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SAGENHAFTES 
TRANSSILVANIEN

Inmitten dichter Wälder thront das Schloss Bran, wo der Legende nach 
Graf Dracula auferstand. Die Burg in den Karpaten ist der Auftakt zu einer 

Reise durch Rumänien, das mit ehrwürdigen Klöstern, Palästen  
und Städten in grandiosen Landschaften aufwartet.

— Text Giulia Pompeo Fotos Thomas Egli

Das Schloss Bran  
auf dem Felsen 
Dietrichstein in 
 Siebenbürgen ist  
der fiktive Wohnsitz 
von Graf Dracula. 
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Der Burduf-Schafskäse reift  
traditionell in den abgeschälten 

Rinden der Tanne.
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Der Andrang ist gross, der Aufstieg in den Treppen-
gewölben steil und eng, doch die Anstrengung 
lohnt sich. Denn es gibt Unerwartetes zu entde-

cken. Burgzimmer an Burgzimmer reiht sich aneinander, 
via Türen und Laubengang verbunden, eines hübscher 
und heller als das andere, und alle sind auf den entzü-
ckenden Innenhof ausgerichtet. Das Dracula-Schloss 
Bran, es thront drohend auf dem Dietrichstein, ist aber 
bei näherer Betrachtung alles andere als düster – und 
gruselig ist es höchstens an all den Ständen und in all den 
Läden, wo das Geschäft mit dem Untoten rumort. Dass 
uns aber am Ort, wo der irische Schriftsteller Bram 
 Stoker sein Vampir-Epos spielen liess, Seltsames wider-
fährt, lässt uns dann doch kurz erschauern. Erst stürzt 
dem flugsicheren Fotografen die Drohne ab, dann fahre 
ich mit dem Mietauto gegen einen Stein. Ob hier doch 
finstere Kräfte walten?

Zu Besuch im «kleinen Wien»
Das Dracula-Schloss in der Region Siebenbürgen ist ein 
beliebtes Reiseziel bei in- und ausländischen Gästen, 
doch bei weitem nicht das einzige. Rumänien in Südost-

sei – worauf Mutter Paraschiva und Tochter Maria zu-
stimmend nicken und freudig lächeln. Als sich auch 
noch Karin Köwer zu uns gesellt, ist der Exkurs in die 
heimische Sprachwelt perfekt. Die Sekretärin am Bi-
schofsamt beklagt das Schrumpfen der deutschen Ge-
meinde ebenso wie die Abwanderung der jungen Rumä-
ninnen und Rumänen nach Westeuropa. Sie weiss als 
Nachfahrin der sogenannten Siebenbürger Sachsen aber 
auch, dass sie den Lauf der Geschichte nicht aufhalten 
kann. Es waren einst die ungarischen Könige, die in ihrer 
Herrschaftszeit ab dem 13. Jahrhundert deutsche Siedler 
ins Land holten, um in Transsilvanien – dem Land jen-
seits des Waldes – die Grenzen zu sichern und die Wirt-
schaft anzukurbeln. Sie bauten Siedlung um Siedlung, 
sieben an der Zahl, daher der Name Siebenbürgen. Die 

europa hat landschaftlich und kulturell Grosses zu bie-
ten, und überall erleichtern freundliche und hilfsbereite 
Menschen den Gästen den Zugang zu ihrer Heimat. Das 
Land von Westen her kennenzulernen, bietet sich an, 
weil die Grenzregionen nahe Serbien und Ungarn kultu-
relle und historische Schnittstellen zu Mitteleuropa auf-
weisen und als Verständnisbrücke zu den fremderen 
Regionen im Osten des Landes dienen können. Timi-
soara in der Westregion Banat etwa, knapp drei Auto-
stunden von der serbischen Metropole Belgrad entfernt, 
ist mit gut 320 000 Einwohnerinnen und Einwohnern die 
drittgrösste Stadt Rumäniens und Kulturhauptstadt 
Europas 2023. Einst Temeschwar oder Temeschburg ge-
nannt, gehörte Timisoara lange Zeit zur österreichisch-
ungarischen Monarchie und wird wegen seiner pastell-
farbenen Bauten aus der Kaiserzeit und der grosszügig 
angelegten Plätze «kleines Wien» genannt. Das gemäch-
liche Tempo in den Strassen und Gassen und die Flanier-
meile am Fluss Bega mit ihren Cafés und Gartenbeizen 
laden zum Verweilen, Zuschauen und Zuhören ein: den 
Absolventen der technischen Fakultät, die auf einer Out-
door-Bühne im nahen Park vor der Sommerpause ihren 

Den Feier-
abend bei 
einem Apéro 
geniessen 
auf dem 
Fluss Bega  
in Timisoara.

Auf dem Bauernmarkt in Sibiu werden regionale Produkte 
feilgeboten, etwa selbst gemachter Frischkäse. 

Ein besonders beliebtes Gericht in Rumänien 
sind Sarmale, Kohlwickel mit Hackfleisch. 

Adrett reihen sich die pastellfarbenen Häuser aus der Kaiserzeit in der Stadt Timisoara aneinander. 

Abschluss feiern. Den Strassenmusikern, die beim Platz 
der Freiheit stimmig aufspielen. Dem Singsang des Rumä-
nischen, der östlichsten der romanischen Sprachen, in 
den sich da und dort deutsche Sprachfetzen mischen.

Auf Deutsch regelrecht ins Plaudern kommen kann 
man in einem der siebenbürgischen Städtchen. Zum Bei-
spiel in Sibiu, auch Hermannstadt genannt, einem pitto-
resken, verschachtelten Ort mit Ober- und Unterstadt, 
die durch Treppen miteinander in Verbindung stehen. 
Am Markt treffen wir Simona Wolfer, eine Ingenieurin 
aus Mannheim, die seit ihrer Pensionierung vor sechs 
Jahren in Rumänien lebt, «weil ich dieses Land liebe». Sie 
übersetzt spontan, als wir von der Marktfahrer-Familie 
Candeas erfahren möchten, ob ihr Burduf-Schafskäse 
traditionell in den abgeschälten Rinden der Tanne gereift 

70 71S C H W E I Z E R  F A M I L I E  3 9 / 2 0 2 2 SF Reise auf Seite 76/77

REISENREISEN



Seit 48 Jahren 
töpfert Vasili  
in  seiner  
Werkstatt  
in Margine. 

Ungarn kamen und gingen, die Osmanen und die Habs-
burger kamen und gingen. 1918 erfolgte Transsilvaniens 
Anschluss ans damalige Königreich Rumänien. Doch 
erst mit dem Anschluss Rumäniens an die Sowjetunion 
nach dem Zweiten Weltkrieg und unter Diktator Nicolae 
Ceausescu ab 1965 verliessen viele Siebenbürger Sachsen 
ihre rumänische Heimat in den Karpaten. Sodass heute 
die deutsche Gemeinde nur noch einen Bruchteil dessen 
ausmacht, was sie noch vor hundert Jahren war.

Bärenalarm in den Karpaten
Gestärkt mit typisch siebenbürgischer Nahrung – Kohl-
wickel mit Hackfleisch (Sarmale) und grillierte Hack-
fleischröllchen (Mititei), dazu Maisbrei –, geht es nord-

wärts: via Schloss Peles und Städte wie Sighisoara 
(Schässburg) und Brasov (Kronstadt). Die Fahrt durch 
die Wälder der Karpaten ist wie ein Traum, einer der 
grössten Urwälder Europas in Zentralrumänien präsen-
tiert sich, so lesen wir, wie vor tausend Jahren: nahezu 
unberührt, bewohnt von Gämsen, Wölfen, Luchsen und 
Braunbären. Ob wir wohl einen zu Gesicht bekommen? 
In diesem Augenblick dröhnt es ohrenbetäubend aus 
den Handys: Bärenalarm! Die Durchfahrenden werden 
in der auf den Alarm folgenden Textnachricht auf Ru-
mänisch und Englisch gebeten, dem gesichteten Tier 
fernzubleiben und besser Haus und Wagen nicht zu ver-
lassen. Dass der Alarm in der Region des Dracula-
Schlosses losdröhnte – es wundert uns nicht.

Wir haben viel Zeit, darüber zu sinnieren, denn die 
Fahrt zu einem weiteren Schmuckstück des Landes zieht 
sich hin. Mit den Moldauklöstern im Norden Rumäniens 
erwartet uns eine Ansammlung von entzückenden reli-
giösen Kleinbauten, die wir in dieser Manier noch nie 
gesehen haben. Auf der Aussenwand der Klosterkirchlein 
von Sucevita, Voronet, Moldovita und etlichen anderen 
erzählten Fresken damals dem des Schreibens und Le-
sens unkundigen Volk Szenen aus der Bibel. Gemäss 
Überlieferungen sind die fast 40 Gotteshäuser in der 
Moldau aus dem 15. und 16. Jahrhundert Stefan dem 
Grossen und seinen Nachfolgern zuzuschreiben. Als 
einer der bedeutendsten Herrscher der Vorläuferstaaten 
des heutigen Rumänien soll er für jeden Sieg auf dem 

Vom Berg 
Tampa geht  
der Blick auf  
die Altstadt  
von Brasov.

Das Kloster Moldovita ist berühmt für seine 
kunstvollen Fresken aus dem Jahr 1537.

Gemäss Überlieferungen sind die  
fast 40 Gotteshäuser in der Moldau aus dem 
15. und 16. Jahrhundert Stefan dem Grossen 

und seinen Nachfolgern zuzuschreiben.

Das Schloss 
 Peles bei Sinaia 
ist einer der 
prachtvollsten  
Paläste 
 Rumäniens.

→
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Rund 7000 Pelikane  
leben im Donaudelta, 

einem Gebiet, so gross 
wie der Kanton Bern,  

das mehrheitlich unter 
Naturschutz steht. 

Schmackhaft und  
bekömmlich ist die  
Supa de somn, eine 
Fischsuppe mit Ge- 

müse und Kartoffeln.

Schlachtfeld gegen Ungarn, Polen und Türken die Er-
richtung einer Kirche oder eines Klosters versprochen 
haben. Ein schönes Versprechen in einer schönen, hüge-
ligen Region. Hier gedeihen 80 Prozent des rumänischen 
Weins wie die autochthone Sorte Feteasca neagra, was 
«schwarze Mädchentraube» heisst. Köstlich schmeckt 
der Tropfen und passt bestens zum anstehenden Besuch 
eines Töpfers in Marginea, der schwarze Keramik her-
stellt. Vasili töpfert seit sage und schreibe 48 Jahren «aus 
Leidenschaft für den Ton, die Gefässe und den ganzen 
Prozess», und schwarz wird die Keramik, so erklärt er, 
weil sie ohne Zugabe von Sauerstoff gebrannt wird.

Im Paradies des Donaudeltas 
Nach einem Abstecher nach Iasi, dem wichtigsten Zen-
trum der moldauischen Kultur mit hundert orthodoxen 
Kirchen, fünf Universitäten und vielen jungen Menschen 
aus aller Welt, die hier studieren, erwartet uns im Süd-

osten des Landes mit dem Donaudelta ein Naturwunder 
sondergleichen. Das verästelte, über 4000 Quadratkilo-
meter grosse Mündungsgebiet, das die Donau nach ihrer 
Reise durch zehn Länder am Schwarzen Meer bildet, 
bietet Lebensraum für Tausende Pflanzen und Tiere. Die 
kleine Stadt Tulcea ist Ausgangspunkt für einen Tages-
ausflug mit Boot und Führer. Dahinschippern, lauschen, 
kreisende Vögel im Himmel und das Geschehen an den 
Ufern beobachten – die Fahrt auf den kleinen und grossen 
Flussarmen ist wie eine Meditation. Nur Guide Alex ist 
konzentriert, denn er weiss genau, wo er uns hinsteuert. 
«Schaut den Löffler, den Pirol, die Graureiher und Eis-
vögel!», ruft er und erklärt bei einer Gruppe von Kormo-
ranen, dass die schwarzen die jungen und jene mit weisser 
Brust die älteren sind. Am spektakulärsten aber ist der 
Auftritt einer Gruppe Rosapelikane. Als folgten sie einer 
Choreografie, präsentieren sie sich nacheinander aufge-
reiht und in vollendeter Eleganz, bevor sie sich wieder neu 
formieren. Nach dem Mittagessen im Dörfchen Mila 23, 
wo Köchin Alina grosszügig auftischte – Fischsuppe mit 
Knoblauch, frittierter Fisch mit Maisbrei, Apfelkuchen –, 
weist Führer Alex auf dem Hauptarm des Deltas auf 
einen Frachter und sagt: «Das türkische Schiff transpor-
tiert Getreide aus der Ukraine.» Der Krieg im nahen 
Nachbarland – die Grenze ist 20 Kilometer Luftlinie ent-
fernt –, er beschäftigt die Menschen, ihr Mitgefühl für 
die Ukrainerinnen und Ukrainer hat viel auch mit der 
gemeinsamen Vergangenheit in der Sowjetunion zu tun.

Seit 2007 EU-Mitglied, entwickelte sich Rumänien 
zum modernen Industriestaat. Noch hat das Land mit 
Problemen zu kämpfen, etwa mit der Integration der 
Roma oder der Armut, unter der nach wie vor ein Drittel 
der Bevölkerung leidet. Doch setzt es auch Zeichen der 
Hoffnung – und auf erneuerbare Energien. Der Windpark 
in der Dobrudscha ist mit rund 250 Anlagen einer der 
grössten der Welt, weitere sollen folgen. In der Ostregion 
lohnt sich auch der Besuch der Hafenstadt Constanta am 
Schwarzen Meer. Sie ist wie ein überschaubares Abbild des 
ganzen Landes: geschichtsträchtig und hübsch, modern, 

Die Fischsuppe 
von Köchin Alina 
wird weitherum 
gerühmt.

Die schwimmenden  
Holzhäuser der  

Fischer im Donau- 
delta verbreiten  

eine beschauliche  
Atmosphäre.

Am spektakulärsten ist der 
Auftritt der Pelikane. Als  

folgten sie einer Choreografie,  
präsentieren sie sich  

aufgereiht in vollendeter  
Eleganz.

→
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Im architektonischen Gewusel reihen sich um die  
Altstadt Lipscani Quartiere mit Retortenplattenbauten ebenso 

wie solche mit grossen, schönen Stadthäusern.

→

aber teilweise auch desolat, da vom Verfall bedroht. Viele 
Rumäninnen und Rumänen weilen derzeit zur Sommer-
frische hier. Ihnen zuzuschauen, ist eine Freude, denn es 
ist von Statur und Kleidung her schlicht alles zu sehen. 
Dick, dünn, gross, klein, gemustert, gestreift, geblümt, al-
les wird selbstverständlich zur Schau getragen. Anders als 
im häufig uniformen Mitteleuropa beugen sich die Men-
schen hier offensichtlich keinen Figur- oder Dresscodes 
und zeigen sich – wahrhaft divers –, wie sie Lust haben.

Dunkle Vergangenheit
Das ist auch in Bukarest so, nur einfach noch diverser, 
grösser, komplizierter. Denn die rumänische Hauptstadt 

Nationalgetränk mit Zitronenschnitzen, Pfefferminze, 
Honig, Wasser und viel Eis. Eine Kraftladung für die 
nächste Runde im Stadtgewühl. Viele Beizen mit sorg-
fältig kreierten Menüs, originell gestaltete Cafés, Künst-
ler- und Designateliers und Konzerte wie die heutige 
Solidaritätsveranstaltung für die Ukraine zeugen davon, 
wie die junge Generation sich ihr Bukarest zu eigen 
macht – und zurückerobert, was Diktator Nicolae Ceau-
sescu während seines Terrorregimes von 1965 bis 1989 
zerstörte. Ein Drittel des Bukarester Stadtzentrums liess 
er abreissen, um seinen grössenwahnsinnigen Traum zu 
verwirklichen und das «Haus des Volkes» zu errichten – 
das «Haus des Sieges über das Volk», wie es die Men-

in der Südregion Walachei ist schwer lesbar, sie erschliesst 
sich einem nicht auf Anhieb. Im architektonischen Ge-
wusel reihen sich um die Reste der Altstadt Lipscani 
Quartiere mit Retortenplattenbauten ebenso wie solche 
mit grossen, schönen Stadthäusern. Dazwischen lärmen 
überdimensionale Plätze mit viel zu viel Verkehr, ver-
stecken sich aber auch immer wieder Augenweiden: das 
Konzerthaus Athenäum und das Nationalmuseum beim 
Revolutionsplatz, die alte Karawanserei, die hübsch reno-
vierte sechsgeschossige Buchhandlung Carturesti Caru-
sel, der Triumphbogen, die St.-Georgs-Kirche. Wir las-
sen uns treiben und landen zur Erholung in einem der 
wunderbaren Pärke bei einer Limonada, dem beliebten 

Ein beliebtes Getränk in Rumänien 
ist die Limonada, die mit Zitronen-
schnitzen, Pfefferminze, Honig,  
Wasser und viel Eis angerührt wird.

Cafés und Bars verbreiten in den Gassen der Altstadt  
Lipscani in Bukarest Charme und Gastfreundschaft.

«Paris des Ostens» wird Bukarest genannt, auch wegen des Triumphbogens nach französischem Vorbild.

Flanieren an der Pro-
menade in Konstanta 
im Südosten Rumä-
niens. Im Hintergrund 
der Hafen Agigea.
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Ungestörte Zwei- 
samkeit auf dem See  
im König-Michael-I.- 
von-Rumänien-Park 

in Bukarest.

Die Pasajul Macca- 
Vilacrosse in Bukarest 
ist eine gedeckte  
Arkadenstrasse mit 
schmucken Läden und 
gemütlichen Cafés.
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Diese Reportage ist in Zusammenarbeit mit unserem Partner  
Eurobus entstanden. eurobus.ch

Der historische Buchladen Carturesti Carusel in der  
Altstadt von Bukarest lädt zum Stöbern und Verweilen.

Der Parlamentspalast in Bukarest ist ein Bauwerk der 
Superlative. Es ist eines der grössten Gebäude der Welt.

■

schen sogleich ironisch nannten: Das Albtraum gewor-
dene Ungetüm aus Stein mit Tausenden von Zimmern 
ist eines der grössten Gebäude der Welt – und letztlich 
das wahre Blutsaugerschloss Rumäniens. Mit Wehmut 
fast denken wir an die herzige Dracula-Burg in Sieben-
bürgen zurück, wie wir dank Handyortung die Drohne 
wiederfanden, sich der Blechschaden am Auto als läp-
pisch erwies und sich all die Sorgen um «finstere Kräfte» 

in nichts auflösten. Finsteres hatten die Menschen unter 
dem Diktator zu erleiden, der sein Volk knechtete, bis 
es sich 1989 gegen ihn auflehnte und seine Geschicke 
selbst in die Hand nehmen konnte. Ceausescus hässli-
ches, verhasstes Vermächtnis ist geblieben – zu teuer 
wäre es gewesen, es abzureissen. Heute ist das «Haus des 
Volkes» Parlamentsgebäude, beherbergt Verwaltung, 
Konferenzsäle und auch ein Museum. Ein rumänisches 
Sprichwort sagt: «Der Mensch heiligt den Ort.» Und das 
tun sie, die Rumäninnen und Rumänen, sie heiligen 
ihren Ort Tag für Tag, viele mit Humor. Wie Marian 
vom kleinen Museum Micul Paris, das Bukarests glo-
riose Zeit als «Paris des Ostens» dokumentiert. «Rumä-
nien ist in vielerlei Hinsicht absurd», sagt er, und Buka-
rest sei die Hauptstadt der Absurdität. «Aber schliesslich 
hat das Land mit Schriftsteller Eugène Ionesco auch den 
König des absurden Theaters hervorgebracht.» Er lä-
chelt, wie wenn er sagen würde: Vorhang auf für unser 
verrücktes, für unser schönes Land!

* Preis für eine Hin- und Rückfahrt mit dem Voralpen-Express in der 2. Klasse mit Halbtax. Erhältlich bis 30.11.2022 und einlösbar bis zum 31.12.2022 exklusiv auf www.voralpen-express.ch.
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«Anfangs Oktober gibt es durchzogenes,
wechselhaftes Wetter.»

Martin Holdener, Wetterschmöcker
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