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Bustouren
mit Sinn und Gefühl doch möglich sind.
Diese Reise beweist wohl, dass es

Massentourismus und hektische Busreisen
mögen wir auch nicht. Darum sind wir stets
bemüht, auch in den Bustouren unsere
persönliche Erfahrungen, Verbindungen und
sogar Freundschaften einzubeziehen. Gegen
den langen Fahrtstrecken können wir ja nix tun
(wenn man in einer Woche ganz Rumänien
sehen will, dann sind sie unvermeidlich...), aber
die Gäste müssen doch Kontakt mit den
Einheimischen und mit dem „wahren
Rumänien“ (jenseits aller Klischees) haben.
Rumänien sollte man nicht als endlose Reihe von
„Pflichtsehenswürdigkeiten“ erleben!

Busrundreise im Karpatenland
Maramuresch, Bukowina, Siebenbürgen, das Banat
[ Anfahrt aus DE / AT / CH, über
Ungarn, nach Rumänien / evt. noch
eine Übernachtung erforderlich ]
Tag 1. Grenzübergang HU-RO bei
Satu-Mare,
Weiterfahrt
in
die
Maramuresch, unterwegs sehen wir
den ”heiteren Friedhof” von Săpânța.
T2. Fahrt über die liebliche,
kleinparzellierte
Landschaft
der
Maramuresch. Wir besichtigen die zwei
Holzkirchen von Ieud und genießen das
Mittagessen bei einer gastfreundlichen
Familie vom Dorf. Am Nachmittag
schauen wir uns eine bäuerliche Töpferei
an und treffen einen Maskenhersteller
– er erklärt Sinn und Zweck seiner
bunten Masken. Dann Weiterfahrt wir
über sanfte Berge in die Bukowina.
T3. Das Kloster Moldovița ist ein
Prunkstück
der
mittelalterlichen
Kunst, wunderschöne Fresken decken
die Außenwände der Kirche; eine der
hiesigen Nonnen, Mutter Tatiana,
erklärt uns die Malereien mit viel
Engagement. Zu Mittag haben wir eine
Einführung
in
die
Kunst
der
Eierbemalung bei einer Familie von
Hutzulen (eine interessante, kleine
slawische Minderheit) zu Hause, dann
fahren wir zum Kloster Sucevi ța –
ebenso wundervoll außenbemalt, und
dazu noch wie eine echte Festung
gebaut. Im Anschluss Besichtigung der
Töpferwerkstatt von Marginea.
T4. Am Vormittag besichtigen wir das
Kloster Voroneț, wegen der gelungenen
Außenfresken als ”sixtinische Kapelle
des Ostens” berühmt. Durch die
hügelige Landschaft Moldaus fahren
wir zum uralten (aber recht großen)
Mönchskloster Neamț; wir sehen das
kleine Klostermuseum und auch das
Beinhaus (Ossuarium). Durch die
spektakuläre Bicaz-Schlucht erreichen
wir unser Hotel am Roter See (Lacu
Roșu), in den Ostkarpaten eingebettet.

T5. Über zwei Karpatenpäße und das
„Szeklerland“ (die Szekler sind ein
Volkssplitter der Magyaren) fahren wir
nach Schäßburg (rum. Sighișoara) die
mit ihrer gut erhaltenen Oberen Stadt
zu den wenigen noch bewohnten
Burgen Europas zählt; sie wurde von
den Siebenbürger Sachsen im XIII.
Jhd. gegründet. In einem Dörfchen
des Kokeltals kommen wir in noch
engerem Kontakt mit den „Sachsen“:
wir
besichtigen
eine
trutzige
Kirchenburg (Wehrkirche; es gibt
noch etwa 150 Kirchenburgen in
Siebenbürgen) und verkosten ein Paar
Weine bei den Einheimischen –
wahrscheinlich die Rebsorten wurden
von den deutschen Kolonisten aus
dem Rheinland eingebracht. Dann
fahren wir nur noch kurz bis Sibiu.
T6. Sibiu, auch als Hermannstadt
bekannt, gilt als Hauptstadt der
Siebenbürger Sachsen. Und zu Recht:
am Großen Ring, am Kleinen Ring und
am
Huetplatz
sieht
man
wunderschöne Gotik oder Renaissance,
später auch mit österreichischem
Barock und mit Jugendstil „verbessert“.
Abends besichtigen wir das Dörfchen
Sibiel, am Fuße der Südkarpaten
gelegen, um dort ein festliches Essen
bei den Einheimischen zu genießen.
T7. Als wir heute nach Westen fahren,
besichtigen wir die Vauban-Festung
von Alba Iulia (alternativ: HunyadiSchloss in Hunedoara), um nach
Temeswar (rum. Timișoara), Hauptort
des Banats, zu gelangen.
T8. Heimfahrt: bis zur ungarischen
Grenze fährt man durch die Banater
Heide, an Dörfern mit Namen wie
Lenauheim oder Gottlob vorbei – die
Banater Schwaben wohnten hier;
Besichtigungen je nach Zeit möglich.
[ Heimfahrt über HU / evt. noch eine
Übernachtung ]

Busrundreise: mit Sinn & Gefühl
(Anreise mit eigenem Bus)
MIT
Unterkunft in 2-Bettzimmer mit eigenem
Badezimmer, Vollpension inkl. Essen bei Bauern
(mit Getränken) und einfache Weinkostprobe,
Reiseleitung, Eintritte, 1 Pax frei in EZ für
Fahrer. OHNE Busbeförderung
Was noch...?
Diese Tour ist den Busreiseveranstaltern aus
dem deutschsprachigen Raum (DE, AT, CH)
gewidmet, und stellt das Ergebnis unserer
langjährigen Erfahrungen dar.
Wir sind
bereit, für die Interessenten (Reisebüros,
Reiseveranstalter) Info-Fahrten für diese Tour
zu veranstalten.
Variante: bei Zeit, lohnt es sich, noch eine
Übernachtung in der Maramuresch einzufügen.
Somit kommt es zu 8 Übernachtungen in Rumänien,
die Reise gewinnt aber noch mehr Substanz.
Detailprogramm & Preise auf Anfrage.

Tag 1. Anflug nach Bukarest.
Stadtbesichtigung
(je
nach
Landungszeit, auch der Parlamentspalast – Ceaușsecus „Volkshaus“).
T2. Fahrt zu der walachischen
Klosteranlage von Horezu (UNESCOWeltkulturerbe), dann zum sehr
malerisch gelegenen Kloster Tismana;
beide
sind
Prachtstücke
der
orthodoxen
Kunst
byzantinischer
Inspiration. Die Meisterwerke des
Bildhauers Brancusi sehen wir in
seiner Heimatstadt Targu-Jiu. Über
eine sehr schöne Karstlandschaft
kommen wir nach Herkulesbad
(Nationalpark Cernatal).
T3. Führung durch den alten Teil
Herkulesbads, um Mittag Schifffahrt
durch das Eiserne Tor der Donau
(Donaudurchbruch) und Besichtigung
des großen Wasserkraftwerkes.
T4. Wir entdecken heute das
malerische
Banater
Bergland,
darunter sehen wir die zahlreichen
Wassermühlen vom Dorf Eftimie
Murgu. Am Nachmittag erreichen wir
Temeswar; wir erkunden zu Fuß die
breiten Plätze, umsäumt von Bauten
des Barocks und der Wiener Secession.

T5. Fahrt nach Siebenbürgen. Die
südwestliche Ecke dieser Region
beherbergt wertvolle Denkmäler – wir
werden das uralte Kirchlein in Densuș
(vielleicht das älteste in Rumänien)
sowie das Schloss der Hunyadi Familie
in Hunedoara besichtigen.
T6. In Alba Iulia (dt. Karlsburg oder
Weissenburg) bewundern wir die gut
erhaltene
Vauban-Festung
der
Habsburger und die katholische
erzbischöfliche Kathedrale (ein Mix
aus Romanik, Gotik bzw. Renaissance)
und in der Kleinstadt Sebeș (dt.
Mühlbach, eine der eh. „sieben
Burgen“ der Siebenbürger Sachsen)
die ev. Stadtpfarrkirche, die einen
sehr wertvollen Flügelaltar hat. Im
Dorf Urwegen kommen wir in näheren
Kontakt mit den Sachsen von
Siebenbürgen,
und
am
Abend
erreichen wir Sibiu.
T7. Fast den ganzen Tag widmen wir
der bezaubernden (und zu Recht
berühmten) Hermannstadt (Sibiu), nur
am Abend besuchen wir das Dörfchen
Sibiel für ein Abendessen bei einer
rumänischen Familie.
T8. Fahrt nach Bukarest, Rückflug.

Zwischen Habsburger und Byzanz
Busrundreise (mit Fluganreise) ins Zentrum und Süden
Rumäniens
♥
Es ist eine Busrundreise die gleichzeitig berühmte Gegenden erreicht
(so Hermannstadt und die Ortschaften der Siebenbürger Sachsen)
sowie auch wenig bekannte, jedoch sehenswerte Ecken im Süden –
die walachischen Klöster und das Eiserne Tor der Donau im Banat.
Die täglichen Fahrstrecken sind „human“  und das ist ja wichtig, in
einem Land in welchem die Autobahnen die TVTalkShows, und
nicht die Landschaft, prägen.

----- Busrundreise im
Karpatenland
----- Busreise “Zwischen
Habsburgen und Byzanz”

Busrundreise: mit Sinn & Gefühl
(Anreise per Flug, nach Bukarest)
MIT
Unterkunft in 2-Bettzimmer mit eigenem
Badezimmer, Vollpension inkl. Essen bei Bauern
(mit Getränken) und einfache Weinkostprobe,
Reiseleitung, Eintritte, 1 Pax frei in EZ für
Fahrer. OHNE Fluganreise und -Rückreise
Was noch...?
Diese Tour hat weniger bekannte Gegenden im
Fokus. In den Programm können aber Abstecher
eingebaut werden, um auch andere Ziele zu
erreichen – z.B. von Bukarest kann man auch
östlich ins Donaudelta fahren (somit werden
die Gäste beide Donaudurchbruch und -delta auf
einer Reise sehen!) bzw. ab Hermannstadt kann
man einen Abstecher nach Brașov/Kronstadt
und/oder Sighișoara/Schäßburg nehmen. Noch
etwas: auch in dieser Tour werden, je nach
Saison
und
Verfügbarkeit,
verschiedene
Kontakte zu den Einheimischen eingebaut.
Detailprogramm & Preise auf Anfrage.

