Wandern
Ein Volkssport ist Wandern nicht - Rumänen sehen die Berge eher als hübsche
Landschaftstapete für Wochenendausflüge, bei denen man sich gemütlich mit Freunden
und Familie zum Grillen niederlässt (und bis zum Grillplatz natürlich im Auto vorfährt).
Wanderfreunde haben zwar ihren Exotenstatus verloren, sind aber immer noch eine
recht seltene Art.

Touristen finden dennoch durchaus Wanderwege und Klettermöglichkeiten in allen
Schwierigkeitsgraden, allerdings hält man sich mit der dazugehörigen Infrastruktur vor
Ort zurück. Wanderwege sind oft nicht gut markiert, Zugänge zu den vielen
wunderschönen Nationalparks nicht oder schlecht ausgeschildert. Doch es gibt örtliche
Bergführer und kleine Veranstalter, die das Manko ausgleichen. Auch die
Nationalparkverwaltungen und die Bergrettungsstellen „Salvamont“ bieten
Kartenmaterial, Informationen und Ranger, die Gäste begleiten. Die jeweiligen Adressen
sind in diesem Reiseführer genannt.

Kinder
Guten Gewissens kann man Rumänien für Urlaub mit Kindern empfehlen. MegaFerienanlagen mit Dauer-Kinderbespaßung sucht man vergeblich. Doch wenn man sich

für die leise, sanfte Form des ländlichen Tourismus entscheidet, wird man eine Menge
Schönes entdecken: Kleine Veranstalter und Pensionen bieten Ausflüge im
Pferdefuhrwerk, zu Imkern, Töpfern oder zu einem alten Schmied. Dorfunterkünfte
müssen nicht erst einen Streichelzoo anlegen, weil die Betreiber sowieso Kälber, Hunde,
Ferkel etc. halten. Das gilt vor allem für Siebenbürgen, die Maramureș und die Bucovina.
In mehreren Salzbergwerken gibt es Kinderspielplätze, Tischtennisplatten, Seen mit
Bootsverleih - ein ungewöhnliches unterirdisches Abenteuer für die ganze Familie. In der
Saline von Turda dreht sich sogar ein Riesenrad! Bekannt ist auch die Mine von Praid
(beide in Siebenbürgen).
Auch einige Höhlen, gut ausgeleuchtet und leicht begehbar, dürften Kindern Spaß
machen: In der schönen Bärenhöhle (Peștera Urșilor, Crișana) sieht man das vollständig
erhaltene Skelett eines Höhlenbären.

Bären
Die Chance oder Gefahr, je nach Sichtweise, einem Braunbären in freier Wildbahn zu
begegnen, ist sehr klein, aber vorhanden. Da durch die rumänischen Karpaten Tausende
Bären streifen, können die Rumänen über die westliche Braunbär-Bruno-Hysterie nur
lachen. Auch dass Meister Petz mal ein Schaf reißt, ist normal und keine große
Aufregung wert. Und dass sich die Tiere auch mal gegen übermütige Touristen zur Wehr
setzen, die ihnen samt Fotoapparat auf den Pelz rücken, kann man ihnen auch nicht
verdenken.

Es gibt einige kleine Veranstalter, die professionelle - und sichere Bärenbeobachtungstouren anbieten. Eine weitere Möglichkeit, Karpatenbären zu
Gesicht zu bekommen, ist das Bärenreservat in Siebenbürgen (bei Zărnești). Zig
„ausgediente“ Zirkus-, Zoo- und Tanzbären verbringen auf dem abgeschiedenen
Waldareal ihren wohlverdienten Ruhestand. Ja sogar auf dem Teller lässt sich Bär
genießen - vor allem in Restaurants in Poiana Brașov und Bukarest.

Dracula
Es ist paradox: Sobald man im Ausland von Rumänien spricht, fällt mit ziemlicher
Sicherheit das Stichwort „Dracula“. In Rumänien selbst dagegen kommt man weitgehend
ohne Blutsauger-Klimbim aus. Der Tourismus zehrt nur an wenigen Orten vom Mythos
des Untoten: vor allem auf Schloss Bran, das mit „Dracula“ in Wirklichkeit so ziemlich gar
nichts zu tun hat, und im angeblichen „Dracula-Geburtshaus“ in Schäßburg, in dem ein
„Dracula-Restaurant“ eingerichtet ist. Die reale Vorlage für Bram Stokers Roman, die
historische Figur des Fürsten Vlad III. Țepeș, hält man in Rumänien dagegen sehr in
Ehren - allerdings als harten, aber gerechten Fürsten und nicht als übergeschnappten
Blutsauger.

