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Schloss Peles

Seite: 
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25. Juli 2018
Verfasser: 
Sinja

Man kann Schloss Peles nicht tgl besuchen. Es ist montags und dienstags geschlossen.

Freilichtmuseum ASTRA

Seite: 
156
29. August 2018
Verfasser: 
Renate

Die im RF beschriebene Straßenbahn gibt es nicht mehr. Man fährt vom Bahnhof, oder andere Haltestelle mit dem Bus Nr. 13 (Die 
Abfahrtszeiten haben wir sogar in der Info erhalten).Ticket kauft man beim Automaten, am besten auch gleich für die Rückfahrt, 
denn dort gibt es keinen Automaten. Ticket im Bus kann man nur mit Karte zahlen, kostet 50 Cent (Spesen € 1,50).Von der 
Haltestelle zum Haupteingang sind es dann ca 500m, 12 Minuten zu gehen. Der nähere Eingang ist geschlossen (Unrentabel, 
Personalmangel?)Das Cafe(Erasmus?) hat offensichtlich Mo, Die geschlossen, so wie die Werkstätten auch. Kaffee- und 
Snackautomat vorhanden.

Wanderung 15
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Wir haben die Wanderung vom Laco Rosu in die Bicaz Schlucht gemacht.Wir hatten grosse Mühe, dem Weg zu folgen, da er 
abschnittweise sehr schlecht angeschrieben ist oder die Markierungen ganz fehlen. Der erste Teil an der Kirche vorbei bis zum 
ersten Fluss war ok, doch dann war weit und breit keine Brücke zu sehen. Ich denke die ist weggeschwemmt worden. Man sieht 
den Weg zum Fluss und auf der anderen Seite wie er weitergeht, jedoch ohne Brücke:-( Wir sind aus der Schweiz und viel in den 
Alpen unterwegs, desshalb konnte die fehlende Brücke uns nicht aufhalten. Wir zogen unsere Schuhe und Hosen aus und liefen in 
Unterhosen durch den Fluss auf die andere Seite. Den weiteren Weg konnten wir dann dank maps.me so halbwegs finden. Es ging 
über die beschriebene Lichtung und dann durch Matsch und Sumpf auf eine Alp, wo uns ein Bauer dann den Weg zeigte. Das 
schwierigste oder gefährlichste kam dann zum Schluss. Über die Schlucht ganz am Ende, kurz bevor man wieder auf die Strasse 
kommt gibt es eine Hängebrücke, welche überquert werden muss. Wären wir nicht schon 4 Stunden unterwegs gewesen, hätte es 
nicht angefangen zu regnen wären wir umgekehrt. Diese Brücke hielt noch an 4 Drahtseilen, das Holz war total durchgemodert 
oder fehlte ganz. Das war richtig gefährlich. 


