
     Wanderungen im Tal der Cerna (Teil 1), Muntii Cernei
Die Sonne lacht und was gibt es besseres als die Wanderstiefel zu schnüren und sich 
in die Bergwelt der Muntii Cernei und Muntii Mehedinti zu wagen ? Start gegenüber 
Motel Dombrova über die Cerna  (rechts im Bild) und dem Wanderweg gelber, blauer
und roter Punkt folgend in Richtung Dobraia/Prisacina. Erfreulicher Weise konnte ich
meine rumänische Freundin überzeugen mit zu wandern. Gefolgt von den Hunden 
der Strasse, die immer betteln für Futter, ging es stramm bergan. Nach dem 
bewältigten Anstieg ging es auf guten Wegen, immer wieder von Höfen begrenzt 

zügig weiter. Frei laufende Schafe werden von Gattern auf dem Pfad aufgehalten. Im 
Bild die Kirche von Dobraia mit einer Gedenktafel für die berühmte Volkssängerin 
Mariana Draghicescu.

Mit fantastischen Weitblicken, immer der breiten unbefestigten Straße folgend, ging 
es nach Prisacina. Kurios, die dortige Schule zur Zeit für 4 Kinder und drei Tage 
Unterricht  die Woche geöffnet. 

Links des Wanderweges sahen wir eine Wasser-Strommühle (linkes unteres Bild und 
rechts die örtliche Schule) die mehrere Familie versorgt.



Nun, schon mehrere Stunden unterwegs und das untrübliche bemerkbar machen von 
einem kommenden Muskelkater, der Gedanke an Heimfahrt immer sehnlicher. Aber 
eigentlich wollte ich gern über die Holzleitern, die auf dem Weg gen Scarisoara und 
Hauptstrasse sich befinden sollen, zurück. Daraus wurde jedoch nichts. Der kürzeste 
Weg wäre an einem einzelnen Hof, rechter Hand der Pfad gewesen (vermutlich der 
Weg blauer Punkt) , kurz vorher ein Kreuz auf einer Wiese. Da ich da aber keine 
Kennzeichnung fand ging es dem Hauptwanderweg weiter. Nächste Etappe das 
Streudorf Inelet wo wir auch einen Bauern nach dem Weg fragen konnten, also meine
Wenigkeit hielt sich im Hintergrund da des rumänischen nur brockenhaft mächtig , 
Stana war glücklich da der sich dort befindliche rechte Weg direkt an die Cerna 
führen sollte. Der Mann erzählte noch ausführlich das der bevorstehende Marathon in
Inelet dieses Jahr statt finden soll. Die finanziellen Mittel sind wohl bereit gestellt.
Folgend dem gelben Punkt und roten Dreieck ging es nun stetig bergab, vorbei an 
einer weiteren Quelle-insgesamt drei Wasserstellen unterwegs-, die auch für den 
häuslichen Bedarf angezapft war ging es zu einer Brücke über die Cerna.

Geschafft !!! Per Anhalter zurück zum Parkplatz Motel Dombrova.



Baile Herculane (2), Cascada Cociu

Auch heute gemeinsames wandern mit meiner Freundin zur Cascada , was dann aber 
bislang leider das letzte Mal war. Start im Cerna Tal kurz hinter dem Thermalfreibad 
aber der 67D folgend, auf der linken Seite in der Kurve sind Parkplätze. Rechter Hand 
dann der Wanderweg wo ein Bach mündet und ein großes Kreuz steht. Kurzes Gespräch 
mit der Bäuerin die Ihre Kühe auf die Weide brachte. Obligatorisch begleitet von 
lautstarken Hunden.
Den Weg roter Punkt folgend geht es über eine Wiese und dann hinein in den Anstieg, 
am Ausgangspunkt geht links ein markierter Pfad blaues Dreieck in Richtung Balta 
Cerbului ab.
Die ersten Meter sind gut zu finden, jedoch angelangt an einem kleinen Wasserfall 
suche ich vergebens eine Markierung. Überall umgestürzte Bäume und wuchernde 
Pflanzen. Aber siehe da, über einen angelegten Übergang durch Holz geht es rechts über
den Bach und nun auch weiter bergan. Der uns folgenden Schulklasse das suchen 
erspart. Vermutlich ist heute, 21.04.2016, so etwas wie ein Wandertag in Rumänien für 
die Kinder. 
Kurze Zeit später stehen wir mittig vor riesigen umgestürzten, brach da liegenden 
Buchen und erneut rätseln wo der Weg sich befindet. An dieser Stelle rechts halten, 
zwei Schüler sind links gegangen die dann mühsam unterhalb der Cascada über den 
Bach mussten. 
Bei diesem Weg macht sich gutes Schuhwerk bezahlt, zum Teil loser Untergrund und 
eine Steilheit die nichts übrig läßt. Schon erstaunlich wie sich die Kinder mit Ihren 
Turnschuhen hier hinauf bewegen, ratsam ist das auf keinem Fall. 
Schweiß läuft beständig, meine Waden setzen Ausrufezeichen, der Rucksack und die 
Kameratasche sind störend aber Fuß um Fuß geht es weiter. Stana ist voraus geeilt und 
ich habe meine liebe Mühe dem Tempo zu folgen. Im Gegensatz zu Ihr, die dann gerne 
des öfteren pausieren möchte, geht es bei mir stetig weiter. So gleicht es sich wieder 
aus.



Erste fantastische Blicke auf die sich oben am Bergesgipfel befindliche Cascada Cociu 
eröffnen sich. Wundervoll wie das Wasser den Berg hinunter kracht. Nach weiteren 
einigen 100 Metern sind wir am unteren Punkt des Wasserfalles angelangt, der 
Wanderweg endet hier und es ist Zeit das prächtige Naturschauspiel zu bewundern. Um 
den oberen Teil fotografieren zu wollen muß man ein Stückchen unterhalb sich 
positionieren. Nun ist es Zeit für eine Rast und kurz darauf ist die Klasse auch da, Ihrer 
Lehrerin, der wir dann im Abstieg begegneten, war es wohl zu anstrengend.
Noch ein Stück rechts dem Geröllhang hinauf, vielleicht verbirgt sich dort noch ein 
weiterführender Weg aber dem ist nicht so. Also geht es bergab, unterwegs noch den 
Kindern bei einigen schwierigen Passagen geholfen bis ich mich komplett einmal 
hingelegt habe. Ein nasses Stück Holz reichte aus um mich der Länge nach hinzu legen. 
Aufgerappelt und weiter.
Für die Strecke hin und zurück sollte man schon 4 Stunden einplanen, die Schwierigkeit 
liegt am zugewachsenen Weg und der Steilheit. Beides begleitet mich auf fast allen 
weiteren Wanderungen. Die Geografie läßt sich nicht überlisten und so ist man für 
ausgehende Wanderungen im Cerna-Tal immer konfrontiert mit der Überwindung von 
vielen Höhenmetern. Das ist aber auch die Schönheit des wanderns.
Zurück am Auto und noch ein wenig spazieren und Kaffee trinken in Herculane. 
Hoffentlich findet sich für dieses eigentlich schöne Dorf noch einige Investoren die die 
ehemalige Pracht wieder zum Leben erwecken.            



Baile Herculane (3), Cheile Saua Padina

Es ist wieder Zeit die Schönheiten des Cerna Tales zu erkunden.
Auto abgestellt am Verwaltungsgebäude des „ Parcul National Domogled – Valea Cernei“, 
dieses befindet sich auf der 67D ein gutes Stück hinter Hotel Roman. Die Parkverwaltung 
hat eine neue Wanderkarte heraus gebracht mit 11 ausgewählten Wanderungen. Liegt 
kostenlos bereit, diese Karte zur Ergänzung recht nett nur eine absolut zuverlässige, 
umfassende Karte habe ich nicht gefunden. Benutze selber eine Karte  Baile Herculane der 
Editura Grai, ISBN 973-8275-31-8. Die gibt es in einem Buchgeschäft unweit des 
Brunnens, Quelle des Domogled wo sich die Leute dieses gute Wasser in Flaschen abfüllen. 
Zurück zur Karte, Vorsicht denn diese Angaben innerhalb der Karte sind zum Teil falsch, 
vor allem die Wandermarkierungen, also auch nur eine Ergänzung. Des weiteren benutze ich
das Buch Valea Cernei des Editura Waldpress Verlages. Die dort angeführten Wanderungen 
sind hervorragend, die Karte vom Maßstab nicht ganz optimal aber ich konnte bislang keine 
Fehler entdecken.
Nun aber hinein in die Wanderung, Start kurz vor der Brücke auf der 67D wo es links zum 
Hotel Roman geht. Ein an eine Steinmauer gepinselter Hinweis auf die Cheile ist nicht zu 
übersehen. 
Vorbei am alten Uzina Electria und wie sollte es anders sein, hinein in den ersten Anstieg. 
Schöner breiter Weg und ich laufe und laufe, wo ist nur mein gelbes Band ? Rechts endet 
der Weg im nirgendwo, finde noch eine gemauerte Quelle und versuche mich nun oberhalb 
des Anstieges linksseitig. Auch Fehlanzeige, mittlerweile bin ich auf Betriebstemperatur und
ziemlich geladen, was geht hier vor ? Was bleibt mir anderes übrig als den Berg wieder 
hinunter zu stiefeln, ach siehe da ein gelbes Band. Von unten kommend geht der Weg rechts 
weg, wie konnte ich da so in Tiefschlaf verfallen. Noch keinen Kilometer gelaufen und 
schon eine Stunde im Gelände umher geirrt. In Serpentinen geht der Weg hochwärts, vorbei 
an einem eisernen Kreuz, was sich schon in der Cheile befindet. Wunderbare schmale Stege,
ein bißchen Kraxelei und immer gen himmelwärts. Die Gedanken schweifen während 
dessen der Schweiß sich seine Bahnen sucht. Kleiner Tipp, ein wenig Babycreme am 
Allerwertesten verhindert schmerzhaftes wundreiben ! 
Linkes Bild in der Cheile, rechts bin ich schon auf der Poiana Saua Padina.

Oben angelangt finde ich alte Überreste einer Hütte und kurz darauf ein dickes Stahlseil was



hinauf auf eine Felswand führt, keine Ahnung für was dieses benutzt wurde. Vielleicht zum 
Holz ziehen ?
Es eröffnet sich ein breiter Forstweg und dem folgend werde ich auf der Wiese von einigen 
Kühen begrüßt. Keine Hunde, kein Mensch zu sehen. Mein Zwischenziel ist der quer 
verlaufende Forstweg, rotes Band, der mich dann zur Poiana Musuroaie führen soll. Aber 
ehe ich diesen erreiche laufe ich eine kleine Ewigkeit. Zwischenzeitlich kurze Pause 
eingelegt und der anfängliche Irrweg ärgert mich nach wie vor. Es ist letztendlich nur eine 
Frage der Zeit und einfach mal so ne Stunde hin zu werfen, was kommt noch an 
Überraschungen ?
Endlich angelangt an dem Drum Forestier und nun eiligen Schrittes rechts immer dem roten 
Band folgen. Linker Hand eröffnen sich immer wieder beraubende Weitsichten. 

Ein Golf 3 fährt an mir vorbei, der Blick sagt irgendwie Unverständnis oder was treibt der 
Mensch mit Rucksack da ? 
Eine erste Quelle kommt in Sicht und ich befrage mein Kartenwerk wo eine, La Susoare, zu 
finden ist. Der Weg zieht sich und man nimmt sich immer wieder kleinere Zwischenziele 
wie das Ende der Kurve oder zählt seinen Rhythmus. 
Nun kommt ein interessantes Bild (links), darüber und auch über den Forstweg konnte man 
in meiner rumänischen Familie berichten, (bei den Wanderwegen bin ich Ihnen mittlerweile 

um einiges voraus).
In diesem Gemäuer wurde Kalk gebrannt, mit großem Feuer. Der dann zum Beispiel für die 
Farbe an der Wand sorgt. Einige Baubuden lasse ich noch rechts liegen und wie es aussieht 
auch einen (Kalk?) Bruch. Nach vielen Kurven und einer weiteren Quelle endlich, endlich 
Cabana Musuroane. Hier gibt es auch Wasser und ich lasse mich zur Rast nieder, die habe 
ich mir doch verdient ! Im Sommer ist diese Hütte (rechtes oberes Bild) bewirtschaftet, 
frage mich nur wer hier alles vorbei kommt ? Bislang, außer am Crucea Alba – dem weißen 
Kreuz - und der Schulklasse an der Cascada, habe ich nicht einen einzigen Wanderer 
gesehen. Okay, es ist April aber das Wetter fantastisch. Nicht zu heiß, ein erfrischendes 
Windchen weht noch, ideal für viele Kilometer unter die Schuhe zu bekommen.
Suchender Blick wo sich mein Weg befindet, blaues Kreuz in Richtung Cheile Jelaraului. 



Rechts am Rande der Wiese sehe ich auch eine erste Markierung, na dann auf zum finalen 
Gang. Es geht nun überwiegend bergab, ab und an rechts und links Wirtschaftswege also 
immer Ausschau halten nach unserem Kreuz. Der Weg ist mit umgefallenen Bäumen 
übersät, immer wieder ausweichen und weiter Richtung Cheile. Noch vor der Schlucht 
kommt ein verwahrlostes Rasthäuschen mit einer weiteren Wasserstelle in Sicht. 

Hier war ich schon und lasse nun eine schon begangene Wanderung mit einfließen. Links 
aus der Sicht des Bildes und auch ausgeschildert geht es auf 1192 Meter Höhe zum 
Aussichtspunkt und Gipfel des Suscus hoch. Dieser mit blauem Kreuz beschilderter Weg hat
mir so viel Nerven und Standhaftigkeit abverlangt das ich Ihn nicht empfehlen kann. 
Anfänglich einfach aber dann kommt es, dichter Wuchs der keinen Weg sichtbar macht. Ich 
habe hier wirklich eine gefühlte Ewigkeit zugebracht und nur deutsche Tugenden haben 
zum Erfolg geführt. Der Weg geht auch serpentinenhaft empor aber du suchst ständig nur 
das blaue Kreuz zur Orientierung. Irgendwann geht er dann rechts in den Berg hinein und 
man gelangt auf ein kleines Plateau. Dachte bin am Ziel und rastete, schöne Aussicht auf 
Domogled und die Einschnitte der Täler. Zurück und sehe wie der Pfad sich weiter nach 
oben windet. Klar, nun immer weiter. Immer wieder suche ich den Weg und komme nach 
vielen zusätzlichen Metern am Gipfelplateau an. Schön, schön und einige Fotos geschossen 
aber für was für einen mühsamen Preis hier oben angelangt ?

Zurück zur eigentlichen Runde, ab der Quelle kommt die eigentliche Cheile und sie 
empfängt mich mit einer angenehmen Kühle. Es geht immer weiter bergab beidseitig 
umrahmt von steilen Felswänden. Hin zum weißen Kreuz gilt es noch die letzten 
Höhenmeter für diesen Tag zu bewältigen. Ab Crucea Alp die Möglichkeit über die Grotte 
Serban weiter zum Domogled zu wandern. Das habe ich aber letztes Jahr schon hinter mich 
gebracht. Natürlich werde ich dem Domogled auch dieses Jahr noch einen Besuch abstatten.
Nun bergab zur Strasse, wobei ich diesen Abstieg vom Kreuz gerne umgehen würde, die 
Knie protestieren unaufhörlich. 
Angelangt an der Straße nun rechts zurück zum Auto, hat auch noch eine Weile gedauert 
aber ehe ich in den Ort hineinlaufe und mir ein Taxi nehme, gib den Beinen das Letzte. 
Was war ich unterwegs, glaube so um die 8 Stunden, Ruhetag verdient !



Baile Herculane (4), Cheile Pesinisca

Heute am Donnerstag den 05.05., nach dem gestrigen Debakel für Bayern München, suchen
wir die Abwechslung bei einer hoffentlich gelungenen Wanderung.
Start ist in Pesinisca, kommend von der E70 aus Richtung Caransebes nicht nach Herculane 
hinein fahren sondern die linke nächste Möglichkeit nehmen. Im Ort die erste rechte Straße, 
im unteren Stück neu asphaltiert  in Richtung Fischzucht, wo sich der Einstieg in die Cheile 
Pesinisca befindet, hoch fahren.
Auto gegenüber dem Wohnhaus abgestellt, übrigens kann ich die hier käuflich zu 
erwerbenden Forellen bestens empfehlen. Das Kilo für 20 Lei und da wandern auch immer 
einige Fischlein heimwärts nach Deutschland im Gepäck.

Linkes Bild die Fischzucht, hinter mir quasi der Einstieg in die Schlucht die im rechten Bild 
zu sehen ist. 
Wild zerklüftet türmen sich die Felsbrocken, der Bach sucht sich rauschend seinen Weg. Da 
es die  Nacht geregnet hatte ist noch alles nass. Die Äste und Steine sind ein nicht zu 
verachtendes Risiko sich wieder mal hinzu legen. Mein Schuhwerk hat hier sichtlich Mühe 
sicheren Fußes voran zu kommen. In Kürze hämmert das Herz wieder seinen 
Wanderrhythmus und wir arbeiten uns hochwärts. Neben mir die Salestea, im unteren 
Verlauf die Pecinisca und wie mir der jetzige Blick in die Karte verrät hätte ich wohl rechts 
über das Gewässer den richtigen Weg, gelbes Kreuz weiter gefunden. Aber so verschwindet 
der Weg, links ein einladender Pfad der sich den Hügel hoch windet. Mal probieren wo es 
hingeht, öfters münden solche Wege wieder auf dem Hauptweg nur um Hindernisse wie 
umgestürzte Bäume zu umgehen. Es ist ein Trampelpfad der mich immer weiter den Berg 
hoch begleitet, irgendwann ist aber auch der nicht mehr wirklich sichtbar. Was machen, 
mühsam errungene Höhenmeter wieder vernichten ? Da der Weg gelbes Kreuz sowieso 
irgendwann mal links einschlägt dürfte ich den nicht verfehlen, solange wie ich meine 
Richtung beibehalte. Die Andeutung von weiteren Pfaden unterwegs und einen davon,der in
meine gewünschte Richtung verläuft, nehme ich. Das Wanderglück ist auf meiner Seite weil
ich zurück auf den richtigen Weg finde. Zum ausruhen keine Zeit weil es nach wie vor 
hinauf geht, es ist nicht mehr so steil und die Schritte machen Meter für Meter. 
Vor mir tut sich so etwas wie eine Lichtung auf, eine Hütte steht hier und die Fläche ist wohl
auch bewirtschaftet worden. Der Weg geht weiter in Richtung Wald aber rechts sehe ich 
schon den Domogled mit seinen zwei Kuppen. Da will ich noch hin aber da stimmt meine 
jetzige Richtung nicht. Geplant ist von der Cabana Musuroane auf zu steigen und diese kann
sich nur weiter rechts befinden  noch weiter rechts als wie der Domogled jetzt zu sehen ist, 
also zurück und Weg suchen. Ich finde ihn auch wieder und weiter geht es in Richtung 
Forstweg, rotes Band. Bild links ist der Domogled und rechts die Hütte auf der Lichtung.



Vorbei an der Fantana Arjana, eine Bank die ihre besten Zeiten schon erlebt hat ziert den 
wohl früher als Rastplatz genutzten Ort.

Der Forstweg kommt nun auch in Sicht und es geht links weiter immer dem roten Band 
folgend. Nach geschätzten 2 bis 3 Kilometern der ebenfalls linken Ausschilderung, Poiana 
Musuroair, folgen. Ausgeschildert sind 3,4 Kilometer und der Weg schlängelt sich bergab, 
die angegebenen 20 Minuten etwas für Hochleistungswanderer.
Auf der Hochwiese ankommend befindet sich ein Wegweiser für unser Zwischenziel 
Domogled mittig darauf, dieser Richtung folgen und am Waldrand weiter auf dem mit roten 
Dreieck gekennzeichneten Weg. Auch diese Zeitangabe halte ich eher für ein Märchen der 

Gebrüder Grimm. Der Weg ist nicht eindeutig findbar, es geht ziemlich gerade hinauf und 
wir kreuzen einen ordentlichen Weg. Hier rechts weiter bis es links einen gigantisch steilen, 
nahezu geradlinigen Wanderpfad, weiter bergan geht. 
Wer hat nur die Schwerkraft erfunden, mit Gänsefüßchen quäle ich mich den deutlich über 
20% Anstieg hinauf. Zeit um über den verschossenen Elfmeter von Sportsfreund Müller zu 



sinnieren. Hilft ja alles nichts, bringt mir aber etwas Ablenkung um nicht ständig an meine 
kurz vor der Aufgabe stehenden Waden zu denken. Ich zähle immer drei Schritte und weiter,
ach wie liebe ich doch das wandern. Nein, nein hier und jetzt gehen mir ganz andere 
Gedanken durch den Kopf.....
Der Domogled empfängt mich mit Regen, schnell die Jacke angezogen und weiter zum 
Gipfel. Herrlich die Aussicht, wundervoll diese blühende Pracht der Wiese. Nun ist das Herz
und der Verstand wieder eins, nun ein Hohelied dem wandern. Das ist schon einmalig und 
brennt sich als abrufbare Datei, für schlechte Zeiten, ins Gedächtnis ein.  

Bilder ohne Worte !
Der Regen hat sich verzogen und so geht es zur Cheile Feregari links bergab weiter. Der 

Weg gelbes Band ist umgeben von Banater Schwarzkiefern, diese Art pin negru steht unter 
Naturschutz wie auch das komplette Arial Domogled. 
Durch die Nässe ist wieder Obacht angesagt aber der ein oder andere Ausrutscher nicht 
vermeidbar. 
Die Cheile Feregari mit seinen Kalksteinfelsen ist ein Paradies für Kletterer und unserem 
Auge eröffnen sich weiße Wände und zerklüftete Felsen.

Am Einstieg zur Schlucht befindet sich noch eine Wasserstelle und ich gönne mir einige 
Minuten Pause ehe es durch ein paar Häuser Roma auf die Hauptstraße und links zurück in 
Richtung Pecinisca geht. Schöne abwechslungsreiche Runde, Laufzeit etwa 6 bis 7 Stunden.



Baile Herculane (5), Platoul Coronini

Heute am 07.05.2016 geht es in Richtung Platoul Coronin los. Auto in Baile Herculane auf 
dem öffentlichen Parkplatz abgestellt, von dort zurück über die Brücke und der rechten 
Straße entlang der Cerna folgen. Nach einigen hundert Metern kommt links der Anstieg zum
Plateau. Dieses große Areal (linkes Bild) scheint große Beliebtheit bei Campern und 
Händlern zu haben. Meinen Wanderweg, gelber Punkt, suche ich wieder mal vergebens. 
Eine Frau schließt gerade Ihr Gatter, mal schauen ob meine Frage nach dem Weg Erfolg hat,
zumindest hat Sie mich verstanden und der Armbewegung folgend geht es zurück und links 
weiter. Die Straße zwei Kurven zurück und dem Pfad Richtung Wald entlang wo auch 
gleich die Wandermarkierung zu sehen ist. Rechter Hand geht dann auch ein Weg zum 
Plateau hoch. Dem Bach folgend, wo sich zwei Camper bei der Morgentoilette befanden, 
geht es dann rechts empor bis zu einem Aussichtspunkt (rechtes Bild) und einer Bank.

Eigentlich will ich zur Poiana cu Peri aufsteigen, rechts bergab geht es zur Izvorul Munk, da
wäre ich gern auf meinem Rückweg lang gewandert. Ein Weg ohne Markierung geht noch 
links weg. Das ist eigentlich meine Richtung und so wie es aussieht sind schon einige 
andere Leute da entlang gewandert. Probieren kann ich es mal, also auf und weiter. Der Pfad
quert mal einen Bach, an vielen Stellen kämpfe ich mich durch zugewachsene Stellen und 
reichlich umgefallene Bäume. An der Bergflanke geht es linksseitig immer ansteigend 
weiter bis ich keinen Weg mehr erkenne. Guter Rat, was machen ? Rein theoretisch müsste 
ich, sollte ich weiter hoch wärts steigen, den Weg rotes Band finden. Mein Blick grüßt den 
Berg und so nehme ich viele weitere Höhenmeter in Angriff. Endlich gelange ich zu einem 
gangbaren Pfad und logisch folge ich dem. Der, siehe da, zum eigentlichen Weg rotes Band 
führt. Alles gut gegangen.
Dieser Kammweg ist gut beschildert und so komme ich zur Poiana cu Peri (unteres Bild). 

Wiese und Obstbäume, ein breiter Witschaftsweg, im Hintergrund vermute ich Mehadia. 
Zurück zum eigentlichen Wanderweg und es geht zügig weiter, mittlerweile hat es sich auch
zugezogen und ich werde heute noch nass werden. Gute 20 Minuten später fing es auch an 
zu regnen und die Temperatur sank spürbar. Rechts bergab geht es nun den Weg blaues 
Dreieck weiter. Dieser führt bis hinunter an die Cerna unweit des Hotels Roman. Da ich hier
mit der Tochter der Schwester meiner Freundin schon war, bekanntes Geläuf. 



Es kommt eine Holzhütte in Sicht und ein weiteres Stück bergab ein Aussichts- und 
Rastpunkt (linkes Bild). Auf dem rechten ein Prachtexemplar eines Hirschhornkäfers.

Heute erstaunlich viele Wanderer unterwegs, zwei junge Pärchen vom Regen überrascht und
frierender Weise treffe ich am, von oben kommend gesehen, linken Weg zur Grota cu Abur 
(linkes Bild) und gelber Punkt als Markierung. In dieser tritt heißes Wasser aus und man 
erkennt mineralische schwefelhaltige Ablagerungen. Ein lohnender kurzer Abstecher.

Auf dem rechten Bild die Pestera (Grotte) Hotilor, die sich fast ganz unten befindet. 
Geschmückt mit unzähligen Verewigungen Ihrer Besucher. In der Mitte hat sich der Autor 
ablichten lassen.
Bald treffe ich auf den rechten Abzweig hin zur Izvorul Munk. Dieser Weg hat ein gelbes 
Band. Vorbei an einer gelben Rasthütte und wenige Minuten später stehe ich an der Quelle.



Von hier ist das Platoul Coronin ausgeschildert. Der Weg geht wieder bergan und mündet an
der kleinen Bank mit dem schönen Blick auf Herculane sowie das Plateau. Dieser Rundweg 
ist in fünf bis sechs Stunden machbar. Zurück am Auto und heimwärts nach Cornereva.



Baile Herculane (6), Cascada Vanturatoarea

In den letzten Tagen mehr Regen wie Sonne und es immer wieder faszinierend wie schnell 
sich die Wolken an den Bergen sammeln können und innerhalb kürzester Zeit sich entladen. 
Das ganze kontra meiner Wanderlust. Heute am 10.05 aber eitel Sonnenschein und die 
Vorfreude begleitet mich auf der Fahrt zur Cascada der 67D entlang. Nicht bis Motel 
Dombrova, der Einstieg ca. 1 Kilometer links zuvor. Großes Schild siehe Bild, dann über 
die Brücke und links am letzten Haus geht es rechts hinein in den Anstieg.

Der Weg führt mich erst mal zu einem treppenartigen Bachverlauf und mein rotes 
Wanderkreuz verschwunden. Ein Blick in die Karte zeigt, dass ich diesen Bach weiter unten 
überqueren muss. Das bin ich nun gewohnt, gerne mal den falschen Weg zu nehmen. Ein 
Paar kommt mir entgegen, auch falsch gelaufen, der Mann trägt sein Kind auf den 
Schultern, hat wohl Gott Vertrauen in seine Trittsicherheit. Versuche zu erklären wo es lang 
geht aber das scheint mir nicht zu gelingen. Also zurück und über den Bach, der Pfad nun 
auf der rechten Bergseite klettert empor, immer höher und höher. Mit vernünftigen Tempo 
geht es Schritt für Schritt, der Wasserfall nur mein erstes Ziel. Etwa eine gute Stunde bis zur
Cascade, hier die Kamera gezückt und das Naturschauspiel verewigt. Die Sonne bricht sich 

gleißend im herabstürzenden Wasser, ein Spektakel.



Der Weg geht an der Felswand, sozusagen hinter dem Wasserfall weiter. Viele Kletterhilfen 
im Felsen sind unübersehbar. Jetzt kommt wieder ein etwas steileres Stück, der Pfad endet 
auf einem kleinen Aussichtspunkt. Die hier angebrachten Markierungen etwas verwirrend, 
ein Pfeil weißt den Weg weiter rechts hinab, es geht aber links Berg hoch zu weiter. 
Fast oben angelangt können wir einen atemberaubenden Blick in das Tal der Cerna werfen. 
Das sucht schon seines gleichen. Mein Auto sehe ich auch, klitzeklein. 

Immer weiter dem roten Kreuz folgen geht es in Richtung Poiana Ciciloveta. Der Weg mal 
breit, mal schmal aber keine Schwierigkeit ihn zu verlieren. Es zieht sich schon hin bis sich 
die Poiana vor mir auf tut. Ein riesiges Plateau 1143 Meter hoch, Gras bewachsen. In der 
Ferne sehe ich einen Wanderer und nehme diese Richtung.  

In einem Kauderwelsch, rumänisch-englisch-deutsch, unterhalten wir uns. Er kommt von 
Herculane und will auch wieder dahin zurück. Mein Weg in Richtung La Sapte Izvoare, ja 
es gibt einen Abzweig mit gelben Dreieck, verstehe ich. Das deckt sich mit meiner Karte. 
Kleine Rast und nun dem roten Band links über die Hochwiese folgen.
Kurze Zeit später überholt er mich mit beeindruckendem Tempo, dem zu folgen verneinen 
meine Knie. Vermutlich auch ein Läufer für den Hercules Marathon.
Es geht durch Waldbestand weiter, der Weg teils noch mit dicken Laub bedeckt. Die Spur 
des vor mir laufenden jungen Mannes sieht man deutlich und erspart mir größeres suchen.  
Manchmal hat man Aussicht in die Täler, ein sattes grün der bewachsenen Hänge. 
Auf einer weiteren Wiese steuere ich eine kleine Baumgruppe an und kurz dahinter befindet 
sich der Wegweiser für meinen weiteren Abstieg. 



Eine Wiese mit lästigen Dornengestrüpp, ein eisernes Kreuz am Wegesrand. Bald geht es 
nur noch bergab bis zu einer Ruine was vermutlich das Fortul din Piatra Banitei gewesen ist.
Darüber konnte ich keine Informationen erlangen. 
Steil der Weg nun, das Schwimmbad kann man schon sehen und die Geräusche der Straße 
kommen näher. Unten angelangt geht es links an der Cerna weiter und der Weg mündet auf 
dem Campingplatz der sich oberhalb von Sapte Izvoare befindet.
Von dort geht es rechts weiter zur 67D. Mein Plan war per Anhalter zu fahren aber nachdem
ich vergebens meinen Finger reckte, die Kilometer schaffst du auch zu Fuß.
Vorbei an der Staumauer des Lacul Prisaca und weiter die Straße laufen. Kurve für Kurve , 
Ausschau nach weiteren Wandermöglichkeiten gehalten, jedoch keine Markierungen 
gefunden. Ein Hund begleitete mich treu zwei Kilometer. Nach ca. 8 Stunden Laufzeit kam 
mein Auto in Sicht. Wanderstiefel in den Kofferraum und  mit dem Hochgefühl des 
Geschafften, ein breites Grinsen obligatorisch, zurück an Herd und Tisch. 



Baile Herculane (7), Cheile Tamnei

Heute am 17.05.2016 zeigt sich nach tagelangen wechselhaften Wetter der Himmel im 
schönsten blau. Der Moment für die Wanderseele. Meine Planung war eigentlich der Varful 
Lui Stan und zwar besteigen ab Kilometer 37 der 67D, Baile Herculane – Baia de Arama. 
Aber es sollte alles anders kommen. 
Stanas Mutter bis Hotel Roman gebracht, man kann hier verschiedenste Heilbehandlungen 
und Massagen, vom Doktor verschrieben, in Anspruch nehmen.
Motel Dombrova kommt in Sicht und ich halte weiter fahrend Ausschau nach dem Einstieg 
in die Cheile Tamnei. Etwa 8 Kilometer nach dem Motel taucht er rechts auf. Die dortige 
Wandertafel beschreibt auch einen Weg zum Lui Stan und vor allem, es gibt eine 
Möglichkeit zurück zu wandern. Das ist doch mal was, also hinein ins Vergnügen.

Links im Bild der Einstieg in die Schlucht, recht zu sehen die Wandermarkierungen plus 
einem blauen Dreieck für den Gipfel und die zweite Wasserstelle im Anstieg, dazu kommen 
wir gleich. 
Der Weg ist tiefschwarz schlammig und Obacht ist angesagt. Das Wurzelwerk alter Buchen 
gilt es zu bezwingen, steinig und rutschig geht es bergan. Rechts und links liegen gewaltige 
Trümmerfelsen. Was hat die Natur hier nur angestellt ? Ich lasse mich einfangen von dieser 
Ruhe, von der Atmosphäre, einfach nur gut. Vogelgezwitscher und gelegentlich hört man 
das rauschen des Windes in den Gipfeln der Bäume. 
Angelangt an der zweiten Wasserstelle kommt noch ein weiteres steiles Stück und dann teilt 
sich der Weg. Links geht es dem blauen Dreieck nach, rechts die Richtung Crovul Mare und
weiter bis Poiana Beletina. Das soll mein Rückweg werden.
Die blauen Dreiecks-Wegweiser sind nicht mehr die neuesten aber immer noch gut sichtbar. 
Der Pfad hat seine Nässe verloren, es geht gut voran. Vor mir öffnet sich eine kleine 
Hangwiese, hier links halten und hoch kämpfen. Die Wiese hat aber kein Ende und 
Markierungen sehe ich auch nicht. Das Gras, Brennnesseln stehen teils kniehoch. 



Zurückschauend herrliche Aussichten.
Linksseitig halten und stur nach oben wandern, am Ende gibt es wieder blaue Dreiecke. 
Hinein in einen Wald und der Weg geht rechts weiter, ein anderer führt bergab. In der Ferne 
höre ich Menschen, Schafe und Hunde. Bestimmt ein Umtrieb der Tiere.
Der Steg ist teils schmal, lässt sich trotz der vielen Steine gut laufen. Ein klitzekleiner 
Abstieg über ein Felsband und nun gilt es einen Geröllhang zu erklimmen. Das wandern 

macht mir hier richtigen Spaß, irgendwie hat es jetzt alpinen Charakter.
Die Steine werden immer weniger, Grasbewuchs setzt ein, das hier ist auf jeden Fall 
bewirtschaftet. Mein blaues Kreuz taucht immer wieder auf, es geht ziemlich gerade hier 
weiter. Zu meinen Seiten bin ich von Bergen umrahmt, Geröllhalden auch da zu sehen. 
Halte schon Ausschau nach meinem Wandergipfel, aber das ist alles Spekulation. Vielmehr 
geht mir durch den Kopf das es aller Wahrscheinlichkeit alsbald Schafe zu sehen gibt und 
nette Hunde. Da habe ich schon Respekt vor, suche mir lieber ein Stöckchen. Eine 
ungeahnte Weite tut sich auf, ein Areal was seines gleichen sucht. In der Ferne glaube ich 
Pferde zu erkennen. Fast keine Steine mehr nur Wiese.
Könnte mein Weg hier links oder  rechtsseitig weiter gehen ? Nehmen wir mal Flucht 
geradeaus.  

Im Bild die riesige Poiana Belentina.
Es kommt ein Felsbrocken mit einem großen roten Punkt. Gut und schön aber wo hat sich 
das blaue Dreieck versteckt ?
Rechter Hand ein Haus und zwei Leute, na dann werden wir mal drauf zu steuern. Guten 
Tag und meine Frage nach einen Wanderweg. Das, im nach hinein betrachtet, ärgerliche an 



der ganzen Sache ist, dass ich mit keinen Wort den Varfan Lui Stan erwähne. Auto steht an 
der Cheile und wie oder wo geht es lang ? Wie schon erwähnt ist meine Möglichkeit 
rumänisch zu sprechen unterirdisch schlecht, aber mit Hilfe der Karte und einfachsten 
Worten klappt es. Verstehe das ich einmal rechts gehen soll, dann einen Hügel runter und 
nochmals rechts. Danke, Danke. Wirklich gut und ich werde zum essen eingeladen, den 
Mumm habe ich leider nicht. Jetzt sitze ich schreibender Weise hier und ärgere mich 
darüber. Die Barriere Sprache groß, muss halt mehr lernen. 
Für den Lui Stan hätte ich wohl links die Poiana überqueren müssen, was solls nun auf und 
einen Weg suchen. Auch hier das Gelände steil, linker Hand eine große Schafherde und 
entferntes bellen. Laufe lieber noch ein Stückchen weiter rechts.
Den Hang hinunter und vermutlich gelange ich zur Poiana Mare, einige kleine Hüttchen 
aber keine Tiere. Wie besprochen halte ich mich wieder rechts und im groben ist das auch 
die Richtung Cheile Tamnei. Mittlerweile geht ein gutes Lüftchen, nach Regen sieht es aber 
nicht aus.
Ha, was haben wir denn da, ein rotes Kreuz. Super, über eine weitere Wiese und ich sehe 
schon von weiten den Weg hinein in eine Art Schlucht. Bevor ich die betrete noch ein 
Hinweis, rechts entlang zur Poiana Belentina, roter Punkt. Da wird der Weg über den 
Bergrücken gehen und an dem zuvor gesehenen großen roten Punkt münden. Alles für 
eventuelle weitere Wandermöglicheiten abgespeichert. 

Die oberen Bilder zeigen diesen beeindruckenden Weg. Laut Karte dürfte es sich hier um 
die Formation Crovul Mare handeln. 
Man steigt hinab über hunderte von Steinen, beidseitig flankiert von steilen Felsen. Wieder 
ein Augenschmaus für die Augen. Leider melden sich meine Knie, werden wohl gereizt 
sein, bei der hier antreffenden Steilheit kein Wunder. 
Der Weg hat es in sich, ein Bild schöner wie das andere. Leicht links im unteren Teil windet 
der Weg sich abwärts. Ein spektakuläres Panorama des Cerna Tales eröffnet sich. 
Phantastisch ! 



Unter mir weitere Wiesen und ein Haus erkennbar. Poiana Lui Beniog, laut Karte. 
Nochmals den Blick schweifen lassen und weiter in Richtung Cheile Tamnei. 
Wie schon beschrieben komme ich oberhalb der Wasserstelle in die Klamm. Nun heißt es 
sich noch runter zu arbeiten, alles gemeistert und am Parkplatz mache ich noch eine kleine 
Rast.

Grüne und braune Eidechsen dort zu bestaunen beim Sonnenbad.
Laufzeit für diese Runde 4 bis 5 Stunden.



Baile Herculane (8), La Carlige

19.05.2016, in 11 Tagen muss ich wieder arbeiten, was für ein Jammer aber die Zeit noch 
nutzen für weitere Erkundungen der Umgebung des Cerna Tales.
Frühmorgens beim anziehen meiner Wanderhose stelle ich fest: Mist, herausgewachsen oder
anders: zunehmender Rundumfang. Ja, das liebe Essen hier in Rumänien. Also, in der Regel
wird hier zweimal am Tage aufgetischt, die Portionen und die Kalorien sind mehr für 
Schwerstarbeiter angelegt. Beginnend mit einer Suppe, gefolgt von Kartoffeln in allen 
Variationen und Fleisch, begleitet von Salat, Gurken, Tomaten. Sehr lecker auch die kleinen 
Krautwickel mit Hackfleisch - Reis Füllung. Weißbrot ist immer vertreten, nun noch 
hausgemachter Käse, meist von der milchgebenden Kuh oder auch vom Schaf. Die sind 
beide lecker! Zum Ende kommt noch etwas süßes auf den Tisch. 
Selbst in meinem angestammten Magazin Mix ( Tante Emma Laden ), dort zum trinken von 
Bier- was in keinem Fall dem Deutschen nachsteht, meist Ursus aber auch Timisoreana, 
werde ich zum essen eingeladen. 
Zu Hause in Cornerva habe ich mich dann, nach den immer wiederkehrenden lieben 
Aufforderungen zum essen und ist alles gut (man ich bin ausgewachsen), einmal in meinem 
best möglichen rumänisch doch dazu durchgerungen zu sagen. Bitte, Bitte non Stop Essen, 
Essen, Essen. Bald sehe ich aus wie ein kleines Schweinchen. Ist alles verstanden worden, 
nur geändert hat sich nichts, nein - nun wird zu allen passenden Gelegenheiten mein 
Ausspruch, begleitet von herzhaften Lachen, zum besten gegeben. Was wollte ich eigentlich
? Wandern, ja nun aber los!
Start ca. 7 Kilometer nach Motel Dombrova auf der linken Seite. Erstaunliche 4 Autos 
nahmen mir meinen Parkplatz fast weg. Es geht über die Cerna und das rote Dreieck 
begleitet uns den kommenden Weg komplett.

 Rechts im Bild die 4 Holzleitern die es kurze Zeit später zu besteigen gilt. Das war der 
eigentliche Auslöser für die heutige Unternehmung, weil darüber manchmal erzählt wird. 
Vorbei an grasenden Kühen geht es gewohnt steil bergan. Der Weg ist griffig und gut 
abgetrocknet. Die nun schon nahezu verinnerlichte Langsamkeit führt meine Schritte.



 Das kleine obere Bild zeigt den links mögichen Weg hin zur Pestera lui Ion Barzoni, dazu 
aber später mehr. Jedoch schon vorweg genommen, wer die selbige Rund laufen möchte, 
sollte diesen Abstecher direkt gehen.
Ich folge rechts dem nach wie vor prozentigen Weg, die Gruppe Wanderer, vermutlich die 
aus den parkenden Autos, lässt mich vorbei was mich dazu verleitet ein höheres Tempo zu 
veranschlagen. Dank ist der nun unaufgefordert rinnende Schweiß. 
Hin zu einem Gatter und von diesen sind noch einige mehr auf dem Wanderweg. Es eröffnet
sich wieder mal eine sensationelle Aussicht in das Cerna Tal und seine gegenüber liegenden 
Hänge. Grandios.

Immer folgend dem Wiesenweg werde ich von zwei Pferden begrüßt. Einige 100 Meter 
weiter oben kommt die Kirche Scarisoara und Friedhof von Inelet schon in Sicht, rechtes 
Bild.

Links geht es weiter, eine Frau kommt mir entgegen mit diesen typisch bunten 
Baumwollrucksack, die hier getragen werden. Mehr für den Weg zur Arbeit auf dem Felde 
als wie zur wanderlichen Unterhaltung der Beine.
Gemäßigten Weges finde ich ein gutes Tempo, lasse den Blick immer wieder schweifen, 
einfach nur schön hier. Die Bäume geben etwas Schatten und das tut gut. 
Scoala, Schule von Inelet linker Hand. Es wird auch unterrichtet – bei geöffneten Fenster - 
und ich gebe zu verstehen, nur ein Bild das wir links finden. Rechts das Bild fand ich 
praktisch gut. Wasser und Kochstelle in einem.  Für den Wanderer kurz darüber die selbige 



Möglichkeit Wasser zu trinken oder ab zu füllen.
Nach wie vor dem roten Dreieck folgen und ich komme zu dem Abzweig, den ich 
gemeinsam mit Stana bei unserer ersten Wanderung Richtung Straße nahm. Dieser 
zusätzlich mit einem gelben Punkt markiert. Das Bild zeigt den Wegweiser, Inelet Nr. 336. 

Würde ich oben den Weg folgen kämen deutlich mehr Kilometer dazu aber mir schwirrten 
zwei weitere Möglichkeiten im Kopf herum. Im Abstieg kommt dann eine Wegteilung, von 
oben kommend könnte ich rechts weiter in Richtung Cracu Mare und Cheile Prisacina. Der 
Blick in die Karte zeigt aber, auch zu lang, würde ich ebenso wieder zu dem oberen 
Abzweig zurück müssen. Bis jetzt knapp 2 Stunden unterwegs, also im Bereich eines 
gemütlichen Spazierganges. Option zwei ist die links liegen gelassene Pestera, Höhle. 
Beschlossene Sache.
Für den Weg entlang der Strasse brauche ich weitere 45 Minuten. Nun wieder die Leitern 
hoch und den oben beschriebenen Pfad nehmen. Der Abhang links - die Bergflanke rechts, 
schmal geht der Steg, noch über einen Bach, entlang. 
Markiert mit einem roten Punkt, Band kommen wir zur Höhle. Einladend steht ein ziemlich 
neu angelegter Tisch mit Bänken davor. Im inneren zwei Heiligenbilder. Etwas weiter oben 
sehe ich eine Leiter, der Abenteuersinn geweckt, wo geht es dahin ? 
Mittlerweile, Dank Internet, weiß ich das die Höhle 400 Meter Länge misst, es Stalagmiten 
und Stalaktiten gibt. 
Zwei Sprossen habe ich mich hoch gearbeitet und so richtig Vertrauen erweckend sieht die 
Konstruktion nicht aus. Die Gedanken eilen durch den Kopf, ist es das Wert sich der 
möglichen Gefahr auszusetzen ? Kind, Familie, dein Arbeitgeber wartet auf Dich, lieber 
zurück.



Da habe ich mich um etwas gebracht, vernünftig vorher recherchiert wäre das nicht passiert,
so haben wir einen weiteren Grund dort wieder aufzutauchen.
Übermorgen geht es heimwärts, mit aller Wahrscheinlichkeit bleiben die Wanderschuhe 
morgen unbenutzt. 
Gibt es ein Fazit, nicht nur eines, viele. 
Atemberaubend die Gegend. Mit etwas Pioniergeist, einem guten Orientierungssinn sowie  
vernünftigem Wanderutensil ausgestattet, Trittsicherheit obligatorisch, kann man Abstand 
von unser meist hektischen Welt finden. Kraft tanken für kommende Aufgaben, die 
alltäglichen kleinen Problemchen wunderbar abarbeiten. 
Rumänische Gastfreundschaft genießen, sich ein Bild von intakter Flora und Fauna bilden. 
Wie oft habe ich Taxi für viele Leute gespielt, auch heute stand eine ältere Frau an dem 
Bushäuschen wo ich das Auto parkte, kurze Frage wohin und unterwegs habe ich Sie mit all 
meinen Wanderungen entzückt, in Herculane ausgeladen und ein kleines Trinkgeld für 
meine Wanderkasse erhalten.
Straßen abseits der E70 nicht sonderlich gut, erinnern an alte DDR, von LPG Traktoren 
Aufgerissene. 
Die Familie und der Zusammenhalt innerhalb und darüber hinaus ist eine Tugend die ich nur
absolut lobend erwähnen kann. 
Tradition, ob es im Hause oder draußen auf der Poiana ist, unumstößlich. 
Auch meine religiös freie Natur wurde vom Pfarrer geweiht, Rituale die einfach dazu 
gehören, ist man in einer orthodoxen Familie integriert.
Es lässt sich so vieles mehr berichten, über Hochzeit oder dem anschließenden Festschmaus,
nachdem die Schafe der zusammengekommenen Familien gemolken sind. Über Ausflüge an
die nah gelegene Donau. 
Jeder wird seine eigenen Erfahrungen machen, für meinen Teil bin ich vollends glücklich 
und kann dem Leser nur ans Herzen legen, warum nicht Rumänien !?
Drum Bun ! 

Nun hat sich viel nützliches Wanderwissen gesammelt, ob es nun eine Frage zu den 
angeführten Wanderungen oder der Umgebung ist, wo tanken (es gibt vermutlich 
Tankstellen wo Diesel mit Wasser vermischt wird), ärztliche Versorgung, Unterkunft, 
Ausflüge in die Umgebung, gerne gebe ich Antwort um den Interessierten mit Rat zu helfen.
Kontakt: mayk.salomo@web.de
Erholsame Wandergrüße !
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