
Rumänienrundreise 2011 
 

9. – 20 Juni 
 
Einleitung:   
 
Im Jahre 1994 hatten wir in der  Zeitschrift „Hoigarta“ gelesen,  Sr. Maria benötigt Hilfe in 
Rumänien. 1992 hatte sie während einer Rumänienreise dort den Entschluss gefasst , dort zu 
helfen. Zum damaligen Zeitpunkt war sie Direktorin des hiesigen Gymnasiums in Ursberg. 
Wie sie schrieb, „ es kam einfach über mich, als ich die Franziskanerkirche in Alba Julia 
betrat“. 
Am Karfreitag 1994 machten wir uns mit unserem vollbeladenen Kombi auf den Weg 
dorthin. Auch Freunde von Pöttmes waren mit einem LKW eingetroffen. Wie wir feststellten, 
lebte sie in dem ehemaligen Franziskaner Kloster unter Menschen unwürdigen Verhältnissen. 
Warum hat sie diesen Weg gewählt vom gesicherten Berufsleben zu diesen Verhältnissen? 
Die Fundamente des neuen Klostergebäudes, das Sie in Planung hatte, konnte man schon 
sehen. Bei der Abreise sagte Sie zu uns, werden wir uns nochmals sehen.  Auf der Heimfahrt 
reifte der Entschluss, im nächsten Jahr wieder  zu fahren.  
Bei unseren vielen Hilfstransporten in den folgenden Jahren lernten wir einen Jungen kennen, 
der in seiner Freizeit bei Sr. Maria half. Er besuchte das Lyzeum (Gymnasium) in Karlsburg. 
Er erhielt auch finanzielle Unterstützung von uns. Nach dem Abschluss ging er auf das 
Priesterseminar. Zu seiner Priesterweihe im Juni 2003 hatte er die ganze Gruppe dazu 
eingeladen. Meine Frau und ich folgten der Einladung. Wir nahmen an der Priesterweihe von 
unserem „Gusti“ ,wie wir Ihn  nannten, in der Kathedrale von Karlsburg teil. Es war ein 
einmaliges Erlebnis. Anschließend durften wir der weltlichen Feier beiwohnen und die 
Gastfreundschaft erleben. An seiner Primizfeier in seinem Heimatort Luzi Calugara konnten 
wir aus zeitlichen Gründen nicht teilnehmen. Daraus ist eine Freundschaft entstanden. Er 
verbrachte schon öfters einige Zeit seines Urlaubes bei uns. 
 
Im August 2010 hatte er nun seine erste Pfarrstelle erhalten. Dies hat uns nun veranlasst, Ihn 
dort zu besuchen. Damit verbanden wir auch, an der großen Pfingstwallfahrt auf den „ 
Schomlenberg“ teilzunehmen. 
 
1. Tag Donnerstag 9. Juni 2011 

 
Gegen 4Uhr in der Früh machten wir uns auf die Fahrt von 
Muttershofen über München - Wien – Budapest zum 
Grenzübergang Artand – Bors. Seit dem Beitritt 
Rumäniens in die EU hat sich dort viel geändert. Die 
langen Wartezeiten bei der Einreise, Schikanen bei der 
Grenzkontrolle gibt es nicht mehr. Unsere erste 
Übernachtung war das Restaurant „Route 60“ in Ciusea, 
zwischen Oradea und Cluy-Napoca an der E60 gelegen. 
Eine schöne Pension, gutes Essen, zu empfehlen. 
Übernachtung mit Frühstück 26.00€  Mail  
Route60@jahoo.com 



2. Tag Freitag 10.Juni 2011 
 
Nach dem Frühstück Weiterfahrt über Cluy-Napoca – Turda – Targu Mures – Peris. Im 
Internet hatte ich schon den Ort seiner Pfarrstelle gesucht, doch auf der Karte war er nicht 
eingezeichnet. Bis ans  Ortsende von Perish folgte uns ein Polizeiauto. Ich hielt an, zeigte 
dem Polizisten den Namen des Ortes. Er zeigte uns den Weg. Er fuhr dann voraus bis zur 
Abbiegung, da konnten wir den Namen des Ortes schon lesen. Mir Süßigkeiten bedankten wir 
uns bei Ihm. Da erhielten wir einen Anruf von „Gusti“, wo wir sind. Wir sagten Ihm, am Haus 
von Biene an der Abfahrt zu deinem Ort. Nach der Begrüßung vor er mit seinem Auto uns 
voraus. Eine Schotterstraße führte uns ca. 6Kilomerter durch herrliche Landschaft zu seinem 
Ort „Iara Mures“.  
 

 
 
Es erwartete uns ein Ort, wo Armut schon vom Anblick des Ortes zu erkennen ist. Der Weg 
zu seinem Pfarrhaus führte steil bergan. Dort wurden wir schon von seiner Mutter  erwartet 
und herzlichst begrüßt. Wir wurden zu Tisch gebeten, es gab zu essen und viel zu bereden 
über seine Wirkungsstätte hier, seine „Diaspora“, wie er seine Pfarrstelle nannte. In den zu 
betreuenden 8 Orten sind 220 Katholiken, es gibt die reformierte Kirche, die einen größeren 
Zulauf hat, die  unitarische Kirche, Jehovas und die Atheisten, die keinen Glauben haben, ein 
Relikt der Kommunistischen Zeit.  Der Kirchenbesuch ist verschieden, von 1 – 25 Personen. 
Er bemüht sich, den Kindern den Glauben zu übermitteln. Danach brachten wir die 
mitgebrachten Sachen ins Pfarrhaus. Für uns hatte er in Peris ein Motel gebucht, zu dem er 
uns am Abend begleitet hat und wir Ihn zum Abendessen eingeladen hatten. 
 
3. Tag Samstag 11 Juni 2011 

 
Um 4Uhr wurden wir vom Motel Personal geweckt, gegen 4.45Uhr holte uns Pfarrer Gusti ab. 
Alle Teilnehmer der Wallfahrt wurden an den Einstiegsstellen  vom  Reisebus abgeholt. Über  
Sovata – Oderheiu-.Secuiesc führte die Fahrt nach Miercua Ciuc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pfarrer Gusti hatte alles sorgfältig geplant, doch eine Reifenpanne  hat den Zeitplan 
durcheinander gebracht. Es musste eine geeignete Werkstätte gefunden werden. An einer 
Tankstelle mussten wir aussteigen, der Bus fuhr zur Werkstätte. Nun war warten angesagt. 
Nach einiger Zeit kam er, alles stieg ein und es ging weiter. 13 Km vor unserem Ziel gab es 
Stau. Eine für uns unüberschaubare Schlange von Autos, Bussen hatten wir vor uns. Ich hatte 
Chaos erwartet, doch alles ging seinen geregelten Weg. Am Zielpunkt wurden wir 
eingewiesen. Schnell Fahne und Kreuz aus dem Bus und ein ca. 7km langer Wallfahrtsweg 
führte durch die Stadt zum Schomlenberg, unserem Ziel. Verspätet kamen wir an. Eine 
unüberschaubare Menschenmenge erwartete uns. Einen Teil der Predigt konnten wir noch 
mitverfolgen. Die Wolken verdichteten sich, ein gewaltiger Regenschauer prasselte über die 
ca. 150Tausend Wallfahrer. Doch nur wenige machten sich auf den Rückweg. Viele Gläubige 
nutzten unter dem Regenschirm die Zeit zur Beichte. Der Regen hörte auf, doch zum Schluß 
der hl. Messe öffneten sich nochmals die Schleußen von oben. Uns  stand das Wasser in den 
Schuhen. Der Rückweg verlief ohne Hast in geordneten Bahnen. Es gab nochmals Aufregung 
am Bus. Die Mutter von Pfarrer Gusti fehlte. Nach ca. 2Stunden abwarten und Suche hatte 
Pfarrer Gusti sie am Bahnhof angetroffen. Gegen 21Uhr kamen wir an unserem Motel an.  
 
4. Tag  Sonntag 12.Juni 2011. 
 
Zum Frühstück waren wir im Pfarrhaus eingeladen. Um 10 Uhr feierte er mit seiner 
Pfarrgemeinde eine hl. Messe. Er machte sich schon früher auf den Weg, die Kinder von zu 
Hause abzuholen. Er begrüßte uns bei er hl. Messe und das Vaterunser beteten wir in Deutsch. 
Nach dem Gottesdienst warteten die Kinder vor der Kirche auf Pfarrer Gusti und begaben sich 
mit Ihm auf den Weg zum Pfarrhaus. Dort teilte er Süßigkeiten aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 

Mittagessen waren wir bei Ihm eingeladen. Anschließend begaben wir uns auf 
Erkundungstour. Am Wegesrand weidete eine Herde Schafe und Ziegen. Der Schäfer kam zu 
uns und bat der Gestik nach, um etwas trinkbares. Im nächsten Ort kauften wir einige Bier 



und begaben uns zum Schafspferch. Dort wurden die Schafe gerade gemolken. Ich gab dem 
Schafhüter das Bier. Der Chef  bat uns ihm zu folgen. Er zeigte uns die Behausung, bot uns 
Schnaps und selbstgemachten Käse an. Er zeigte uns die Herstellung des Käses. Wir konnten 

wieder rumänische Gastfreundschaft erleben.  
 
 
Am Nachmittag besichtigten wir Targu Mures. Im Zentrum befindet sich der Rosenplatz mit 
dem angrenzenden Kulturpalast und anschließendem Rathauskomplex. Es ist ein 
wunderschönes Gebäudeensemble mit Erker, Fenster  und Farbgebung, besonders die Dächer. 
Im Kulturpalast sind verschiedene Musen untergebracht. Am Ende des Rosenplatzes steht die 
im Jahre 1938 erbaute Orthodoxe Kathedrale und der schöne Barockbau der Römisch-
Katholischen Kirche, die Johannes dem Täufer geweiht ist.  

 
Die restlichen Türme der Burganlage konnten 
wir aus Zeitgründen nicht mehr besichtigen. Ein 
weiterer Programmpunkt war das Restaurant 
Schwabenhof. Auf dem Weg dorthin zeigte uns 
Pfarrer Gusti seine Basilika in einem weiteren 
Ort, der zu seiner Pfarrei gehört. Eine 
Holzständerkirche in einem desolaten Zustand. 
Der Schwabenhof besteht seit 4 Jahren und ist 
ein in herrlicher Landschaft gelegenes Restaurant 
mit „Schwäbischer Küche“. Der Wirt ist in der 
Nähe von Ludwigsburg(Stuttgard) geboren. Von 
Maultaschen, Käsespätzla, Sauerbraten und 

Leber Berliner Art gibt es alles, sogar selbst gemachtes Eis. Es ist bestens zu empfehlen. Der 
Schwabenhof ist erreichbar unter schwabenhof@yahoo.com  
 
 
Zum Abendessen hatten wir Pfarrer Gusti dort  mit 
eingeladen. Anschließend besuchten wir noch eine 
ehemalige Lehrerin in Reghin und schauten uns die 
Evangelische Kirche an. Dem Pfarrer in Reghin  
statteten wir einen Besuch ab, er hatte schon 
Urlaubsvertretung in Türkheim gemacht.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
5. Tag Montag 13. Juni 
 
Zum Frühstück waren wir wieder im Pfarrhaus eingeladen. Um 10 Uhr fand eine hl. Messe in 
seinem Ort statt. Ca. 15 Personen besuchten die hl. Messe. Nach dem Mittagessen im 
Pfarrhaus fand um 13.Uhr in Perish ein Festgottesdienst zu Ehren des hl. Antonius statt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die hl. Messe wurde von einem Gastpriester in Zelebration gehalten, musikalisch mit 
Keybordbegleitung und Gesang bereichert. Nach dem Gottesdienst gegen 15 Uhr nahmen wir 
Abschied von Pfarrer Gusti und seiner Mutter. Unser Ziel war die Wallfahrtskirche 
Schomlenberg. Auf unserer geplanten Strecke waren einige Thermalbäder in der Karte 
eingezeichnet. Diese wollten wir aufsuchen. Als erstes stand Sovata auf dem Programm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Im Reiseführer  war es schön beschrieben. Es handelt sich um 5 schön gelegene Salzseen . 
Leider war am Bärensee eine Baustelle und das Bad nicht zu benützen. 2 andere hatten wir 
aufgesucht, doch diese waren nicht einladend. Dort wird auch mit EU Mittel gebaut, wie an 
vielen Stellen zu sehen war.  In einem Rundgang bestaunten wir die Hotels, Pensionen und 
Restaurants, z. Teil sehr  einladend. Zum 1. Juli sollte die Bad Eröffnung sein, an was ich 
nicht glauben mag. Sicherlich ein lohnendes Ausflugsziel. Nur einige Kilometer weiter ist 
Praid. Es handelte sich um ein kleineres Bad, auch Salzhaltig. Es war wenig Betrieb und in 
kürze Badschluß. An der Information wollten wir nähere Einzelheiten über Praid. Doch es 
klappte nicht nach unseren Vorstellungen. In den Prospekten ist über eine Vinothek und 
Restaurant in einem Salzstollen zu erfahren, in dem man mit einem Bus einfahren kann. Das 
war für uns nicht so wichtig, eine Nacht hier zu verbringen. Ich hatte im Nachhinein erfahren, 
das es sich lohne. Wir fuhren weiter und fanden in Vlähita eine Pension zur Übernachtung 
und Abendessen.   
Zu empfehlen mail: szepaszony@gmail.com Übernachtung 20.00€ DZ Frühstück 6.00€ 
gesamt. 
 
6. Tag Dienstag 14. Juni 
 
Nach dem Frühstück Weiterfahrt nach Schomlenberg mit 
Besuch der Wallfahrtskirche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In meiner Karte war wieder ein Thermalbad eingezeichnet, Hargitha Baj. Doch auch dort war 
keines anzutreffen, es handelte sich um ein im Aufbau befindliches Wintersportgebiet. Unser 
Weg führte wieder zurück und weiter nach Schomlenberg, zur Wallfahrtskirche.  Auch wir 
gingen den Weg den jeder Wallfahrer dort unternimmt über die Treppenstufen zum 

Marienbild mit Berührung der 
Füße. Ein Abstecher galt danach 
der Fußgängerzone. Über Moinesti 
ging es nun nach Luizi Calugara. 
 
Dort besuchten wir die neu 
renovierte Kirche, in der Cristinel 
und Gusti seine Primiz gefeiert 
hatten, zu der wir eingeladen 
waren. Ihn hatten wir bei der 



Priesterweihe von Pfarrer Gusti in Karlsburg kennen gelernt. Beide waren schon bei uns in 
Urlaub. Wir suchten das Elternhaus von Cristinel und fanden es. Wir hatten einen Fotoalbum 
von seiner Priesterweihe und Primiz angefertigt, diesen überreichten wir seinem Vater und 
einige kleine Geschenke. Cristinel war mit seiner Mutter am Morgen nach Bukarest gefahren 
und befanden sich auf einer Pilgerreise nach Lourdes. Gustis Vater war schon auf der Suche 
nach uns mit seinem Motorroller. Dort wurden wir bei einer Tante zum Essen eingeladen. 
Einige kannten wir schon von der Priesterweihe und Primiz. Gegen 19 Uhr machten wir uns 
Richtung Onesti – Targu Secuiesc auf. Nach Onesti bemerkte ich, das wir fehlgefahren sind. 
Umkehren wollten wir nicht mehr, so ging es bis nach Adjud, wo wir in einem Motel zu 
Abend gegessen hatten und Übernachteten. Übernachtung mit Frühstück 30.00€  zu 
empfehlen.  Motel Adial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Tag Mittwoch 15. Juni 
 
Nach dem Frühstück Weiterfahrt über Märesesti – Panicu, an herrlichem Weinanbaugebiet 
entlang, wir konnten dort das spritzen mit Hubschrauber verfolgen, nach Targu Secuiesc zum 
bekannten Thermalbad Tusnad.  
 

 
Sicherlich war es eine schöne 
Anlage, doch zum jetzigen 
Zeitpunkt das ganze Bad voll mit 
Algen. An der Information wurde 
uns ein Thermalbad im 
gegenüberliegenden Hotel 
empfohlen. Es ist mehr als 
veraltet und nicht einladend. Im 
hinteren Teil des Hotels befindet 
sich eine Art Reha Abteilung und 
so machten wir uns auf den Weg 
zum nächsten, Baile Balvanyos, 
in der Erwartung, das es mit 



unserem Badeurlaub klappt. Doch weit gefehlt. Von der Hauptstraße führt ein ca. 16km 
langer Fahrweg, nicht der beste nach Balvanyos. Auf einer Anhöhe wurde ein ****Grand 
Hotel erbaut, das noch nicht in Betrieb war, wie es ausschaute. Mail: 
receptie@hotelbalvanyos.ro  DZ 62.00€. Von dort fuhren wir noch ein Stück weiter in den 
Ort. Wieder Plakate mit Angaben über Investitionen mit EU Mittel. Das Bad war sicherlich 
schon längere Zeit nicht mehr in Betrieb. Nun galt es die gleiche Strecke wieder zurück. In 
der Karte folgten wir nun dem Wegweiser nach Malnas Baj, doch wir konnten es nicht finden. 
Wir hatten wie schon erwähnt, uns für einige Tage mit Thermalbad, Massage eingestellt. 
Doch auch das nächste in der Karte angegebene Thermalbad in Baile Sugas , vor Sfinthu 
Gheorghe erfüllte nicht unsere Ansprüche. Eine Mautstraße führte dorthin. Es erwartete uns 
ein leeres, rundes Becken, in dem Quellen sprudelten. Auch hier handelte es sich um ein 
Wintersportgebiet mit Liftanlage. Aus Zeitgründen besuchten wir das in der Nähe befindliche 
Thermalbad Valcele nicht mehr auf. Haben wir einen Fehler gemacht? Unser Ziel war an 
diesem Tag Brasov.  
 
Gegen 19 Uhr kamen wir dort bei starkem Verkehr im Zentrum an, wir kannten uns schon ein 
wenig aus von einem früheren Besuch. Auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit 
stand ein Schild an der Fußgängerzone. Wir hatten Glück und konnten dort gleich mit einer 
Pizza und einer großen Salatschüssel den Tag beschließen. Übernachtung DZ inkl. Frühstück 
40.00€DZ . Da es Frühstück erst um 10Uhr am nächsten Tag gab, konnten wir mit einem Bon 
von 10.00€ am Abendessen einlösen. Wir unternahmen noch einen Bummel durch die 
lebendige Fußgängerzone von Brasov.  
 
8. Tag Donnerstag 16. Juni 
 
Bei unserem Abendlichen Bummel hatten wir ein Restaurant ausfindig gemacht zum 
Frühstücken. Um 8.00Uhr waren wir dort und konnten ein reichhaltiges Frühstück zu uns 
nehmen. Um 9.30 Uhr ging es mit der Kabinenbahn auf den Hausberg von Brasov, den 
Tampa. Aus dem Restaurant genießt man einen herrlichen Rundblick über Brasov,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Rathaus und Marktplatz mit den tief herabgezogenen Dächern, Laubengängen und 
Gaubenfenster und dem Wahrzeichen, der schwarzen Kirche. Dort könnte man einige Tage 



verbringen. Unser heutiges Ziel war Schloss Peles bei Sinaia. Es gilt als das Neuschwanstein 
Rumäniens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In einer Führung konnten wir die Schönheit des Schlosses bewundern. Über 160 Zimmer 
kann man bei einer erweiterten Führung besichtigen. Es ist einzigartig und nur zu empfehlen. 
Auf dem Rückweg gingen  wir an den vielen Verkaufsständen vorbei. Dabei kamen wir am 
Kloster Sinaia vorbei und schauten es an. Ein lohnendes Ziel  an der Strecke. Über Predeal – 
Rasnov – Sinca Veche  ging es nach Persani. Auch dieses Thermalbad war eine Baustelle.  
 

Wir konnten 
unseren Hunger 
stillen. Auch hier 
sollte am 1 Juli die 
Eröffnung des 
Bades sein. 
Restaurant und 
Bad ist sicherlich 
zu empfehlen. 
Nach so vielen 
Enttäuschungen 
sollte doch das 
nächste 
angesteuerte Bad  
ein Erfolg sein. 
Nächstes Ziel war 
Ocna Sibiului. An 
Hermannstadt 
vorbei führte uns 
ein neues 



Autobahnteilstück. So mussten wir nach der richtigen Abfahrt Ausschau halten, es klappte. In 
Ocna Sibiuliu erwartete uns eine Baustelle.  
 

 
 
Wir parkten auf einem 
neu angelegten 
Parkplatz und wollten 
uns umschauen, da 
keine Absperrung 
ersichtlich war. Ein 
auf  uns zu 
kommender Mann  
empfing uns sehr 
unfreundlich mit 
wilden 
Handbewegungen. Wir 
verstanden nichts und 
gaben zu verstehen, 
nur zu schauen. Ein 
Arbeiter erkannte dies, 
kam auf uns zu und  

klärte uns auf, das hier noch Baustelle ist und nicht betreten werden darf. Die Eröffnung des 
neuen Bades soll am 1.Juli erfolgen. Auch hier wieder eine große Informationstafel, das mit 
EU Mittel dies finanziert wird. Eine Möglichkeit zu Baden gebe es weiter im Ort. Diese 
Gelegenheit nutzte ich aus. Es handelt sich um ein schön angelegtes Salzwasser-Thermalbad,  
doch die Dusch- und Umkleidemöglichkeiten sind primitiv. Nun war es auch wieder Zeit, eine 
Übernachtung zu suchen. Nicht weit vom Bad entfernt  fanden wir in der Casa Vermann eine 
gute Übernachtung. Da es schon spät war, wurden wir gebeten im angrenzende Hotel 
Restaurant zu Abend Essen. Eine Informationstafel klärte uns auf, das dies ein staatlich 
geführtes 3 + 4 Sterne Hotel mit Wellness Angebote ist. Es erwartete uns ein sehr gutes 
Essen, bestens zu  empfehlen.                                                                                                                              
Übernachtung mit Frühstück in unserer Pension Casa Vermann 25.00€  bestens zu empfehlen 
 
 
 
9. Tag Freitag 17. Juni 
 
Nach dem Frühstück Weiterfahrt über Sebes, wo wir noch einen Stadtbummel unternahmen, 

Geld wechselten, Kurs 1€ = 
4.14Ran und die 
Evangelische Kirche 
anschauten, ging es weiter zu 
unserem heutigen Ziel nach 
Lipovo ins Thermalbad. 
Zuvor galt noch unser Besuch 
des Dominikanerklosters  
Maria Radna.  
 
 



Vor vielen Jahren waren wir schon mal dort. 
Der Pfarrer hatte von seinen Plänen der 
Renovierung erzählt. Nichts ist geschehen. 
Die Grotte ist neu mit Steinen verkleidet, 
das viel auf. Auch heute noch ist Maria 
Radna Ziel zahlreicher Pilger zum 
wundertätigen Marien Altarbild. Im linken 
Seitenteil der Kirche kann man viele 
Votivbilder anschauen und Gebetstexte 
lesen. Maria Radna ist der einzige 
Wallfahrtsort im Banat. Nun ging es ins 
verträumte Thermalbad Lipova, das uns sehr 
gut gefallen hat. Am Spätnachmittag 
machten wir uns auf die Weiterfahrt. Über 
Arad – Deva – Grenzübergang Nagylak ging 
es auf der neuen Autobahn Richtung Szeged – bis Keskemet - Abfahrt nach Donauföldvar, 
nach Simonjorna, Pension Tulipan, wo wir übernachteten. Da es schon spät war, hatten wir 
nicht weiter geschaut.  
Übernachtung 20€  - Zimmer sind sauber, gutes Essen, doch der Autolärm lässt einen nicht 
zur Ruhe kommen, daher nicht zu empfehlen unter der Woche.  
 
10. Tag Samstag 18. Juni 
 
Auf dem Programm stand ein  Besuch bei Tobias in Tolnanemedi. Er ist der Sohn von 
Hermann, ein Cousin meiner Frau. Er betreibt seit 10 Jahren einen großen Hof mit Milchvieh 
Haltung. Es war gerade Schlachttag. Im großen Obstgarten naschten wir Kirschen, Aprikosen 
und Pfirsiche. Da es mit dem Frühstück in unserer Pension nicht geklappt hat, wurden wir von 
Ihm eingeladen. Da wir ja einen Thermalbadurlaub eigentlich geplant hatten, fuhren wir ins 
nahe gelegene Thermalbad Tamasi, das wir von früheren Besuchen kannten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auch hier wird in Kürze ein neues Gebäude eröffnet, 
auch mit EU Mitteln erbaut. Wir gönnten uns noch 
eine Massage, die uns gut tat und dort noch 
erschwinglich ist. Am Nachmittag brachen wir auf 
nach Budakezi, zur Übernachtung ins Hotel Tanne. 
Dieses Hotel kannten wir von unserem Busausflug in 
2009, wo der Besuch der Passionsspiele in Budaörs zu 
unserem Hauptprogramm zählte. Das Abendessen 



nahmen wir im gegenüberliegenden Restaurant, welches zum Hotel gehört, ein, zu empfehlen 
50-minütige Ganzkörpermassage      12,50€ pro Perso 
Übernachtung Hotel Tanne DZ inkl. Frühstück  40€          
Abendessen Buffett pro Person      10.00€        
 
 
11. Tag Sonntag 19. Juni 
 
Nach dem Frühstück ging es nach St. Ivan. Unser Weg führte zuerst auf den Friedhof. Wir 
besuchten das Grab von Janos Marlok. Mit der Familie sind wir seit über 25 Jahren 
befreundet. Wir hatten uns nicht angemeldet, wollten sie überraschen. Nach dem Gottesdienst 
trafen wir einige Bekannte, auch die Oma von Idilko, auf deren Hochzeit wir im letzten Jahr 
eingeladen waren. Nachwuchs hatte sich an Weihnachten eingestellt, den wollten wir 
anschauen. Danach ging es  zu Eva, unserer Bekannten, die Mutter von Öszi, dem Ehemann 
von Idilko. Es hatte sich schon herumgesprochen gehabt, das wir im Land sind. Geplant war 
unserer Besuch so gegen Mitte der Woche. Sie hatte der Sache nicht getraut, es gab St. Ivaner 
Braten, ein Gericht, das meistens bei unseren Besuchen aufgetischt wird. Von Sohn Janko 
bekamen wir eine Einladung zu seiner Hochzeit  Ende Juli. Am Nachmittag traten wir die 
Heimreise an mit dem Ziel Kloster Gratzen in Tschechien. Spät Abends kamen wir dort an 
und bekamen ein Zimmer. Dort waren wir schon mehrmals bei einer Busreise untergebracht. 
Zum Abendessen gingen wir am Marktplatz gelegene 4****Hotel. Dort kann auch 
übernachtet werden. Das Kloster bietet eine einfache Übernachtung mit Frühstück, K+W.  
Wasser, Dusche, WC auf dem Flur, es ist ruhig und schön,  
  
Mail Kloster Gratzen                 info@klaster.cz  
Mail Hotel  Rezidence               sales@rezidencenh.cz                  
       
 

 
 
12. Tag Montag 20 Juni 
 
Nach dem Frühstück traten wir die Heimreise über Hohenfurt – Wallern – Philipsreut – 
Passau – Richtung München an. Ein Besuch galt noch unserer Lisl, einer 
Urlaubsbekanntschaft unserer letztjährigen Schiffsreise auf der Donau von Passau ans 
Schwarze Meer. Zum Abschluss der Reise hatten wir unsere Tante Klara und Onkel Karl in 



den Hirschgarten in München bestellt. Bei einer Maß Bier und einer Brotzeit konnten wir 
Ihnen von unserer Reise berichten. 
 
 
 


