Gehalt
G
aufbesssern wollen.. So beschlie
eße ich, da mir wirklich
h die Zeit da
avonrennt, einen
Bestech
hungsversucch zu wagen
n. Ich sage iihnen dass ich
i jetzt 600
0 Hrywnja aauf den Tiscch legen
werde u
und dann oh
hne Quittun
ng verschwiinde. Ich legge das Geld auf den Tissch und dre
ehe mich um
m.
Beim hinaus gehen
n erwarte ich eigentlichh das sie mich aufhalten. Aber sie lassen mich
h gehen.
Einer scchreit sogar noch dass in ungefährr 40 km nocchmals so eiin Kontrollppunkt ist.
Also
A beschlie
eße ich diesse „Autobah
hn“ wieder
zu verlassen und normaale Landstraaße zu
faahren.
So
S komme icch an monuumentalen Denkmälern
D
n
vorbei.
v

So
S auch an der
d Ortschaaft „Hai“. Be
ei diesem
Bild
B stelle ich fest daß m
mein Akku des
d großen
Fotoapparat
F
tes platt ist.. Also muss ich die
Bilder
B
mit de
em kleinen Apparat maachen den
icch eigentlich nur für abbends benutze, da ich
abends
a
den großen Appparat nicht
mitschleppe
m
en will. Der A
Akku hielt sonst
s
immer
für über 100
00 Bilder. Unnd ein Lade
egerät habee
icch aus Platzzgründen naatürlich nich
ht mit. Sonsst
habe ich
h es immer mitgeschleppt und niee gebrauchtt und diesm
mal bewusst zuhause ge
elassen und
dann dies! Wo find
de ich hier ein
e Canon
nen Akku?
Ladegerrät für mein
Ich hofffe ja mal in L´Viv einen Canon
Geschäfft zu finden. Da der Apparat auch
nicht mehr der neu
uste ist, und
d Canon
jedes M
Mal die Form
m des Akkus ändert,
sind diee Chancen nicht
n
sehr grroß.
Mit diessen Gedankken fahre ich weiter.

Dann haabe ich L´Viv erreicht. Ich
I habe schhon einmal in dieser Sttadt übernaachtet aber diesmal will
ich mir ein anderes Hotel su chen.
So find
de ich eine Bleibe im SSwiss Hotel. Sie geben
mir ein tolles Zim
mmer mit Jaccuzzi und allem drum
und dran. Nach über
ü
500 km
m Fahrt heutte bin ich
müde und will mir ein Jacuzzzi gönnen. Also
A die
Fernstteuerung ge
enommen uund den Kno
opf
gedrückt. Das Din
ng spritzt naach allen Se
eiten und ich
h
eder ausmaachen. Doch
h die
will daas ganze wie
Fernstteuerung will nicht meehr. Ich drüccke alle
Knöpffe doch nich
hts geschiehht. Das Wassser spritzt
durch das ganze Baadezimmer.. Schei…. Daa ich schon ausgezogen
n bin schne ll zum Teleffon um die
Rezeption anzurufeen. Doch im
m ganzen Zim
mmer ist die
e Nummer der Rezeptiion nicht zu
u finden. In
der Zwisschenzeit isst das ganze
e Badezimm
mer unter Wasser.
W
Also schnell in ddie Hose springen und
runter zzur Rezeptio
on laufen he
eißt nun diee Devise. Au
uf dem Flur begegne icch eine Putzzfrau und
sage ihrr sie soll sch
hnell ins Zim
mmer komm
men doch sie
e denkt woh
hl ich will si e verführen
n und
verschw
windet. In deer Rezeptio
on sagt mir ddie freundliche Dame sie
s würde soofort jeman
nd
hochsch
hicken. Also
o schnell wie
eder hoch i ns Zimmer. In der Zwisschenzeit sppritzt das Wasser
W
im
Badezim
mmer noch immer. Als dann endlicch jemand kommt geht es schnelll. Das Wasser
abgespeerrt und neue Batterien in die Ferrnsteuerungg gemacht. Nun müsse n nur noch die
Zimmerrmädchen das
d ganze trocken legenn.
Solangee das dauertt verzieh ich
h mich in di e Stadt
und gön
nn mir etwaas zum Essen.

N
Nach diesem
m Stress spaziere ich nooch etwas durch
d
L´Viv.
L´´Viv ist auch
h bekannt als
a Lembergg. Es ist die 7 größte
S tadt in der Ukraine.

wohner.
Sie hat 7734000 Einw
Die Altsstadt gehörtt zum UNESSCO
Weltkullturerbe.
Hier diee Oper.

e Polizei ist omnipräsen
o
nt, wie eigentlich
Die
übe
erall in der Ukraine.

Dieses SSchild hat Kultcharakte
er.
Nach einer guten Dusche
D
bin ich
i so müdee dass ich
sofort eeinschlafe.

Getanktt:
83022 kkm
83355 kkm

20,1
19 ltrs.
18,5
56 ltrs.

29.0
05.20
013

215,02.‐
2
Hryywnia
229,96.‐
2
Hryywnia

37
77 km
m
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G VON (UA)) [9] L´VIV
V NACH (PL
L) [10] KRA
AKAU
RT 83362 KM
K
ABFAHR

Gut aussgeschlafen
n fahre ich heute
h
nach Krakau.
Eigentliich soll ich heute
h
die große Tatra ffahren und auch dort
irgendw
wo übernacchten, aber laut Interneet soll da no
och Schnee
liegen uund die Straaße gesperrrt sein. So m
musste ich gestern
g
Abend neu planen
n.
Krakauu ist ja auch interessant und nahe meines näcchsten Zielss.
Also: Krrakau ich ko
omme.
Unterw
wegs, nahe der
d
polnisc hen Grenze
e sehe
ich wie der dieses
Phänom
men. Hier wird
w
wieder eine neue Kirche
gebaut . Es ist scho
on
erstaunnlich, dass der
d Weg
durch ddieses Dorf nicht
mal orddentlich gep
pflastert
ist und dennoch haben sie Ge
eld für sowaas.

Um 10.000 Uhr kom
mme ich an die
d Grenze zzu
Polen. EEs ist eine Kilometer
K
lange Schlangge
hier.
Ein Sold
dat winkt mir ich soll an
n der Schlannge
vorbei ffahren bis vorne hin. Also gesagt
getan. D
Doch vorne will keiner mich wiedeer in
die Schlange lassen
n. Bis dann wieder
w
ein
Soldat kkommt und mit viel Geschrei Platzz für
mich maacht. Dann komme ich zur ersten
Kontrolle. Hier soll einem der Pass
abgenommen werd
den und in einem
Contain
ner kontrolliiert und gesstempelt weerden. Eine schlecht ge
elaunte Beaamtin komm
mt dann aucch
bei mir vorbei doch
h sie will me
einen Pass nnicht nehmen. Den vorr mir nimmtt sie genau so wie den
nach miir doch meinen nicht. Dies
D geschieeht drei mal, wobei ich
h ihr jedes M
Mal meinen Pass
reichen will doch sie ihn mit unverständliichem Gekn
nurre nicht annimmt. D
Da stehe ich
h nun, alle
werden genommen
n bloß ich nicht.
n
So steehe ich gute
e 20 Minuten rum, reic he ihr imme
er wieder
meinen Pass doch sie geht ein
nfach weiterr. Dann kom
mmt plötzlich eine jünggere Beamttin, schnapp
pt
sich meinen Pass, verschwind
v
et im Büro und kommtt nach 5 Minuten mit m
meinem gesstempelten
Pass zurrück. Sie wü
ünscht mir noch
n
eine ggute Reise und verschw
windet wied er. Dann beim zweiten
Büro geeht’s schneller. Pass reingereicht, kkontrolliertt und weiterr geht’s zum
m Polnischen Zoll. Hier,,
bei eineer Schranke, vergibt ein
n Soldat dir ein Ticket. Dieses Ticket muss an zwei Stellen
abgesteempelt werd
den um ihn dann bei d er letzten Kontrolle
K
wieder abzuggeben. Als er mir ein
Ticket reeicht, sagt er
e mir dass er mich fürr wenig Geld
d ohne lang
ge Warterei über die Grenze
bringen
n kann. Na gut
g die Schlaange ist enoorm lang ab
ber wer weiß….. Ich lehhne Dankend ab und
darf desswegen eine halbe Stunde in der ssengenden Hitze bei de
er Schrankee stehn bevor er sie fürr
mich öffneet.
Bei der erstten Tankste
elle in Polen
n
fallen mir zzwei Sachen
n auf.
Erstens wirrd hier das Benzin
B
nicht

in Litern
n angegeben sondern in dm3. Zweeitens sind der
d 95
und 98 Oktan Benzzin rot durch
hgestrichenn. Ich tanke
er
m 95 .
trotzdem
Unterwegs finde icch auch ein großes Einkkaufszentrum mit
einem EElektrogesch
häft. Hier haben sie einnen Multiad
dapter
um meine Canon neu
n zu laden
n. Perfekt.
Um 15.110 Uhr erreeiche ich Kraakow.
Es ist die zweitgröß
ßte Stadt in Polen mit sseinen 760.000
Einwohnern.

1978 wurd
de die Altsta
adt von Kraakau zum UN
NESCO‐
Weltkulturerbe erklärt.

Man kann die Stadt entwederr mit einer
Pferdekkutsche besichtigen ……
………

………………
….oder mit einem
e
Elektrrowagen.
Ich habe diese
d
Varian
nte benutzt.. Der Fahrer bietet
verschiede
ene Touren an. Dazu ggibt es Erklärungen aus
einem Ton
nband.

Ich fahrre ins jüdische Viertel genauso
g
wiee zur
Fabrik vvon Schindleer.

Hier dass Originaltorr der Fabrikk, welches auch
a
im Film
m
„Schindlers Liste“ gezeigt
g
wurdde.
Auch daas Schloss isst eine Besicchtigung
wert.

Sogar ein ffinnischer „Hells Angels“ macht hiier auf Kultu
ur.

S
ist wirrklich schönn und ein paaar Tage
Die Stadt
wertt. Leider kan
nn ich nichtt bleiben un
nd gehe
desh
halb zeitig scchlafen. Moorgen habe ich ein nich
ht
so errfreuliches Thema
T
auf dem Prograam.

Getanktt:
83650 kkm

16,1
10 ltrs.

30.0
05.20
013

90.‐
9 Zloty

26
64 km
m

13 TAG
G VON (PL) [10] KRAK
KAU NACH ((CZ) [11] OLOMOUC
ABFAHR
RT 83739 KM
K
Ich verlaasse Krakau
u bei starker Bewölkunng die sehr
schnell in Regen um
mschlägt. Und es sieht nicht aus als
a
ob es heeute noch einmal
e
trockken wird. Allso das
passend
de Wetter um
u Auschwiitz (Oświęci m) zu
besucheen.

ömendem RRegen treffe
e ich ein. Es
Bei strö
sind vie
ele Busse miit Touristen
n hier. Wenn
n
man keinen Tourguuide will kostet es auch
h
keinen Eintritt.

Es ist scchrecklich was
w hier geschehen ist uund macht
einen nachdenklich
h. Dass Men
nschen andeeren
Mensch
hen so was antun
a
konnten.
Trotzdeem bin ich der Meinungg dass jede Schulklasse
e
einmal hier durchggeführt werd
den sollte ddamit sowass
nie wied
der gescheh
hen kann.

Hier ein
n paar Bilder „ohne Wo
orte“.

Nachdenklich verlaasse ich geggen Mittag A
Auschwitz um
u mich auff den Weg nnach Olomo
ouc zu
machen
n.
Unterwegs begegn
ne ich diesem
m Denkmal für einen verstorbene
v
en Motorraddfahrer.

uc ist die secchstgrößte Stadt Tscheechiens.
Olomou
Ich habee schon öfteers dort übe
ernachtet uund immer im
i
gleichen
n Hotel. Dass Hotel hat zwar schonn mal den
Namen gewechseltt aber ist im
mmer noch ssauber und
liegt nahe dem Zen
ntrum.

Unterwegs sehe ich
h noch interessante Di nge aber wegen
w
dem
Regen b
bleibe ich niicht stehen um Bilder zzu machen.
Um 16.000 Uhr trefffe ich dort ein.
e Ich darff mein Mop
ped wie
immer ggleich vor die Tür stelle
en.
Tropfen
nd beziehe ich ein Zimm
mer und zieehe die nasssen
Klamottten aus. Diee Handschuh
he sind wie Schwämme
vollgeso
ogen und so
ogar mit derr Regenkom
mbi bin ich durch
d
und
durch nass geword
den.
Nachdem ich meine Sachen zu
um trockne n aufgehän
ngt habe
mache iich mich auf, die Stadt zu besichti gen.

Immer wiederr interessan
nt wie man
improvisieren kann. So kaann man
aucch aus eine m höher ge
elegenen
Fen
nster einen Essensschaalter
ma
achen.

e auf Deutssch heißt, isst seit
Die Altsstadt von Ollmütz, wie es
1971 alss Denkmalsschutzreservvat geschüttzt.

Wah
hre Künstlerr sind hier am
a Werk
gew
wesen.

Getanktt:
83851 kkm

11,1
18 ltrs.

60,04.‐
6
Zlotty

31.0
05.20
013

44
48 km
m

14 TAG
G VON (CZ) [11] OLOM
MOUC NAC
CH (D) [2] CHEMNITZ
ABFAHR
RT 84003 KM
K

Bei strö
ömendem Regen fahre ich morgenns im Hotel,
nach ein
nem guten Frühstück, ab.
Meine K
Kleidung ist noch imme
er nass und meine
Handsch
huhe sind wie
w nasse Scchwämme.

Das Wetter wird niicht besser weswegen ich
wenig stehen bleib
be.
Über kleeine Straßen bewege icch mich
Richtung deutsche Grenze.

Für den
d musste
e ich dann ddoch stehen
n bleiben. In
n
der Tschechei
T
einen
e
Trabaanten mit
öste
erreichische
em Kennzeicchen als deu
utsche
Polizzei lackierte
em Auto zu sehen hat was.
w

Je näher ich der deeutschen Grrenze komm
me
desto nebliger wird
d es. Es maccht wirklich
keinen SSpaß so zu fahren.
f
uss, eine Nebelleuchte zu
Und meein Entschlu
installieeren, bekräfftigt sich.

Und dann
n komme icch an die Grrenze. Auf
der Tsche
echischen SSeite liegt no
och eine
Tankstelle und ich h offe dort mein
m
restlichess tschechiscches Geld umtauschen
zu können so wie maan das auch
h sonst in
der Tsche
echei tun kaann, doch Pustekuchen
P
n.
In sächsisschem Dialeekt kriege icch hier
mitgeteilt, dass das nicht geht.

Am spätten Nachmiittag erreich
he ich Chem
mnitz.
Hier sucche ich mir ein Hotel.
Es regneet immer no
och in
Strömen
n. Mein Hottel hat
eine Tieefgarage, so
o dass ich
wenigsttens trocken
n
auspackken kann. Hier kann
ich auch
h gleich mal nach
dem Ölsstand der Diva
D
kucken.. Ich muss wieder
w
mal eineen halben Liter
L
nachfüllen.
Bei meinem Spazieergang
Chemnitz beegegne ich
durch C
auch hieer Künstlern
n. Ich
bewund
dere immerr wieder
die Phantasie mancher
Sprayerr.

Auch Pingu
uine scheintt es in Chem
mnitz zu geb
ben. Wenn
auch nur au
us Metal.

Bei einem guten
g
Bier lass
ich den letzzten Abend
meiner Tou
ur ausklinge
en.

Getanktt:
84176 kkm

17,3
39 ltrs.

599,95.‐
5
Kroonen

01.0
06.20
013

61
17 km
m

15 TAG
G VON (D) [2
2] CHEMNIITZ NACH (L
L) [1] NAC
CHTMANDER
RSCHEID
ABFAHR
RT 84451 KM
K
Heute ggeht es nach
h Hause.
Deshalb
b starte ich früh.
f
Es ist tro
ocken und über
ü
die
Autobah
hn komme ich zügig
voran.
Die Ged
danken schw
weifen
ab und ich rekapitu
uliere die
letzten 14 Tage.
Es war w
wieder einee tolle
Tour. Viiel gesehen und viel
erlebt. IIch habe neette
Mensch
hen kennenggelernt
und auß
ßerdem nocch
einiges dazugelernt.
Die Varaa hat mich nicht
n
im Stich gelassenn, es gab keiinen Unfall, eigentlich so wie es se
ein soll. Na
gut, dass Wetter waar nicht imm
mer berauscchend, aberr im Großen
n und Ganzeen war es do
och eine
tolle Fah
hrt.
Gegen 115.00 Uhr trreffe ich zuh
hause ein. M
Meine Famiilie freut sicch und ich m
mich auch. Heute
H
Aben
nd
schlafe ich wieder im eigenen Bett.

Getanktt:
84501 kkm
84814 kkm
85068 kkm

20 lttrs.
21,6
62 ltrs.
15 lttrs

33,28.‐
3
Euroo
35.‐
3 Euro
30,71
3
Euro

An
nkunft Luxembu
urg 8506
68 km

Es wu
urden im
m ganze
en 5868 km.

Die Zahlen dazu:
Getankt habe ich 361,11 ltrs. Benzin. Die Varadero wurde 21x betankt.
Das macht im Durchschnitt 17,20 ltrs pro tanken.

79212 km
79570 km
79904 km
80223 km
80449 km
80758 km
81006 km
81307 km
81565 km
81865 km
82210 km
82444 km
82685 km
83022 km
83355 km
83650 km
83851 km
84176 km
84501 km
84814 km
85068 km

24,30 ltrs.
22,03 ltrs.
21,03 ltrs.
18,82 ltrs.
12,67 ltrs.
15,73 ltrs.
15,53 ltrs.
14,13 ltrs.
14,11 ltrs.
17,41 ltrs.
18,48 ltrs.
12,70 ltrs.
14,13 ltrs.
20,19 ltrs.
18,56 ltrs.
16,10 ltrs.
11,18 ltrs.
17,39 ltrs.
20 ltrs.
21,62 ltrs.
15 ltrs

32,05.‐ Euro
36,99.‐ Euro
35,52.‐ Euro
25,76.‐ Euro
18,54.‐ Euro
156,51.‐ Kuna
2304,65.‐ Dinar
80,12 Leu
78,93.‐ Leu
99,99.‐ Leu
105,02.‐ Leu
143,38 Hrywnia
194,10 Hrywnia
215,02.‐ Hrywnia
229,96.‐ Hrywnia
90.‐ Zloty
60,04.‐ Zloty
599,95.‐ Kronen
33,28.‐ Euro
35.‐ Euro
30,71 Euro

Der Verbrauch der Diva lag bei 6,15 ltrs.
Die Benzinkosten lagen bei 502,02 .‐ Euro

Mein Fazit:
Mein Fazit ist schnell gemacht. Ich würde die Reise genauso nochmal machen.
Ich habe viele nette Menschen kennengelernt und manche Vorurteile über manche Länder, die
hier
bei uns vorherrschen, beseitigen können.
Ich habe diese Reise alleine gemacht, habe mich aber nie einsam gefühlt.
Wenn man alleine irgendwo in einer Ortschaft stehenbleibt, hat man sofort ein Gespräch. Wenn
man in einer Gruppe stehenbleibt spricht niemand dich an. So habe ich immer Gespräch gehabt
und interessante Menschen kennengelernt.

Mein Eindruck der einzelnen Länder:
Deutschland ist bei mir diesmal nur Transitland gewesen.
Österreich ist ein tolles kurvenreiches Land das immer wieder besichtigungswert ist.
Kroatien ist in der nördlichen Gegend ärmer als im Süden. Zur Grenze mit Serbien wird es immer
auffälliger.
Serbien hat noch mit dem Makel des Krieges zu kämpfen. Doch die Menschen denen ich
begegnet bin waren alle nett und freundlich.
Rumänien ist ein armes Land mit sehr viel Potenzial.
Moldawien ist ein kleines Land mit sehr netten Menschen und manchen korrupten Zöllnern.
Ukraine: Ich liebe dieses Land mit seinen tollen Endurostrassen. Nur entwickelt es sich langsam
zu einem Polizeistaat. Seit meiner letzten Reise dorthin hat sich die Zahl der Kontrollen
verdoppelt.( Meine persönliche Meinung )
Polen ist in der Gegend um Krakau schön zu fahren.
Tschechien ist ein tolles Motorradfahrerland. Immer wieder schöne kleine Straßen.

Alle B
Bilder diee sie hierr sehen w
wurden vo
on mir geemacht.
Auf alllen Bilddern besteeht ©.
Für V
Vervielfälltigung des ganzeen oder nu
ur eines Ausschnnitts ist eiine
Anfraage an addmin@tou
uren.lu zzu richten
n.

Wennn sie mehhr Bilder zu dieserr Tour seehen wollen dannn kommen
n sie zu

http:://www.ttouren.lu

K
tar in meeinem
Ich wüürde micch über einen Bessuch und einem Komment
Gästebbuch freuuen.

