
Laufsteg bzw. Instagram-Spot zu 

nutzen wissen. 

Am nächsten Tag ging es mit einem 

gecharterten Bus nach Sebesu des 

Sus, zum Ausgangspunkt unserer 

Wanderung. 

Für den ersten Tag war der An-

stieg zur Hütte Cabana Suru mit 

ca. 1000 Hm und 4 Wanderstunden 

geplant. Die Wanderung führte uns 

immer höher durch wunderschönen 

Mischwald mit einigen Baum-Me-

thusalems. Wohlwissend, dass in 

Rumänien 60% der europäischen 

Braunbärenpopulation lebt, war un-

sere Wanderung durch das sanfte 

Bimmeln unseres Bärenglöckchens 

geprägt.  An der Suru-Hütte (1450 

m) angekommen, wurden wir herz-

lich von Johanna, der jungen Hüt-

tenwirtin, mit URSUS-Bier (Ursus 

= der Bär) empfangen. Wir wurden 

mit sehr guter rumänischer Haus-

mannskost bewirtet und verbrach-

ten eine entspannte letzte Nacht 

in einer Hütte. Beeindruckt hat uns 

der Ab- und Auftrieb der Schafher-

de, die mitten über das Außenge-

lände der Hütte führte. Es war faszi-

Wenn sich Westfalen und
Bayern in Rumänien zum

Wandern treffen …
oder – von Beeren und Bären

Nachdem die Idee schon einige Jah-

re gereift war, war es dieses Jahr 

endlich soweit. Unsere gemeinsa-

me rumänienstämmige Bergfreun-

din Anca, ehemalige Münsterlände-

rin, jetzt Wahlmünchenerin, nahm 

uns im August 2021 eine Woche mit 

in ihre Heimat. Gemeinsam mit Gerd 

wurden eine Treckingtour im Faga-

ras-Gebirge, sowie ein kleines Kul-

turprogramm ausgearbeitet.

Unsere Gruppe bestand aus drei 

Mitgliedern unserer Sektion, drei 

Mitgliedern aus München und Anca 

als verbindendes Glied. Dank unse-

rer Corona-Vorerfahrungen war es 

auch kein Problem sich in einer Vi-

deokonferenz kennenzulernen und 

Organisatorisches abzusprechen. 

Als Gerd, Jana und ich in Sibiu anka-

men, waren alle anderen schon da 

und hatten bereits Gelegenheit ge-

habt auf dem Markt regionale Spe-

zialitäten einzukaufen. Wir wurden 

mit einem leckeren Picknick an der 

Stadtmauer begrüßt und konnten 

uns jetzt endlich auch live kennen-

lernen. 

Sibiu, zu deutsch Hermannstadt, 

ist eine lebhafte Studentenstadt in 

Siebenbürgen, die besonders im 

Sommer ein großes kulturelles Pro-

gramm bietet und viel Atmosphäre 

ausstrahlt.  

Nachdem wir uns im Hotel einge-

richtet hatten, ging es abends in 

die Altstadt, wo wir Volkstanz, Som-

merkino sowie regionales Essen 

und Trinken geboten bekamen. Wir 

konnten auch beobachten, dass die 

Rumäninnen sich gerne herausput-

zen und die Treppen der Altstadt als 
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Trecking im Fagaras-Gebirge

nierend, die Arbeitsteilung und die 

Taktik der insgesamt vierzehn Hü-

tehunde zu beobachten. Es machte 

uns aber auch die Allgegenwart der 

gefährlichen Tiere bewusst. 

Am nächsten Morgen ging es par-

allel zur Schafherde und den Hüte-

hunden, die gut aufpassten, dass 

wir den Wanderweg nicht verließen, 

auf den Kamm des Fagaras-Gebir-

ges. Die nächsten fünf Tage führten 

uns ständig auf und ab auf Höhen 

zwischen 2000 und 2500 m. Zwi-

schendurch gab es immer wieder 

etliche Gipfel zu erklimmen (Suru 

– 2283m, Negoiu – 2411m, Lezeru-

liu – 2417m, u.a.). Das Wanderge-

lände war meist nicht besonders 

anspruchsvoll. Es gab aber auch 

einige verblockte und zu kletternde 

Passagen, die mit unseren schwe-

ren Rucksäcken dann doch eine He-

rausforderung waren.  

Die Auswahl der Biwak-Plätze war 

durch die Notwendigkeit einer 

Frischwasserquelle ziemlich fest-

gelegt. Meistens haben wir an wun-

derschönen Bergseen mit traumhaf-

ter Aussicht campiert. Diese Stellen 

wurden auch von anderen Wande-

rern genutzt. So konnte man sich 

gut austauschen und erfuhr zum 

Beispiel vom Schuhe klauenden 

Fuchs und konnte entsprechende 

Vorkehrungen treffen. 
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Nachdem wir die Zelte aufgeschla-

gen hatten, war das nächste High-

light des Tages das Abendessen. 

Wir hatten uns im Vorfeld abgespro-

chen und selbst Trecking-Gerichte 

zusammengestellt. So schlemmten 

wir international  Orientalischen 

Couscous mit Datteln, Polenta oder 

Thai-Nudeln. 

Anfängliche Bedenken bezüglich 

aggressiver Hütehunde kehrten sich 

ins Gegenteil um. Oftmals mussten 

wir feststellen, dass Hütehunde, die 

uns anscheinend für Schafe hielten, 

über die Biwak-Plätze streiften und 

uns in der Nacht beschützten; und 

das auch noch auf eine zurückhal-

tende Art, ohne um Essen zu bet-

teln, wie wir zunächst vermuteten. 

Am fünften Tag, in der Nähe der 

Hochkarpaten-Straße, summte es 

plötzlich in unseren Taschen. Wir 

bekamen SMS-Nachrichten auf un-

sere Handys, die vor Bären warnten. 

Die Tiere waren hier leider zu einem 

Problem geworden, da abenteuer-

hungrige Touristen diese durch Füt-

terung anlockten, um „tolle“ Erin-

nerungsfotos schießen zu können. 

Selbst die Aussicht auf ein kühles 

Ursus-Bier lockte uns nicht in den 

Touristenrummel um die Bergsta-

tion. Stattdessen waren wir froh, als 

wir hinter dem Hügel unser Biwak 

am Lacul Capra (Lacul = Bergsee) 

aufschlagen und unseren Tee ge-

nießen konnten.

Am siebten Tag stand ein weiterer 

Höhepunkt auf dem Programm. 

Nach einer langen Wanderung ging 

es zunächst auf den Vorgipfel Vis-

tea Mare und dann auf den höchs-

ten Gipfel Rumäniens, den Monte-

veanue mit stolzen 2544 m. Oben 

angekommen hatten wir nochmal 

eine gute Sicht zurück auf unsere 

Wanderstrecke, die Berge und das 

gesamte Fagaras-Gebirge. 

Im Abstieg zog es sich leider wie-

der zu und wir wanderten zwischen 

Wolken und wabernden Nebel-

schwaden weiter. Da es keine at-

traktiven Biwak-Plätze mehr gab, 

beschlossen wir weiter bis zur Ca-

bana Valea Sambetei auf 1401 m 

abzusteigen. Anfangs ging es durch 

ein enges und steiles Kar abwärts, 

später dann durch blaubeerüber-

zogene, fruchtbare Hügel entlang 

eines Bergbachs. Dieses Blaube-

ertal gefiel wohl auch den Bären, 

wie wir kurze Zeit später feststellen 

mussten, denn auf unserem Weg 

türmte sich eine relativ frische Hin-

terlassenschaft und es waren viele 

Fußspuren zu sehen. Eine Teilneh-

merin glaubte etwas Braunes, sich 

Bewegendes im Gebüsch gesehen 

zu haben. Also besannen wir uns 

auf unser Volksliedgut und mar-

schierten als geschlossene Gruppe 

weiter. 

Nach einem letzten lustigen Abend 

mit selbstgebrautem Blaubeer-

Wodka und einer letzten Zeltüber-

nachtung an der Berghütte ging es 

dann am nächsten Tag weiter ins 

Tal, wo wir mitten im Touristenrum-

mel um das berühmte rumänisch-

orthodoxe Kloster Sambata de Sus 

empfangen wurden. 

Nach einer weiteren Nacht in Sibiu 

und den damit verbundenen An-

nehmlichkeiten ging eine beein-

druckende Treckingtour in einem 

bislang noch unbekannten wunder-

schönen Land zu Ende. 

Bleibt noch die Frage, wie die Bay-

risch-Westfälische Freundschaft 

sich entwickelt hatte. Nachdem die 

Bayern vom Renn-Modus in den Fo-

to-und-Chill-Modus umgeschaltet 

und wir uns an die Höhe und etwas 

mehr Tempo gewöhnt hatten, waren 

wir uns spätestens bei den gemein-

samen Mahlzeiten einig, dass wir es 

guthaben und das Leben schön ist!

Vielen Dank an alle Teilnehmer und 

die Tourenleiter Anca und Gerd für 

die schöne Zeit und die gute Beglei-

tung. 

Eva Krasenbrink 


