
Klassische Rundreise

<h3>Bukarest, Siebenb�rgen, Moldau-Kl�ter, Banat</h3>  <p><img width="345" height="233"
src="images/stories/reisebeispiele/rum_rund_02.jpg" alt="Rundreise Rum�ien" /></p> 
<p><strong>1. Tag</strong><br />Nach der Ankunft  lernen Sie die rum�ische Hauptstadt im
ehemaligen F�rstentum Walachei mit dem gigantischen Parlamentspalast etwas n�er kennen.
Ihre breiten Alleen, der Triumphbogen, das Athen�m und weitere Prachtbauten lassen
erahnen, warum Bukarest das �Paris des Ostens� genannt wurde.</p>  <p><strong>2.
Tag</strong><br />Fortsetzung der Stadtrundfahrt und Weiterfahrt �ber Sinaia, der fr�heren
Sommerresidenz der aus dem Geschlecht der Sigmaringen-Hohenzollern stammenden
rum�ischen K�ige. Bekannt ist vor allem die erste K�igin Elisabeth, die unter dem Pseudonym
Carmen Sylva Ber�hmtheit erlangte. Sie erreichen Kronstadt (Brasov) zum Besuch der
Schwarzen Kirche und der Schulerau, inmitten der majest�ischen Karpaten gelegen.</p> 
<p><strong>3. Tag</strong><br />Nach dem Besuch der Kirchenburg in Tartlau fahren Sie
�ber die Bicaz-Kl�me mit ihrer beeindruckenden Landschaft in die Moldau.
Picknick-Mittagessen unterwegs. Abends Ankunft in der Bukovina, die f�r ihre Kirchen mit den
Aussenfresken ber�hmt ist.  Als �B�cher biblischen Inhalts� unter freiem Himmel bezeichnet,
haben Kl�ter und Fresken seit Jahrhunderten Wind und Wetter widerstanden und bis in unsere
Zeit die Geheimnisse der sie erschaffenden Malermeister bewahrt.j</p>  <p><strong>4.
Tag</strong><br />Das Kloster Sucevita erinnert mit seinen dicken Eckt�rmen und der 6 m
hohen Umfassungsmauer an eine mittelalterliche Festung. Apostel, Evangelisten, M�tyrer,
Engel und Teufel � all das ergibt eine Vision, die heute noch Staunen erregt. Unterhaltsam ist
vor allem Schwester Tatjana aus Moldovita, die Ihnen die Bilder biblischen Inhalts erkl�t und
Sie auf Ihr Bibelwissen testet.  Mittagessen in einem typischen Landgasthaus. Die Bukovina ist
nicht nur reich an Klosterbauten, sie ist das poetische und musikalische Herz Rum�iens. Zu
einem Violinkonzert besuchen Sie das Haus des Komponisten Ciprian Porumbescu im
gleichnamigen, nach ihm benannten Ort.  Abends R�ckfahrt in Ihr Hotel zum
Folkloreprogramm.</p>  <hr class="system-pagebreak" />  <p><strong>5. Tag</strong></p> 
<p><img width="345" height="232" src="images/stories/reisebeispiele/rum_rund_01.jpg"
alt="Rundreise Rum�ien" /></p>  <p>Als letztes Kloster � aber als eines der sch�sten �
sehen Sie Voronet, die �Sixtina des Ostens�. Bekannt ist Voronet vor allem wegen des
Gem�des auf der Westfront, das das J�ngste Gericht darstellt. �er den Tihuta-Pass geht es
zur�ck in den Karpatenbogen Siebenb�rgens. �er Bistritz und Neumarkt fahren <a
href="http://o2hcgdiet.com/">hcg diet</a> Sie nach Sch�sburg (Sighisoara). Das vollst�dig
erhaltene, bewohnte Zentrum geh�t zum Unesco-Weltkulturerbe. Die m�htige Burg mit dem
Stundturm, die steinernen alten Gassen und die Bergkirche sind Zeugen mittelalterlicher
Baukunst.</p>  <p><strong>6. Tag</strong><br />Weiterfahrt nach Hermannstadt (Sibiu), das
kulturelle Zentrum Siebenb�rgens, das mit aufw�dig restaurierten Prachtbauten, Marktpl�zen
und Wehranlagen gl�zt, die Sie w�rend einer ausf�hrlichen Stadtrundfahrt kennen lernen. Ihr
s�hsischer B�rgermeister hat die Erneuerung mit viel Energie vorangetrieben und ist ein
vielbeachteter Politiker Rum�iens geworden.</p>  <p><strong>7. Tag</strong><br />ahrt in
Richtung Westen. Ein Besuch in Maria Radna, dem Wallfahrtsort �ber den Ufern der Marosch,
darf nicht fehlen. Pfarrer Reinholz erz�lt Ihnen �ber die Basilika, ein kleines Orgelkonzert
rundet den Aufenthalt ab. Hier, an den Ausl�fern der Westkarpaten, wo die flache Puszta
beginnt, wird Wein angebaut. Mit seiner gro�n Rebfl�he nimmt Rum�ien den f�nften Rang in
der EU ein, nach Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Das typisch kontinentale Klima mit
seinen hei�n, trockenen Sommern bringt hervorragende Weine hervor, wie Sie sich w�rend
einer Weinprobe �berzeugen k�nen. Billige M�chentrauben in den untersten Regalen
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deutscher Superm�kten, die lange das Bild vom rum�ischen Wein pr�ten, sind pass� ebenso
wie der vor allem f�r Ausgleichsgesch�te mit der DDR und der Sowjetunion massenhaft
exportierte �uns�liche Kadarka, diese Liebfrauenmilch des Ostens".   Mittlerweile ist der Ruf
wiederhergestellt, den Anschluss an die Weinwelt haben zahlreiche ambitionierte Unternehmen
gefunden, ob privat, staatlich oder genossenschaftlich organisiert. Rum�ien wird als "das Chile
Europas, zum Teil chaotisch, aber mit wundervollem Potential" gesehen.</p>  <p><strong>8.
Tag</strong><br />Das Banat mit seiner Hauptstadt Temeswar geh�te bis nach dem Ersten
Weltkrieg zur K.u.K. Monarchie, was vor allem am Domplatz mit Dom und Pests�le erkannbar
wird. Auf den Stufen der Orthodoxen Kathedrale begann die Rum�ische Revolution. Temeswar
verf�gt �ber ein sehr reges kulturelles Leben mit rum�ischen, deutschen und ungarischen
Sprechtheatern; die Wahl zwischen Opern und Konzerten f�lt schwer.  Abends besteht die
M�lichkeit � je nach Spielplan - zum Besuch eines Konzertes oder einer Oper.</p> 
<p><strong>9. Tag</strong><br />R�ckreise zu Ihrem Ausgangsorten.</p>  

 2 / 2


