Reise durch Rumänien von 7. bis 15. Mai 2010
Pünktlich wie immer trafen sich die Teilnehmer der Reise des Verbands betrieblicher
Führungskräfte um 5 Uhr 45 am Flughafen Wien Schwechat und nahmen gleich bravourös die
Hürde des Eincheckens über das Terminal.
Überpünktlich trafen wir nach kurzem Flug in Bukarest ein, wo uns Horst Schuller, unser
Reiseleiter, und Costello, der Busfahrer, in Empfang nahmen. Die Fahrt ging nach Kronstadt
(Brasov). Im Bus erfuhren wir von Horst, dass Rumänien aus 1/3 Ebene, 1/3 Hochland und 1/3
Gebirge sowie aus 41 Landkreisen besteht. Die Schilifte und Hotels in Sinaia zeigten, dass es
hier wirkliche Gebirge gibt, wo Wintersport möglich ist. Sonst gab es teilweise wunder schöne,
teils verfallene Häuser, viele verrostete Blechdächer, Holzhäuser mit Türmchen – eine bunte
Mischung, die einen ersten Eindruck hinterließ.
Nach dem Mittagessen besuchten
wir die Wehrkirchen bzw.
Kirchenburgen in Tartlau und
Honigberg. Diese Kirchen dienten
der Bevölkerung als Schutz vor
Angriffen durch Feinde und der
Glockenturm war auch als
Aufbewahrungsort für Speck sehr
beliebt, da die dicken Mauern
Kühlung brachten und durch die
Schießscharten die Luft zirkulieren
konnte.
Horst erzählte uns, dass die Kirchensitzplätze nach Geburtsdaten vergeben wurden. Im Jänner
berichtete der Pfarrer, wer gestorben ist. Dann trug der Dorfälteste jedes Jahr die gleiche
Erzählung vor, dessen Schlusssatz war: Rücken wir zusammen. So wurden die leeren
Sitzplätze wieder aufgefüllt.
Die Nacht verbrachten wir in einem sehr modernen Hotel, dem Cubix, das nicht nur durch
seine froschgrüne Außenfassade auffiel, sondern auch durch gutes Essen und bemühtes,
rumänisches Service.
Den Samstag begannen wir bei schönem Wetter mit einem Rundgang durch Kronstadt. Das
markanteste Wahrzeichen der Stadt ist die evangelische Schwarze Kirche mit ihrer BuchholzOrgel und der größten Teppichsammlung. Das alte Rathaus, die Heilige Bartholomäus-Kirche
sowie die spätmittelalterlichen Bürgerhäuser prägen die historische Altstadt. Sehenswert sind
auch das Katharinentor, die Weberbastei sowie der Weiße und der Schwarze Turm.
In Kronstadt erhoben sich 1987 die Arbeiter gegen das Ceauşescu Regime, der Aufstand
wurde blutig niedergeschlagen.
Auch die Bären sind los in Kronstadt: Da die Stadt im Osten und Süden von den Karpaten
umgeben ist, wo es Wohnsiedlungen gibt, halten sich die Bären in x-ter Generation bei den
Mistkübeln auf und halten keinen Winterschlaf mehr. Dadurch kommt es immer wieder zu
gefährlichen Zwischenfällen, vor allem wenn sich Schaulustige zu sehr in die Nähe wagen.
Nach der verdienten Mittagsstärkung geht es weiter durch die Bizac-Klamm nach Piatra
Neamt.

Wir fuhren durch das Seglerland, dessen Bewohner im 11. Jhdt. aus Ungarn angesiedelt
wurden. Sie wurden mit „Gott hat euch gebracht“ und nicht mit „Herzlich Willkommen“
aufgenommen. Die Segler sind kein nach dem Erfolg strebendes Volk. Sie nehmen die Dinge
wie sie sind, lassen die Natur sein wie sie will, haben keinen besonderen Ehrgeiz, obwohl der
Landstrich reich an Mineralquellen ist, aus denen sich etwas machen ließe.
Auf der Höhe des Bicaz Passes befindet sich der „Rote See“ (Lacu Rosa), so benannt wegen
des Eisenoxids, dass denn See rot färbt. Das Ganze war etwas enttäuschend, die Umgebung
erinnerte etwas an den Toplitz-See und von roter Färbung keine Spur. Die Sage aber erzählt,
dass ein Schäfer von einem gewaltigen Unwetter getroffen wurde und das Blut seiner Schafe
den See rot gefärbt hat.
Der Fluss Mures schuf die einfach überwältigende Bicaz Klamm. Diese steilen Steinwände
waren einfach atemberaubend. Hier bist du als Mensch ein kleines Pünktchen im riesigen
Universum.
Horst erzählte uns während der Weiterfahrt vom „Ausverkauf“ Rumäniens. Banken,
Versicherungen, Zement, Erdöl – alles privatisiert. Dadurch konnte aber auch ein gewisser
Riegel gegen die rumänische Korruption gelegt werden.
In Pietra Neamt (Stadt der Sprachlosen, wie die Deutschen bis heute noch heißen) konnten
wir im Hotel Ceahalau im 12. Stock unser Abendessen genießen und auch Zeugen einer
rumänischen Hochzeit werden, die „Nicht von schlechten Eltern war“.
Die Stadt wurde übrigens von Osterhasen regiert (ich habe mich nicht verschrieben !!!). Es gab
überall riesige Osterhasen, das Hotel war österlich geschmückt und die Straßenbeleuchtung war
voller Osterhasen.
Das Frühstück am Sonntag war dann einfach Spitze. Die Hochzeitsgäste feierten immer noch,
wir konnten bei Life-Musik und tanzenden Paaren unser Frühstück genießen und – vielleicht
ganz heimlich – an unsere eigene Hochzeit denken !!
Unsere Fahrt am Sonntag ging beschwingt weiter zu den berühmten Moldauklöstern. Das
Wetter war etwas trüb, aber die Fahrt nach Moldawien führte uns durch eine wunderbare
Landschaft mit wirklich wunderschön hergerichteten Häusern.
Horst stellte an uns die Frage, wie viele Nonnenklöster es in Österreich gibt. Wir wussten keine
konkrete Antwort, ich habe im googl nachgeforscht, aber durch Zisterzienser, Benediktiner
usw. habe ich auch keine zahlenmäßige Antwort gefunden. In Rumänien sind es hunderte.
Die Moldauklöster
bestechen durch ihre
einmaligen Fresken, die
den Leuten, die ja nicht
lesen und schreiben
konnten, die Szenen und
Gleichnisse aus der Bibel
vermittelten.
Voronet wurde in nicht
weniger als drei Monaten
fertig gestellt. Die
Außenwandmalerei ist

Grigorie Rosca zu verdanken, der als gelehrter Theologe die Arbeiten leitete. Das Ergebnis ist
wirklich einmalig.
In Moldovita wurden wir von Schwester Tatjana – einem Unikat von Klosterschwester - vor
dem unser Horst „allerallerhöchsten“ Respekt hatte, empfangen. Sie erklärte uns alle Fresken
ganz genau und wir versuchten, ihren Gedankengängen zu folgen und uns alles zu merken. Ich
hoffe, dass es einigen unserer Gruppe gelungen ist!
Sucevita war die letzte Station der Moldauklöster (es gibt deren 19 in der Buchowina, wenn
ich mich nicht verzählt habe), die durch ihre Anlage auch sehenswert war.
In Marginea besuchen wir noch die Töpfer, die die berühmte „Schwarze Keramik“ anfertigen.
Nach der Übernachtung im Best Western– mit Blick auf ein Osterei (niemand konnte uns
erklären, was diese immer wieder auftauchenden Ostereier für Bedeutung haben) ging es am
Montag bei Sonnenschein weiter nach Bistritz (Bistrita). Horst klärte uns über die
Bedeutung der Farben der rumänischen Flagge auf: „rot“ für Blut, „gelb“ für Getreide und
„blau“ für Wasser (Meer).
Über den 1201 m hohen Pargo Pass fuhren wir ins Land des Dracula. Dieser „gute“ Mann lud
die Bettler, Blinden, Greise, Aussätzigen und Witwen zu einem opulenten Gastmahl ein, am
nächsten Tag war von ihnen keine Spur mehr zu finden. So bereitete Vlad (Dracula) allem
„Elend ein Ende“. Aber auch Bram Stoker brachte Dracula kein Glück. Sein Roman wurde
1922 durch Friedrich Murnaus verfilmt und in aller Welt bekannt, er aber war bereits seit zehn
Jahren tot.
Leider war die evangelische Kirche in Bistritz wegen Renovierung geschlossen, doch dafür
führte uns Horst mittags in ein ganz uriges Lokal, wo wir uns mit rumänischen Cevapcici
stärken konnten – es muss ja nicht immer Kultur sein !!
Weiter ging es nach Cluj, wo wir im Hotel Belvedere unser „Nachtlager“ fanden. Das Hotel
war in Ordnung aber das Essen ließ sehr zu wünschen übrig. Dafür besuchte unseren Friedl
Eisenkölbl der Chef von Horst (Gheorghe Minciu), um sich zu erkundigen, ob alles bestens ist.
Er freute sich sehr, dass wir „sein“ Rumänien als Urlaubsziel gewählt hatten und ist ganz
begeistert von seiner Idee, nächstes Jahr eine Bulgarien-Reise für uns zu organisieren.
Dienstag, dem 11. Mai war die Fahrt nach Turda auf dem Programm, wo wir das
Salzbergwerk aus der Zeit Maria Theresias besichtigen wollen. Das einstige Salzbergwerk ist
heute Museum und „Luftkurort“. Die Gewinnung von Salz lohnt sich angeblich nicht mehr.
Heute gibt es dort - es ist
wirklich wahr – eine
kleines Riesenrad, einen
See zum
„Schifferlfahren“, eine
Bowlingbahn,
Kinderspielplatz und viele
weitere
Freizeiteinrichtungen. Es
ist natürlich wunderbar,
wenn es Kranken, ob
Kindern oder
Erwachsenen, zur Heilung
oder Besserung ihrer
Leiden hilft. Aber

irgendwie kommt doch der Gedanke auf, ob man die EU-Gelder, die hier sicher geflossen sind,
nicht sparsamer verwenden hätte können..
Rimetea war unser nächstes Ziel. Unter dem ungarischen Namen Torockò besser bekannt
erhielt es 1999 den Europa-Nostra-Preis für Weltkulturerbe. Auf dem Weg dorthin kamen wir
an einem wunderschönen, neuen Kloster vorbei. Irgendwie enttäuschend war dann das „weiße“
Dorf. Die Häuser waren mit Kalk getüncht, kein Mensch weit und breit zu sehen – ja, das wars.
Bei der Rückfahrt hielten wir an dem Kloster, dass wirklich wie eine Oase war, nach den
katastrophalen Straßen und den weißen Häusern. Es wird gemunkelt, dass die orthodoxe Kirche
Geldwäscherei betreibt - aber das ist eine andere Geschichte.
In Sighisoara (Schäßburg) angekommen bezogen wir Quartier beim „Binder-Bubi“. Dieses
Hotel ist eine Mischung aus Tirol, Kaiserin Sissi, Barock, Holz, Kronlustern – aber irgendwie
trotz all dieser Stilrichtungen gemütlich.
Mittwoch vormittags machten wir bei warmen Wetter einen Stadtrundgang. Das Zentrum von
Schäßburg (Sighisoara) wurde 1999 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt. Der Stundturm ist
das Wahrzeichen der Stadt. Von der Stadtbefestigung sind noch mehrere Türme erhalten, die
die Namen der Zünfte tragen (z.B. Schneiderturm). Die Klosterkirche ist mit einem
wunderschönen Barockaltar und einer Barockorgel ausgestattet. Außerdem gibt es ein
wunderschönes, bronzenes Taufbecken in Kelchform und kostbare orientalische Teppiche.
Natürlich darf auch das sog. Draculahaus nicht vergessen werden, dem angeblichen
Geburtshaus von Vlad Dracula.
Am Nachmittag ging es über Biertan nach Sibiu. Auf dem Weg dorthin sahen wir die sog.
„Kesselzigeuner“, die auf der Straße entlang ihre Kupferwaren anboten. Im Hintergrund
riesige, unverputzte Ziegelhäuser, aus denen man schließen kann, dass es ihnen finanziell nicht
schlecht geht. Es gibt ja auch den selbsternannten Zigeunerkaiser und den Zigeunerkönig,
deren Paläste (wirkliche Paläste) wir schon in Hermannstadt gesehen hatten.
Die Kirchenburg Biertan wurde
bereits 1993 zum UNESCOWeltkulturerbe erklärt. Sie erhebt
sich auf einem steilen Hügel inmitten
des Ortes und ist bedeutende
touristische Attraktion. Der größte
mittelalterliche Flügelaltar von
Siebenbürgen stammt angeblich von
einem österreichischen Künstler, man
kann im Hintergrund den
Stephansdom und die Schottenbastei
erkennen.
Der größte Schatz der Kirchenbug ist die Sakristeitür, die mit einer raffinierten Mechanik, die
insgesamt 19 Riegel und einen automatischen Verschluss aufweist, und mit aufwendigen
Schnitzereien und Ziselierungen ausgestattet ist.
Auch ein Scheidungshaus ist vorhanden. Hier wurden die scheidungswilligen Paare
eingeschlossen – und zwar nur mit einem Bett, einem Tisch, einem Teller, einem Becher - und
KEIN MESSER. Angeblich hat es geholfen, die Paare blieben zusammen.
Nach Biertan machten wir noch Halt in Medias, wo sich die drittgrößte Sammlung
orientalischer Teppiche befindet. Hier zeigte man uns auch eine Besonderheit. Die

Rückenlehnen der Kirchenbänke konnten gewendet werden, sodass die Gläubigen immer den
Blick zum Pfarrer hatte.
Hier sollte auch nach den vielen Kirchenbesuchen erwähnt werden, dass Rumänien keine
Staatsreligion hat, ca. 86,7 % sind griechisch-orthodox, 6,6 % Protestanten, 5,6 % Katholiken,
der Rest verteilt sich auf Minderheiten.
In Sibiu (Hermannstadt), wo wir zwei Nächte verbrachten, wurden wir im Hotel Forum
Continental einquartiert, das auf total modern „machte“ – aber das wars auch schon!!
Der vorletzte Tag unserer Reise war angebrochen und wir unternahmen eine kurze
Besichtigungstour durch Sibiu mit dem alten Rathaus, dem dicken Turm, dem großen Ring, der
Hallerbastei.
Der Rest des Tages stand zur freien Verfügung und wurde von jedem selber gestaltet. Einige
fuhren in den „Astra Park“, ein Freilichtmuseum. Auf dem großen Areal sind alte Häuser,
Mühlen, Werkzeuge usw. aus ganz Rumänien zusammengetragen worden, andere genossen die
Fußgängerzone oder besuchten den Obstmarkt.
Am Abend fuhren wir in das kleine Dorf Sibiel, wo wir beim Ortseingang von einem
schmucken Reiter in Tracht empfangen wurden. Hier gab es ein typisch rumänisches
Hochzeitsessen für uns: Als Vorspeise kleine Fleischlaberl, fetten Speck, Käse, Eier usw.,
natürlich einen anständigen „Selbstgebrannten“, dann wurde Schweinssuppe serviert,
Krautroller waren das Hauptgericht, dann gab`s noch Schweinsbraten und als Abschluss
Apfelkuchen und Schmerkrapfen. Dann brauchten wir wirklich einen „Zertrümerer“. Der selbst
erzeugte Wein, der uns kredenzt wurde, schmeckte eher wie Most, aber auch dem wurde eifrig
zugesprochen.

Da es ja ein Hochzeitsessen war, wurde unser Alfred Ammer als Bürgermeister und Maria als
Bürgermeisterin verkleidet, die die beiden Geburtstagskindern, die wir in der Runde hatten
„Kraft ihres Amtes“ hoch leben ließen. Nach einem Tänzchen brachten wir unseren
Gastgebern noch einige Lieder aus Österreich zum Besten, wobei sich, wenn wir uns bei der
zweiten Strophe mit „la, la, la über die Runden brachten, unser Hermann Nagl als absolutes
Textgenie erwies und uns so aus der Patsche half. Nach diesen mehr oder weniger gut
gelungenen Gesangsdarbietungen verabschiedeten wir uns satt und wohlgelaunt bei unseren
Gastgebern mit einem herzlichen „Auf Wiedersehen“.

Freitag, der 14. Mai - wir waren schon wieder eine Woche unterwegs - fuhren wir bei
strahlendem Wetter durch eine wildromantische Landschaft entlang des Flusses Olts nach
Bukarest, wo wir in Cozia noch das Kloster mit seinen herrlichen Fresken besichtigten. Um 16
Uhr waren wir dann in Bukarest und bekamen bei einer Stadtrundfahrt die ersten Eindrücke. In
Österreich wäre sicher bei 90 % der Häuser die Baupolizei eingeschritten, so baufällig sind die
Wohnbauten. Es ist also wirklich keine schöne Stadt (trotz eines Triumphbogens) und auch
wenn man hie und da die Versuche der Verschönerung bei verschiedenen Plätzen bemerkt. Die
Hauptattraktion ist der Ceauşescu-Palast der als „Haus des Volkes“ gebaut wurde.
Den Abend ließen wir gemütlich im Ramadan Hotel ausklingen.
Der letzte Tag war angebrochen
und wir besichtigten den
Ceauşescu-Palast von innen.
Unter strengsten
Sicherheitsvorgängen durften wir
das inzwischen „Parlamentspalais“
benannte Gebäude betreten. Es
besteht aus 6 Geschossen auf einer
bebauten Fläche von 330.000 qm.
Es ist noch immer nicht fertig,
bzw. wird bereits wieder renoviert.
Die Dimensionen und die
Ausstattung sind kaum zu beschreiben. Tonnenschwere Kristall-Luster, Marmor, Stuckdecken,
Teppiche, 15 m hohe Fenster, geschmückt mit ebenso hohen, handgestickten (von den
Ordensschwestern) Vorhängen, Marmorsäulengänge, Parkettböden in verschiedensten
Verlegemustern. Ein Prunk, der wirklich nicht zu beschreiben ist. Das einzig Gute an diesem
Bau ist, dass wenigstens ausschließlich rumänische Rohstoffe verwendet wurden, also alles aus
dem eigenen Land kam und dadurch viele Leute Arbeit hatten.

Nach diesem imposanten Eindruck spazierten wir noch zu Fuß durch Bukarest bevor es auch
schon wieder zum Flughafen ging. Wir landeten pünktlichst in Wien und hatten wieder
österreichischen Boden unter den Füßen.
Es war wieder eine sehr beeindruckende, schöne Reise des Verbands betrieblicher
Führungskräfte und – wie immer - von Friedl Eisenkölbl bestens organisiert.
Wir freuen uns schon aus die nächste Fahrt - DANKE !
R.P.

