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Stoker einst als sein imaginäres „Dracula- Schloss“ loka-
lisierte. Anschließend geht es mit dem Pferdewagen zu 
einem Landgasthof in Moieciu und Sie bekommen hier 
eine frisch gegrillte Forelle serviert. Nach dieser kuli-
narischen Köstlichkeit haben Sie am Nachmittag noch 
einmal die Gelegenheit individuell durch die kleinen Stra-
ßen und Gassen von Brasov zu bummeln, bevor Sie am 
späten Nachmittag die Rückfahrt zum Hotel antreten. 

Sonntag, 26.05.19 – Siebenbürgen 
Am Morgen führt die Fahrt nach Sighisoara (Schässburg), 
deren historische Altstadt vom mächtigen Uhrturm und 
einer der wenigen, noch bewohnten Städteburgen domi-
niert wird. Nach der Stadtbesichtigung fahren Sie weiter, 
vorbei an der beeindruckenden Kirchenburg von Biertan 
nach Sibiu (Hermannstadt). Hier befindet sich noch heute 
der Sitz des Bischofs der deutschen evangelischen Kir-
che. Erkunden Sie mit Ihrem Reiseführer den alten reiz-
vollen Stadtkern und die mittelalterliche Befestigung der 
Stadt, bevor es zum ****Hotel Golden Tulip Ana Tower 
und dem Abendessen geht. 

Montag, 27.05.19 – Festungsstadt Alba lulia 
Zunächst besuchen Sie heute Alba lulia (Karlsburg), eine 
über 2.000 Jahre alte Erzbistumsstadt mit einer unüber-
sehbaren sternförmig angelegten Festungsanlage. Be-
sonders eindrucksvoll ist die „Catedra Alba lulia“, ein 
Dom aus dem 13. Jahrhundert mit außergewöhnlichen 
Steinmetzarbeiten und die mächtige Orthodoxe Kathe-
drale. Weiter führt Ihre Fahrt über Deva (Diemrich) und 
Arad in Richtung Timisoara (Temeschwar). Hier verab-
schiedet sich Ihre örtliche Reiseleitung und am späten 
Nachmittag machen Sie sich auf die Heimreise zur Zwi-
schenübernachtung mit Abendessen in Ungarn. 

Dienstag, 28.05.19 – Heimreise 
Heute verlassen Sie die ungarischen Ebenen und treten 
nach diesen erlebnisreichen Tagen die Heimreise durch 
das böhmische Becken an.

Mittwoch, 22.05.19 – Busfreier Tag 
an der Schwarzmeerküste 
Genießen Sie einen Erholungstag an der Schwarzmeer-
küste mit ihren golden schimmernden Sandstränden 
oder machen Sie einen Ausflug in die nahe gelegene Stadt 
Constanta. Besuchen Sie hier das Nationalmuseum für 
Geschichte und Archäologie und erfahren Sie mehr über 
die alte Hafenstadt (Aufpreis). 

Donnerstag, 23.05.19 – Vom Schwarzen Meer 
nach Bukarest 
Heute geht es auf dem schnellsten Weg über die neue 
Autobahn nach Bukarest, der Hauptstadt Rumäniens, wo 
Sie am Nachmittag zu einer geführten Stadtbesichtigung 
erwartet werden. Zudem befindet sich hier das „Dorf-
museum”, welches Ihnen ein Bild der typischen rumäni-
schen Dörfer vermittelt. Anschließend beziehen Sie Ihre 
Zimmer im ****Hotel Crowne Plaza und lassen den Abend 
in einem schön gelegenen Restaurant mit Spezialitäten, 
Folklore und Tischwein ausklingen. 

Freitag, 24.05.19 – Bukarest und die Südkarpaten 
Am Vormittag besuchen Sie inmitten der Süd-Karpaten 
den sehenswerten Ort Sinaia, mit der königlichen Resi-
denz der Hohenzollern und dem Renaissance-Schloss 
Peles ̧, und fahren anschließend nach Prejmer (Tartlau). 
Hier besichtigen Sie eine der stärksten Kirchenburgen 
Osteuropas und besuchen danach Brasov (Kronstadt) 
mit der „Schwarzen Kirche“, eine der größten evangeli-
schen Kathedralen in Südosteuropa. Am späten Nach-
mittag führt die Fahrt weiter hoch oben in die Karpaten 
zum Kur-und Wintersportort Poiana Brasov zum Abend-
essen und Übernachtung im ****Hotel für die nächsten 
zwei Nächte. 

Samstag, 25.05.19 – Draculas Schloss 
und Poiana Brasov 
Nach dem Frühstück besichtigen Sie das einzigartige 
Schloss Bran (Törzburg), welches der Schriftsteller Bram 


