
Wandern in der Vergangenheit
Einsame Wälder, schroffe Felsen, mittelalterliche Städte, Wehrkirchen und überall freundliche Menschen.

Transsilvanien hat vieles zu bieten – nur Graf Dracula sucht man vergebens. Von Martin Duschek

geschichtlichenKenntnisundvielenAnek-
doten zum Reiseprogramm. Eine davon
betrifft das „Ehegefängnis“: Landler hat-
ten schon vor fast dreihundert Jahren das
Recht auf Scheidung. Allerdings mussten
sich die Eheleuten davor zwei Wochen in
einem winzigen Raum zusammen ein-
schließen. IndieserZeitwurdensieund ihr
Hof vonderDorfgemeindeversorgt.Wenn
sie sich nach dieser erzwungenen Zeit der
Aussprache immer noch scheiden lassen
wollten, wurde die Ehe annuliert. Tatsäch-
lich sind aus drei Jahrhunderten nur zwei
Scheidungen bekannt. Pfarrer Galter
meintmit einemAugenzwinkern,dassmit
dieser Methode wohl auch heute noch die
eine oder andere Ehe zu retten wäre.

Endlich bei Graf Dracula
NachdemBesuchderösterreichischenGe-
meinde in Rumänien fehlt uns nur mehr
eine Begegnung mit Graf Dracula. Das
„echte“ Dracula-Schloss, Schloss Bran
bzw.dieTörzburg, liegtaneinemderwich-
tigstenPässedurchdieKarpatenundkann
vonMägura aus gemütlich zu Fuß erreicht
werden. Die Wurzeln des wunderschönen
Schlosses reichen bis ins 14. Jahrhundert
zurück. Zunächst als Zollburg errichtet,
wurdeSchlossBranvondererstenundein-
zigen rumänischenKönigin,MarieAlexan-
draVictoriavonEdinburgh,1920zu ihrem
Wohnsitz umgebaut.

Die kommunistische Führung erklärte
schließlich die Törzburg zum Schloss des
walachischen Fürst Vlad III. Draculea, der
Bram Stoker als historische Figur für den
GrafenDraculadiente.Tatsächlichwarder
grausameFürstVlad jedochnie imSchloss
Bran, ebensowenig wie Bram Stoker in sei-
nem Leben in Rumänien. Die Habsburger,
denen Schloss Bran heute gehört, widmen
dem ganzen Spuk um Dracula nur einen
kleinen Raum.

bürger Landler wurden 1733 aus Oberös-
terreichvonKarlVIdeportiert,weil siesich
der Gegenreformation verweigert hatten.
DieGemeindeinNeppendorfumfasstheu-
te noch 300 Landler, deren Vorfahren aus
Bad Goisern, Bad Hall und Bad Ischl
stammten.

Mitten in Rumänien wird hier breiter
oberösterreichischer Dialekt gesprochen.
Pfarrer Galter gehört auch wegen seiner

Mächtige Burganlagen schützen die drei
schönsten: Hermannstadt (Sibiu), Schäß-
burg (Sighisoara) und Kronstadt (Brasov).
Der Besuch dieser Städte steht als „Après-
Wandern“ auf dem Programm unserer
Rundreise.

In Neppendorf (Turnisor), heute ein
Stadtteil vonHermannstadt, begegnenwir
Heinz Dietrich Galter, dem evangelischen
Pfarrer der Landlergemeinde. Die Sieben-

zwölften Jahrhundert. Die Siebenbürgi-
schen Wehrkirchen sind von dicken Mau-
ern umgeben. Bei Angriffen verschanzte
sich die ganze Gemeinde samt Vorräten
hinter demBollwerk. Sokonnten auchmo-
natelange Belagerungen ausgestanden
werden. Weißkirch wurde als Dorf samt
seiner Kirchenburg ins UNESCO-Weltkul-
turerbe aufgenommen. Bewehrt und be-
festigt sind alle Siebenbürgischen Städte.

geblieben ist. Die historischen Bauernhöfe
an der geschotterten Hauptstraße sind
fast alle von der Mihai-Eminescu-Stiftung
renoviert. Viele bieten sehr günstige Über-
nachtungsmöglichkeiten in urigen Stuben
an. Hier haben auch Prinz Charles und der
deutscheSängerPeterMaffay je einGut er-
worben und erhalten es. Beide besuchen
die Gemeinde regelmäßig. Über dem Dorf
thront die typische Kirchenburg aus dem

droht unterzugehen. „Viele Häuser der
Sachsen werden heute von Roma be-
wohnt“, erzähltHermann, „aber es gibt Be-
strebungen, unsere Kultur aufrechtzuer-
halten.“

Prinz und Sänger als Bauern
Ein Beispiel dafür ist die Ortschaft
Deutsch-Weißkirch (Viscri) am Rande der
Karpaten, wo die Zeit tatsächlich stehen-

Schäferhunde. Senner begrüßen uns
freundlich. Sie lebendenSommerübermit
ihren Tieren auf der Alm. Fast unvorstell-
bar, aber sie schlafen inHolzkisten, die ge-
radesogroßsind,dasseinManndarinaus-
gestreckt liegen kann. Die windschiefe
Sennhütte wird ausschließlich zum Käse-
machen verwendet. Das Lebender Schäfer
ist ebenso naturnah wie archaisch. Trotz-
dem boomt die Schafzucht in Rumänien
wieder seit die EU Förderungen für die
Viehzuchtausschüttet.DieLandschaftder
SiebenbürgischenKarpatenähneltdenÖs-
terreichischen Kalkalpen so sehr, dass wir
uns vertraut und heimisch fühlen. Aller-
dings werden die Wälder noch von ge-
schätzten6000Bären, vonWölfenundsel-
tenen Greifvogelarten bewohnt, die bei
uns vor Jahrhunderten ausgerottet wur-
den. Das Wandern durch die herrliche Na-
turwirdsozueinerReise indie eigeneVer-
gangenheit.

Bei den Siebenbürger-Sachsen
InMägura, einem300-Seelen-DorfamRan-
de des Nationalparks des Piatra-Craiului-
Gebirges haben Hermann und Katherina
Kurmes ein Gästehaus gebaut, wo unsere
Wandergruppe einige Tage bleibt. Die
Gastgeber gehören wie Udo zu den weni-
gen Heimkehrern aus der Gemeinschaft
der Siebenbürger-Sachsen. Seit dem
zwölften Jahrhundert hatten sich Men-
schen aus dem Saarland, dem Mittel-
rhein- und dem Moselgebiet jenseits
desWaldes– in „Transsilvanien“ –nie-
dergelassen und ihre Kultur und
Sprache, die dem Luxemburgischen
gleicht, bewahrt. Mit nahezu 300.000
Menschen zählten die Siebenbürger-
Sachsen zu den größten deutschen
Sprachinseln. Im Ceaucescu-Regime
wanderten fast alle nach Deutschland

aus, und die deutsche Gemeinschaft

B ärenkot erkennt ihr ganz leicht
an seinem süßen Geruch“, Udo
Kraus nimmt einen tiefen Atem-
zug, „und der hier ist außerdem

noch ganz warm!“ Nicht alle in unserer
Gruppe erfreut die Nachricht, dass auf un-
serem Wanderweg offensichtlich vor kur-
zem ein Karpatenschwarzbär seine Not-
durft verrichtet hat. „Und seht ihr die Ker-
ne“, führtUdoweiteraus, „Bären lieben fri-
sches Obst!“

Tatsächlich weisen die Stämme der
Zwetschken- und Apfelbäume des verlas-
senen Bauernhofes charakteristische
Kratzspuren von großen, starken Tatzen
auf.MeineBegleiterinund ichbeschließen,
die Suchenach Pilzen einzustellenund lie-
ber im Schutz der Wandergruppe zu blei-
ben. Udo, unser Guide von WeltWeitWan-
dern, beruhigt uns. Er habe schon oft hier
unter dem Massiv des großen Königstein
Bären angetroffen. Diese verschwinden
aber sobald sie Menschen riechen.

Unser leicht mulmiges Gefühl verblasst
angesichtsder saftigenAlmwiesen,diewir
erreichen. Einige Dutzend Schafe grasen
friedlich unter denwachsamen Augen der
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Die Landschaft der Siebenbür-
gischen Karpaten ähnelt jener
der Österreichischen Kalkalpen
und lädt zumWandern ein.

Die Straßen von Hermannstadt
werden von mächtigen Burgan-
lagen geschützt, die sehens-
wert sind.

... und dann fehlt nur mehr ein
Besuch im Schloss Bran, auch
Törzburg genannt, dem Schloss
des walachischen Fürsten Vlad
III. Graf Draculea.
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Abseits der
Touristenpfade

Im Norden Georgien, im Osten Aserbaidschan, im
Süden der Irak, imWesten die Türkei, dazwischen

findet man Armenien VonWolfgang Winkler

völkerung manchmal Versor-
gungsproblememitStromhat,weil
zu vieles in den Händen weniger
liegt. Typisch ist, dass die Aus-
landsarmenier sehr aktiv am Weg
vorwärtsbeteiligt sind,CharlesAz-
navour, Andre Agassi, Kirk Kerko-
rian seien als Beispiele genannt.

Alle Fragezeichen, die man sich
stellen könnte, können nicht ver-
hindern, dass Armenien ein Land
mit sehr viel Kultur in jeder Hin-
sicht ist, dass man sich darauf ein-
lassen muss.

Es ist ein friedliches, gastfreund-
liches Land, die Restaurants sind
international bis spannend einhei-
misch. Flugverbindungen gibt es
genug. Eine touristische For-
schungsreise mit offenen Augen
und Neugierde ist empfehlens-
wert.

ein wichtiger Standort der chemi-
schen Industrie war.

In Etschmiadsin, dem armeni-
schen Vatikan und Sitz des Katho-
likos, des geistlichen Oberhauptes
der armenisch-apostolischen Kir-
che, kommt man dem tief verwur-
zelten Glauben und der Kirche nä-
her. Hier spürt man nach wie vor
deutlich die Präsenz der Kirche.

Eine ständige Prüfung im Be-
wusstsein der Armenier ist, dass
ihr heiliger Berg Ararat, auf dem
die Arche Noah nach der Sintflut
gestrandet sein soll, wohl an der
Grenze zur Türkei zu sehen ist,
aber unglücklicherweise auf türki-
schem Territorium steht.

Es scheint symbolisch für dieses
Armenienzusein,dassehrbemüht
ist, eine EntwicklungvonStadt und
Land voranzutreiben, dass die Be-

ze Zeit den Namen Cognac führen,
auch als Hinweis auf die Güte des
Produktes. Nicht lange allerdings.
Frankreich beeinspruchte das, und
so heißt es also heute wieder Ara-
rat-Brandy. Winston Churchill
habe angeblich gesagt, dass es drei
wesentliche Dinge im Leben eines
Menschen gebe: „Ararat-Brandy,
Havanna-Zigarren und no sports!“

Jerewan ist abernichtArmenien.
Das Hinterland ist ursprünglich, in
den kleinen Dörfern scheinen die
Uhren deutlich langsamer zu ge-
hen, und man fühlt sich in vergan-
gene Zeiten zurückversetzt – nicht
allein durch Straßenhändler, die
Obst und Gemüse aus heimischem
Anbau anbieten. Bedrückend sind
die vielen verfallenen Industrierui-
nen aus „besseren“ Zeiten, als Ar-
menien innerhalb der Sowjetunion

stadt, ist mittlerweile eine moder-
ne Großstadt mit üblichen Proble-
men einer Großstadt, wie Verkehr
und ständiger Lärm. Sie ist aber
auch international, betrachtetman
die Geschäfte der Hauptstadt – sie
ähneln allenAngeboten in den gro-
ßen Städten der Welt.

Buntes, friedliches Bild
Und doch hat diese Stadt ihr eige-
nes Lebensgefühl. Abends versam-
melt man sich am zentralen Platz
der Stadt bei Wasserspielen und
Musik. Es ist ein buntes, aber fried-
liches Bild mit seinen Menschen
unddenvielenKindern,die,anders
als bei uns, auchamAbenddenGe-
räuschpegel mitbestimmen. Der
immer, auch in der Stadt deutlich
fühlbare Unterschied zwischen
ArmundReichwird sichtbar, sieht
man die teuren Autos und die teu-
ren, nicht immer geschmackvollen
Villen der Reichen. Zeigen, was
man hat, geht manchmal vor Stil.

Natürlich sollte man, ja muss
man die Cognac-Fabrik „Ararat“
besuchen. Sie ist der Stolz der Ar-
menier, konnten sie doch eine kur-

J eder kennt die Fragen an Ra-
dio Eriwan: „Ist es möglich,
dass...“. Die Antwort ist glei-

chermaßen stereotyp: „Im Prinzip
ja...“ Der Witz als Ventil gegen po-
litischen und gesellschaftlichen
Druck in der Zeit russischer Beset-
zung. Radio Eriwan gab es nur in
diesen Witzen.

Armenien? Wo liegt das, war
auch meine Reaktion auf die An-
kündigung, dass wir dorthin eine
Reise mit dem Soroptimist Club
Linz Fidentia machen würden.

Armenien hat im Norden Geor-
gien, im Osten Aserbaidschan, im
Süden den Irak und im Westen die
TürkeialsNachbarn. IndenMedien
wurde gerade in diesem Jahr der
100. Jahrestag des Genozids an
den Armeniern diskutiert.

Armenien ist ein altes König-
reich und gleichzeitig das älteste
christliche Land der Welt. Zahlrei-
che Kirchen und Klöster mit ihren
Kunstschätzen geben einen deutli-
chen Hinweis auf die Vergangen-
heit.

Jerewan, eine der ältesten Städte
der Welt und armenische Haupt-

100 Meter hoch erhebt sich die weiße Marmortreppe; an den Seiten fließt Wasser herab. (wowi) Die armenische Hauptstadt Jerewan mit dem Berg Ararat im Hintergrund. (epa)

Tief verwurzelter Glauben (wowi)

❚DAS KLIMA

Sehr wechselhaft
Durch Armenien verläuft der
40. Breitengrad, der auch durch
Menorca oder die nördliche
Grenzregion von Kalifornien
geht. Die kleinteilige Land-
schaft schafft aber sehr unter-
schiedliche Klimata. Einerseits
wirken die Meere ausgleichend,
andererseits begünstigen die
Hochgebirge der Umgebung
extreme Schwankungen. In den
Niederungen ist das Klima kon-
tinental, im Sommermeist über
30 ˚C, in den Bergen etwas küh-
ler und an der Grenze zum Iran
subtropisch und sehr trocken.

Kurzentrum Bad Goisern
Tel 06135 20400 . goisern@kurzentrum.com . www.kurzentrum.com

Basenfastenwoche
7 Nächte, Vollpension mit basischer Ernährung,
wohltuende Therapien (Leberwickel, Hydrojet,
Wassertreten), 2 Arztgespräche, 1 BIA-Messung,
Ernährungsberatung, großzügige Sauna- und
Badelandschaft mit beheiztem Außen-
schwimmbecken u.v.m.

p.P./DZ ab € 611,–

Gesundheitswoche
7 Nächte, Vollpension, 14 auf Ihre Gesundheit
abgestimmte Therapien (Heilgymnastik, Heil-
massagen, Bäder, Packungen), 2 Arztgespräche,
1 Blutuntersuchung, großzügige Sauna- und
Badelandschaft mit beheiztem Außen-
schwimmbecken u.v.m.

p.P./DZ ab € 611,–

ENDLICH LOSLASSEN


