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D ie Stämme der Zwetschken- 
und Apfelbäume des verlas-
senen Bauernhofes weisen 
allesamt charakteristische 
Kratzspuren von großen, 

starken Tatzen auf. Nicht alle in unserer 
Gruppe erfreut die Nachricht, dass auf 
unserem Wanderweg offensichtlich vor 
Kurzem ein Karpatenschwarzbär unter-
wegs gewesen war. „Und seht ihr die 
Kerne“, erklärt Udo Kraus, „Bären lieben 
frisches Obst!“ Meine Begleiterin und ich 
beschließen, die Suche nach Pilzen ein-
zustellen und lieber im Schutz unserer 
Wandergruppe zu bleiben. Udo, unser 
Guide von WeltWeitWandern, beruhigt. 
Er habe schon oft hier unter dem Massiv 
des Großen Königsteins Bären angetrof-
fen. Diese verschwinden aber blitz-
schnell, sobald sie Menschen riechen.
Unser leicht mulmiges Gefühl verblasst 

rasch angesichts der saftigen Almwiesen, 
die wir erreichen. Einige Dutzend Schafe 
grasen friedlich unter den wachsamen 
Augen der Schäferhunde. Die Senner be-
grüßen uns freundlich. Sie leben den 
ganzen Sommer über mit ihren Tieren 
auf der Alm. Fast unvorstellbar, aber sie 
schlafen in Holzkisten, die gerade so 
groß sind, dass ein Mann darin ausge-

in die Vergangenheit
Einsame Wälder, schroffe Felsen, mittelalterliche Städte, Wehrkirchen und überall freund- 

liche Menschen: Transsilvanien hat vieles zu bieten – nur Graf Dracula sucht man vergebens.
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streckt liegen kann. Die windschiefe 
Sennhütte wird ausschließlich zum Käse- 
machen verwendet. Das Leben der Schä-
fer ist ebenso naturnah wie archaisch. 
Trotzdem boomt die Schafzucht in Ru-
mänien wieder, seit die EU Förderungen 
für die Viehzucht ausschüttet. 
Die Landschaft der Siebenbürgischen 
Karpaten ähnelt den Tiroler Kalkalpen 
so sehr, dass wir uns ganz vertraut und 
heimisch fühlen. Allerdings werden die 
Wälder noch von geschätzten 6.000 Bä-
ren, von Wölfen und seltenen Greifvogel-
arten bewohnt, die bei uns vor Jahrhun-
derten ausgerottet wurden. Das Wandern 
durch die herrliche Natur wird so zu ei-
ner Reise in die Tiroler Vergangenheit.  

Prinz Charles und Peter Maffay als 
rumänische Bauern

In Măgura, einem 300-Seelen-Dorf am 
Rande des Nationalparks des Piatra-
Craiului-Gebirges, haben Katharina und 
Hermann Kurmes ein Gästehaus gebaut, 
wo unsere WeltWeitWandern-Gruppe  
einige Tage bleibt. Die beiden Gastgeber 

gehören wie Udo zu den wenigen Heim-
kehrern aus der Gemeinschaft der Sie-
benbürger Sachsen. Seit dem zwölften 
Jahrhundert hatten sich Menschen aus 
dem Saarland, dem Mittelrhein- und 
dem Moselgebiet jenseits des Waldes – 
also in „Transsilvanien“ – niedergelassen 
und ihre Kultur und Sprache, die dem 
Luxemburgischen gleicht, bewahrt. Mit 
nahezu 300.000 Menschen zählten die 
Siebenbürger Sachsen zu den größten 
deutschen Sprachinseln. Während des 
Ceaușescu-Regimes wanderten 95 Pro-
zent von ihnen nach Deutschland aus, 
und die hiesige deutsche Gemeinschaft 
droht deshalb nun unterzugehen. „Viele 
Häuser der Sachsen werden heute von 
Roma bewohnt“, erzählt Hermann, „aber 
es gibt Bestrebungen, unsere Kultur auf-
rechtzuerhalten.“ Ein Beispiel dafür ist die 
Ortschaft Deutsch-Weißkirch (Viscri) am 
Rande der Karpaten, wo die Zeit tatsäch-
lich stehengeblieben ist. Die historischen 
Bauernhöfe an der geschotterten Haupt-
straße wurden fast alle von der Mihai-
Eminescu-Stiftung renoviert. 

Das alte Rathaus von Kron-
stadt beherbergt heute ein 

historisches Museum.  
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„VIELE HÄUSER DER 
SACHSEN WERDEN 
HEUTE VON ROMA 

BEWOHNT.“ 
Hermann Kurmes
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Viele bieten sehr günstige Übernach-
tungsmöglichkeiten in urigen Stuben an. 
Hier haben auch Prinz Charles und der 
deutsche Sänger Peter Maffay je ein Gut 
erworben und sorgen für deren Erhaltung. 
Beide besuchen die Gemeinde regelmäßig. 
Über dem Dorf thront die typische Kir-
chenburg aus dem zwölften Jahrhundert. 
Die siebenbürgischen Wehrkirchen sind 
von dicken Mauern umgeben. Bei Angrif-
fen verschanzte sich die ganze Gemeinde 
samt Vorräten hinter dem Bollwerk. So 
konnten auch monatelange Belagerungen 
ausgestanden werden. Deutsch-Weißkirch 
wurde als Dorf samt seiner Kirchenburg 
1999 ins UNESCO-Weltkulturerbe aufge-
nommen.
Bewehrt und befestigt sind alle sieben-
bürgischen Städte. Mächtige Burganla-
gen schützen die drei schönsten: Her-
mannstadt oder Sibiu, Schäßburg oder 
Sighișoara und Kronstadt oder Brașov. 
Der Besuch dieser Städte steht als „Après-
Wandern“ auf dem Programm unserer 
WeltWeitWandern-Rundreise.

Die Karpaten ähneln
den Tiroler Kalkalpen.

Der charakteristische
„Stundturm“ von Schäßburg

derern nur mehr eine Begegnung mit 
Graf Dracula. Das „echte“ Dracula-
Schloss, Schloss Bran bzw. die Törzburg, 
liegt an einem der wichtigsten Pässe 
durch die Karpaten und kann von 
Măgura aus gemütlich zu Fuß erreicht 
werden. Die Wurzeln des wunderschö-
nen Schlosses reichen bis ins 14. Jahrhun-
dert zurück. Zunächst als Zollburg er-
richtet, wurde Schloss Bran von der 
ersten und einzigen rumänischen Köni-
gin, Marie Alexandra Victoria von Edin-
burgh, 1920 zu ihrem Wohnsitz umge-
baut. Die kommunistische Führung 
erklärte schließlich die Törzburg zum 
Schloss des walachische Fürst Vlad III. 
Drăculea, der Bram Stoker als histo-
risches Vorbild für seinen Grafen Dracu-
la diente. Tatsächlich war der grausame 
Fürst Vlad jedoch nie in Schloss Bran 
gewesen, ebenso wenig wie Bram Stoker 
in seinem Leben in Rumänien. Die Habs-
burger, denen Schloss Bran heute gehört, 
widmen dem ganzen Spuk um Dracula 
nur einen kleinen Raum. 

Bei Oberösterreichern 
im Ehegefängnis

In Neppendorf (Turnișor), heute ein 
Stadtteil von Hermannstadt, begegnen 
wir Heinz Dietrich Galter, den evange-
lischen Pfarrer der Landlergemeinde. 
Die Siebenbürger Landler wurden 1733 
avon Karl VI. aus Oberösterreich depor-
tiert, weil sie sich der Gegenreformation 
verweigert hatten. Die Gemeinde in Nep-
pendorf umfasst heute noch 300 Landler, 
deren Vorfahren aus Bad Goisern, Bad 
Hall und Bad Ischl stammten. Mitten in 
Rumänien wird hier breiter oberösterrei-
chischer Dialekt gesprochen. Pfarrer 
Galter gehört auch wegen seiner ge-
schichtlichen Kenntnis und vielen Anek-
doten ins fixe Reiseprogramm für Welt-
WeitWandern. Eine davon betrifft das 
„Ehegefängnis“: Landler hatten schon 
vor fast 300 Jahren das Recht auf Schei-
dung. Allerdings mussten sich die Eheleu-
ten davor zwei Wochen in einem winzigen 
Raum zusammen einschließen. In dieser 
Zeit wurden sie und ihr Hof von der Dorf-
gemeinde versorgt. Wenn sie sich nach 
dieser erzwungenen Zeit der Aussprache 
immer noch scheiden lassen wollten, wur-
de die Ehe annulliert. Tatsächlich sind aus 
drei Jahrhunderten nur zwei Scheidungen 
bekannt. Pfarrer Galter meint mit einem 
Augenzwinkern, dass mit dieser Methode 
wohl auch heute noch die eine oder ande-
re Ehe zu retten wäre.
Nach dem Besuch der österreichischen 
Gemeinde in Rumänien fehlt uns Wan-

Der Törzburg dichtete 
man Graf Dracula 
als Bewohner an.

Burgkirche von
Deutsch-Weißkirch

Hermannstadt war 2007
eine der Kulturhaupt-
städte Europas.
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