Bericht Skitouren in den Südkarpaten
Samstag: Am 22.02.2010, ging es los, die Gruppe traf sich am Flughafen in FN bzw.
Frankfurt, wir flogen pünktlich ab und kamen gegen 14:00 in Bukarest an, hoben direkt am
Flughafen Geld ab und holten die Mietwagen, um kurz darauf unser erstes Ziel anzusteuern,
ein charmantes und altherrschaftlich anmutendes Hotel im Wintersportort Sinaia, auf 800
Metern Höhe. Das mit dem direkten Ansteuern war Navigator samt Copilot eines der beiden
Vehikel jedoch viel zu langweilig, sodass sie, jegliche Weisungen moderner GPS-Technik
ignorierend, die gesamte Reisegruppe durch die rumänische Pampa führten, worüber
mancher Insasse des zweiten Gefährts in frenetischen Jubel ausbrach. Möglicherweise
verfolgte der Copilot auch die Absicht, etwas Zeit vor seiner am Abend noch
bevorstehenden zweiten Fahrt zum Flughafen von der Uhr zu nehmen, denn seine Ski waren
seltsamerweise nicht in seinem Flieger, und das obwohl er mindestens 20 Minuten vor
Abflug am Check-in war. Abgerundet wurde dieser erste Tag durch ein vorzügliches
Abendessen in einem nahegelegenen Restaurant, welches uns von dem patenten und sehr
sympathischen Besitzer des Hotels empfohlen worden war. Eine kleine Gruppe von uns
stillte anschließend noch ihren Bierdurst in einer örtlichen Bar, während der Rest sich eher
zeitig schlafen legte.
Sonntag: Nach einem ausgiebigen Frühstück besichtigten wir am nächsten Tag das vor den
Stadttoren Sinaias liegende und äußerst imposante Schloss Peleș, erbaut zwischen 1873 und
1883 für den aus dem Hause der Hohenzollern stammenden rumänischen König Carol I.
Dieser ließ sich hierbei augenscheinlich nicht lumpen, so wurde das Schloss in seinem
Auftrag mit Zentralheizung, 2 Aufzügen, Telefonanschluss, Theater- bzw. später Kinosaal
sowie einer kostspieligen Staubsaugeranlage ausgestattet, was neben den artistischen
Holzgewerken sowie der umfangreichen Sammlung an Waffen, Möbeln und Gemälden
jeden Besucher beeindruckt. Eine kurze Schrecksekunde durchlebte einer von uns beim
Versuch vor den Toren des Schlosses Geld abzuheben, denn komischerweise hielt die
durchaus vertrauenserweckende Erscheinung eines praktisch im Nichts stehenden
rumänischen Bankomaten nicht das was sie versprach, denn der Automat zog es stattdessen
vor, die Karte (kurzzeitig) sowie das Geld (langfristig) einzubehalten. Vermutlich hätte man
ihn vorher kurz aufkurbeln und ihm dabei gut zureden müssen, dann hätte es sicherlich
funktioniert. Nach dem Besuch des Schlosses ging es zunächst weiter nach Busteni, wo
unser Vorhaben, per Gondel das Peștera-Tal (1600m) zu erreichen, aufgrund der schlechten
Wetterverhältnisse vereitelt wurde und wir nach kurzem Gedankenaustausch mit der
lokalen Jeep-Mafia besagtes Tal über winterliche Schotterstraßen und durch die
beeindruckende Landschaft der Südkarpaten ansteuerten und einige Stunden später
schließlich erreichten. Noch am selben Nachmittag unternahmen wir die erste kurze Skitour
auf den Obarsia (2405m), mussten aber aufgrund der eher dürftigen Schneedecke sowie
eines besonders in Gipfelnähe immer stärker werdenden Sturmes vorzeitig kehrt machen
und abfahren, was der vorzüglichen Stimmung jedoch keinen Abbruch tat.

Montag: Der Sturm hatte am darauffolgenden Tag noch zugelegt, sodass an Tourengehen
leider nicht zu denken war und wir als Alternativprogramm die fußläufig erreichbare Höhle
Lalomitei erkundeten und uns anschließend bei Gebäck, Kaffee und Bier in einer netten
Hütte stärkten, die sich bei der Bierfraktion solcher Beliebtheit erfreute, dass sie bis in die
Abendstunden hinein dort verweilte, während die anderen durch den Sturm zurück ins
Hotel gingen um vor dem Abendessen zu entspannen oder zu saunieren.
Dienstag: Nachdem sich das stürmische Wetter schließlich verzogen hatte, lachte uns bei
der eindrucksvollen Tour auf den Omu (2507m) endlich die Sonne entgegen. Auch wenn es
in Gipfelnähe erneut ordentlich windete und wir diesen daher nicht ganz erreichen konnten,
so hatten wir dennoch eine tolle Abfahrt mit anfänglich gutem Firn und wurden erst im
unteren Abschnitt durch nassen Sumpfschnee ausgebremst.

Durch den mittlerweile offenen Pass Saua Dichu (1595m) ging es anschließend zunächst
über Sinaia und nach kurzem Pitstop in Busteni zu unserem nächsten Ziel, Zărnești (730 m).
Mittwoch Um den Ausgangspunkt für unsere nächste Tour zu erreichen, ging es am
Mittwoch durch Wald und verwunschene und wie aus der Zeit gefallene Dörfer, vorbei an
Pferdefuhrwagen und baufälligen Hütten nach Stravat (1300m), von wo aus wir zunächst
mit Skiern auf dem Rucksack losmarschierten, da auch hier die Schneedecke nicht
ausreichte um direkt anzufellen. Landschaftlich war auch diese Tour, die primär durch den
Wald führte, ein absoluter Augenschmaus, wenngleich wir auch hier wegen des feuchten
Schnees und der nicht geringen Lawinengefahr erneut den Gipfel (La Om, 2238m) nicht ganz

erreichen konnten. Nach anspruchsvoller da ungemein bremsender Abfahrt kam die
eigentliche Herausforderung des Tages. Da der Boden unseres „Parkplatzes“ gänzlich
aufgeweicht und schlammig war, gestaltete sich das Ausparken eines unserer Autos als
zunächst unmögliches Unterfangen. Etliche Versuche, äußert schlaue Fachsimpeleien und
Theorien, sowie verschiedenste Taktiken scheiterten, bis uns schließlich die resolute und
wortgewaltige Bäuerin, deren Vorgarten wir dankenswerterweise gänzlich umpflügten,
derart mit anpackte und uns dabei unaufhörlich ins Gewissen redete, sodass wir
schlussendlich das Unmögliche schafften und uns von den Klauen des Schlammes befreien
konnten.

Donnerstag: Wir traten die Weiterfahrt mit dem Ziel Cabana Lac (Făgăraș-Gebirge) an,
warfen diesen Plan jedoch wegen des schlechten Wetters nach kurzer Beratung über den
Haufen und fuhren stattdessen in die nahegelegene Großstadt Sibiu (zu Deutsch
Herrmanstadt), die im Jahr 2007 Kulturhauptstadt Europas war und sowohl architektonisch
als auch kulinarisch sehr viel zu bieten hatte. Die exzellente Planung und Organisation von
Heinz und Manu setzte sich hier fort und wir logierten erneut äußerst komfortabel und
schön, in einem vorzüglichen Hotel mitten in der Altstadt. Säumten auf der Fahrt nach Sibiu
noch zum Teil extrem ärmliche und heruntergekommene Behausungen den Wegesrand, so
glänzte die Altstadt von Sibiu noch immer in der Pracht vergangener Zeiten. Kontraste wie
diese sind allgegenwärtig in Rumänien. Während man eben noch in halsbrecherischer
Manier von einem aufgemotzten Audi Q5 überholt wurde, fährt man im nächsten Moment

an einem mit Brennholz beladenen Pferdefuhrwagen vorbei, wie er bei uns vielleicht Ende
des 19. Jahrhunderts zuletzt zum Einsatz gekommen wäre. Kurios und sehr unterhaltsam
kam auch dieser Tag zu einem runden Abschluss, nachdem wir in einem typisch deutschen
Restaurant, begleitet von deutscher Schlagermusik und Deutsch sprechender Bedienung
erneut vorzüglich zu Abend gegessen hatten.
Freitag: Da sich die zumindest für den ersten Teil des Tages gute Wetterprognose
bestätigte, starteten wir unseren zweiten Versuch, die Făgăraș-Berge in Angriff zu nehmen.
Über die Trans-Făgăraș Passstraße und den Bergrücken Netedu wollten wir möglichst weit
aufsteigen, bei zu Beginn eisiger Kälte und zunehmend strahlendem Sonnenschein.
Bedauerlicherweise wurde dies auf ca. 1700m vom ortsansässigen Bergfähnchenverein
vereitelt, dessen Vorsitzender uns wutentbrannt hinterherrannte und sichtlich erbost
darüber war, dass wir selbst keine Fähnchen mit uns führten und seinen Fähnchen beim
Aufstieg nicht den nötigen Respekt gezollt hatten.
Also fuhren wir ab, um etwas weiter unten erneut ein Stück der Passstraße in Angriff zu
nehmen. Aufgrund des immer schlechter werdenden Wetters mussten wir jedoch gegen 14
Uhr abbrechen und abfahren. Die folgende Nacht verbrachten wir erneut in einem tollen
Hotel, mitten in der Altstadt von Brașov, wo wir am Abend in einem exquisiten
Gewölbekellerrestaurant unsere Gaumen verwöhnten und die Ereignisse des Tages Revue
passieren ließen. Der Vorfall mit den Fähnchen erheiterte hierbei weiterhin die Gemüter.

Samstag: Leider war damit bereits der letzte volle Tag in Rumänien angebrochen. Wir
fuhren zum nahegelegenen Skiort Azuga (980m) und marschierten von der Nähe der
Talstation des dortigen Skigebietes los, unser Ziel war der Urechea (1705m). Wir hatten zum
Abschluss großes Glück mit dem Wetter und vom Gipfel weg die wohl beste Abfahrt der
gesamten Woche. Nach erneutem Wiederaufstieg querten wir noch auf die Piste des
Skigebiets herüber und fuhren von dort ins Tal ab. Zurück in Brașov war dann noch etwas
Zeit, um zu shoppen, auch wenn die begehrten Starbucks Tassen leider hier leider nicht
käuflich erworben werden konnten. Eine außergewöhnliche Woche neigte sich schließlich
dem Ende zu, wobei das letzte gemeinsame Abendessen in einem beeindruckenden JazzLokal mit Livemusik am Piano als weiteres von vielen Highlights in Erinnerung bleiben wird.

Sonntag: Es ging schließlich bei frühlingshaften Temperaturen zurück zum Flughafen, wo wir
unter Begleitschutz der Hells Angels in den Flieger stiegen und kurz darauf rumänischen
Boden verließen. Erneut gingen ein paar Ski zunächst einen anderen Weg, womit sich auch
hier der Kreis schloss und diese besondere Woche zu einem gänzlich runden Abschluss kam.
Besonderer Dank geht an Manu und Heinz, für all ihre Mühen sowie eine perfekt
durchgeplante Reise. Chapeau und auf bald mal wieder!

