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Wanderer in der Walachei. Beim Blick in die Tiefebene beeindruckt sie die
Ursprünglichkeit(links). Ab und an zieht ein Eselkarren vorbei.

Gheorghe ist der Herr
über 500 Schafe. Im
Sommer zieht er samt

Familie hinauf in die Berge.
Dort können sich die Tiere auf
saftigen Wiesen die Bäuche
vollschlagen. 150 Tiere gehören
Gheorghe selbst, 350 bewacht
er im Auftrag der Bauern aus
dem Dorf. Genau genommen
sind es nur noch 499. Der Wolf
hat eines seiner Tiere gerissen.
Schlau seien die Wölfe, sagt
Gheorghe. Letzte Nacht haben
sie seine zehn großen Wach-
hunde ganz schön an der Nase
herumgeführt. Zu zweit hätten
sie die Herde angegriffen und
während ein Wolf die Hunde

weglockte, riss der andere ein
Schaf.

Ein paar Schafe verliert Ghe-
orghe jedes Jahr. Das ist nichts
Besonderes. Seine Hunde kön-
nen noch so wachsam sein, ir-
gendwann schlagen die Wölfe
doch zu. Trotzdem kann der
junge Hirte in diesem Jahr zu-
frieden sein. „Bären sind bisher
noch gar nicht aufgetaucht“,
sagt er, „wenn sie aber kommen,
sind sie eine echte Plage“. Bären
kann man nicht vertreiben,
weiß Gheorghe, „die kehren
immer wieder dorthin zurück,
wo sie einmal Beute gemacht
haben.“ Im vergangenen Jahr
hat der Hirte deswegen mit

Meister Petz einen Pakt ge-
schlossen. Jeden Morgen um
neun verfütterte er oben am
Waldrand Fleischreste an den
Bären, der ließ dafür die Schafe
in Ruhe. „Das war besser für
uns beide“, lacht er und erzählt
weiter, dass der Bär jeden Mor-
gen immer pünktlich zur glei-
chen Zeit an der Futterstelle
aufgetaucht sei.

Ich bin zu Fuß im Norden
der Walachei unterwegs, ei-
ner Region im Süden Rumäni-
ens, dort wo sich Bären und
Wölfe gute Nacht sagen. Nicht
von ungefähr ist das Wort
„Walachei “ im deutschen
Sprachgebrauch ein Synonym

für ein entlegenes und verlas-
senes Gebiet. Aber selbst für
Rumänen ist der Norden der
Walachei weit weg von allem.
Fremde verirren sich nur sel-
ten in die Region. Dabei ist es
gar nicht so weit von Bukarest
– das selbst in der Südwala-
chei liegt – bis hierher in die
Karpaten. Doch so, als habe
ein Zaubermeister zweihun-
dert Kilometer nördlich der
Hauptstadt eine Linie durchs
Land gezogen, die nicht über-
quert werden darf, scheint am
Fuße der Südkarpaten jeder
Verkehr im Boden zu versi-
ckern, jeder Reisende wie von
magischer Hand gestoppt zu

werden. Entsprechend freund-
lich ist der Empfang, wenn ich
durch die staubigen Straßen
walachischer Dörfer spaziere.
Überall wo ich auftauche, bin
ich eine Art Sehenswürdigkeit,
Fremde sieht man hier nur sel-
ten. Die Schüchternen verfol-
gen mich mit neugierigen Bli-
cken, die Mutigeren steigen von
ihrem Pferdewagen und spre-
chen mich an. Manchmal wer-
de ich auch eingeladen, meist
auf einen Schnaps. Es scheint
keine Frucht zu geben, die die
Rumänen nicht zu Hochpro-
zentigem verarbeiten. Pflau-
men, Kirschen, Himbeeren, Äp-
fel und Aprikosen – alles findet

irgendwie den Weg in die Fla-
sche. Beim Trinken lerne ich
auch mein erstes Wort in der
Landessprache. „Prost“ sagt
man hier nur, wenn man den
anderen beleidigen will –
„prost“ heißt auf Rumänisch
Dummkopf. „Noroc“ ist das
richtige Wort für den freundli-
chen Trinker.

Nicht nur Besucher sieht man
selten in den Dörfern am Fuße
der Südkarpaten. Jeder der
kann, zieht weg. Wegen der Ar-
beit oder einfach nur, um der
Langeweile zu entfliehen.

Die Dörfer, durch die ich
wandere, sind meist liebevoll
gepflegt, mal wurde hier der
Pinsel angesetzt und dem
windschiefen Haus eine bunte
Fassade verpasst. Mal da mit
ein paar Latten ein Zaun ausge-
bessert. Allem sieht man aber
an, dass für die wirklich große
Renovierung das Geld oder
vielleicht auch der Glaube an
die Zukunft fehlt. Die Wala-
chei ist die Wiege der Improvi-
sation, die Heimat des Proviso-
riums. Es ist aber auch ein
Land unberührter Natur und
das macht es für Touristen so
interessant. Auf den Wander-
pfaden im Gebirge ist man
weitgehend allein. Durch
dunkle Wälder geht es die Ber-
ge hinauf. Weite Blicke tun
sich auf, erst hinüber zu den
mächtigen Gipfeln der Karpa-
ten, später dann hinunter auf
die Tiefebene der Walachei,
dorthin, wo die großen Wein-
güter des Landes liegen. Die
Wege führen zu verwunsche-
nen Höhlen, in die sich einst
Mönche zur Einsiedelei zu-
rückzogen. Wegkreuze zeugen
vom Glauben der Menschen,
und Bärenspuren im Morast
davon, wer in der Tierwelt des
Waldes das Sagen hat. Rund
6000 Braunbären leben in den
Wäldern der Karpaten. Den
Menschen fürchten sie, ent-
sprechend selten bekommt
man sie zu Gesicht. Gheorghes
Schafe aber müssen auf der
Hut sein und darauf hoffen,
dass sich die Hirtenhunde
nicht wieder düpieren lassen.

R. Knoller

Im Süden Rumäniens gibt Wölfe und Bären,
wenig Besucher und viel Hochprozentiges

Wandern in
der Walachei

So können Sie die
Karpaten erkunden

I

Der Reiseveranstalter
Weltweitwandern
(www.weltweitwandern.com)
hat mehrere Touren nach
Rumänien in seinem Programm.
Für eine 10-tägige kombinierte
Reise mit Wandern in der Wala-
chei und Paddeln im Donaudelta
zahlt man im DZ bei Vollpension
etwa 1500 Euro. Für einen ähnli-
chen Preis bietet Wikinger Reisen
eine 12-tägie Trekkingreise durch
die Karpaten an
(www.wikinger-reisen.de).

nfo

Fo
to

:K
no

lle
r




