VR MitgliederReise
Die Höhepunkte Rumäniens
- 8 Tage Rumänien vom Feinsten vom 28. Mai bis 4. Juni 2017
Bei unserer 8-tägigen Rundreise in den noch oft unberührten Osten Europas wollen
wir die großartigen Landschaften in den Karpaten, wie die Bergmassive Postavarul,
Piatra Mare, Bucegi, Baiu und Fetifoi, von denen der Luftkurort Predeal umgeben ist,
erleben. Wir wollen uns in Transsilvanien auf die Spuren von Vlad Tepes, besser
bekannt als Graf Dracula, begeben. Das Donaudelta ist sicher eine der schönsten
Naturlandschaften Europas, die wir auf unserer Bootstour durch herrliche, unberührte
Natur mit 5.200 katalogisierten Tier- und Pflanzenarten bestaunen wollen. Wir
erwarten überwältigende, mittelalterliche Städte, märchenhafte, teilweise auch wehrhafte Kirchenburgen, die einzigartigen Moldauklöster und Großstadtflair in Bukarest.
Rundum - wir wollen die Vielfalt des Landes erleben und uns von den freundlichen
Menschen verzaubern lassen.
Sonntag, 28. Mai 2017
Bereits um 4 Uhr Früh starten die beiden Transferbusse - Bus 1 ab Berchtesgaden
über Bad Reichenhall, Piding zur Autobahn-Raststätte Hochfelln, Bus 2 von
Freilassing über Mitterfelden, Teisendorf, Traunstein ebenfalls zur Raststätte
Hochfelln. Gemeinsam fahren die 58 Teilnehmer ab hier bei herrlichem Wetter auf
der wenig befahrenen Autobahn zum Flughafen Franz-Josef-Strauß nach München.
Das Einchecken verläuft problemlos und wir treffen uns um 8.30 Uhr am Gate Nr. 40,
wo wir unseren Lufthansa-Flug LH1652 ab München um 8.55 Uhr nach Bukarest,
Ankunft Ortszeit 11.50 Uhr (+ 1 Stunde), besteigen. Pünktlich geht es ab und wir
fliegen bei guter Sicht und schönem Wetter vorbei am Chiemsee, dem
Berchtesgadener Land, Salzburg, Wien, Neusiedler See, Budapest, den Plattensee
nach Bukarest. Bei der Ankunft ist es leicht bewölkt bei ca. 25 Grad. Die beiden
Reiseleiter, Alexander für die Gruppe Donau mit Fahrer Vasili und Gabriel für die
Gruppe Karpaten mit Fahrer Saito, warten bereits auf uns. Die Koffer sind rasch
verladen und wir verlassen Bukarest auf der Schnellstraße Richtung Norden. Nach
rund einer Stunde erfolgt eine
Mittagsrast an einer großen
Tankstelle. Dann geht es
weiter, um das Peles-Schloss
bei Sinaia zu besichtigen. Am
Horizont
sind
schon die
Karpaten mit ihren Berggipfeln
von rund 2.500 m zu sehen.
Wir erreichen das Schloss
Peles. Auf einer weitläufigen
Lichtung erhebt sich die
einstige Sommerresidenz von
König Carol (Karl) I.
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Das Schloss entstand zwischen 1873 und 1914 im Stil der deutschen Renaissance.
Offen für technische Neuerungen machte Carol I. es zu einem der modernsten
Schlösser seiner Zeit. Er ließ elektrisches Licht, Zentralheizung, Aufzüge, Telefon
und ein elektrisch zu öffnendes Glasdach einbauen. Die Ausstattung der ca. 170
Zimmer bietet uns ein Potpourri an Stilen und Stilepochen: deutsche und italienische
Renaissance wechselt mit Barok und Rokoko sowie byzantinisch oder türkisch
gestalteten Räumen. Alles ist in feinem Walnussholz ausgekleidet. Die beiden
Reiseleiter erklären uns die verschiedenen Räume und die Entstehung des
Schlosses sowie seine bisherige Nutzung. Dann verlassen wir das Schloss und
gehen bergab zum Kloster Sinaia. Vom 1690 bis 1695 wie eine Festung gebauten
Gotteshaus sind auch die starken Umfassungsmauern und die kleine Marienkirche
im zweiten Hof erhalten. Die prächtige orthodoxe Kirche in der Mitte des ersten
Hofes entstand erst 1842 bis 1846 unter Carol I. im byzantinischen Stil. Herrliche
Fresken sind zu bestaunen. Bei wunderschönem und warmen Wetter verlassen wir
Sinaia und fahren zur königlichen Kellerei von Azuga. Die Reiseleiter und
Angestellten erklären uns die hochwertige Sektherstellung, bevor wir drei Sektarten
verkosten können. Anschließend fahren wir zu unserem auf rund 1050 m Höhe
gelegenen Hotel Horizont im Wintersportort Predeal. Das moderne Hotel ermöglicht
uns ein rasches Einchecken, sodass wir uns um 19.30 Uhr bereits zum
gemeinsamen Abendessen im Speisesaal treffen. Der Tag war lang und interessant.
Alle Gäste verabschieden sich deshalb frühzeitig zur Nachtruhe.
Montag, 29. Mai 2017
Wecken um 6.45 Uhr, Frühstück um 7.45 Uhr. Um 9 Uhr verlassen wir bei herrlichem
Sonnenschein und angenehmen Temperaturen unser Hotel und erreichen bergab
nach Transsilvanien fahrend um 9.45 Uhr
die Kleinstadt Harman (deutsch: Honigberg), um die dortige schöne sächsische
Kirchenburg zu besichtigen. Der sehr
nette und kompetente deutsche Burgführer Daniel empfängt uns in dieser,
einer der bedeutendsten Kirchenburgen
Siebenbürgens, dessen erste Erwähnung
im Jahre 1240 ist. Die dreischiffige
Basilika wurde um 1280 im romanischen
Stil begonnen, gotisch vollendet und ist
mit einer ovalen Mauer umgeben. Der
massive, 56 m hohe Westturm, erbaut im
14. Jahrhundert, ist der höchste Glockenturm im Burzenland. Den 12 m hohen und
4 m starken Mauergürtel erhielt die Kirche
zwischen 1500 und 1520. Die Kirchenburgen wurden zur Sicherheit der Bewohner der umliegenden Dörfer und Häuser
errichtet. Die Glocke warnte die Bewohner vor bevorstehenden Raubzügen.
Daraufhin zogen sich die Leute in die
Kirchenburg zurück, wo für Wohnung und Verpflegung im voraus bestens gesorgt
war. Nach dieser interessanten Besichtigung mit Vortrag geht es um 11.30 Uhr
weiter nach Brasov, deutsch Kronstadt, das mit seinen rund 270.000 Einwohnern
malerisch am Fuß der fast 1.000 m hohen Tampa als einer der kulturellen und
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wirtschaftlichen Zentren Transsilvaniens liegt. Bereits im Mittelalter war es eine
bedeutende Handwerks- und Handelsmetropole der Siebenbürger Sachsen. 48
Zünfte beherbergte die Stadt. Wir verlassen die Busse in der Stadtmitte und
spazieren durch die schmucke Altstadt zur berühmten schwarzen Kirche der
Johannes Honterus Kirchengemeinde. Der Kirchenpfleger, Herr Frank Ziegler,
empfängt und begleitet uns in die Kirche. Die am Montag normalerweise
geschlossene Kirche können wir exklusiv genießen, ebenso das uns gebotene
Orgelkonzert auf der größten Orgel des Landes mit rund 3.960 Pfeiffen, die
mechanisch betrieben werden. Die schwarze Kirche ist die größte gotische Kirche
Osteuropas und wurde 1385 bis 1477 im spätgotischen Stil als eine dreischiffige
Hallenkirche gebaut und ursprünglich als katholische Kirche Maria geweiht. Als
kleine Überraschung wird uns ein ca. 20-minütiges Orgelkonzert geboten. Der
anschließende große Applaus beweist, dass mit diesem Konzert der Geschmack der
Teilnehmer getroffen wurde. Anschließend lauschen
wir gespannt den interessanten und netten Worten
des Herrn Prof. Ziegler zur Kirche und zur HonterusGemeinde. Nach einem anschließenden kurzen
Stadtrundgang haben wir Zeit, um die Stadt Brasov,
den schönen Marktplatz sowie die Fußgängerzone
und Flaniermeile zu genießen. Schöne Geschäfte
und viele Restaurants und Cafés laden bei
wunderschönen Sonnenschein zu einer angenehmen
Rast ein. Um 15.30 Uhr fahren wir nach Bran, um die
legendäre Törzburg, das „Neuschwanstein Rumäniens“, zu besichtigen. Bereits auf
der Hinfahrt erklären uns die beiden Reiseleiter Fakten und Geschichten zu dieser
auf einem 61 m hohen Felsen der Südkarpaten in der Nähe des Bran-Passes
errichteten Burg. Die Burg beherrschte viele Jahrhunderte das enge Tal zu ihren
Füßen, einem wichtigen Handelsweg zwischen Siebenbürgen und der Walachei.
Ursprünglich handelte es sich um einen Pfahlbau, benannt nach seinem Erbauer
Dietrich, Ritter des deutschen Ehrenordens. Im 14. Jahrhundert übergab der
ungarische König Ludwig I. die Burg der Stadt Kronstadt, deren Bewohner 1377 den
heutigen Bau aus Stein und Ziegeln errichteten. Sigismund von Luxemburg schenkte
die Törzburg 1395 den walachischen Fürsten Mircea cel Batran. Er war es auch, der
den Vater des berüchtigten Vlad Tepes, besser bekannt unter dem Namen Graf
Dracula, als Dank für dessen Unterstützung gegen die Osmanen zum Fürsten
(Wojewode) der Walachei erhoben hatte. So ist es durchaus möglich, dass Graf
Dracula das Schloss einst besuchte. Diese Tatsache machen sich die vielen
Andenkenläden am Fuße der Burg zunutze. Die
Stadt schenkte die Burg 1920 der Königin
Maria. In deren Auftrag baute der Hofarchitekt
Karel Liman die Festung in eine Sommerresidenz um, ohne ihr den Wehrcharakter zu
nehmen. So wurde der Ge-schützsaal in eine
Kapelle
verwandelt,
Schießscharten
zu
Fenstern und darüber hinaus ein Turm für die
Hofdamen und den Privatsekretär der Königin
ausgebaut. 1947 wurde die Burg Staatseigentum. 1956 erfolgte nach der Restaurierung die
Eröffnung des Schlosses als Museum. Die insgesamt 57 Räume, von denen rund 30
zu besichtigen sind, verteilen sich über vier Stockwerke. Viele Treppen und steile
Stufen sind dabei von uns zu bewältigen. Ein schöner und interessanter Rundgang
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endet am Fuße der Burg. Um 18 Uhr verlassen beide Gruppen mit den Bussen die
schöne Burg und fahren über den Brasov-Pass zurück zu unserem Hotel nach
Predeal. Ein gemeinsames Abendessen um 19 Uhr mit Musikbegleitung beschließt
diesen wunderschönen und interessanten Tag.
Dienstag, 30. Mai 2017
Wecken um 6.30 Uhr, Frühstück ab 7.15 Uhr. Um 8 Uhr verlassen wir den
Wintersportort Predeal Richtung Westen. Es geht wieder bergab in vielen
Serpentinen und durch eine schöne Waldlandschaft. Nach knapp einer Stunde
erreichen wir Sibiu (ehem. Hermannstadt). Hermannstadt hat rund 170.000
Einwohner und liegt in der Provinz Transsilvanien Siebenbürgen. Wir verlassen
unsere Busse und wandern Richtung Altstadt. Seit Hermannstadt 2007 europäische
Kulturhauptstadt war, ist die Stadt am Rande der Südkarpaten in aller Munde. Man
kann auch ins Schwärmen kommen
angesichts der malerischen Gassen mit
Schwibbögen, Treppengassen und der
belebten Fußgängerzone. Sibiu ist die
älteste
Siedlung
der
Siebenbürger
Sachsen. Erste Siedler ließen sich um
1150 auf dem Hügel oberhalb des
Flüsschens Cibin nieder, der heutigen
Oberstadt von Sibiu. Auf dem Hauptplatz
angekommen sehen wir das alte Rathaus,
die mächtige Stadtpfarrkirche sowie viele
schöne
und
wunderbar restaurierte
Häuser. Wie Augen schauen die auf den
Dächern sitzenden Gauben aus. Bei einem Rundgang bestaunen wir auch die über
der Altstadt thronende evangelische Stadtpfarrkirche (Biserica Parohiala
Evanghelica) mit ihren bunten Majolikadächern, den 73 m hohen Kirchenturm mit
seinen vier Ecktürmchen, die die städtische Blutgerichtsbarkeit symbolisieren. Wir
gehen über die Lügenbrücke zurück in die Oberstadt und können anschließend auf
eigene Faust die Stadt erkunden und das wunderbare Flair genießen. Viele
Restaurants und Cafés bieten sich für die Mittagspause unter strahlendem
Sonnenhimmel an. Weiter geht es um 15 Uhr nach Mediasch, immer wieder vorbei
an unzähligen bewohnten Storchennestern, wo wir im Hotel Binder Bubi unsere
Zimmer beziehen. Um 16 Uhr ist Abfahrt zum kleinen Ort Bazna, wo uns bereits drei
Pferdekutschen empfangen, die uns in gemütlicher Fahrt durch die schöne Landschaft nach Boian oder Bonnesdorf
bringen, wo wir die alte, leider sehr stark
verfallene Margarethenkirche besichtigen.
Mit den Pferdewagen in rund 35-minütiger
lustiger Fahrt geht es zurück nach Baasen
zu einem „Heimatabend“ mit einem guten
Abendessen in der Casa Baasen. Bei sehr
lauter Musik und einigen Volkstänzen
vergeht die Zeit wie im Flug und wir fahren
um 21.15 Uhr zurück zu unserem Hotel in
Mediasch.
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Mittwoch, 31. Mai 2017
Wecken um 7 Uhr, Frühstück, Abfahrt vor dem Hotel um 8.30 Uhr. Bei leicht
bewölktem Himmel und sehr angenehmen Temperaturen verlassen wir Mediasch
und fahren auf kurzem Weg nach Biertan. Leider ist die bekannte Wehrkirche bis

10 Uhr geschlossen und wir wollen unsere kostbare Zeit nicht mit Warten verbringen.
So erklären uns die Reiseleiter die auf einem Felsen thronende Wehrkirche und wir
genießen den mächtigen Anblick von außen. Leider regnet es nun ganz leicht und
wir fahren auf teilweise sehr holprigen Straßen weiter nach Schäßburg. Die rund
30.000 Einwohner zählende Stadt Sighisoara oder Schäßburg in Transsilvanien/
Siebenbürgen liegt malerisch in einer hügeligen Umgebung im Ternava – Tal und
besitzt eines der schönsten mittelalterlichen Stadtbilder des Landes. Bekannt ist es
jedoch vor allem als angeblicher Geburtsort des sagenumwobenen Draculas. Schon
von weitem sehen wir den alles überragenden Stundturm auf dem Burgberg in der
Oberstadt. Wir verlassen unsere Busse und gehen auf den 350 m hohen Burgberg.
Schöne Patrizierhäuser sind dicht aneinandergereiht. Der im 14. Jahrhundert über
dem Haupttor errichtete Stundturm mit seinem bunt gemusterten Majolikadach war
früher Schatz- und Munitionskammerm Gefängnis und bis 1575 auch Rathaus. Sein
Name geht auf die erstmals 1648 erwähnte Turmuhr zurück, die nur einen
Stundenzeiger hatte. Die vielen Treppen werden erklommen, hat man doch von oben
einen wunderbaren Ausblick auf die Ober- und Unterstadt sowie auf die hügelige
Landschaft. Natürlich wird auch das Geburtshaus Draculas besichtigt. Anschließend
erklimmen wir noch die vielen Treppen zur Bergkirche, der einzigen Kirche
Siebenbürgens mit einer Krypta, wie uns die deutsche Kirchenführerin unter anderem
erklärte. Zurück geht’s durch den leicht verwilderten evangelischen Bergfriedhof mit
alten, zwischendrin auch neuen Grabsteinen, die meisten Inschriften sind in
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deutscher Sprache. Nach der individuellen Mittagspause folgt eine lange Fahrt durch
eine schöne Landschaft der Karpaten. Am roten See ist es leider stark bewölkt bzw.
es regnet und so geht es gleich direkt über den Pass zur Bicaz Klamm. Ein
imposanter Pass an einem von einem kleinen Fluss tief eingeschnittenen Abschnitt
der Karpaten. Wir wandern durch die beeindruckende Klamm und besteigen nach ca.
einem Kilometer wieder unseren Bus. Anschließend geht es bei teilweise
wolkenbruchartigem Regen weiter zu unserem heutigen Tagesziel, Piatra Neamt.
Piatra Neamt liegt in der Provinz Westmoldau und hat 85.000 Einwohner. Piatra
Neamt, auf deutsch „Deutschstein“, auch bekannt als Kreuzburg an der Bistritz, liegt
mitten in den bewaldeten Bergen an den Ausläufern der Ostkarpaten. Wir erreichen
unser Hotel Central Plaza und genießen ein sehr gutes Abendessen in diesem sehr
schönen Hotel.
Donnerstag, 1. Juni 2017
Wecken im Hotel um 7 Uhr, Frühstück. Heute genießen wir eine Rundfahrt zu den
orthodoxen Moldauklöstern. Die Koffer brauchen nicht mitgenommen zu werden,
denn wir bleiben eine weitere Nacht in Piatra Neamt. Pünktlich um 8.30 Uhr
verlassen wir unser Hotel und fahren bei bewölktem, jedoch regenfeien Himmel und
angenehmen Temperaturen durch viele kleine Dörfer, vorbei an unzähligen
Pferdewagen, mit denen die Bauern zu ihren Feldern unterwegs sind, zu den
Moldauklöstern. Nach rund zwei Stunden erreichen wir das erste Kloster, Kloster
Voronet. Die nach dem Fluss Moldau benannte Region im Nordosten Rumäniens ist
für ihre außergewöhnlichen Klöster berühmt. Das Kloster Voronet wird auch die
„Sixtinische Kapelle des Ostens“ wegen ihrer kunstvollen farbenfrohen Fresken
genannt und ist ein Publikumsmagnet. Dort leben derzeit noch rund 20 Nonnen. Im
Mittelalter war das Kloster ein Zentrum für Kunst und Kultur. Mit der Herrschaft der
Habsburger 1775 in der Südbukowina setzte der Niedergang ein. Erst 1991 wurde
das Kloster auf Initiative dreier Nonnen wiederbelebt und mit neuen Wohn- und
Arbeitsgebäuden sowie einer Holzkirche erweitert. Die Kirche des Heiligen Georg auf
kleeblattförmigem Grundriss entspricht in ihrer Mischung aus gotischen und
byzantinischen Elementen ganz dem moldauischen Baustil. Der Vorraum wurde
1547 an die Kirche angefügt und bemalt. Zur gleichen Zeit entstanden auch die
Außenfresken. Von den Fresken im Inneren sind die im Vorraum hervorzuheben. Die
Malerei in der Eingangshalle folgt mit 366 Szenen dem orthodoxen Kalender. Eine
besondere Erwähnung verdient die Farbe Voroneter-Blau. Wie das Veroneser Grün
oder das Rot von Rubens
ging auch das Voroneter
Blau in die Kunstwissenschaft ein. Untersuchungen
ergaben,
dass
seine
Leuchtkraft auf feingemahlenem Lapislazuli-Staub beruht. Wir bestaunen diese
wunderschöne Anlage während den Ausführungen der
Reiseleiter. Anschließend
geht es weiter zum nur ca.
6 km entfernten Kloster
Humor. Die Strecke führt
durch das hübsche Tal des
Flüsschens Humor.
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1530 entstand auf Anregung des Fürsten Petru Rares
ein Kloster sowie die Maria-Entschlafens-Kirche. Der
angrenzende Turm und die Wehrmauer wurden 1641
im Auftrag Vasile Lupus verstärkt. Dieses Kloster ist
ebenfalls mit sehr schönen Fresken versehen, die
jedoch speziell im Außenbereich nicht so gut erhalten
sind wie die im Kloster Voronet. Neben dem Kloster
Humor entstand vor nicht allzulanger Zeit ein schönes
neues Kloster. Gegen 13 Uhr verlassen wir das
interessante Kloster und fahren in die kleine Stadt Gura Humorului, um dort unsere
Mittagspause bei strahlendem Sonnenschein und angenehm warmen Temperaturen
zu verbringen. Um 14.30 Uhr geht es weiter zur Besichtigung des letzten Klosters auf
unserem Programm, Kloster Agapia. Gegen 16.15 Uhr erreichen wir, bergauf und
bergab fahrend durch ein schönes, grünes, landwirtschaftlich genutztes Gebiet, das
Kloster, in dem heute noch 300 Nonnen leben. Ein sehr schön gestalteter Klosterinnenhof empfängt uns. Das
„Kloster der Liebe“ stiftete
1647 Gavriil Coci, Bruder
des Fürsten Vasile Lupu.
Zwischen 1858 und 1862
erfolgte eine umfassende
Erneuerung, wobei kein geringerer als der 30-jährige
noch unbekannte Impressionist, Nicolae Grigorescu, mit
der Ausmalung der Kirche
beauftragt
wurde.
Das
Kloster ist ein kleines Idyll. In
einem Museum sind Ikonen
und
liturgisches Gerät
ausgestellt, zum Kloster
gehört ein malerisches Essemble weißgetünchter Dorfhäuser mit bunten
Blumengärten um eine kleine Kirche. Speziell die Kirche ist ganz anders bemalt.
Waren in den beiden anderen Klöstern kleinere Fresken zu sehen, so beherbergt
diese Kirche großflächige Bilder. Nach einer gemütlichen gemeinsamen Besichtigung
verlassen wir um 17 Uhr das Kloster-gelände und kommen nach einer rund
einstündigen Fahrt bei schönem und angenehm warmen Wetter zurück zu unserem
Ausgangspunkt Piatra Neamt. Um 19.30 Uhr erwartet uns ein gutes Abendessen.
Freitag, 2. Juni 2017
Wecken um 6.30 Uhr, Frühstück ab 7 Uhr. Abfahrt ins Donaudelta um 8 Uhr. Bei
eher bedecktem Himmel verlassen wir Piatra Neamt und starten zu unserer langen
Fahrt ins Donaudelta. Zunächst auf der Staatsstraße 15 kommen wir nach gut 1 ½
Stunden nach Bacau, dann geht es weiter auf der E85 nach Süden. Gegen 11 Uhr
machen wir an einer Tankstelle einen halbstündigen Stopp, fahren dann weiter und
erreichen bei herrlichem Sonnenschein und heißen Temperaturen gegen 13 Uhr
Galati. Nach kurzem Aufenthalt zum Brotzeit- und Getränkeeinkauf überqueren wir
mit der Fähre mit unseren beiden Bussen die Donau. Sie ist hier ca. 1 km breit. Nach
der 15-minütigen Fahrt haben wir auf der anderen Donauseite eine halbstündige
„Zwangspause“, danach geht es weiter Richtung Osten zu unserem heutigen Zielort
Tulcea im Donaudelta. Auffällig sind die vielen wunderschönen Mohnfelder am
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Straßenrand und rundum blaue Lupinen. Die
Gegend ist sehr flach und wird auch die
Kornkammer
Rumäniens
genannt.
Wir
erreichen Tulcea gegen 15 Uhr und checken
im Hotel Esplanada ein. Um 16 Uhr gehen wir
die paar Meter zum Ableger und fahren mit
unserem Schiff zunächst auf der Donau, dem
Hauptkanal, dann über Nebenkanäle ins
Donaudelta.
Eine
abwechslungsreiche
Schilflandschaft empfängt uns. An den Ufern
sehen wir sehr viele Fischer und junge Leute,
die die Wochenendfreizeit im Delta verbringen.
Auf den Kanälen fahren einige große und viele
kleinere Boote. Das Donaudelta ist ein
Biosphärenreservat und steht auf der Liste der
Unesco. Es bedeckt mit 580.000 ha ca. 2,5 %
der
Landesfläche
Rumäniens.
Viele verschiedene Vogelarten konnten wir
entdecken und deren Flugkünste beobachten.
Bei herrlichem Sonnenschein
genießen wir zunächst an Deck
die Ruhe. Anschließend bekommen wir im Salon ein gutes
Abendessen serviert.
Nach rund 4 Stunden Fahrt
kommen wir um ca. 20 Uhr zurück
nach Tulcea und verlassen bei
untergehender
Sonne
unser
schönes Ausflugsschiff.

Die
Donauterrasse
unseres Hotels lädt
zum Verweilen bei
angenehmen Temperaturen und einem
kühlen
Bier
und
einem Glas Wein ein.
Viele Gäste nehmen
dieses Angebot an.
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Samstag, 3. Juni 2017

Wecken um 6.30 Uhr, Frühstück. Um 8.30 Uhr verlassen wir das Donaudelta um
Richtung Südwesten die rund 250 km nach Bukarest zu fahren. Bei Giurgeni
überqueren wir die sehr breite Donau auf einer mächtigen Brücke. Die restlichen 100
km führen uns in flotter Fahrt über die Autobahn zum Ausgangsort und Endpunkt
unserer Reise. Wir erreichen Bukarest gegen 13 Uhr. Unsere Reiseleiter erklären
uns bei einer orientierenden Stadtrundfahrt die einzelnen Stadtteile und mächtigen
Gebäude. Die Landeshauptstadt Bukarest in der Provinz Walachei zählt rund 1,8
Millionen Einwohner. Die Metropole beeindruckt durch ihre Gegensätze: Schöne
Bojarenhäuser konkurrieren mit nüchternen Betonwänden oder spiegelnden
Glasfassaden, schnurgerade Alleen verlieren sich in winkeligen Gassen, Landhäuschen mit Gärten und klassizistischen Fassaden, deren Putz bröckelt, trotzen
den Wohnburgen im Stil der 1930er Jahre sowie sozialistische Plattenbauten und
Gebäuden im monumentalen Zuckerbäckerstil. Die beiden Reiseleiter wissen sehr
viel über die einzelnen wichtigen Gebäude und Straßen, wie dem 2,8 km langen
„Champs-Elysees“ von Bukarest, die Nationale Kunstgalerie, das Geschichtsmuseum, das Athenaeum und nicht zuletzt über den Parlamentspalast zu berichten.
Wir verlassen in der Altstadt unseren Bus und haben Zeit, in den vielen kleinen
Restaurants unsere Mittagspause zu verbringen. Anschließend geht es zum
Parlamentspalast. Die Sicherheitskontrolle am Eingang nimmt eine längere Zeit in
Anspruch, aber nach rund einer Dreiviertelstunde sind alle Teilnehmer im Innenraum
angelangt. Dieser Palast ist weit über die Landesgrenze hinaus berühmt, aber auch
umstritten, ein Palast der Superlative und ein Symbol des Größenwahns. Die junge
Führerin erklärt uns einige der insgesamt 3.000 Räume und Reiseleiter Alexander
übersetzt. Der bis 1989 Haus des Volkes genannte Bau nimmt eine Fläche von
65.000 qm ein, seine Wohnfläche beträgt 365.000 qm.
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Auf verschiedene Etagen verteilt sich ein Labyrinth von über 3.000 Räumen, darunter
pompöse Säle für Empfänge, Konferenzen und Bankette. Der größte Saal misst
2.200 qm und ist 16 m hoch. Der monströse Palast ist nach dem Pentagon das
zweitgrößte Gebäude der Welt. Zwischen 1984 und 1989 arbeiteten an der „ewigen
Baustelle“ 700 Architekten und 20.000 Arbeiter ununterbrochen in drei Schichten. An
Material wurde nicht gespart: Säulen sind mit weißem Marmor aus Ruschita
verkleidet, die Wände mit kunstvollen Materialien aus verschiedenen heimischen
Hölzern verziert, die Vorhänge kostbar bestickt und von den Decken hängen üppige
Lüster. Heute sind in dem Gebäude das Konferenzzentrum, das Parlament, der
Senat sowie das Sozialmuseum der zeitgenössischen Kunst untergebracht. Vom
Balkon im 1. Stock hat man einen wunderbaren Blick über die Prachtstraße, die 3 m
länger als der Champs-Elysees in Paris ist. Es ist bereits nach 18 Uhr, als wir das
Gebäude verlassen und schnellstmöglich zum Hotel Ramada Parc fahren. Die
Zimmerverteilung geht sehr schnell und so können wir bereits um 19.15 Uhr in das
Ausflugslokal in einem Park in der Stadtmitte aufbrechen, wo uns ein gutes
Abendessen bei folkloristischen Darbietungen und Unterhaltungsmusik dargeboten
wird. Um 21.45 Uhr gehen wir zum Bus zurück und erreichen in kurzer Fahrt unser
Hotel.
Sonntag, 4. Juni 2017
Kein Wecken, von 7 bis 10 Uhr gibt es Frühstück. Um 10.30 Uhr verlassen wir unser
Hotel. Vorbei am Siegestor kommen wir zur Fußgängerzone. Hier wandern wird rund
zwei Stunden zusammen mit vielen Bukarester Bürgern durch die Stadt. Unterhaltungen für Kinder, Stelzengeher, kleine Verkaufsstände können wir ebenso
bestaunen wie die historischen Gebäude links und rechts der Straße. Außerdem sind
viele Schautafeln mit Bildern vom historischen Bukarest aufgestellt. Um 12.30 Uhr
erreichen wir die älteste Karawanserei der Stadt, die nunmehr das schöne Lokal
Hanul lui Manuc beherbergt und genießen hier unser Mittagessen. Nach einem
Gruppenfoto geht es als letzter Programmpunkt in das Dorfmuseum.
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Auf dem 187 ha großen Gelände werden rund 350 Mühlen, Kirchen, Bauernhäuser
samt Einrichtungen aus allen Landesteilen ausgestellt. Ähnlich unseren
Bauernhofmuseen kann man hier durchschlendern und die einzelnen Gebäude von
außen und von innen betrachten. Um 16.15 Uhr ist Abfahrt zum Flughafen. Auf der
kurzen Strecke verabschieden wir unseren Reiseleiter Alexander mit Fahrer Vasili,
Gruppe Donau und Reiseleiter Gabriel mit Fahrer Saito, Gruppe Karpaten. Die
beiden Fahrer haben uns sicher und zuvorkommend rund 1.700 km durch ihr Land
chauffiert. Die beiden Reiseleiter haben uns, jeder auf seine Art, gut betreut und uns
sehr viel über Land und Leute sowie historische Hintergründe und das jetzige
Rumänien informiert. Mit großem Applaus werden sie verabschiedet. Das
Einchecken zu unserem Lufthansa-Flug geht relativ rasch und so haben wir noch fast
zwei Stunden Zeit bis zum Abflug. Pünktlich um 19.15 Uhr Ortszeit verlassen wir
Bukarest und kommen nach einem ruhigen Flug in München um 20 Uhr Ortszeit (die
Uhr wird um eine Stunde zurückgestellt) an. Das Gepäck lässt etwas auf sich warten
und so wird es 21 Uhr, bis wir den Flughafen München mit unserem Transferbus
verlassen. In Hochfelln wartet bereits der zweite Transferbus und so erreichen alle
Teilnehmer gegen 24 Uhr ihre Zusteigestellen im Berchtesgadener Land. Eine sehr
interessante, schöne und harmonische Gruppenreise geht zu Ende.

********************************************

Dieser Reisebericht soll Ihnen, liebe Reiseteilnehmer, nochmals einen Überblick über
unsere gemeinsame Reise verschaffen. Nähere Einzelheiten zu den Besichtigungsorten und Sehenswürdigkeiten entnehmen Sie bitte den diversen Reiseführern.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für das Vertrauen, das Sie uns durch die
Teilnahme an unserer VR MitgliederReise entgegengebracht haben, und würden uns
freuen, Sie bei einer unserer nächsten Reisen wieder als Gast begrüßen zu dürfen.
Volksbank Raiffeisenbank
Oberbayern Südost eG

TourConcept
Stefan Scheurl
Gerlinde und Willi Wiesbacher
Reisebetreuer
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