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REISE

D
ie Vögel wittern die Gefahr
zuerst. Hektisches Flügelschla-
gen dringt aus dem dichten
Schilf. Auch der Silberreiher

wenige Meter Steuerbord voraus
schreckt auf und springt aus dem Stand
in die Luft. Als die Teleobjektive der
Vogelbeobachter unverrichteter Dinge
wieder sinken, donnert ein Schnellboot
den schmalen Wasserkanal entlang. Der
kleine weiße Flitzer mit verchromter
Reling schießt an den Fischerbooten vor-
bei und hinterlässt in seinem Fahrwasser
ein hilfloses Treiben losgerissener See-
rosenblätter und Riedgräser.

Dem Winken der Besitzer begegnet Ti-
beriu Tioc nur mit finsterer Miene. „Wir
haben lange gebraucht, bis wir unsere
Bootsmänner erzogen haben, langsam zu
fahren“, erzählt der 31-jährige Umwelt-
schützer und Reiseleiter seinen Passagie-
ren auf dem Weg in das Dorf Letea. Die
entlegene Siedlung ist ein menschlicher
Außenposten inmitten des Donaudeltas,
des zweitgrößten Flussdeltas Europas,
das seit 1991 auch Unesco-Weltnatur-
erbe und Biosphärenreservat ist. „Schiffs-
schrauben und Motorenlärm bedrohen
die empfindliche Ufervegetation und
stören die zahlreichen Vögel vor allem im
Frühjahr während der Brutzeit“, erklärt
Tioc seinen Unmut.

Unterdessen tuckern die kleinen Au-
ßenborder wieder mit gedrosseltem Tem-
po durch eine Natur, die in ihrer Vielfalt
an Pflanzen und Tieren nur noch von den
Galapagos-Inseln und dem Great Barrier
Riff in Australien übertroffen wird. Vor-
sichtig umrunden die Bootsmänner jedes
Grün. Zu beiden Seiten der Wasserader
erstreckt sich die weltweit größte Schilf-
fläche. Die Wildnis lebt. Um das Boot
herum steigen Blasen auf, schnappen
Fische nach Insekten, und eine Ringelnat-
ter verfolgt unbeirrt ihren Weg. Überall
im undurchdringbaren Grün raschelt
und flattert es, begleitet von urtümlichen
Rufen der rund 320 Vogelarten, die hier
zu finden sind.

Die ersten Touristen führte Tiberiu
Tioc vor acht Jahren ins Delta. Was für
den gebürtigen Siebenbürger als Studen-
tenjob begann, bildet heute seine Lebens-
grundlage. Es sind die seltenen Vögel wie
Rallenreiher, Eisvogel, Uferschnepfe
oder Krauskopfpelikan, die ihn aus dem
bergigen Kernland Rumäniens in das
Tiefland der Dobrudscha gelockt haben.
Als Basislager für seine Touristen-Expe-
ditionen dienen komfortable Hausboote
mit Sonnendeck. Die schwimmenden
Hotels werden von einem Schlepper
entlang der Hauptarme ins 80 Kilometer
lange Delta gezogen.

Nach knapp 2900 Kilometern durch
halb Europa und vier Hauptstädte
zerfließt die Donau hier in ein schier end-
loses Labyrinth aus lianenverhangenen
Kanälen, mäandernden Flüsschen, Alt-
Armen und weiten Seen. Das Naturschau-
spiel beginnt bei der Hafenstadt Tulcea,
rund 300 Kilometer nordöstlich von
Bukarest nahe der ukrainischen Grenze.
Hier zerteilt sich die Donau in ihre drei
Hauptarme, den nördlichen Bratul Chilia
und den südlichen Bratul Sfintu Gheorg-
he. Dazwischen verläuft der fast schnur-
gerade Bratul-Sulina-Arm, der wichtigs-
te Hauptkanal für die kommerzielle
Schifffahrt. Auch wenn das Biosphären-
reservat von Tulcea aus verwaltet wird,
deutet im Hafen der rund 100 000 Ein-
wohner zählenden Stadt noch nichts auf
Idylle hin. Müde und dreckig schwappt
das Wasser der Donau gegen die Kaimau-
er. Am Nordufer erhebt sich das schwar-
ze Gerippe einer alten Aluminiumfabrik.
Doch schon nach der ersten Flussbiegung
verschwindet das rostige Zeugnis Ceau-
sescu’schen Industrialisierungswahns
hinter den Kronen von Pappel- und
Weidenalleen. Mit jedem Flusskilometer
stromabwärts teilt sich das Wasser mehr
auf. Überall winden sich Seitenarme, die
im Schilf versickern. Am Ende eines
dieser schmalen Kanäle liegt Letea.

Es ist Mittag, als Tioc dort als Erster an
Land springt. Halb versunkene Holzboo-
te in Ufernähe geben Aufschluss, wie das
Leben früher ohne Motoren ausgesehen
haben muss. Kein Wunder, dass die be-
rühmten rumänischen Kajak- und Kana-
dier-Olympiasieger der achtziger Jahre,
Vasile Diba und Ivan Patzaichin, aus
dem Delta kamen. Damals waren Dörfer
wie Letea nur durch mehrstündige Ruder-
arbeit erreichbar. Sonst hat sich nicht
viel verändert. Die Hauptstraße liegt ver-
lassen in ihrem staubigen Bett. Die Hitze
schluckt jeden Laut. Einzig ein abgema-
gerter Gaul schleppt sich mit seinen Fuß-
fesseln die bunt bemalten Gartenzäune
entlang – High Noon im wohl abgelegens-
ten Dorf Rumäniens.

Schließlich schleicht sich doch noch
Leben ein im nur wenige hundert Bewoh-
ner zählenden Weiler. Gemächlich lenkt
ein älterer Mann seinen Pferdekarren mit
Gummibereifung über die Kreuzung, vor-
bei an einem Autowrack, das nurmehr
Requisite zu sein scheint für eine postmo-
derne Szenerie. Wind und Wetter haben
den Lack des Wracks längst abgeschlif-
fen, sodass sich der metallene Kadaver
kaum mehr von dem sandigen Boden
abhebt. Dafür weiden Kühe und Pferde
in halb verwilderten Gruppen an den
Flussauen, blühen die Gärten in allen Far-
ben. Meterhohe Sonnenblumen reichen
bis an die Reetdächer und kunstvoll
verzierten Holzgiebel der Häuser.

Gebaut wird hier noch auf traditionel-
le Weise, mit Lehm und Schilf. Das iso-
liert gut, denn das Klima ist extrem im
Delta. Unter dem Einfluss kontinentaler
Luftmassen steigen die Temperaturen im
Sommer bis zu 40 Grad Celsius. Im Win-
ter sinkt das Thermometer in der Region
dafür bis unter die Minus-30-Grad-Mar-
ke. Dann erstarrt das größte Feuchtge-
biet Europas und verliert seinen bukoli-
schen Charme. Die Wintermonate sind
hart. Ein Entrinnen ist für die Bewohner

entlegener Dörfer kaum möglich. Die
Männer konzentrieren sich aufs Eisfi-
schen oder ernten Schilf, das teilweise
bis nach Deutschland verkauft wird.
Doch selbst im Sommer lässt sich von der
Subsistenzwirtschaft kaum mehr leben.
Auch wenn die Fischer die Paddel längst
gegen leistungsstarke Außenbordmoto-
ren eingetauscht haben und damit ihre
Fanggründe effektiver nutzen konnten –
der Fischbestand hat dadurch nur noch
mehr gelitten. Als Folge wanderten viele
Bewohner ab in die Städte.

Dieser Trend könnte sich nun umkeh-
ren. Vor allem die Jungen wagen sich
zurück ins Delta. Zu ihnen gehört auch
Feodorov Gabriel. Er ist einer der Boots-
männer, die Tioc für Fahrten in das
Dickicht anheuern und ihnen damit eine
neue Perspektive aufzeigen. Gabriel ist
in Maliuc, einem Dorf bei Flusskilome-
ter 23, geboren. Auch seine Eltern konn-
ten sich der Siedlungspolitik Nicolae
Ceausescus nicht entziehen und mussten
ihr beschauliches Leben im Delta gegen
Wohnblock und Fabrikarbeit in Tulcea
tauschen. Erst die Wirtschaftskrise und
die zerfallende Macht des Diktators führ-
ten seine Familie zurück in ihre alte Hei-
mat. Statt Fische füllen den Bauch seines

Boots heute immer mehr Touristen. Er
lenkt seinen Außenborder in Dutzende
Abbiegungen und über Seen, die für den
Ortsfremden keinen Ausweg erkennen
lassen. Auf die Frage, ob er nicht Angst
habe, sich zu verirren, lacht der braunge-
brannte Fischer mit blondem Haar nur
laut auf und sagt: „Was für euch Straßen
sind, sind für mich die Kanäle.“

Doch selbst die erfahrensten Fischer
sind vor Überraschungen nicht sicher.
Wo zuletzt noch eine Furt durch das Di-
ckicht führte, kann wenige Tage später
eine schwimmende Mauer aus Farnen,
Schilf und Morast den Weg versperren.
Durch die Gärung im Untergrund entste-
hen Faulgase, die ganze Schilfinseln aus
ihrer Verankerung lösen und mit Stür-
men und Strömungen wie Theaterkulis-
sen über die Wasserwege schieben.

Gabriel ist froh, dass sich Leute wie
Tioc für das Delta engagieren und vor
allem auch ein Umdenken der einheimi-
schen Bevölkerung bewirken. „Allmäh-
lich konnten wir die Fischer davon über-
zeugen, dass ein auf den ersten Blick
nutzloser Vogel auch Einkommen brin-
gen kann“, sagt Tioc. Als Präsident des
rumänischen Verbands der Naturfreun-
de ist er zum Berater der Deltaverwal-

tung ernannt worden und koordiniert
etwa die Umschulung von Fischern zu
Reiseleitern. Für Tioc steht das Donau-
delta vor einem Scheideweg. Massentou-
rismus würde das empfindliche Ökosys-
tem gefährden. Gleichzeitig geht es nicht
mehr ohne den Fremdenverkehr. Tiberiu
Tioc will einen sanften und vor allem für
die Bewohner nachhaltigen Tourismus
etablieren.

Sein Gegner ist das schnelle Geld.
Immer mehr Reiche, vor allem aus Buka-
rest, entdecken das Naturreservat als
Freizeitpark, erkaufen sich Pachtverträ-
ge für Jagdreviere oder Bauflächen für
Ferienanlagen. Während mancherorts
Prachtbauten entstehen, dominieren
ärmliche Hüttensiedlungen und Platten-
bauten immer noch weite Teile des Ufers.
Die Armut regiert das Delta und mit ihr
der kulturelle Verfall. Traditionelle
Bauweisen wie die typischen Reetdächer
drohen auszusterben. Fertighäuser nach
westlichem Standard dagegen passen
genauso wenig ins Bild wie die zahlrei-
chen Plastikflaschen, die sich im dichten

Schilfbart verfangen. Der Kompromiss
zwischen Fortschritt und Identität treibt
absonderliche Blüten. Zuletzt kamen aus
Politikerkreisen immer kühnere Visio-
nen, wie man das Delta gewinnbringend
mit dem Rest Europas verknüpfen könn-
te. Pläne wurden öffentlich, die einen
Highway von Tulcea quer durch das
Biosphärenreservat nach Sulina an der
Schwarzmeerküste vorsahen – Hotelbur-
gen inklusive.

Die Versuchung ist groß. Schließlich
verspricht der Massentourismus einen
schnelleren wirtschaftlichen Auf-
schwung als langfristig angelegte Ent-
wicklungsprojekte. Für Tioc ist das eine
apokalyptische Vorstellung: „Das wäre
das Ende für das Delta.“ Eine zusätzliche
Bedrohung ist der Schiffsverkehr. Weil
die Ukraine nicht länger bereit ist, für
die Befahrung des rumänischen Donau-
arms Bratul Sulina Maut zu zahlen, baut
sie weiter nördlich ihren eigenen Kanal –
für den Wasserhaushalt des Deltas eine
echte Bedrohung. Laut der Umweltorga-
nisation World Wide Fund For Nature
(WWF) drohen Verlandung und die Zer-
störung vieler Brut- und Nistplätze. Ähn-
liches gab es bereits unter Ceausescu.
Der Diktator hatte keinen Sinn für die
wildromantische Vereinigung von Do-
nau und Schwarzem Meer. Das heutige
Schutzgebiet war für den Despoten Öd-
land, das nutzbar gemacht werden muss-
te. Unter dem Postulat einer „agrari-
schen Revolution“ ließ er bis Ende der
achtziger Jahre rund ein Fünftel des Del-
tas, vor allem nördlich des Chilia-Arms,
trockenlegen. Anstelle nutzloser Sumpf-
flächen sollten gigantische Reis-, Getrei-
de-, und sogar Baumwollfelder der Wirt-
schaftskrise entgegenwirken. Die Rena-
turierung der betroffenen Gebiete dauert
noch an.

Aber wenn heute Gäste von der Son-
nenterrasse des Hausbootes ins Wasser
springen, schauen ihnen Reiher zu – eine
versöhnliche Szene zwischen Mensch
und Natur, die die Tiere mit ihrem Blei-
ben honorieren.  MICHAEL GRIMM

Informationen

Früher hieß es, stundenlang
zu rudern, um in die
Dörfer zu gelangen
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Anreise: Hin- und Rückflug mit Tarom täglich
von Frankfurt nach Bukarest ab 220 Euro,
www.tarom.de. Mit Lufthansa von München
ab 240 Euro, weiter per Bus nach Tulcea.
Reisearrangement: Geführte Touren plus
Transfer von Bukarest bietet Tiberiu Tioc an,
Tel.: 0040/743 02 51 54, Internet:
www.tioc-reisen.ro/de. Eine Hausboottour
inkl. Flughafentransfer kostet ab
95 Euro pro Person und Tag.
Weitere Auskünfte: Rumänisches
Tourismusamt, Dachauer Str. 32-34,
80335 München, Tel.: 089/51 56 76 87,
Internet: www.rumaenien-tourismus.de
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Störenfriede
im Schilf
Auf einer Hausbootfahrt mit Naturschützern durch das
Donaudelta sieht man die Gefahren für dieses Ökosystem

Ein Schlepper zieht das Haus-
boot über einen der Flussarme,
während Ornithologen etwas
über den hier heimischen
Krauskopfpelikan erzählen.
Fotos: Grimm, dpa

SO NAH AN DER NATUR, DASS
SIE GÄNSEHAUT BEKOMMEN -
SOGAR IM SOMMER

Informationen und aktueller Katalog in Ihrem Reisebüro oder unter: 
 Tel.: (040) 376 93-335 E-Mail: info@hurtigruten.de  Fax: (040) 376 93-199 www.hurtigruten.de

SOMMER-SPEZIAL-PREISE

 6-TAGE-SEEREISE KIRKENES – BERGEN AB 595 € P. P.

 GARANTIE-INNEN- ODER -AUSSENKABINE

INKL. HALBPENSION AN BORD

Bequeme und günstige Charterfl üge ab Köln und München ab 

195 € p. P. pro Strecke sowie Linienfl üge ab allen deutschen Flughäfen. 

Reisezeitraum: Mai bis Oktober 2009

Warum Hurtigruten die besten Möglichkeiten bietet, 

Norwegen zu erkunden.

Naturerlebnisse in Norwegen sind intensiv und voller Kontraste. Vor allem 

an Bord unserer legendären Hurtigruten Postschiffe. Erfahrene Kapitäne 

geleiten Sie sicher zu 34 Häfen entlang der norwegischen Fjordküste, an 

der imposante Felsformationen bis zu 1.000 Meter aus dem Meer ragen. 

An Land gehören optionale Ausflüge wie das Mitternachtskonzert in der 

Eismeerkathedrale zu den Höhepunkten. Eine faszinierende Panorama-

aussicht bietet das Nordkap, das zu den nördlichsten Punkten Europas 

zählt. Erleben Sie es selbst. Und das zu einem besonders günstigen 

Sommer-Spezial-Preis, wenn Sie bis zum 15.06.2009 buchen!

SZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de

escholz
SZ20090514S1142048

http://www.diz-muenchen.de

