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o der Inn Donau heisst und ins Schwarze Meer mündet
Eine kurzweilige Reise durch den Vielvölkerstaat Rumänien zu Menschen, Bären und Pelikanen
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n zwei Wochen durch die 
ichten Wälder der Karpaten, 
as trockene Steppengebiet der  
obrogea und die unzähligen 
asserläufe des Donaudeltas 
nd dabei die ganze Pracht der 
umänischen Natur erleben.  
ber auch die Schattenseiten. 

ON DUSCHLETTA

ie Flaschenpost ist nicht ange-
ommen, nicht in der Donau, nicht im 
onaudelta und schon gar nicht im 

chwarzen Meer. Sie ist nicht angekom-
en, weil sie niemand abgeschickt hat. 

unktionieren müsste es aber: Heute 
em Inn an seiner Quelle eine Fla-
chenpost anvertrauen und später, an 
er Schwarzmeerküste, deren Inhalt le-
en. Wer aber die enormen Wassermen-
en gesehen hat, die im Donaudelta zu-
ammenfliessen und sich dort in 
nzählige Wasserstrassen verzweigen, 
erwirft die Idee gleich wieder. Der Inn 

st zwischen seiner Quelle ob Maloja 
nd seiner Mündung in die Donau bei 
assau gerade mal 517 Kilometer lang. 
ie Donau erstreckt sich hingegen auf 

iner Länge von 2857 Kilometern Län-
e und führt durchschnittlich über 
800 Kubikmeter Wasser pro Sekunde 
b. Nach der russischen Wolga ist die 
onau der zweitgrösste Fluss Europas. 

iosphärenreservat Donaudelta
or Tulcea zweigt der Chilia-Branch ab. 
in riesiger Strom, der rund 60 Prozent 
es Donauwassers nach Westen und 
er Landesgrenze zur Ukraine entlang 
bführt. Kurz nach der Kleinstadt Tul-
ea teilt sich die Donau nochmals, in 
en schiffbaren Sulina-Branch, welcher 
as Delta mittig trennt und den kleine-

en, am östlichen Rand des Deltas flies-
ende Sf. Gheorghe-Branch. Wir sind 
ngekommen im grössten Feuchtgebiet 
A

Europas, dem rund 5800 Quadratkilo-
meter grossen Unesco Biosphärenreser-
vat Donaudelta. Gut zehn Prozent der 
Naturschutzfläche untersteht hier ei-
nem strikten Schutz. Und längst ist hier 
der Inn nurmehr eine homöopathische 
Komponente.

Gebeutelt und ausgezehrt
Rumänien ist erst seit 1918 unabhängig. 
Geschichtliche Wirren und ethnische 
Einflüsse von Griechen, Römern, Un-
garn oder Osmanen haben das Land ge-
prägt. Königliche Diktaturen, Welt-
kriege, kommunistische Regimes und 
Korruption haben vieles zerstört und 
das weite und fruchtbare Land nach-
haltig ausgezehrt. Kein Wunder scheint 
im ländlichen Rumänien vielerorts die 
Zeit stillgestanden zu sein. Immer wie-
der drängen sich Pferde-Einspänner in 
den Verkehr, sogar auf den vierspurigen 
Ausfallstrassen aus Rumäniens Haupt-
stadt Bukarest. Vom brausenden Ver-
kehr dicht an den Strassenrand gedrängt 
und bemüht die ärgsten Schlaglöcher 
am Strassenrand zu umfahren.

Selbstverständlich wandelt sich auch 
Rumänien. Vor allem in den Städten ist 
das offensichtlich. Kaum verlässt man 
aber die Stadtzentren und fährt übers 
Land, so sind die Gegensätze augen-
scheinlich. Die Nebenstrassen werden 
löchriger und vielen Dorf- und Quar-
tierstrassen fehlt schlicht der Strassen-
belag. Die Strassen sind Natur pur, be-
stehen aus Erde, oder wie im Küstenort 
Sfântu Gheorghe, aus abgelagertem 
Meeressand. Oft doppelt so breit wie 
für den Verkehr nötig. Nach und nach 
sind sie auf der Suche nach einer mög-
lichst holperfreien Route durch neue 
Fahrspuren verbreitert worden. Tro-
ckene und staubige Streifen, die nur sel-
ten matschig werden. In vielen Ge-
bieten Rumäniens, gerade auch in der 
Steppenlandschaft der Dobrogea, ist es 
äusserst trocken. Hier fallen wie in Tei-
len Afrikas lediglich 300 Milliliter Nie-
derschlag pro Jahr.
Wie in Sfântu Gheorghe oder Sulina 
ind die einfachen Wohnhäuser geprägt 
on der Herkunft ihrer Bewohner. Ru-
änen, Griechen, Russen, Türken oder 
eutschstämmige schaffen sich mit Far-
en, Formen und dem obligaten Zaun 
in Stück Identität. In den üppigen und 

eist wohlgepflegten Vorgärten gedei-
en Reben, Blumen, Obst und Gemüse 

n unerwarteter Vielfalt und Pracht.

umänien, ein Land der Gegensätze
usserhalb der Siedlungen dominieren 
ie weite Landschaft und die offensicht-

ichen Gegensätze zwischen Überfluss 
nd Entbehrung. Riesige Weizenfelder, 

eilweise überzogen mit einem rot 
euchtenden Mohnteppich und breite, 
ndlos lang scheinende, noch früh-
ingsbraune Ackerstreifen. Auf einem 
ieser riesigen Äcker sind in der Ferne 
in Paar mit Kind zu erkennen. Mit ein-
achen Hacken ausgerüstet entfernen 
ie Unkraut aus der Erde.

Überall streunen verwahrloste, aber 
riedliche Hunde umher. Abfall liegt am 
trassenrand, in Feldern oder gleich 
usserhalb der Ortschaften. Zum Teil 
uch in nur nachlässig angelegten, offe-
en Abfallmulden am Strassenrand. 
Ein Armutsproblem», sagt der 32-jäh-
ige Florin Palade darauf angesprochen. 
Die arme Landbevölkerung kann sich 
ielerorts eine funktionierende Abfall-
ntsorgung schlicht nicht leisten.» Pa-
ade ist studierter Geomorphologe und 

itinhaber der beiden lokalen Reisever-
nstalter Ibis und Ato Tours. Er lebt mit 
einer Frau und zwei kleinen Kindern in 
er Stadt Tulcea und begleitet die Reise-
ruppe während einer der beiden Wo-
hen. Als Veranstalter von naturnahen 
rlebnisreisen und Biketouren versucht 
r aber stetig, beide Seiten für die Pro-
lematik zu sensibilisieren.

ielfältige Flora und Fauna... 
Kultur und Ornithologie» steht als Titel 
ber der Reise. Neben Ausflügen zu ge-
chichtlich und kulturhistorisch wichti-
en Stätten Rumäniens steht das Natur-
rlebnis ganz klar im Mittelpunkt: Sei es 
n den dichtbewaldeten Südkarpaten wo 
ausende Bären, Wölfe und Luchse le-
en, sei es in Pâclete Mari bei den leise 
prudelnden Schlammvulkanen Noroio-
i, sei es im überschwemmten Urwald 
on Letea bei Rosetti oder im nur 50 Me-
er entfernten sandigen Dünengebiet. 
or 7000 Jahren breitete sich hier der 
trand des heute viele Kilometer entfern-
en Schwarzen Meeres aus.

 Eindrücklich die Vielfalt wilder Or-
hideen im Babadagwald, dem «Wald 
es Vaters» oder die Biodiversität im Ma-
in Nationalpark auf der grossen Tal-
bene am Fusse des ehemals 3000 Meter 
ohen Macingebirges. Dieses ist heute 
rosionsbedingt, gerade mal noch 450 

eter hoch. Dafür sind die Überbleibsel 
ieser Gebirgskette mit 350 Millionen 

ahren sogar noch älter als der eu-
opäische Alpenhauptkamm. Zwei Au-
ostunden und drei Stunden an Bord des 
biseigenen Hotelbootes später erstreckt 
ich auf beiden Seiten des Sf. Gheorghe-
ranch ein riesiges Schilfgebiet. Dieser 
ntere Teil des Donaudeltas gilt als das 
rösste, zusammenhängende Schilf-
ebiet Europas. Und zum Schwarzen 
eer hin öffnet sich schliesslich das 
elta in die riesige, als Pelikanbrutstätte 
ekannte Bucht von Sacalinu Mare.

.. und Paradies für Vogelfans 
und 700 Vogelarten leben auf dem Eu-

opäischen Kontinent. Von den 375 Ar-
en, die in Rumänien vorkommen, le-
en ganze 325 Spezies im Gebiet des 
onaudeltas, wo Vogelliebhaber ent-

prechend auf ihre Kosten kommen. 
or 20 Jahren wurde Ibis Tours vom 
chwiegervater Florin Palades ge-
ründet, um genau diese Artenvielfalt 
ouristisch zu vermarkten. 

Mit auf der Reise sind auch Verena 
nd Heinz Thommen aus Würenlos. 
ie bereiten sich auf die anstehende 
eldornithologenprüfung vor und hal-
en akribisch jede neue Vogelbeob-
achtung fest. 122 verschiedene Vogel-
arten sind es am Abreisetag. «Nur 
Durchschnitt», sagt dazu die Organisa-
torin der Reise, die Engadinerin Dorli 
Negri aus Chapella. Für sie ist dies die 
mittlerweile zwölfte derartige Reise. 
«Während den zwei Wochen haben wir 
auch schon weit über 200 Vogelarten 
beobachten können», sagt sie dazu. 
Maximal zwölf Personen nimmt die di-
plomierte Wanderleiterin BAW und di-
plomierte Feldornithologin SVS mit 
auf die Rumänienreise. «Nur in kleinen 
Gruppen können wir so vieles so nah 
erleben und auch immer wieder Neues 
entdecken», sagt sie dazu.

Schillernde Vielflieger
Ausgehend vom Hotelboot, unter-
nimmt die Reisegruppe Ausflüge mit 
dem sogenannten Stuhlboot. Stunden-
lang fährt dieses in gemächlicher Fahrt 
durch das Wasserlabyrinth des Deltas 
oder entlässt hier und dort die Natur-
freunde zu einem Landausflug – verbun-
den selbstverständlich mit Vogelbeob-
achtungen. Bienenfresser, Blauraken 
oder Eisvögel sorgen für schillernde Far-
benpracht und fast pausenlos fliegen 
Kormorane und Rallenreiher, Grau-, 
Purpur-, Silber- und Seidenreiher vom 
Ufer auf. Am Himmel fliegen riesige Pe-
likanschwärme. 

Am Lacul Fortuna liegt das Hausboot 
vor Anker. Nur einen Steinwurf ent-
fernt schwimmen einzelne Krauskopf-
pelikane am Boot vorbei und tauchen 
ihre langen Schnäbel nach Nahrung 
suchend tief ins Wasser. Beim Abendes-
sen fliegt ein Rosapelikan an den gros-
sen Fenstern vorbei. «Naturkino», sagt 
einer der Mitreisenden zwischen zwei 
Löffeln Suppe und trifft damit den Na-
gel auf den Kopf.
Auf www.engadinerpost.ch stehen in Form 
eines Reisetagebuches weitere Infos zu 
Land und Leuten, zu Flora und Fauna,  

diverse Fotos und Videos und auch eine veritable 
Bärengeschichte bereit. Für weitere Informationen 
siehe auch: www.ibis-tours.ro
umänien ist ein spannendes Land voller Gegensätze wie eine Szene aus dem Dorf Babadag im Kreis Tulcea und die faszinierende Landschaft am Lacul Rosu im Donaudelta beweisen.  Fotos: Jon Duschletta
uf dem Land sind, wie hier im Küstenort Sfântu Gheorghe, vielerorts einfache Verhältnisse anzutreffen. Allein im Donaudelta leben über 4000 Tier- und über 1000 Pflanzenarten, darunter viele Pelikane.


