Reisebuero Hoefer, 57368 Lennestadt

13 - tägige Rundreise Mai-Juni 2017

Faszinierendes Bulgarien
Inbegriffen das Rosenfest

Diese einzigartige Rundreise ist ein echter Geheimtipp. In nur 13 Tagen sehen Sie fast alle Höhepunkte Bulgariens, wie
das bunte Städtchen Koprivschtiza, die prachtvolle Zarenstadt Veliko Tarnovo und das historische Zentrum von Plovdiv.
Sie fahren mit einer der letzten Schmalspurbahnen Bulgariens. Sie kommen in kleine Dörfchen, wo die Zeit
stehengeblieben ist und dort werden Sie von den Einheimischen herzlich empfangen. Eine Besichtigung des
eindrucksvollen Rilaklosters und die Hauptstadt „Sofia“ fehlen im Programm natürlich auch nicht.
Die Gelegenheit an einem der buntesten und duftigsten Feste des Landes teilzunehmen, macht diese Reise jedoch so
einzigartig. Das Rosenfest findet nur einmal im Jahr am letzten Wochenende des Monats Mai statt.

Tag 1

Ankunft in Sofia (ca.20 km )

Nach einem Flug von ca. 2-3 Stunden landen Sie am Mittag am Flughafen Sofia.
Hier werden Sie von einem deutschsprachigen Reiseleiter für den Transfer zum
Hotel in Sofia abgeholt. Inzwischen lernen Sie den Reiseleiter kennen und können
sich vom Flug erholen.

Tag 2 Sofia und die Umgebung (ca.20 km)
Heute schenken wir unsere ganze Aufmerksamkeit der bulgarischen Hauptstadt.
Sofia, die größte Stadt Bulgariens, am Fuße des Vitoschagebirges gelegen. Die
Stadt wurde vor 7000 Jahren von den Thrakern gegründet und hieß Serdika.
Nachher haben hier viele Völker ihre Spuren hinterlassen. Die Stadt ist bis heute
noch eine Mischung aus verschiedenen Kulturen. Sofia braust und lebt
buchstäblich. Deshalb ist das Motto der bulgarischen Hauptstadt nicht umsonst:
“Sofia wächst, aber altert nicht’’.
Nach dem Frühstück machen wir einen Rundgang durch die Innenstadt von Sofia
und besichtigen u.a. die Universität, das Parlamentsgebäude, die Russische
Kirche, die aus der römischen Zeit stammende St.Georg Kirche und natürlich die
Perle der Stadt- die Kathedrale Alexander Nevski mit vergoldeten Kuppeln.
Nachher haben Sie Freizeit zum Bummeln, Einkaufen oder ein Café zu besuchen.
Am Nachmittag ist es möglich nach Wunsch (gegen Zuzahlung von 15 EUR) das
Nationalhistorische Museum, in dem archäologische Schätze der ganzen
bulgarischen Geschichte ausgestellt sind und die auf der Liste von UNESCO
eingetragene berühmte Kirche von Bojana, zu besichtigen.

Reisebuero Hoefer, 57368 Lennestadt

1

Reisebuero Hoefer, 57368 Lennestadt

Tag 3 Sofia- Rilakloster- Melnik/Sandanski (ca.180 km )
Nach dem Frühstück fahren wir in den Süden, um den größten
Anziehungspunkt des Landes- das weltberühmte Rilakloster zu besuchen. Das
Kloster liegt mitten in dichtbewachsenen jahrhundertalten Wäldern. Die
prachtvollen Wandmalereien, die besondere Architektur, die schönen Fresken,
alles, was Sie hier sehen, wird Sie faszinieren. Das größte und nach vielen, das
schönste Kloster auf dem Balkan ist auf der Weltkulturerbeliste eingetragen
und steht unter UNESCO-Denkmalschutz.
Die Route führt weiter über das Dörfchen Kotscherinovo, mehr bekannt
als Dorf der Störche. Hier kann man im Frühling und im Sommer viele
Störche beobachten.
Nach diesem ausgedehnten Besuch dieser ausgefallenen Ecke Bulgariens,
fahren wir weiter nach Sandanski, ein Kurort, der zu den bekanntesten
und sonnigsten Ortschaften Bulgariens gehört, wo wir eine Pause machen,
um auf die lange Geschäftsstraße und durch den schönen Stadtpark
spazieren zu gehen.
Am späten Nachmittag erreichen wir das heutige Endziel Melnik. Das
Städtchen liegt in fantastische Gesteinsformationen eingebettet, die
wegen ihrer gelben Farbe und außergewöhnlichen Formen als
’Sandsteinpyramiden’ bekannt sind.

Tag 4 Melnik- Roschen-Kloster- Deltschevo- Bansko ca.170 km
Nach dem Frühstück machen wir einen Stadtrundgang auf den schmalen Gassen
von Melnik und besichtigen u.a. das berühmte Kordopulov-Haus, dessen
Weinkeller in die Felsen gehauen sind. Hier lernen wir die Geschichte von Melnik
kennen und haben die Gelegenheit gute, selbstgekelterte Weine zu kosten.
Nachher an der Reihe ist das nahliegende Roschen-Kloster vom 12.Jh.,beruehmt
mit seinen prachtvollen Wandmalereien und Ikonen. Das Kloster wirkt merkwürdig
durch seine einmalige Lage, die atemberaubende Aussichten über die
surrealistische Umgebung der herumliegenden Sandsteinformationen anbietet.
Nach dieser Besichtigung fahren wir weiter nach Bansko die südlichste Route
Bulgariens an der griechischen Grenze, über einen schönen Bergpass.
Eine wunderschöne Route mit spektakulären Landschaften.
Unterwegs machen wir eine Zwischenpause im schönen Bergdörfchen Deltschevo,
auf einem kleinen Plateau. Gleichzeitig ist Deltschevo ein echtes Freilichtmuseum.
Nicht weniger als 26 Häuser stehen unter nationalem Denkmalschutz, um die
Erbschaft, seit der Zeitspanne der
Befreiung Bulgariens von der
osmanischen Herrschaft lebendig zu
bewahren. Vom Dorf aus bietet sich
eine herrliche Panorama Aussicht über
das Tal aufs schöne Rhodopengebirge.

Danach besuchen wir die Dörfer Lesten und Kovatscheviza, die in den Bergen in
einer fabelhaften Umgebung liegen. Die Dörfer mit ihren Häusern, errichtet im traditionellen Baustil, sind schon seit
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Jahren Lieblingsplatz für Filmaufnahmen. Am Nachmittag kommen wir in der Stadt Bansko an, die das ganze Jahr durch
ein echter Anziehungspunkt für Touristen ist. Im Winter ist Bansko ein idealer Ort für Wintersportler, im Sommer für
Wanderer und Naturliebhaber.

Tag 5 Bansko und die Umgebung (ca.60 km)
Heute gehen wir um Bansko die Umgebung entdecken.
Nach dem Frühstück machen wir einen Rundgang durch das historische Zentrum
von Bansko. Zu Mittag fahren wir zum
Dorf Dobarsko , wo wir die aus dem 17.Jh.
gleichnamige Kirche besichtigen, die für
ihre schönen Fresken bekannt ist.
Nachher essen wir zu Mittag in einem
typisch bulgarischen Ambiente mit
Folkloremusik, wo wir selbst gemachte
traditionelle Spezialitäten und einheimische Getränke testen und genießen.
Am Nachmittag können die Naturfans eventuell in die Berge gehen, um eine
kurze Wanderung im schönen Piringebirge mit zumachen.
Nach diesem Tag kehren wir nach Bansko zur Übernachtung zurück.

Tag 6 Bansko- Avramovo- Batschkovokloster- Plovdiv (ca.150
km)
Nach dem Frühstück fahren wir nach Plovdiv über den Jundulapass. Die Route
führt zwischen drei Gebirgen- Rila, Pirin
und Rhodopen, an Weinbergen,
Tabakfeldern und Dörfern, wo die Zeit
stehengeblieben ist. Den ersten Teil der
Fahrt machen wir mit einer
Schmalspurbahn .Wir steigen in Bansko ein
und fahren bis zum Dorf Avramovo, der
höchstgelegene Bahnhof Bulgariens.
Von hier aus setzen wir unsere Fahrt nach
Plovdiv fort. Bevor wir aber die Stadt erreichen, machen wir einen Umweg zum
Batschkovokloster, eins der ältesten Klöster des Landes. Das Kloster wurde im
Jahr 1083 gegründet und ist durch seine reiche Sammlung alter Ikonen und
Manuskripte bekannt. Bevor wir ins Kloster kommen, müssen wir zuerst an vielen
verführerischen, bunten Marktbuden mit Souvenirs, Gewürzen, Rosenkränzen und
allerlei Leckerbissen entlang .Natürlich werden wir noch Freizeit haben, um
einzukaufen oder einfach diese atemberaubende Szene zu genießen.
Wir besichtigen auch das Fort Assenova krepost, auf den Ruinen einer
byzantinischen Festung im Jahr 1230 vom bulgarischen Zar Ivan Assen II gebaut.
Das Fort, aus welchem heute nur die Kirche schön restauriert ist, liegt auf einer
hohen Felsenspalte und bietet eine atemberaubende Aussicht an.
Danach erreichen wir Plovdiv, eine der schönsten Städte Bulgariens, wo wir zwei
Nächte übernachten werden.

Tag 7 Plovdiv
Heute schenken wir unsere ganze Aufmerksamkeit der Stadt Plovdiv. Sie
gehört zu den ältesten des Landes. Hier finden Sie Spuren der ganzen
bulgarischen Geschichte. Die Stadt hat für viele Maler und Schriftsteller große
Anziehungskraft.
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Wir beginnen den Tag mit einerBesichtigung der Altstadt, ein historisches ‘’Freilichtmuseum”, wo die Vergangenheit
noch gut greifbar geblieben ist. Wir besichtigen u.a. das antike römische Amphitheater, das ethnographische Museum,
die Kirche der Heiligen Konstantin und Helena und einige Kaufmannshäuser,
die während der bulgarischen Wiedergeburt aufgebaut wurden. Am
Nachmittag haben wir Freizeit. Sie können Einkäufe machen, ein Café
besuchen oder einfach durch die windenden Gassen der Altstadt schlendern.
Auch diesen Abend werden wir in Plovdiv übernachten.

Tag 8 Plovdiv- Stara Sagora- Kazanlak- Damascena- Hissar
(ca.180 km)
Nach dem Frühstück verlassen wir
Plovdiv und fahren nach Kazanlak, die
Hauptstadt der Rosen und der thrakischen Könige.
Heute machen wir auch Bekanntschaft mit der Kultur der Thrakerwahrscheinlich die einflussreichsten und merkwürdigsten Bewohner Bulgariens.
Sie waren berühmt mit ihren reichen
Traditionen, mit tapferen Kriegern
und mit der Liebe zur Kunst und
Kultur. Die bekanntesten Thraker sind
ohne Zweifel der Sänger und Dichter
Orpheus und der Sklavenkönig
Spartacus.
Wir halten zuerst in der schönen Stadt Stara Sagora an, in der wir
achttausendjährige neolithische Ausgrabungen und die Ruinen der römischen
Ansiedlung Augusta Trajana im Zentrum der Stadt besichtigen.
Nachher fahren wir weiter nach Kazanlak. Hier besichtigen wir die Replik des
eindrucksvollen thrakischen Grabmals, welches wegen seiner besonders gut
bewahrten Wandmalereien auf der Weltkulturerbeliste von UNESCO eingetragen
ist. In der Stadt besichtigen wir auch das historische Museum mit einer reichen
Sammlung thrakischer Schätze. Nachdem wir Kazanlak verlassen, unterwegs, links
und rechts, bemerken wir viele Hügel, womit das Rosenthal buchstäblich besät ist.
Sie sind immer noch thrakische Grabhügel.
Die Thraker glaubten am Leben nach dem Tod und machten vom Begräbnis ein
echtes Fest. Die Grabkammern wurden reichlich verziert und mit Schmuck
und Gegenständen aus Gold und Silber gefüllt, die der Gestorbene während
seiner Reise im Jenseits gebrauchen könnte.
Wir begeben uns auf den Weg nach unserem Hotel im Rosenthal aber davor
machen wir eine Pause im Dörfchen Skobelevo, um den ethnographischen
Komplex Damascena zu besichtigen. Hier können wir zuschauen, wie man auf
handwerklicher Weise so, wie vor 340 Jahren Rosenöl produziert hat. So
geraten wir inzwischen in die Stimmung des nächsten Tages, der völlig dem
Rosenfest und der Rose, nach vielen die romantischste und die duftigste
Blume auf der Erde, gewidmet ist.
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Tag 9 Rosenfest (ca.50 km)
Das alljährliche Rosenfest oder auf Bulgarisch “Praznik na rosata”
findet immer Ende Mai, Anfang Juni im Rosenthal statt. Es ist eine festliche
Veranstaltung, an der die
Bewohner von allen Dörfern und
Städten der ganzen Region
teilnehmen. Wir können heute
auch an diesen Festlichkeiten
teilnehmen. Es steht viel auf dem
Programm, aber wir möchten
doch nicht alles preisgeben, nur
einen Zipfel des Schleiers lüften.
Auf jeden Fall werden wir hier
viel kosten, zuschauen und
erleben können. Der Rest bleibt eine Überraschung.

Tag 10
Hissar- Schipka- Etara- Trjavna- Veliko Tarnovo (ca.190 km )
Heute überqueren wir das Balkangebirge, welches Bulgarien von Westen nach
Osten zerteilt und so eine wichtige Grenze zwischen Nord-und Südbulgarien
bildet. Danach fahren wir weiter über Schipkapass, der für die Bulgaren eine
historische Bedeutung hat. Hier fanden im Jahr 1877 die wichtigsten Kämpfe
im Befreiungskrieg statt, wo viele russische und bulgarische Soldaten während
der Passverteidigung gegen die ottomanischen Truppen gefallen sind. Um sie
zu ehren, ist auf dem höchsten Punkt des Passes ein eindrucksvolles Denkmal
errichtet.
Bevor wir den Pass erreichen,
machen wir eine Pause im Dorf
Schipka.
Nachdem wir das Gebirge über
den Pass überqueren, besuchen wir das
ethnographische Freilichtmuseum Etara,
wo wir Auge in Auge mit der
Vergangenheit stehen.
In genau nachgebauten Werkstätten, mit
authentischen und nur durch Wasserkraft
angetriebenen
dem Zuschauen der Besucher
demonstriert. Hier können wir die
Silberschmiedes, Ikonenmalers, Töpfers

Werkzeugen, werden unter
verschiedene alte Handwerke
Geschicklichkeit eines
und Holzschneiders bewundern.

Danach fahren wir weiter nach Trjavna, ein malerisches Städtchen, gelegen
im Herzen des Balkangebirges. Das Städtchen wurde im 15.Jh. gegründet.
In Trjavna machen wir einen Stadtrundgang an authentischen Häusern,
Steinbrücken, an alten Glockentürmen und besichtigen das Museum der
Holzschneidekunst.
Nachher fahren wir nach Veliko Tarnovo, wo wir auch übernachten
werden.

Tag 11 Veliko Tarnovo und Arbanassi (ca.30 km)
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Nach dem Frühstück fahren wir nach dem nahliegenden Ort Arbanassi.
Dieses Museumsdorf liegt auf einem hohen Plateau und bietet eine
wunderschöne Aussicht dar. Im 17. und im 18.Jh. gehörte das Dorf zu den
reichsten Orten des Landes. Wir besichtigen u.a. die aus dem 17.Jh.
eindrucksvolle, halb im Grund
aufgebaute Kirche Christi Geburt
und einige Kaufmannshäuser
aus derselben Zeit. Am
Nachmittag schenken wir unsere
Aufmerksamkeit der Stadt Veliko
Tarnovo , die zwischen dem 12.
und dem 14.Jh. die Hauptstadt
des Zweiten Bulgarischen
Zarenreiches war und heute als
einen der faszinierendsten
Plätze des Landes gesehen wird.
Wir wandern auf die schmalen
Gassen, an alten Kirchen und Gebäuden entlang und bewundern die
prachtvoll gelegenen Häuser. Danach besuchen wir das Juwel von Tarnovo
- die Ruinen der alten Festung Zarevez, treten in die Fußstapfen von
tapferen Kriegern, erleben im Gedächtnis die alte Glorie und genießen die
atemberaubenden Aussichten.
Am Abend gehen wir schauen, wie der berühmte bulgarische Joghurt gemacht
wird. Natürlich können wir mithelfen und danach prüfen wie er schmeckt.

Tag 12 Veliko Tarnovo- Trojan-Kloster- Koprivschtiza- Sofia
(ca.300 km)
Am Morgen fahren wir nach Trojan ab, um das gleichnamige Kloster zu
besuchen. Es ist eins der schönsten Klöster des Landes, bekannt mit seinen
prachtvollen Fresken und durch
eine besondere Ikone der Heiligen
Mutter mit drei Händen, die nach
den Gläubigen Glück und Gesundheit
bringt. Heute überqueren wir nochmals
das Balkangebirge, aber diesmal über den
höchsten Bergpass Bulgariens- Beklemeto
(1360m).
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Die letzte Besichtigung heute ist in Koprivschtiza geplant, ein Städtchen in
den Bergen. Hier gehen wir durch das bunte historische Zentrum spazieren
und besichtigen ein paar prachtvoll bemalte alte Häuser. Dort lernen wir
viel über die Geschichte des Ortes und über seine Rolle während der
Befreiung Bulgariens von der osmanischen Herrschaft.
Nachher fahren wir nach Sofia zur letzten Übernachtung.

Tag 13 Sofia- Flughafen (ca.15 km)
Heute stehen wir früh auf, für den Transfer zum Flughafen Sofia und Rückflug nach Deutschland.
Für diejenigen, die noch nicht genug Bulgarien kennengelernt haben, können wir eine Verlängerung regeln.
Sie können z.B. noch ein paar Tage in Sofia bleiben, wo es noch viel zu sehen und zu tun gibt. Sie können auch Ihre Reise an die
Schwarzmeerküste zu einem herrlichen Strandurlaub verlängern oder irgendwo in die Berge reisen, wenn Sie ein Naturliebhaber
sind.
Änderungen des Reiseverlaufs sind vorbehalten.
Wir haben diese Reise sorgfältig entwickelt und organisiert aber doch aus verschiedenen Gründen ist manchmal nötig den ursprünglichen
Reiseverlauf die Route oder den Übernachtungsort zu ändern. Wir bitten im Voraus um Ihr Verständnis!

Preis pro Person im Doppelzimmer: ab 1370,-Euro
Im Preis inbegriffen:
Direktflug ab/an Frankfurt, Berlin-Tegel, München
Transport mit komfortablem Bus/ Touringcar mit Klimaanlage
Übernachtung in guten komfortablen Mittelklassehotels in Doppelbettzimmer mit eigenem Bad
Verpflegung auf Basis Halbpension (12 x Frühstück ab Tag 2 bis Tag 13;12 x Abendbrot ab Tag 1 bis Tag 12 und 2 x
Mittagessen am Tag 5 und am Tag 9 als Teil vom Reiseverlauf)
Reservierungskosten, eventuelle Ermäßigungen und/oder Zuschläge
Alle Ausflüge und Eintrittsgebühren laut Reiseverlauf
Begleitung von einem sachkundigen deutschsprachigen lokalen Reiseführer
Sonderbegleitung durch Reisebüro Höfer /Mein Reisespezialist

Im Preis nicht inbegriffen:
Zuschlag 1-Einbettzimmer: EUR 180,- Euro
Reiseversicherungen (Reisekrankenversicherung für Bulgarien ist obligatorisch)
Getränke während der Mahlzeiten und Mittagessen mit Ausnahme Tag 5 und Tag 9
Trinkgelder und persönliche Ausgaben

Nach Wunsch:
Verlängerung der Reise / Badeaufenthalt, Wanderung, etc/
Übrige 10 Mittagessen ab Tag 2, EUR 120,- pro Person
Individuelle Verkürzung der Reise auf Anfrage möglich
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