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1. Tag (30.09.2015): Cluj-Napoca 

In den frühen Morgenstunden versammelten sich die 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 

Siebenbürgen-Exkursion am Flughafen Köln-Bonn, um von dort aus nach Cluj-Napoca zu 

fliegen, das innerhalb der folgenden Woche als Ausgangspunkt für alle Unternehmungen 

dienen sollte. 

Als wir nach einem ruhigen Flug in Cluj angekommen waren, wurden wir von unserem 

Fahrer Bogdan in Empfang genommen, der uns während unseres gesamten Aufenthaltes mit 

einem kleinen Bus zuverlässig, unterhaltsam und sicher zu unseren jeweiligen Zielen fahren 

sollte. 

In unserem kleinen, aber feinen Hostel angekommen, blieb ein wenig Zeit zur Erholung und 

zum Mittagessen, bevor wir uns um 14 Uhr mit Prof. Dr. Radu Ardevan von unserer Erasmus-

Partner-Universität Cluj trafen. Herr Ardevan begleitete uns etwa drei Stunden durch die Stadt 

und führte uns auf anregende Weise in die spannende und oft auch überraschende Geschichte 

der Stadt und ihrer Region ein, wobei er den Bogen von der dakisch-römischen Zeit bis in die 

Gegenwart schlug.  

 

 



 

 

 

 



2. Tag (01.10.2015): Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa 

Nach dem Frühstück wurden wir um 9 Uhr von Bogdan abgeholt, um nach Ulpia Traiana 

Augusta Dacica Sarmizegetusa zu fahren, was mit einer Fahrzeit von 3 Stunden die längste 

Tour unserer Exkursion darstellte. In der ehemaligen Hauptstadt der römischen Provinz Dacia 

angekommen, besuchten wir zunächst das örtliche Museum, bevor uns der archäologische 

Leiter eine Führung durch die Ruinen der Stadt gab. 

 

 

 



 

 

 

 



3. Tag (02.10.2015): Porolissum  

Im Vergleich zu den jeweils drei Stunden Fahrt am Vortag erschien uns die eineinhalb 

Stunden dauernde Reise zu dem bei Zalău gelegenen Porolissum, dem größten römischen 

Kastell des nordwestlichen Rumäniens, fast wie ein Katzensprung. Zunächst wurden wir in 

Zalău im örtlichen Kulturzentrum in Empfang genommen, wo man sich sehr über unseren 

Besuch freute. Vom Kulturzentrum aus ging es weiter zum Museum, durch das wir von Dr. 

Dan Deac geführt wurden, der uns dann auch in die außerhalb der Stadt gelegenen Ruinen 

begleitete, um seine Führung dort fortzusetzen. 

 

 



 

 

 



4. Tag (03.10.2015): Alba Iulia 

Wie an jedem Morgen wurden wir auch am Samstag um 9 Uhr von Bogdan abgeholt und 

fuhren nach Alba Iulia, wofür wir etwa zwei Stunden benötigten. In Alba Iulia, dem größten 

Kastell Rumäniens, angekommen, besuchten wir zunächst das Museum, bevor wir durch die 

schön restaurierte Anlage spazierten und uns in weiteren Museen und Kirchen neben den 

antiken auch die mittelalterlichen und neuzeitlichen Zeugnisse anschauten. 

 

 

 



 

 

 

 



5. Tag (04.10.2015): Sibiu (Hermannstadt) 

Nachdem wir am Tag zuvor bereits in Alba Iulia einen beeindruckenden Ortskern hatten 

kennenlernen dürfen, wurden wir diesbezüglich auch in Sibiu, dem ehemaligen Hermannstadt, 

alles andere als enttäuscht. Nachdem wir uns im Museum bemerkenswerte archäologische 

Zeugnisse der Region angesehen hatten, schlenderten wir durch die Altstadt und besuchten 

die mittelalterlichen und neuzeitlichen Sehenswürdigkeiten.  

 

 

 



 

 

 

 



6. Tag (05.10.2015): Cluj-Napoca 

Da die rumänischen Museen montags geschlossen haben, diente der sechste Tag der 

Exkursion der individuellen Erkundung Clujs.  

 

 

 

 



7. Tag (06.10.2015): Potaissa 

Nachdem wir in den Tagen zuvor kreuz und quer durch Siebenbürgen gefahren waren, folgte 

am letzten Tag unsere kürzeste Reise. Nach nur 40 Minuten hatten wir Turda erreicht, wo wir 

uns zunächst die Ruinen des römischen Kastells Potaissa anschauten. Hier trafen wir 

unerwartet den Kollegen Dr. Sorin Nemeti von der Universität Cluj, der dort gerade 

Ausgrabungen leitete und uns seine neuesten Funde zeigte. Im Anschluss besuchten wir das 

örtliche Museum und fuhren dann schließlich noch zur Saline von Turda, in der wir tief unter 

der Erde unseren Nachmittag verbrachten. 

 

 

 

 



8. Tag (07.10.2015): Köln  

Um 3:30 Uhr wurden wir von Taxis vor unserem Hostel abgeholt und leicht übermüdet zum 

Flughafen gebracht, wo wir um 6 Uhr wieder nach Köln zurückflogen. 

 

 

 


