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tocut in care s-au pistrat,
parci mai trine <a oriunde cultura, tradiliile, valorile;i modul
d€ via!5 de demuhtlinutul istoric al Maramuregului este
inconju riat de m u nli {Mu nli i Oagu lui, Gut6 i, Jibleg, Rodnei gi
Maramuretului) 9i cuprinde judelele Maramureg (Baia Mare),
;i Satu Mare {Satu Mare).

Este cunoscut in lumea intreagd pentru poezioarele amuzante
care vorbesc despre cei ingropali acolo, dar ti pentru nuanla

de albastru in care sunt vopsite crucile. Cele marcate cu bulind
galbeni sunt considerate cele mai amuzante.

Der Friihliche Friedhof von SdpAn,ta
Der Friedhof ist weltweit bekonnt fiir die humorvollen Verse zum

Leben derjenigen, die dort begraben sind, und fAr die blaue Farbe der
Grabstelen. Diejenigen, die mit einem gelben punkt markiert sind, hcilt

Laculalbastru de la Baia Sprie
S-a format dupd pribugirea unei mine;i, din cauza mineralelor,

apele igi schimbii culoarea in funclie de pozilia soarelui
gi de temperatura apei. Primdvara este albastrd, vara este verde

ca smaraldul, iar toamna verde inchis, chiar maroniu.

Der Blaue See in Mittelstadt
Der See entstand nach einem Mineneinsturz und wegen der Mineralien
rindert sich die Farbe desWassers je nach Sonnenstand undTemperatur
des Wassers. Im FrAhjahr ist das Wasser blau, im Sommer smoragdgrun

und im Herbst wird es dunkelgriln, sogar braun.

Bisericile din lemn din Maramures
86rsana, Budegti Josani, Dese;ti, leud Deal, plopi;, poienile

lzei, Rogoz, gurdegti au fost incluse in patrimoniul UNESCO.
in biserica din lemn de la Budegti este pdstrat; cdmaga de

zale care se spune cd i-ar fi aparlinut haiducului pintea.

Die Holzkirchen von der Maramuresch
Die Holzkirchen in Bdrsana, BudeSti Josani, Desegi, leud Deal,

Plopi;, Poienile lzei, Rogoz, Surde;ti sind von der UNESCO zum Welterbe
erkliirt worden. ln der Holzkirche von Bude;ti wird das Kettenhemd,

das angeblich dem Heiducken pintea geh6rte, aufbewahrt.

Muzeul satului maramuresean
Este un muzeu in aer liber infiinlat in anul 19g4 ;i amplasat pe
Dealul Florilor din Sighetu Marmaliei. Se intinde pe o suprafald

de 6 ha 5i cuprinde grupuri gospodiregti din cele patru
zone istorice ale Maramuresului.

Das Dorfmuseum der Maramuresch
Es ist ein 1984 eroffnetes Freilichtmuseum, das auf dem Blumenberg

in Marmaroschsiget Iiegt. Es erstreckt sich ilber eine Fkiche
von 6 ha und schlieBt Hofanlagen aus den vier geschichtlichen

Gegenden der Maramuresch ein.

Cimitirul vesel de la Sdpinla

man fAr die witzigsten.



Memorialul victimelor comunismului
gi al Rezistenlei

Se afli in centrul istoric al municipiului Sighetu Marmaliei.
Aici, in curtea fostei inchisori, se afld monumentul Cortegiul
Sacrificalilor - un grup de 1 B siluete ce se indreaptd spre un zid.

Die Gedenkstiitte fiir die Opfer des
Kom munismus un d des Widersto n ds

Die Gedenl<stiine befindet sich im historischen Zentrum der Stadt

Marmaroschsiget. Hief im Hof des ehemaligen Gefcingnisses,

steht das Denkmal ,,Der Opferzug'leine Statuengruppevon l8
Gestalten, die sich einer Mauer niihern.

Cascada Cailor
Este situatd in apropierea staliunii turistice Bor9a. Apa se scurge

peste un abrupt numit Podul Cailor, in mai multe trepte, formAnd
cea mai mare cascadi din RomAnia. 5e afl6 la o altitudine de

1.300 m gi are o cddere de 90 m.

Coscado Coilor - Der Pferde Wasserfoll
DerWasserfall befindet sich in der Ndhe des Kurortes Borga. DasWasser

flieBt in mehreren Stufen Aber den Steilhang Brilcke der Pferde, so

entsteht der groBte Wasserfall in Rumtinien, in einer Hdhenlage von

1 300 m und mit einer Fallhiihe von 90 m.

Ma ra m u resch,o o" o**4 wo r(r.drr,
Traditionen, Werte und die alte Lebensweise sdreinen besser

erhalten geblieben zu sein alssonstwo. Die historisdre Regiort

Maram u resch ist von Bergen umgeben (Oascher Gebirge" GutirF,

Tiblqr Rodna- und Maramuresch-Gebirge) und sdrlieBt die
Kreise Maramuresch (Neustadt) und Sathmar (Sathmar) ein.

Este un tren cu aburi, cu ecartament ingust - unul dintre ultimele
din Europa - ce era folosit pentru transportul lemnului de la munte.

Trenul circuli in continuare intre lunile mai gi octombrie, pe un

traseu de aproape 60 de kilometri, peValea Vaserului.

Die Wassertalbah n Mocdnifa
Das ist ein Dampfzug, eine schmalspurige Waldbohn - eine der letzten

in Europa -, die dem Transport des Holzes talwdrts diente. Der Zug

verkehrt regelmiiBig von Mai bis Okober auf einer Stecke von etwa 60

Parcul Nalional Munlii Rodnei
A fost desemnat rezervalie naturald a biosferei si cuprinde zone

de interes gtiinlific, dar;i peisaje de o frumusele extraordinari:
Pietrosu Mare, Piatra Rea, Poiana cu narcise de pe Masivul Saca,

lzvorul B6tr6na, Pegtera gi lzbucul lzvorul Albastru al lzei.

Der Notionalpark Rodna-Gebirge
Der Nationalparkerhielt den Status eines Biosphiirenreservats und

sch I i e Bt w i ssen sch aft I i che Zo n e n, w i e a u ch w u n de r schdn e La n d schaft e n

ein: Pietrosu Mare, Piatra Rea, die Narzissenwiese am Saca MassM

die Bdtrdna-Quelle, die Hdhle und Karstquelle lza-Blauquell.

Mocinila

km durch dasTal desVaser.
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mirginiti de sranita cu unsaria tat
ve+ de riul Murq la sud, de Munlii Apuseni la est;i de r6ul
Somet la nord. Esteformati din judelele Bihor (Oradea), cea
rnai mare parte a judelului Arad (Arad), cea mai mare parte a
judeqului 55laj (Zaliu) gi mici porliunidin judelele Satu Mare
la nord 9i Hunedoara Ia sud.

Baile Felix 9i Biile 1 Mai
Sunt doud staliuni balneare din apropierea ora;ului Oradea, unde
se afli ;i Rezervalia Naturald P616ul Pelea, cu trei specii protejate:

Nymphaea LothusThermalis, rosioara lui Racovild ;i melcul
Melanopsis Parreyssi.

Bod Felix und Badeort I Moi
Beide Badeorte Iiegen in der Ndhe der Stadt GroBwardein, wo sich

auch das Naturreservat Pdrdul Pelea mit den drei geschiltzten Arten,
der Nymphaea LothusThermalis, dem Rotfeder von Racovitd und der

Cetatea $oimog
A fost construitd in secolul al Xlll-lea gi a aparlinut o vreme lui

lancu de Hunedoara. Legenda spune cd a fost ridicatd impreund cu
cetdlile $iria 9i Dezna de trei surori care s-au transformat in gerpi ce

umbl5 gi astdzi cu coroane pe cap gi chei de aur in gurd.

Die Burg Falkenstein
Die im I 3. Jahrhundert erbaute Burg gehorte eine Zeit lang Johann Hunyadi.

Der Sage nach wurde sie zusammen mit den Festungen $iria und Dezna
von drei Schwestern errichtet, die auch heute in Schlangengestalt mit

kone auf dem Kopf und mit goldenen Schltisseln im Mund herumkriechen.

Parcul NaturalApuseni
Este un adevdrat paradis pentru cei interesali de peisaje

spectaculoase (Groapa Ru gi noasa), pe;teri (Ceti!'rie
Ponorului, Focul Viu), alpinism (Padig, Boga, V6rtop),

schi (St6na de Vale, Arie;eni) sau rafting.

Der Naturpork Westkarpoten
Der Naturpark ist ein richtiges Paradies filr diejenigen, die sich
filr atemberaubende Landschaften (die Schlucht Ruginoasa),

Hdhlen (Cetdfile Ponorului, FoculViu), Bergsteigen (padi;, Boga,

VArtop), Ski (Stdna de Vale, ArieSeni) oder Rafting interessieren.

Cascada Vilul Miresei
Este o cascadd in doui trepte, inalti de 30 m,

aflatd la o altitudine de 1000 m. Legenda spune c6 o mireasd
a cdzut acolo ;i voalul i-a rdmas agilat de st6nci,

iar din lacrimile nuntagilor s-a format cascada.

D e r Bra utsch I e i e r Wasse rfa I I
Das ist ein 30 m hoher zweistufiger Wasserfall, der sich in einer Hohe
von 1 000 m befindet. Der Sage nach ist dort eine Braut in die Tiefe

gestilrzt, doch ihr Schleier blieb an den Felsen hdngen und von den
Trdnen der HochzeiBgAsrc en5tand der WasserfalL

Wassersch necke Me la nopsi s Pa rreyssi, befi n det.

*$t'::
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Supranumitd,,Mica Meteora'j rezervatia naturald din judelul
Sdlaj cuprinde mai multe st;inci sculptate de vent gi ploaie,

cu nume ndscute din imaginatia bogati a localnicilor:
Zmeul ;i Zmeoaica, Sfinxul, CdlugSrul, Soldalii etc.

Der Garten der Drachen
Auch als,,Kleine Meteora" bekannt, umfasst das Naturschutzgebiet

im Kreis Salaj mehrere von Wind und Regen gebildete

Felsenformationen, deren Namen aus der lebhaften Fantasie

der Einheimischen entstanden: der Drache und die Drachin, der

Sphinx, der Monch, die Soldaten usw.

Gridina botanici din Jibou
Este consideratd una dintre cele mai frumoase grddini botanice din

Europa 9i a fost construitd pe o suprafa!dde24 ha, pe domeniul
castelului medieval alfamiliei Wessel6nyi. Cuprinde un complex de

sere, unul de acvarii, un parc zoo, dar 9i o gradind japonezd.

Der Botanische Gorten in Siben
Einer der schonsten botanischen Gdrten in Europa wurde aufeiner
Fliiche von 24 ha, in der mittelalterlichen Schlossanlage der Familie

Wesseldnyi gebaut. Der Garten schlieBt einen Komplex von Glashausern,

einen vonVivarien, einenTierpark und einen japanischen Garten ein.

Das Krgischgebi€t s,"no im !,/esten a n

Ungarn,im Si.iden an den Fluss Mieresch, im Osten an das Apusen i,

Gebirge und im Norden an den Fluss Somesch. Es besteht aus dem

Kreis Bihor(Gro8wadein),dem griiBtenTeildes Kreises Arad iArad ,

dern grtiBtenTeildes Kreises Silaj (Zillenmarkt) und kleinen Teilen

derl(reiseSathmarirn Nolden und Hunedoarc im Siiden.

Pegtera Urgilor
Are o lungime de 1.500 m ;i este pegtera cu cele mai multe
schelete de urgi de pegterd din intreaga lume. Se pare ca un

cutremur a blocat iegirea si cei 140 de ur5i rdma5i inauntru
au fost nevoiti sd se mindnce unii pe al!ii.

Die Bdrenhiihle
Die ha^te 'c: ei,:a :i:c?',,c. I i)l m und das ist die Hohle mit den

- : ::=. - t - = - - :.:. _. t' aila-, ; n j e. ti,teii. A nschei nend wU rde durch

= 
' l,::ece" te. ,:-sg."g '.,2r5p2,,1 5n5 dte t40 gefangen gebliebenen

: :-:-- . -'.-;' ::_.. _' ::- ; c' aege-selt,g oufzuf.essen.

Castrul Porolissum
A fost ridicat ca tabdri militard in timpul rdzboaielor daco-romane,

pentru a apdra punctul de traversare a Carpaiilor. in anul 1 24 a

devenit capitala provinciei romane Dacla Porolissensis. Una dintre
pdrlile care s-a pistrat cel mai bine este Poarta Pretoria.

Das Kastell Porolissum
Es wurde als militdrisches Lager wahrend der romisch-dakischen Kriege

gegrilndet, um den Durchgang durch die Karpaten zu beschAtzen. lm

Jahr 124 wurde es zur Hauptstadt der romischen Provinz Dacia Porolissensis.

Einer der am besten bewahrtenTeile ist dasTor von Pretoria.

Gridina Zmeilor



BanatU I *" situatintre Mure;, sranila cu
Ungaria 9i Serbia, Dunire 9i Carpali. Cuprinde judelele
Timf (Timi;oara), cea mai mare parte din Carag-Severin
(Re;421, partea de sud din Arad (Arad), partea de vest
din Mehedinli (Drobeta-Turnu Severin) gio mici
parte din judelul Hunedoara.

Calea ferati Oravila - Anina
Supranumitd,,Semmeringul bdndlean" datoriti asemindrii

cu Semmeringbahn din Austria, este cea maiveche cale feratd
montand din Rom6nia. Are un traseu de 34 km ;i trece prin

14 tuneluri, 1 0 viaducte gi nenumdrate vii cu peisaje superbe.

Die Bahnstrecke Orowitz - Anina
Aufgrund der Ahnlichkeit zur Semmeringbahn in Osterreich auch ,,Banater

Semmering" genannt, ist das die cilteste Gebirgsbahn in Rumcinien.
Die Bahnstrecke ist 34 km lang und f1hrt durch I 4Tunnel, ilber I 0

Viadukte und u nziihlige Tciler mit atemberaubenden Londschaften.

lnsula Ada Kaleh
Pe,,lnsula Fortdrea!5"din mijlocul Dunarii se afla o cetate austriaci
in formd de stea, pe pim6nt rom6nesc;i locuitd de turci. Odata

cu construclia barajului de la Porlile de Fier, insula a fost inghilitd
treptat de fluviu, iar acum se afl5 la 40 m sub apele Dundrii.

Die lnsel Ada Kaleh
Auf der,,lnselfestung" in der Donau befand sich auf rumdnischem

Boden ei ne osterreichische sternformige Festung, von Til rken

bewohnt. Beim Bau des EisernenTors wurde die lnsel langsam vom
Flussverschluckt, sie liegt nun 40 m unter dem Wasser der Donau.

Cascada Bigir
Cascadd nu foarte mare, dar desprinsd parcd dintr-un

basm, face parte din Parcul Nalional Cheile Nerei -
Beu;nila gi in 2013 The World Geography a desemnat-o

,,cea mai spectaculoasi cascadi din lume,i

Der Wasserfall Bigdr
Der nicht allzu groBe, aber mdrchenhafte Wasserfall istTeil

des Nationalparks Nera-Kamm-Beulnifa und 20:,3 wurde er
von The World Geography ,der eindrucksvollste Wasserfall der

Welt" genannt.

Parcul locomotivelor cu abur din Regila
Este cel mai mare muzeu tehnic in aer liber din Europa gi cuprinde

16 locomotive cu abur, dintre care I 4 au fost produse la Re;i!a.
Cea mai veche dintre ele este,,Resicza'i care a fost construitd

in'1872, iar cea mai noud este o locomotivd forestierd din .l956.

Das Dampflokmuseum in Reschitz
Es ist das grdBte technische Freilichtmuseum in Europa und verfilgt

ilber 16 Dampflokomotiven, von denen I 4 in Reschitz gebaut wurden.
Die cilteste von ihnen ist ,,Resiczai die 1872 gebaut wurde, die neueste

ist eine Waldbahn aus dem Jahr 1956.



Statuia lui Decebal, Cazanele Dundrii
Este cea maiinaltd sculpturd in piatrd din Europa: chipul

regelui dac Decebal are 55 m inallime ;i 25 m lalime. Vizavi

de ea, pe malul s6rbesc, se afl5 Tabula Traiana, o placd ce

comemoreazd victoria luiTraian asupra lui Decebal.

Die Statue des Decebalus, Donaukessel
Das ist die hochste Steinskulptur Europas: Das Gesicht des

Dakerkonigs Decebalus ist 55 m hoch und 25 m breit. Gegenilber,

am serbischen Ufer, befindet sich dieTabulaTraiana,

eine Gedenktafel, die anTrajans Sieg iiber Decebalus erinnert.

Rezervalia Naturali Cheile Nerei- Beugnila
Cheile Nerei sunt cele mai lungi 9i probabil cele maifrumoase
chei din !ar5. Aici se gdsesc locuri de o frumusele rar5, precum

cele doud lacuri cu apd azurie - Lacul Dracului qi

Lacul Ochiul Beiului - sau Cascadele Beusnita.

Der N ati onal park N era-Kla rn m-Beu gn ila
Die Nera-KIamm ist die ldngste und wohl sch6nste Schlucht des Landes.

Hier findet man unglaublich schone Orte, wie die beiden

Seen mit azurblauem Wasser -Teufelssee und Meerauge -

oder die Beusnita Wasserfdlle.

DaS Ba nat wird von dem Mieresch, der Grenze zu

Ungarn und Serbien, der Donau und den Karpaten begrend,
Es schlieBt den KreisTemesch (Temeswar), den grciBten Teil

des Kreises Karasch-Severin (Reschitz), den siidlichen Teil von
Arad (Arad), den westlichenTeilvon Mehedinli (Drobeta-

Turnu Severin) und einen kleinen Teil von Hunedoara ein.

Morile de apd de la Rudiria
Cele 22 de mori de apd * fiecare cu povestea ei - sunt ingirate pe

o portiune de 3 km de-a Iungul rdului Rudiria si reprezinti cel mai
intins parc de mori de apd din Europa. Morile sunt functionale si

sun: folosite de sdteni pentru a micina cerealele.

Die WassermUhlen am Fluss Rudaria
) : -- .',:is: rL - i,r -.i3re nit ihrer etgenen Geschichte - erstrecken
:tc" jber 3 !:^ eniiong des Flusses Rudaria und stellen den groBten

,',tGsserrnLtnlenpork Europas dar. Die Mt)hlen sind in Betrieb und
','erden v,on den Dorfbewohnern benutzt, um das Getreide zu mahlen.

Biile Herculane
Cu toate cd statiunea se afl5 la o altitudine de numai 168 m, aerul

din aceastd zond are calit;lile celui care se giseste la altitudini
mult mai mari, de 1.500 - 2.000 m, ti este comparabil cu cel din

Alpii Elvelieni sau de la Cascada Niagara.

Herkulesbad
Obwohl der Kurort nicht h6her als 168 m liegt, hat die Luft in diesem

Gebiet die gleichen Eigenschaften wie in viel hoheren Lagen, von 1 500

- 2000 m, und sie kann mit der Luft in den Schweizer Alpen oder an

Li"


