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3. Etappe Rund Europa 2016
Die Abschiede sind immer zwiespältig. Gerne bliebe man, aber reisen will man auch. 
Am 22. August ging es los: Nach Westen, bis Augustow in Polen. Am mir wohlbekannten 
Restaurant an der Strasse nahe Druskininkai machten wir Halt: Ich wollte hier meine let-
zten Zeppelinas essen.

In Augustow fanden wir nach längerem Suchen über unser Navi ein nettes kleines Hotel 
am See. Ein kleiner Spaziergang war trotz des Regens möglich. Schlafen konnten wir 
nicht besonders gut. Nach sechs Wochen in einem Bett, an das man sich langsam 
gewöhnt hatte, nun wieder ein neues hartes Bett.

Die Weiterfahrt verlief, wie schon des öfteren in Polen, zunächst auf stärker befahrenen 
Strassen bis wir uns dann bald auf kleinen Nebenstrassen entlang der weissrussische 
Grenze davon machten. Die Fahrt durch diese ruhige Landschaft mit vielen Wegkreuzen, 
Kirchlein und Kirchen bis Biała Podlaska ist immer wieder schön.
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In Kruszyniany treffen wird auf ein altes 
Tartarendorf mit schönen Holzgebäuden 
und einer Moschee ganz aus Holz.

Im Hotel Delfini am Ortsrand  von Biała 
Podlaska nächtigten wir wieder – es ist 
fast Routine.

Der Bug ist unsere Leitschnur und Gren-
zfluss. An ihm entlang ging es nach 
Horodło. Auf dem Weg hielten wir an 
friedlichen Flusschleifen, mal mit einer 
Walfahrtskirche, mal mit Badeplatz an.
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Und wir besuchten Sobibor, wo eines der grössten Vernichtungslager der Nazis stand. Ein 
erschreckender, aufwühlender Platz mit Gedenkstätte und Abladerampe am Bahngleis.
Horodło mit dem kleinen Hotel Sławe kennen wir schon von 2012.

 
Am nächsten Morgen ging es dann über 
die Grenze nach Ternopil in der Ukraine. 
Dort fanden wir wieder zielsicher das Hotel 
Ternopil, mittlerweile auch so eine Art 
Heimstätte. Wir passierten diese armen 
Dörfer aber auch teils schmucke Kirchen, 
Kapellen und Wegkreuze.

Am Abend gingen wir wieder die Treppe zum See hinunter und erinnerten uns dabei an die 
berühmte breite Treppe in Odessa. Zwei Nächte blieben wir, um das gute internet zu 
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nutzen, die Stadt mehr zu erkunden und um das Wochen-
ende abzuwarten: Unsere Freund im Chmelnizkyi arbeitet ja 
bis Freitagnachmittag.

Zwei Messpunkte des Struwebogens lagen auf unserem 
Weg nach Chmelnizkyi, einer nördlich und einer südlich. 
Diese Seitenstrassen waren teils schwierige Holperstrek-
ken, aber es war interessant, die Messpunkte zu finden. 

In Chmelnizkyi besuchten wir zunächst unser Freunde Swit-

lana und Viktor und ihr mittlerweile einjährige Tochter Anya. Das Hotel Eneida wurde 
wieder zu unserer Bleibe; wir hätten das gewohnte Leben der jungen Familie eher gestört, 
wären wir der Einladung zum Übernachten gefolgt. Das Wetter war für Reinard zu heiss, 
daher gingen wir erst abends aus und beschlossen, noch eine Nacht zu bleiben.
Am nächsten Tag entschieden wir, noch einmal zu verlängern. Das war gut so, denn am 
darauffolgenden Morgen war Reinard krank: Gliederschmerzen und ein entzündetes 
rechtes Bein, ein Erysipel, Viktor, was wären wir in dieser Situation ohne Viktor! Mit ihm 
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waren wir im Krankenhaus, wo der 
Arzt die vermutete Diagnose bestä-
tigte. Das bedeutete einen längeren 
Aufenthalt in Chmelnizkyi; es wurden 
insgesamt 14 Tage. Reinard musste 
das schmerzende Bein hochlegen, 
Antibiotika nehmen und – warten.

Am Abend waren wir meist zusam-
men im Restaurant Spiegel, einem 
gemütliches Plätz-chen mit hervor-
ragender und (für uns) spottbilliger 
Küche. Der Weg   dorthin ging 
durch einen kleinen belebten Stadt-
park. Frühstück machte ich selbst 
oder wir sassen im Bistro Lemon 
neben unserem Hotel oder im 
gemütlichen Café, nicht weit vom 
Spiegel – oder eben auch dort.
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Doch irgendwann mussten wir testen, ob 
Reinard wieder würde fahren können und 
wie lange ohne Schmerzen. So machten 
wir einen Ausflug zu einem weiteren 
Struwepunkt südlich von Chmelnizkyi. Wir 
fanden ihn auf einem kleinen Hügel mitten 
in einem abgeernteten Feld zwischen drei 
Bäumchen.

Nachdem Reinard diese Fahrt gut gemeis-
tert hatte, wollten wir unsere Reise zwei 
Tage später fortsetzen, doch weit gefehlt! 
Am Morgen sprang das Senfle nicht an. 
Die Autobatterie war leer. Reinard hatte 
am Vorabend vergessen, die Scheinwerfer 
auszuschalten. ADAC-Hilfe war nötig und 
nach ca. zwei Stunden kam Hilfe. Um 
weiterzufahren war es inzwischen zu spät. 
Viktor riet uns ausserdem, eine Ersatzbat-
terie zu kaufen und mitzunehmen. Was wir 

dann mit seiner Hilfe auch taten. Zum Glück, denn was wäre das Leben ohne Wiederhol-
ungen… Chmelnizkyi verliessen wir ungern, es hat uns dort wieder sehr gut gefallen, die 

Stadt hat sehr gewonnen in den letzten 
Jahren. Doch Moldawien wartete auf uns. 

Unterwegs besichtigten wir in Medschy-
bisch die dortige riesige Burg, ebenfalls 
Weltkulturerbe, eine wirklich interessante 
Anlage mit umfangreichem Museum. Im 
Dorf gibt es angeblich zwei oder gar drei 
Synagogen, wir fanden jedoch keine.
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In Mohiliv Podilski machten wir 
nach langer und etwas er-mü-
dender Fahrt auf schnur-gerad-
er Strasse Halt im Hotel 
Smaragd, zu dem uns ein fre-
undlicher Polizist im Korso 
geleitete.
Am nächsten Morgen ging es 
über die Grenze und über den 
Dnister nach Otaci, eine der 
Hochburgen der Sinti und Ro-
ma Moldawiens, wobei sich 
dies in erster Linie durch die 
meist nur halbfertigen schloss-
ähnlichen Häuser der Zigeu-
nerbarone äussert. Nächstes 
Ziel war der zweitletzte Stru-
wepunkt bei Rudi und das Klo-
ster im Dnistertal bei Rudi, das 
nur für Frauen zugänglich ist. 
Nach entsprechender Einklei-
dung wurde mir der Zutritt ges-
tattet.

Sorocca, unser Tagesendziel 
gilt als die wahre Zigeuner-
hochburg Moldawiens. Im Hotel 
Central, ein kleines Haus direkt 
am Marktplatz von Sorocca, 

liessen wir uns nieder. Dort trafen wir beim Abendessen ein deutsches Ehepaar aus Nürn-
berg. Sie bereisen per Flugzeug und Mietauto fremde Länder. In über 100 Ländern waren 
sie auf diese Weise.
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Am Nachmittag und frühen Abend besich-
tigten wir dann noch die Burg von Sorocca 
am Dnisterufer. Wir trafen dort eine öster-
reichische Gruppe, die mit ihrer Fackel auf 
einem Friedenslauf durch Moldawien wa-
ren. Sie drückten mir freudig ihre Fackel 
für’s Erinner-ungsfoto in die Hand,  das 
aber leider nur zur Erinnerung taugt.
Am nachten Morgen, auf dem Weg nach 
Chișinău, sahen wir Mitglieder der Gruppe 
mit der Fackel auf der Strasse vor uns her 
laufen. Die Hauptstadt  wollten wir uns 

diesmal wirklich ansehen. Aber es gelang uns wieder nicht, in diesem Chaos ein vernün-
ftiges Hotel zu finden – stattdessen aber eine Waschanlage für’s Senfle.

Und so fuhren wir eben weiter und kamen weiter südlich in einer russischen Ferienanlage 
mit Swimmingpool unter. Auch nicht schlecht bei dem schwülen Wetter. 

Nur noch eine Tagesfahrt trennte uns nun vom Weingut Purcari. Es liegt traumhaft  in der 
Nähe des Dnister, der ja hier auch Grenzfluss zwischen Moldawien und Transnistrien ist. 
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Dieses „Schlösschen“ hatte es uns schon letztes mal angetan. Wirklich idyllisch gelegen, 
leicht kitschig, aber mit Park, Teichen, Spitzen-Weinen und einem gepflegten Restaurant. 

Und alles zu vernünftigen Preisen. Was macht man da? Wir blieben zwei Nächte.
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Nun setzten wir zum Sprung zurück in die 
Ukraine an: Das Donaudelta und der letzte 
Struwepunkt lockten. Doch so einfach 
wurde das nicht.
Die Fahrt nach Wylkove, dem Venedig der 
Ukraine, erwies sich als Mörderstrecke, 
flaches Land, alles intensiv bewirtschaftet, 
doch die Strassen bestanden fast die 
ganze Zeit nur aus heftigen Schlaglöchern. 
Man musste sie häufig neben der Strasse 

auf ebenfalls bereits ausgefahrenen Sandpisten voller Kuhlen umrunden. Endlos, 
durchgeschüttelt und mit Kreuzschmerzen landeten wir schlussendlich tatsächlich am Kili-
ja-Arm der Donau.

Im Hotel Delta fanden wir ein Zimmer mit Frühstück. Wylkove erschien uns zunächst nicht 
so interessant. Ein ganz armer Ort, durchzogen von ein paar Gräben. Wir wollten 
eigentlich noch was vom Delta selbst sehen. Dazu war es aber nach einem kleinen 
Rundgang an die Donau und durch den Stadtpark zu spät.

Abends beim Essen im Hotel trafen wir einen allein reisenden Herrn unseres Alters aus 
Kulmbach. Er erzählte viel Interessantes ohne Unterlass. Er warnte uns, die Strasse nach 
Kilija weiterzufahren. Wir bekamen Zweifel, wie es weiter gehen sollte.

Am nächsten Morgen war erstmal wieder 
die Batterie leer. Der junge Mann vom 
Hotel organisierte umgehend einen 
Handwerker, der die Batterie ruckzuck 
gegen die neue aus Chmelnizkyi aus-
tauschte. Wir entschlossen uns nach 
nochmaligem Rundgang zu einer Boots-
fahrt. Aber es fuhren keine Boote mehr. 
Nach einigen Verständigungsversuchen 
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mit einer älteren Frau am Hafenkiosk wur-
den wir schliesslich von einem Mofafahrer 
abgeholt und landeten im Pelikan Resort,  
einer sehr gut gepflegten,  durchgängig 
russisch anmutenden Ferienanlage weit 
draussen und direkt an der Donau. Von 
hier ging es mit einem kleinen Motorboot 
los zur privaten Fahrt bis zum Kilometer 
Null der Donau am Schwarzen Meer. Das 
waren schöne zwei Stunden auf dem Was-
ser. Im ganzen Deltabereich gibt es noch 
viele Obstgärten mit Hütten, Häusern und 
Pensionen, alles nur mit dem Boot erreich-
bar. Die Vegetation ist sehr üppig und die 
Wasserarme vielfach verzweigt.

Wir beschlossen dann, hier auch zu übernachten. Das Hüttendorf ähnelt nordischen 
Campingplätzen, komfortabel mit Dusche, WC und kleiner Küche mit Wasserkocher. Und 
überall Moskitonetze!
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Die Strecke nach Kilija 
am nächsten Morgen 
war in der Tat entset-
zlich, eine einzige 
Schlaglochpiste, meist 
ohne Sandpisten nebe-
nan. Aber wir schafften 
das, das Senfle und 
seine Besitzer. Auch in 
Kilija fanden wir schnell 
ein kleines, nettes Ho-
tel. Dass wir in Bess-

arabien waren, erfuhren wir am nächsten Morgen unmittelbar, als zum grossen Bessarabi-
enfest geschmückt wurde und die Lautsprecher ihre Musik regelrecht brüllten.
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Auch der nächste Tag bescherte uns nur unsäglich Stras-sen. Den südlichsten und damit 
letzten  Struwepunkt in Stara Negrassiwka fanden wir nach einigem Suchen an der Dorfs-
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trasse und eben nicht am ausgewie-senen GPS-Punkt zwischen den Gärten der Häuser. 

Der restliche Weg bis Reni zum Hotel Hutorok wurde strassenbaulich zusehends besser. 
Das Hotel hat etwas zurück gebaut, es gibt kein Essen mehr, nicht einmal ein Frühstück – 
es lohnt sich offenbar nicht. Zum Abendessen fuhren wir in die Stadt in ein Strassen-
restaurant und mischten uns unters Volk. Dort trafen wir unseren Kulmbacher wieder, der 
vom Direktor des nebenan gastierenden Zirkus eingeladen war; gut, wenn man Russisch 
oder Ukrainisch kann…
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Weiter ging es nach und durch Rumänien, wieder an die Donau zur Fähre hinüber nach 
Bulgarien. Reinard hatte in Google Earth eine Stelle mit Fähre ausgekundschaftet und 

diese Fähre gab es 
dann auch tatsächlich. 
Wir fuhren weiter bis 
Rasgrad, wo wir nach 
langem Suchen im Car-
toon landeten, einem 
Hotel der Superklasse, 
hoch oben, mit Blick 
über die Stadt und auf 
die Moschee. Dass wir 
auch hier wieder die 
einzigen Gäste waren, 
muss ich das immer 
wieder betonen?
Nach einer Kurzbesich-
tigung von Weliko -

Tarnovo, der ehemaligen Haupt-
stadt Bulgariens, landeten wir 
nach einer interessanten Fahrt 
über den Shipkapass im Rosental 
und in Kazanlak, das für seine 
Rosenessenzen und dem 
trakische Königsgrab bekannt ist. 
Leider, aber verständ-lich, gab es 
von der Grabkammer nur einen 
Nachbau zu sehen. Die Mit-
bringsel nach Naxos für Freunde, 
die Seifen, Parfüms und Duft-

fläschen, alle in Rosenform, die aber 
sind echt.
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Am nächsten Tag ging es Richtung Griechenland. Die Strecke führt über die Rhodopen 
durch eine wunderschöne Landschaft. Nach mehreren Pässen landeten wir wohlbehalten 
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nahe der griechischen Grenze in Goce Deltschew. Auch hier war uns das Hotel Baroto mit 
Swimmingpool schon bekannt. Wir waren wohl wieder die einzigen Gäste, bis dann doch 
noch ein Geschäftsmann dazu kam.
Nach einem weiteren Ruhetag ging es hinunter nach Griechenland, vorbei an Thessaloniki 
auf unseren Campingplatz Agiannis in Methoni wo wir mit erkennendem Lächeln begrüsst 
wurden und und ein Zimmer mit Blick zum Meer bezogen. Hier könnten wir es mehr als ein 
paar Tage aushalten, aber ich wollte nun schnell nach Naxos. So fuhren wir schon früh am 
nächsten Morgen los bis Kamena Vourla gegenüber der Insel Euboea. Es ist nie langweilig 
auf dieser Strecke, immer wieder alt bekannte 
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Unterkünfte aufzusuchen. Es ist Griechenland, ein Hotel am Meer, ein Zimmer mit 
Meerblick, freundliche Menschen.
Tags darauf wartete ein hartes Stück Arbeit auf uns: Die Autobahnfahrt nach Piräus. Wir 
waren recht früh dort und sassen lange im Café bis die Fähre ging. Schon auf der Über-
fahrt trafen wir Ioanna und Marios, die auch wieder auf ihre Insel wollten. Um Mitternacht 
ging’s dann nach  Galanado und ins Bett!

Am 24. September waren wir endlich wieder zuhause!

Alles in allem war es wieder eine wunderbare Reise und ich war erstaunt, dass wir doch 
wieder viel Neues entdeckt und erlebt haben und wie wir auch Probleme immer wieder 
meistern konnten.

Es gibt keine Begebenheit, die ich nicht hätte erleben wollen – bis auf das Erysipel und die 
leeren Batterie vielleicht. Aber selbst das hat uns Chmelnizkyi näher gebracht und uns 
schöne gemeinsame Stunden mit Viktor und Svitlana beschert. 

Naxos
Wir gewöhnten uns rasch wieder an das 
schöne gemütliche Leben in unsere Woh-
nung und auf der Insel. Anfang Oktober 
lernten wir April aus Toronto kennen, die 
wir zur Zasbesteigung ermuntern konnten.

Nach 2 Wochen, die mit Ruhen und Auf-
räumen ausgefüllt waren, kam auch schon 
unser erster Besuch. Mein Bruder Wolfgang hatte sich für vier Wochen angesagt.
Während seines Aufenthaltes kam auch Elke aus Stuttgart. Eine Woche später stiess ihr 
Mann Bernd dazu und brachte als grosse Überraschung ihren Sohn Simon mit. Sie waren 
im Hotel Elizabeth bei unserer Freundin Maria gut untergebracht, denke ich.
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Elke feierte in diesen Tagen ihren Geburtstag und so war es für sie schön, mit Familie zu 
feiern. Was sie bis zu diesem Tag nicht wusste: ein weiterer Sohn, nämlich Timo, war auf 
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dem Weg nach Naxos. Bernd ist diese zweifache grosse Überraschung hervorragend 
gelungen. 

Gemeinsam durchstreiften wir die Insel, die Besucher bestiegen den Zas und assen sich 
in Moutsouna an frischem Meeresgetier satt. Elke war auch wegen des warmen Badewet-
ters gekommen, doch Ende Oktober kam unerwartet schon der Wetterwechsel. Nur 
zweimal waren wir am Strand. Alle zusammen fuhren wir nach Apollonas, um den grossen 
Kouros zu besichtigen.

Mit Wolfgang waren wir unter anderem noch in der Rotonda am Pass nach Apiranthos, 
bevor sie schloss und unternahmen mit einer Wandergruppe von Dieter eine längere 
Wanderung bei Apiranthos. Es war ein erster harter Test für meine Hüfte, dem starken 
Nordwind ausgesetzt.
Doch es gab auch noch warme Tage und wir waren noch einmal in Mikri Vigla zum Son-
nen und Schwimmen und in Lionas zum Essen. Auch bei Astrid und Ingbert in Azalas 
schauten wir vorbei.Heide und Franz in Mikri Vigla besuchten wir, ehe sie zurück nach 
Deutschland reisten, feierten Heides Geburtstag bei Sue e Giu und Reinard installierte den 
Router für ihren Internetanschluss für’s nächste Frühjahr. Mehrmals kochten Wolfgang und 

ich zuhause für unsere Gäste, aber das »grosse Fressen« hatten wir in Moutsouna im 
Ipanema bei Maria.
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Am Demetertempel bei Sagri legte ich 
einen gewaltigen Sturz beim Aufstieg 
zum Tempel auf dem Steinplattenweg hin 
und prellte Brust und die Oberlippe. 
Durch den Druck der Zähne beim Aufprall 
wurde eine Vene verletzt, die sich in der 
Folge zu einer kleinen Zyste entwickelt 
hat.
Elke mit Familie reiste ab, um Athen zu 
besichtigen, Wolfgang verliess uns ein 
paarTage später. Auch er durchstreifte 
Athen drei Tage lang.

Nun wurde es auch mittlerweile schon deutlich kühler und mit Schwimmen war’s erst mal 
vorbei.Mitte November haben wir dann unseren Heizofen in Betrieb genommen um nich 
an Unterkühlung zu leiden. Weihnachten rückt näher, die Suche nach einem »Weih-
nachtsbaum« war dank Detlef erfolgreich.

Wir verbringen manchen Nachmittag in der Sonne oder Abende im Café Kitron mit und 
ohne Maria, lesen und laufen, Reinard sitzt immer noch über seinem Bilderarchiv, bekam 
zwischendurch eine Doppelkrone verpasst. Aber sonst lassen wir es uns gut gehen. Was 
fehlt ist ordentlicher Regen. Mittlerweile kam etwas vom Himmel aber die Insel hat noch 

lange nicht genug Wasser. Der Stausee ist nahezu leer. Die Bauern stöhnen. Aber von 
Popi kommt immer wieder Gemüse aus dem Garten.

Ein Streik der Seeleute brachte eine Woche schifffrei. Viele, so auch Ingbert, der nach 
Deutschland aufbrechen wollte, sassen fest.

Die Einladung zum vorweihnachtlichem Beisammensein bei Claudia und Detlef erreichte 
uns und mittlerweile ist auch dieser Abend vorbei. Es trafen sich wieder alle auch im Win-
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ter hier lebenden Deutschen mit Partnern und unterhielten sich in Claudias und Detlefs 
gemütlichen warmen Haus bei Glühwein, Kuchen, Keksen und Cappuccino.

Zwischendurch hat Reinard auch wieder so manche Computerprobleme bei Freunden 
gelöst oder versucht zu lösen. Und seine Bilderarchiv hält ihn in Atem: 230.000 Fotos sind 
es derzeit.

Heute ist der 24. Dezember. Die Sternsingergruppen haben uns besucht, sechs an der 
Zahl. Von der Gemeinde kam das Weihnachtsbrot. Popi hat uns mit warmer Kleidung 
beglückt, Lis hat ihr Leckereien von Wolfgang aus Deutschland, Italien und der Schweiz 
gebracht,

Morgen am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir nach Lio-nas 
ins Delfinaki zum familiären Weihnachtsessen eingeladen. 
Wir waren vor 1, 2 Wochen zum Essen unten und bekamen 
eine herzliche Einladung. So brauche ich mir keine 
Gedanken mehr zu machen, was ich an diesem Tag auf den 
Tisch bringen soll.

Wir fühlen uns gut aufgehoben hier auf Naxos und in 
Galanado.
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Drei mal Sternsinger, die teils schüchtern, teils aber auch gelangweilt, Ihr Liedlein singen.

Fröhliche Runde in Lionas am 25. Dezember.
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