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Tandemtour Euba – Istanbul – Islambad 

Reiseberichte 1 und 2 

 
Nach 2500 km in 30 Radeltagen sind wir gesund und munter ohne groessere Pannen 
(ausser 2 Plattfuesse und einem defekten Kugellager des Fahrradanhaengers) in der 

Hauptstadt Bulgariens, in Sofia angekommen. Unsere Reise fuehrte ueber den 
Erzgebirgskamm nach Tschechien, Oessterreich, Slowakei, Ungarn, Rumaenien und 

Serbien nach Bulgarien.  
 

 
In Český Krumlov 
 
Nur aus E-Mails von Verwandten und Freunden erfuhren  wir vom europaeischen 

Wintereinbruch. Uns hatte dieser bis auf wenige Ausnahmen verschont. Schneeregen 
bzw. Schneeschauer  

verfolgten uns nur bei 
der Uerberquerung 
der Hoehen zwischen 

Moldau und Donau 
und an der Donau von 

Linz nach Ybbs.  
 

Die Weinberge der 
Wachau und deren 
idyllischen Orte Spitz 

und Duerrnstein 
konnten wir bei 

kuehlen Temperaturen 
aber Sonne 
geniessen. Ueber 

Wien und Bratislava 
folgten wir dem 

Donaradweg nach 
Budapest, wo wir 
einen Tag Pause 

 
Winterliche Strassenabschnitte zwischen Moldau- und Donautal 
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einlegten. Hier verabschiedeten wir uns von unserem Radelfreund Wolfgang aus 
Offenbach, der uns von Linz bis Budapest eine Woche lang begleitet hat.  
 

 
Auf dem Donauradweg bei Grein mit 
unserem Freund Wolfgang, der uns von 
Linz bis Budapest begleitet hat. 
 

 
Durch die Wachau  
 

 

 
Vom Wintereinbruch in Europa blieben wir bis auf ein paar kleine Schneegestöber, wie 
hier in Ungarn kurz vor Esztergom, verschont.  
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Die Grossstadtmetropole Budapest enttaeuschte uns etwas. Selbst im Umfeld der 
touristischen Highlights wie der Fischerbastei wirkte manches ziemlich ungepflegt.  

 
Durch die Puszta fuhren 
wir ueber 

schlaglochbestueckte 
verkehrsarme 

Nebenstrassen und 
stark befahrene aber 
bessere Fernstrassen 

weiter in Richtung 
Osten. Freundliche und 

aufgeschlossene Ungarn 
begegneten uns sowohl 

auf dem Lande als auch 
in den Staedten wie 
Kecskemet und Gyula.   

 
In Rumaenien 

verweilten wir in der 
Stadt Timisoara, dem 
historischen Zentrum 

des Banats. Die Stadt wurde auch als “Klein Wien” bezeichnet, weil sie sehr lange zu 
Oesterreich gehoerte. Bauten aus der Kaiserzeit erinnern an diese Periode, warten aber 

heute auf finanzkraeftige Investoren, die sie vor dem Verfall schuetzen.  
 

 
In Timisoara, Rumänien 

 

 
 

 
An der Kettenbruecke in Budapest 
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Wild Campen in Rumänien 
 
Im kleinen rumaenischen Dorf Vermes wurden wir vom englisch sprechenden 

Schuldirektor zum Kaffee eingeladen, der uns anschliessend gemeinsam mit dem 
Buergermeister stolz durch die renovierte Schule fuehrte. Erstaunlich war das 

Informatikkabinett, ausgestattet mit 16 modernen Computern, Flachbildschirmen, 
Internetanschluss und einem Digitalkopierer.  
 

Ein freundlicher und lockerer Empfang wurde uns von den serbischen Grenzbeamten 
bereitet, so dass wir trotz Regenwetters und Kaelte ein gutes Anfangsgefuehl fuer 

dieses Land hatten.  
Unsere Route fuehrte 
uns an die Donau 

zurueck. Mit dem 
Donaudurchbruch 

erlebten wir das 
bisherige 
landschaftliche 

Highlight unserer Tour. 
Ein staendiger Wechsel 

zwischen Talweitungen 
und Engstellen sorgte 

fuer spannende 150 
Fahrradkilometer. 
Sowohl auf 

rumaenischer als auch 
serbischer Seite wird 

die Donau von den 
suedlichen Karpaten 
umsaeumt. Ein 

eindrucksvoller Rast- 
und 

Uebernachtungsplatz ist die “Open Air Gallery” bei Donji Milanovac. Gelegen auf einem 
Bergruecken konnten wir hier nicht nur die Aussicht auf das Donatal geniessen, sondern 

 
Morgenstimmung im Donaudurchbruch bei Golubac 
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Sofia, Alexander-Newski-Kathedrale 

auch traditionelle, mit oekologisch angebauten Produkten zubereitete Gerichte 
verzehren (Brot, Schafskaese, Honig, Schnaps u.a.). 

 
Die Gastfreundschaft 
der Serben konnten wir 

erleben, als uns die 
Achse vom  

Fahrradanhaenger 
festlief und man uns 
unkompliziert half, ein 

passemdes Kugellager 
aufzutreiben. Weder 

fuer das Ersatzteil noch 
den grossen zeitlichen 

Aufwand bei der Suche 
durften wir bezahlen.  
 

Bulgarien ueberraschte 
uns anfangs mit 

Nebenstrassen, auf 
denen fast kein Auto 
unterwegs war. So liess 

sich das Radfahren durch die schoenen Mittelgebirgslandschaften geniessen. Bei 
Regenwetter erreichten wir die Felsenstadt Belogradschik. Im Hotel “Madona” 

uebernachteten wir im kleinsten Hotelzimmer unseres Lebens. Es war gerade mal Platz 
fuer zwei Betten und etwas Platz, um die Schuhe davor abzustellen. Aber das gute 
Essen und das traditionelle bulgarische Ambiente des Hauses entschaedigte.  

 
Die Fahrt durch den Iskardurchbruch 

nach Sofia und aus der Haupstadt 
heraus waren von dichtem Verkehr 
gepraegt, da wir nicht auf 

Nebenstrassen ausweichen konnten. 
Von dieser nervlichen Strapaze 

erholen wir uns derzeit in Samokov 
am Fusse des Rilagebirges.   
 

An unserem Fahrradanhaneger flattert 
eine kleine Deutschlandflagge. Die 

Reaktionen der Einheimischen in den 
bisher durchfahrenen sieben Laendern 
war durchweg positiv. „Ah, 

Germanija“ hoeren wir oft. „Alles mit 
dem Fahrrad?“ ist meist die naechste 

Frage , unsere Antwort ruft Erstaunen 
und Bewunderung hervor.  
 

Unsere Route in Richtung Tuerkei 
legten wir durch die ehemaligen 

Ostblockstaaten, um zu einen 
Eindruck zu gewinnen, wie sich diese 

nach der Wende entwickelt haben. 
Vielerorts entdeckten wir die 
ueblichen Zeichen der westlichen 

 
Rastplatz “Gallery Open Air”, Donaudurchbruch 
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Welt: Fastfood, Mobiltelefonie, zunehmender Autoverkehr, ... . Erschuettert sind wir 
darueber, wie man mit den Abfaellen der westlichen Wohlstandsgesellschaft 

zurechtkommt. In Rumanien sind die Raender der Strassen oft durchgangig zugemuellt. 
Auch in Serbien und Bulgarien sahen wir viele wilde Muelldeponien. Hoffnungsschimmer 
in Bulgarien: Ansaetze von Muelltrennung.  

 
Aufgrund der kuehlen und nassen Witterung blieb unser Zelt in den ersten 14 Tagen 

ungenutzt, wir uebernachteten in Pensionen, kleinen Hotels oder Privatquartieren. Erst 
hinter Budapest konnten wir unserer Reisekasse ab und zu schonen und zelteten „wild“. 
 

 
Cornelia und Jens-Ulrich Groß 

Samakov, Bulgarien, 15. April 2008 


