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Montag, 12.09.2016
Durch die Karpaten nach Sighisoara (Schäßburg)
Die erste Etappe des Tages führte nach dem Frühstück zur Bicaz Schlucht. Diese Schlucht dient als
Übergang zwischen den rumänischen Provinzen Moldau und Transsylvanien. Ein etwa 2 km langes
Teilstück der Schlucht wurde zu Fuß durchquert, so dass jeder die wunderschöne Natur genießen
konnte. Der leichte Anstieg am Ende war ein Kinderspiel und allen tat diese kleine Wanderung nach
dem Schlemmen der letzten Tage sehr gut.

Mit dem Bus ging es danach weiter zum Lacul Rosul, einem See in den Ostkarpaten, wo eine lange
Mittagspause gemacht wurde. Der See ist noch recht jung. Er wurde im Jahre 1837 gebildet, nachdem
ein Erdrutsch das gesamte Bicaz Tal blockiert hatte. Er ist 93 m tief und erstreckt sich über rund 12
ha.

Einige Teilnehmer unternahmen einen kleinen Spaziergang entlang des Sees, andere ruderten mit
kleinen Booten über den See. Die Souvenirstände und Imbisse wurden vorwiegend von ungarisch
stämmigen Rumänen betrieben, so dass man sich eine der ungarischen Spezialitäten zum Lunch
munden lassen konnte.
Gut gestärkt und gelaunt wurde die Fahrt am Nachmittag in Richtung Sighisoara fortgesetzt. Der Bus
musste auf dem Parkplatz verbleiben, da die Altstadt für große Fahrzeuge gesperrt ist. Das Gepäck
wurde glücklicherweise mit einem Kleintransporter zum Hotel gebracht, und die Teilnehmer gelangten
auf Schusters Rappen dort hin. Alle bewältigten den kleinen Anstieg ohne Probleme. Nach dem
Einchecken bummelte die Reiseleiterin Dana mit der kleinen Reisegruppe durch die Altstadt.

Sighisoara (deutsch: Schäßburg) ist eines der schönsten Städtchen in Siebenbürgen, im Herzen
Transsylvaniens. Das einzigartige historische Zentrum wurde 1999 zum Weltkulturerbe der UNESCO
erklärt. Einst von deutschen Einwanderern, den Siebenbürger Sachsen, gegründet, wimmelt es heute
hier von Touristen aus aller Herren Länder. Der Rundgang führte entlang der alten Stadtmauer bis
zum Stundturm. An den Straßenschildern finden sich noch die alten deutschen Bezeichnungen.

Nicht fehlen durfte auf dieser Besichtigungstour das sogenannte Dracula Haus, der angebliche
Geburtsort von Vlad III. Drăculea, der dem irischen Schriftsteller Bram Stoker als Vorlage für die
literarische Gestalt des Dracula diente. Vlad III. war im 15. Jahrhundert mehrfach Woiwode (slaw.
Adelstitel, z. B. vergleichbar mit dem Titel "Graf") des Fürstentums Walachei. Sein Beiname Drăculea
leitet sich wahrscheinlich von der Mitgliedschaft seines Vaters Vlad II. Dracul im Drachenorden Kaiser
Sigismunds ab. Historische Bekanntheit erlangte Vlad III. zum einen durch seinen Widerstand gegen
das Osmanische Reich und dessen Expansion auf dem Balkan, zum anderen wegen der ihm
nachgesagten Grausamkeit. So soll er eine Vorliebe für Hinrichtungen durch Pfählung gehabt haben.
Das Haus beherbergt neben einem kleinen Museum auch eine große Gaststätte, in der am Abend das
Dinner eingenommen und Mary aus den USA ein kleines Geburtstagsständchen dargeboten wurde.

Dienstag, 13.09.2016
Sibiu – Kulturhauptstadt Europas 2007
Vor der Weiterfahrt standen zunächst die Besteigung des Stundturmes und die Besichtigung des dort
befindlichen Stadtmuseums auf dem Programm. Vom Turm aus hat man einen wunderbaren
Rundumblick über Sighisoara.
Das Gepäck wurde wieder mit dem Kleintransporter zum Bus gebracht, und die Gruppe legte den
Abstieg zum Parkplatz zu Fuß zurück. Knapp drei Stunden benötigte der Bus mit nur einem kurzen
Halt an einer Tankstelle bis Sibiu. Während der Fahrt konnte man viele kleine Ortschaften und eine
sehr beeindruckende Landschaft bewundern. Offensichtlich lieben die Rumänen Farben; die Häuser
sind häufig sehr bunt angestrichen. Dabei handelt es sich meistens um Einfamilienhäuser oder kleine
Gehöfte mit Gemüsegärten und Feldern hinter den Häusern. Oft sind die Eingangsbereiche mit
Weinreben umrankt. Der Zustand der Gebäude ist sehr unterschiedlich: Sehr gepflegte und schön
anzusehende Gebäude wechseln mit noch im Bau befindlichen oder ziemlich heruntergekommenen
und teilweise zerfallenen Gebäudekomplexen.

In Sibiu (deutsch: Hermannstadt) angekommen, wurde zuerst der Museumskomplex Astra, die
wichtigste ethnomuseale Einrichtung Rumäniens, besichtigt. Das Museum wurde im Jahre 1905 von
den Siebenbürger Rumänen gegründet und im Jahre 1990 völlig neu organisiert. Der
Museumskomplex umfasst mehrere Museen, von denen das bedeutendste das Freilichtmuseum ist.
Gemeinsam mit der Reiseleiterin Dana erkundeten die Teilnehmer während eines gut zweistündigen
Spazierganges das Gelände und erfuhren viel über das Alltagsleben der bäuerlichen Gemeinschaften in
den vergangenen Jahrhunderten. Das Museum umfasst derzeit über 400 Denkmäler bäuerlicher
Architektur und Technik. Man kam aus dem Staunen nicht heraus und die Fotoapparate waren ständig
im Einsatz! Besonders beeindruckend: Die Mühlensammlung, die Holzkirchen und die traditionellen
Gehöfte.

Nach diesem Ausflug in die Vergangenheit war es Zeit für den Check-In im Forum Continental Hotel –
einem sehr komfortablen 4* Hotel am Rande der Fußgängerzone von Sibiu. Etwas Zeit blieb zum
Ausspannen, bevor Dana am Nachmittag alle zu einem Spaziergang durch die Innenstadt von Sibiu
einlud und viel zu Geschichte und Gegenwart der Stadt erzählte. Sibiu ist die größte und älteste Stadt
Transsylvaniens, gegründet im 12. Jh. von den Siebenbürger Sachsen. Der große und der kleine Platz,
die Ursulinenkirche, die Franziskanerkirche, der Sagturm (The staircase Tower), die Lügenbrücke, das
Haus der Fleischergilde und das Brukenthal-Palais sind nur einige der vielen Sehenswürdigkeiten, die
besichtigt wurden.

Zusammen mit Luxemburg war Sibiu im Jahre 2007 Kulturhauptstadt Europas. Das spülte Geld in die
Kassen, so dass in den Folgejahren die Altstadtsanierung sichtbar vorangetrieben wurde. Versuche,
die Altstadt in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO eintragen zu lassen, scheiterten allerdings
bisher. Erwähnenswert ist noch, dass die Ehefrau des derzeit amtierenden rumänischen
Staatspräsidenten zweimal wöchentlich als Lehrerin an einer Hermannstädter Schule arbeitet.

Mittwoch 14.09.2016
Bran – Braşov
Am Vormittag stand die Besichtigung von Schloss Bran, auch bekannt als Draculaschloss, auf dem
Programm. Allerdings hat Fürst Vlad III. Drăculea das Schloss wahrscheinlich nie betreten. Es liegt in
der gleichnamigen Ortschaft (deutsch: Tötzburg) etwa 30 km von Braşov entfernt. Nach knapp drei
Stunden Fahrt durch die herrliche Siebenbürger Landschaft war das Ziel erreicht. Am Fuße der Burg
befindet sich ein riesiger Markt mit Souvenirständen und Ständen für regionale Produkte.

Der Aufstieg zur Burg war schnell bewältigt und die Besichtigung der Innenräume begeisterte alle. Die
Burg wurde im 15. Jahrhundert errichtet und diente als Grenz- und Zollburg. Nach dem ersten
Weltkrieg ging das Schloss in den Besitz von Königin Maria, der letzten Königin Rumäniens, über,
deren Tochter Elena es nach ihrem Tode erbte. Nach dem 2. Weltkrieg übernahm der Staat Schloss
Bran. Unter dem kommunistischen Staatspräsidenten Nicolae Ceausescu wurde es zur
Touristenattraktion ausgebaut. Im Jahre 2006 erfolgte die Rückgabe an die Erben von Prinzessin
Elena. Drei Jahre später eröffneten die neuen Eigner die Trotzburg wieder als Museum. Jährlich zieht
das Schloss etwa eine halbe Million Besucher an. Ausgestellt sind Objekte und Möbel aus dem Besitz
der Familie Habsburg. Seit 2014 steht das Anwesen zum Verkauf. Sein Wert wird auf 95 Millionen
Dollar geschätzt.

Zum Lunch konnte man eine rumänische Spezialität genießen: Sarmale cu Mamaliga, das sind kleine
Krautwickel mit Polenta und Sahne – lecker!

Die Leiden des jungen W. oder "Draculas Rache"
Den Einfall unserer Reisegruppe aus Deutschland, der Schweiz, Schweden,
Polen, den USA und aus Togo in seine Heimat hat sich der legendäre Graf
Dracula nicht gefallen lassen. Wirklich teuflisch, was er sich ausgedacht hat.
Zunächst brachte er drei Gäste beim Mittagessen in der Nähe des
Agapiaklosters durch superscharfe Peperoni fast zum Weinen. Dann schlug
er wohl mit dem gesäuerten Kraut- und Karottensalat erbarmungslos zu. Die
anschließenden Verdauungsprobleme der meisten Reiseteilnehmer führten
in den folgenden Tagen zu langen Warteschlangen an den Toiletten in den
Tankstellen, an denen der Reisebus anhielt, und zu einem steigenden
Verbrauch an Imodium. Des einen Leid ist des anderen Freud. Wir hätten
Dracula besser eine Geldspende geben sollen!
Wolfgang G.
Anm. der Redaktion: Wir hoffen, dass es Wolfgang inzwischen wieder besser geht und er die Tour mit all ihren wunderbaren
Eindrücken und Erlebnissen trotzdem genießen konnte!

Das letzte Tagesziel war Braşov (deutsch: Kronstadt), welches nach knapp einer Stunde Fahrt erreicht
wurde. Kronstadt war über Jahrhunderte neben Hermannstadt das kulturelle, geistige, religiöse und
wirtschaftliche Zentrum der Siebenbürger Sachsen. In den fünfziger Jahren wurde die Stadt in Orașul
Stalin (Stalinstadt) umbenannt. Bereits zwei Jahre vor der Wende fand hier ein Arbeiteraufstand
gegen die Ceausescu-Diktatur statt. Viele Teilnehmer dieses Aufstandes blieben nach Verhaftungen
verschollen. Heute leben in Braşov knapp 300.000 Menschen, in der Mehrheit Rumänen, aber auch
Ungarn, Deutsche, Roma, Juden, Russen, Lipowaner (eine russischsprachige Minderheit aus der
Ukraine) und andere ethnische Gruppen.

Während eines Bummels durch Altstadt war Gelegenheit einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten
von Braşov zu bewundern: Das Katharinentor, die mittelalterliche Stadtbefestigung, die Synagoge, die
Schwarze Kirche (Black Church) mit ihrer Buchholz Orgel, das alte Rathaus mit dem Rathausplatz
(Piata Sfatului) und das Schnurgässchen – die schmalste Straße Europas (behaupten die Rumänen!).
Die historische Altstadt ist geprägt von spätmittelalterlichen Bürgerhäusern und großzügigen,
stilvollen Bauten des 19. Jahrhunderts, von denen allerdings die meisten dringendst einer
Restaurierung bedürfen.

Nach einer kleinen Pause auf dem Rathausmarkt steuerte der Bus das Golden Time Hotel an, welches
sich in einem der neueren Stadtbezirke befindet. Auch dieses Hotel war wieder sehr bequem und
komfortabel.

Donnerstag, 15.09.2016
Peles Castle - Bukarest
Auf dem Weg nach Bukarest wurde das 44 km von Braşov entfernte, nordwestlich der Stadt Sinaia
gelegene Schloss Peles besichtigt. Das Schloss wurde zwischen 1873 und 1883 für den rumänischen
König Carol I. erbaut und von ihm als Sommerresidenz genutzt. 1947 beschlagnahmte das
kommunistische Regime das Schloss.

Ein Teil der 160 Zimmer kann besichtigt werden. Man findet Waffen, Skulpturen, Möbel und
dekorative Gegenstände vom 15. bis zum 19. Jahrhundert. Die Wandgemälde wurden von Gustav
Klimt erstellt. Das Schloss wurde mit einer Zentralheizung ausgestattet, um offenes Feuer zu
vermeiden, da viele Aufbauten aus Holz bestehen. Mit 2 Aufzügen und einer zentralen
Staubsaugeranlage mit 4 Ausgängen ausgestattet, ist es für einen Bau des ausgehenden 19.
Jahrhunderts sehr modern. Von Beginn an hatte es ebenfalls fließendes warmes Wasser, einen
Telefonanschluss und elektrische Beleuchtung. Wunderschön ist auch der Schlosspark und die
Aussicht von der Schlossterrasse ist atemberaubend.

Der Rückweg zum Parkplatz führte vorbei an vielen Souvenirständen und Straßenkünstlern.

In Bukarest angekommen steuerte die Reiseleitung zunächst eine Gaststätte im größten Park
Bukarests, dem Parcul Herastrau für den Lunch an. Unter den Schatten spendenden Bäumen direkt
am See schmeckte das Tagesmenü für kleines Geld vorzüglich.
Nach der Mittagspause stand eine Stadtrundfahrt auf dem Programm, so dass man einen guten
Überblick über die Sehenswürdigkeiten Bukarests erhielt. Vorbei am Arc de Triomphe, erbaut 1922
und etwas kleiner als das Pariser Vorbild, dem Parlamentspalast, dem zweitgrößten Gebäude der Welt
nach dem Pentagon – erbaut im Größenwahn des Diktators Ceausescu, dem Revolutionsplatz, dem
Athenäum und dem rumänischen Nationalmuseum im ehemaligen Königspalast brachte der Busfahrer
die Teilnehmer der Reise sicher zum Hotel "Capitol", direkt im Zentrum, unweit der Altstadt und neben
dem Offizierscasino gelegen. Hier hieß es Abschied nehmen von dem hervorragenden Busfahrer, der
seinen Bus stets sicher und souverän durch die Tücken des rumänischen Verkehrs steuerte. Ihm
gebührt an dieser Stelle nochmals ein ganz herzliches Dankeschön.

Nach dem Einchecken im Hotel trafen sich alle zum gemeinsamen Spaziergang durch Bukarests
Altstadt. Geführt von Dana, erfuhren die Teilnehmer viele interessante Dinge über diesen Teil der
Hauptstadt Rumäniens. Der Universitätsplatz war für die abendlichen Konzerte des laufenden Musikund Filmfestivals festlich geschmückt. Die Altstadt ist bekannt für ihr turbulentes Nachtleben, hier
steppte im wahrsten Sinne des Wortes der Bär – nicht der Berliner!

An der den Erzengeln Michael und Gabriel geweihten Kirche erklärte Dana, dass diese als einziges von
der großen Klosteranlage eines rumänisch-orthodoxen Klosters erhalten geblieben ist. Die

Klosteranlage selbst musste dem Bau des Protzpalastes weichen. Nur der Initiative der Bukarester ist
der Erhalt der Kirche zu verdanken. Sie versetzten einfach das gesamte Gebäude an einen anderen
Ort.
Der Spaziergang endete an einer großen Vergnügungsgaststätte mit Musik und Tanz, wo Plätze für die
Gruppe reserviert worden waren. Nun hieß es auch von Dana, der Reiseleiterin, Abschied zu nehmen,
die mit viel Freude, Enthusiasmus und Wissen durch ihr schönes Land geführt hatte.

Freitag, 16.09.2016
Besichtigung des Parlamentspalastes und Abschied nehmen
Schnell verging die Zeit. Auf Wunsch einiger Teilnehmer hatte Andrei für den Vormittag eine
Besichtigungstour durch den Parlamentspalast organisiert. Das Gebäude wurde von 1983 bis 1989
nach den Vorstellungen des damaligen rumänischen Staatspräsidenten Nicolae Ceausescu errichtet.
Die rumänische Architektin Anca Petrescu war nur 26 Jahren alt und hatte ihr Studium der Architektur
gerade beendet, als sie nach einer Ausschreibung den Auftrag erhielt. Sie blieb auch nach der
Fertigstellung die Hauptverantwortliche für dessen Ausgestaltung.
Um Platz für das Bauwerk der Superlative zu schaffen, wurden Ende der 1970er Jahre historische
Wohnhäuser mit rund 40.000 Wohnungen, ein Dutzend Kirchen und drei Synagogen abgerissen sowie
Teile der Altstadt zwangsgeräumt. Am Bau arbeiteten rund 20.000 Arbeiter, vor allem
Militärangehörige, im Dreischichtbetrieb. Nach der politischen Wende und der Hinrichtung Ceausescus
1989 wurde im April 1991 entschieden, den Gebäudekomplex nicht abzureißen. Seit 1997 dient das
Gebäude als Sitz der rumänischen Abgeordnetenkammer und seit 2005 auch als Sitz des Senates. Im
internationalen Konferenzzentrum fand im April 2008 die Parlamentarische Versammlung der NATO
statt.
Vom Balkon hat man einen herrlichen Ausblick über den Boulevard der Einheit (Bulevardul Unirii).
Diese auf den Palast zuführende postmoderne Schneise wurde im Zuge des Palastbaus angelegt. Der
Boulevard ist länger und breiter als die Avenue des Champs-Élysées, aber wenig belebt und relativ
verkehrsarm.

Am Abend trafen sich einige der verbliebenen Teilnehmer noch einmal zu einem gemeinsamen Dinner
und besuchten eines der Konzerte auf dem Universitätsplatz, aber dann hieß es endgültig Abschied
nehmen! Nun ja, die Europakonferenz im kommenden Jahr bietet Gelegenheit, sich wieder zu sehen.
Nur drei „letzte Mohikaner“ aus Berlin blieben noch einige Tage in Bukarest und genossen das Flair
der rumänischen Hauptstadt.

Ein herzliches Dankeschön geht an die rumänischen Gastgeber, insbesondere an Andrei Corduneanu.
Es waren unvergessliche Tage mit vielen interessanten und überwältigenden Eindrücken, Spitze!!!!

Our weekend in Bucharest with GOOD MUSIC!
During our stay in Bucharest Ilona and I had a good time with lots of good music!
September 16 was our last night with some participants from the post-conference-tour. Together we had a nice
meal at the corner of “Calea Victoriei” and “Bulevardul Regina Elisabeta” in front of the famous “Cercui Militar
National”, an old building next to our hotel, the “Hotel Capitol”.
Our first open-air-concert started at 9:00 p.m. at “Piata Universitatii”, a square surrounded by old monumental
buildings. The orchestra was called “Camerata Regalǎ” or “Royal Chamber Music Ensemble”. Two beautiful ladies
(soprano and mezzo-soprano) and a very good tenor sang famous songs from Lehar, Offenbach, Bizet and
others. We really enjoyed listening to all the pieces of popular music. On the next night - same time, same place the “Orchestra Naţionalǎ Radio” played pieces from Rossini, Mozart and Dvořák. Also on our last night in
Bucharest we were patient listeners! The “Sinfonietta Wien” was on the program with the most wonderful music
of Mozart, Lehar, Strauss and Brahms. The whole audience was inspired by the orchestra, the conductor and the
two singers.

Ilona and I went back to our hotel and could still hear in the background the tune of “Radetzky-March”. We were
both very happy to stay two more days in Bucharest! What a city! Go and visit and make up your own mind!
Hannelore B.

