
Reiseverlauf / ltinerary 

Nessebar (Halbtag) 

Die malerische Stadt Nessebar liegt auf einer kleinen Halbinsel und 
wurde im 2. Jahrhundert v. Chr. gegründet. Seit 1983 gehört 
Nessebar zum UNESCO Weltkulturerbe und zieht jährlich zahlreiche 
Besucher an. Die historische Altstadt mit ihren winkligen, 
kopfsteingepflasterten Gassen, alten Häusern mit holzverkleideten 
Erkern und den reich geschmückten Fassaden, führen uns in eine 
Zeitreise in die Vergangenheit. Zum Bild dieses Städtchens gehören 
auch die Ruinen von über 40 Kirchen aus dem Mittelalter, von denen 
einige zu den auf der Balkanhalbinsel am besten erhaltenen aus 
dieser Zeit gehören. Bei einem Rundgang durch die romantische 
Altstadt bewundern wir die mittelalterlichen Baukünste, wo die 
religiöse und kulturelle Bedeutung Nessebars durch die 
Jahrhunderte hindurch deutlich spürbar wird und erfahren 
interessantes über die Geschichte der Stadt. Anschließend haben 
wir genügend Freizeit um durch die kleinen Gassen der Altstadt zu 
bummeln, bevor es mit dem Bus zurück in unser Hotel geht. 

Varna (Ganztag inkl. Mittagessen) 

Über das Balkangebirge geht es Richtung Varna. Varna ist die größte 
bulgarische Hafenstadt und wird zu Recht auch als die Metropole 
der bulgarischen Küste bezeichnet. Viele Jugendstilhäuser zeugen 
vom einstigen Reichtum des Bürgertums. Heute sind sie größtenteils 
reprivatisiert und liebevoll restauriert. Zuerst besichtigen wir die 
römischen Thermen, welche die Epoche vom römischen Odessos 
hinterlassen hat. Mit einer Fläche von 7000 m2  ist sie das größte 
römische Thermalbad auf der Balkanhalbinsel und gewährt einen 
beeindruckenden Einblick in die römische Badekultur. Anschließend 
besuchen wir die Kathedrale "Maria Himmelfahrt", welche von außen 
als auch innen ein beeindruckendes Bauwerk und das Wahrzeichen 
der Stadt ist. Sie wurde nach der fast 500-jährigen Besetzung durch 
die Osmanen am Ende des 19. Jh. erbaut. Nach dem Mittagessen in 
Varna besichtigen wir kurz das Archäologische Museum, welches 
seinen Besuchern Exponate aus dem Steinzeitalter bis zum 18. Jh. 
bietet. Hier können wir auch das älteste Gold, was von 
Menschenhand bearbeitet wurde, bewundern. Wahlweise kann jeder 
nun an einem geführten Stadtrundgang durch den Meeresgarten, 
vorbei am Marine Museum, teilnehmen oder etwas Freizeit in der 
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Teichrosen prägen die Landschaft. Anschließend fahren wir zurück in Region vorstellt. Unter anderem befindet sich dort eine alte 
unser Hotel. 	 Rosenöldestillationsanlage, anhand dieser wird uns der Reiseleiter 

Zusätzliche Ausflüge buchbar und zahlbar vor Ort 

Antike Stadt Plovdiv, Bachkovo Kloster und blumiger Rosenduft 
(Ganztag inkl. Mittagessen) € 65,00 pro Person 

Nach einem reichhaltigen Frühstück machen wir uns auf die Reise in 
die zweitgrößte Stadt Bulgariens - nach Plovdiv. Gegen Mittag 
werden wir die Stadt, die älter als Bulgarien selbst ist, erreichen. 
Plovdiv liegt in der Thrakischen Ebene an beiden Ufern der Mariza 
unweit der Rhodopen. Wir werden in die Antike zurückversetzt, wenn 
wir neben den Häusern aus der Wiedergeburtszeit in der 
atemberaubenden Altstadt das antike römische Amphitheater 
bestaunen. Dieses Meisterwerk wurde im 2. Jahrhundert unter Mark 
Aurel ganz aus Marmor angelegt. Außerdem besichtigen wir das 
Heimat Museum, welches die einzigartige Kultur der Stadt und 

die Herstellung des weltberühmten bulgarischen Rosenöls erklären. 
Anschließend haben wir die Möglichkeit, in einem der 
landestypischen Geschäfte in der Altstadt eines der weltberühmten 
Rosenölprodukte zu erwerben. Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen geht es weiter zum nächsten Höhepunkt, dem 
Bachkovo Kloster. Dieses ist das zweitgrößte Kloster in Bulgarien 
und beeindruckt mit großartiger Architektur, Wandmalereien und 
Ikonen. Das historische Kloster ist ein typisches Beispiel der 
Byzantischen Kultur. Anschließend begeben wir uns auf die 
Heimreise, damit wir wieder rechtzeitig zum Abendessen in unserem 
Hotel sind. 

Kreuzfahrt mit der Piraten Yacht (Halbtag) E 29,00 pro Person 

Mit dem Bus geht es von unserem Hotel zum Hafen von Nessebar, 
von wo aus wir mit der Piraten Yacht Mistery in See stechen. Unsere 
Fahrt führt uns entlang der Altstadt von Nessebar und der Bucht des 
Sonnenstrandes. Bei einem Glas Sekt und einem kleinen Snack 
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Einkaufsstraße Varnas genießen. Am Nachmittag führt uns der 
Ausflug weiter zum Aladscha Kloster. Das Höhlenkoster befindet 
sich in einer Kreidefelsklippe, ca. 15 km nördlich von Varna und 
wurde im 14. Jahrhundert von Mönchen bewohnt, welche das 
Kloster in 20m Höhe in den Fels gehauen haben. Hier können wir 
unter anderem Fragmente von Wandmalereien aus dem 14. Jh. 
bewundern. Rückfahrt ins Hotel. 

Ropotamo Fluss & Sozopol (Ganztag inkl. Mittagessen) 

Heute führt es uns zu einem ehemaligen Gutshof in Pomorie, der 
heute ein kleines Kloster beherbergt. Eine Handvoll Mönche sorgt 
sich noch heute um das Kloster und versucht mit 
Selbsterzeugnissen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. 
Anschließend fahren wir weiter nach Burgas, welche heute zu den 
jungen Städten in Bulgarien zählt und ein Lieblingsort für Erholung, 
Entspannung, Business und Tourismus ist. Bei einem Stadtrundgang 
besichtigen wir die Kirche „Maria Himmelfahrt", welche das älteste 
Gotteshaus in Burgas ist und im Inneren durch die wunderschönen 
Wandmalereien und reich verzierten lkonostasen beeindruckt. Der 

Rundgang führt uns ebenfalls vorbei am Opern- und 
Balletttheaterhaus, der Stadtgalerie Petko Sadgorski, welche vom 
österreichischen Architekten Friedrich Grünanger stammt. Der 
Ausflug führt uns weiter nach Sozopol, eine der ältesten und 
schönsten Städte an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Sozopol 
liegt auf einer felsigen Halbinsel und steht unter Denkmalschutz. Gut 
erhaltene Schwarzmeerküstenhäuser mit Ihren hervorragenden 
Erkern, gepflegten Gärten mit Zypressen und Feigenbäumen prägen 
das Bild. Nach einem geführten Stadtrundgang und der 
Besichtigung der Kirche der HI. Mutter Gottes genießen wir unser 
Mittagessen in einem volkstümlichen Restaurant direkt über dem 
Meer. (alternatives Haus bei Regen) Anschließend können wir etwas 
Freizeit z.B. für das ein oder andere Souvenir nutzen oder das 
archäologische Museum von Sozopol besichtigen. Am Nachmittag 
erwartet uns ein noch junges Naturreservat. Bis zu 50 m breit und 4 
m tief ist der Fluss Ropotamo, bevor er in das Meer mündet. Wir 
begeben uns auf eine Bootsfahrt zur Mündung Kap Maslen (Kap des 
schwarzen Öls), vorbei an seltenen Schlinggewächsen, 
interessanten Steinformationen und etliche Tierarten wie 
Fledermäuse, Wasserschildkröten, Wasserschlangen, sowie 
Seeadler. Seltene Wasserlilien, heilender Strand-Beifuß sowie gelbe 
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Teichrosen prägen die Landschaft. Anschließend fahren wir zurück in 
unser Hotel. 

Zusätzliche Ausflüge buchbar und zahlbar vor Ort 

Antike Stadt Plovdiv, Bachkovo Kloster und blumiger Rosenduft 
(Ganztag inkl. Mittagessen) € 65,00 pro Person 

Nach einem reichhaltigen Frühstück machen wir uns auf die Reise in 
die zweitgrößte Stadt Bulgariens - nach Plovdiv. Gegen Mittag 
werden wir die Stadt, die älter als Bulgarien selbst ist, erreichen. 
Plovdiv liegt in der Thrakischen Ebene an beiden Ufern der Mariza 
unweit der Rhodopen. Wir werden in die Antike zurückversetzt, wenn 
wir neben den Häusern aus der Wiedergeburtszeit in der 
atemberaubenden Altstadt das antike römische Amphitheater 
bestaunen. Dieses Meisterwerk wurde im 2. Jahrhundert unter Mark 
Aurel ganz aus Marmor angelegt. Außerdem besichtigen wir das 
Heimat Museum, welches die einzigartige Kultur der Stadt und 

Region vorstellt. Unter anderem befindet sich dort eine alte 
Rosenöldestillationsanlage, anhand dieser wird uns der Reiseleiter 
die Herstellung des weltberühmten bulgarischen Rosenöls erklären. 
Anschließend haben wir die Möglichkeit, in einem der 
landestypischen Geschäfte in der Altstadt eines der weltberühmten 
Rosenölprodukte zu erwerben. Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen geht es weiter zum nächsten Höhepunkt, dem 
Bachkovo Kloster. Dieses ist das zweitgrößte Kloster in Bulgarien 
und beeindruckt mit großartiger Architektur, Wandmalereien und 
Ikonen. Das historische Kloster ist ein typisches Beispiel der 
Byzantischen Kultur. Anschließend begeben wir uns auf die 
Heimreise, damit wir wieder rechtzeitig zum Abendessen in unserem 
Hotel sind. 

Kreuzfahrt mit der Piraten Yacht (Halbtag) € 29,00 pro Person 

Mit dem Bus geht es von unserem Hotel zum Hafen von Nessebar, 
von wo aus wir mit der Piraten Yacht Mistery in See stechen. Unsere 
Fahrt führt uns entlang der Altstadt von Nessebar und der Bucht des 
Sonnenstrandes. Bei einem Glas Sekt und einem kleinen Snack 
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Bräuchen und den temperamentvollen Tänzern und Liedern. Diese 
einmalige Stimmung wird uns sicher in unvergesslicher Erinnerung 
bleiben. Anschließend Rückkehr zu unserem Hotel. 

Opernbesuch - Abendveranstaltung € 29,00 pro Person 

Gegen Abend fahren wir in die Industrie- und Hafenstadt Burgas 
bzw. in das wirtschaftliche, kulturelle und politische Zentrum des 
gesamten Südostens von Bulgarien, um dort eine großartige Oper in 
Bulgarien zu erleben. Die Geschichte der klassischen Musik in 
Burgas ist relativ neu, hat sich aber in den letzten Jahrzehnten sehr 
rasch entwickelt. Im Jahre 1947 wurde die Philharmonie der Stadt 
gegründet und erst 2000 wurden die Philharmonie und die staatliche 
Oper von Burgas zu einer Institution vereinigt. Heutzutage kann man 
all die weltbekannten Opern in Burgas auf der Bühne sehen. Nach 
einem einzigartigen Opernbesuch geht es zurück in unser Hotel. Das 
genaue Programm der Oper wird vor Ort bekannt gegeben. 

Abendkleidung obligat. 

Bitte beachten Sie, dass aus organisatorischen Gründen der 
Ausflugsablauf variieren kann. 
Programmänderungen vorbehalten! 

Die Bezahlung der fakultativen Ausflüge ist nur bar in EURO möglich. 
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