DIE „INVESTORENFAHRT“ –
EINE REISECHRONIK

Weingut und seinen Besitzer vorstellt
und anschließend die Weinproduktion
zeigt. Die sich anschließende Weinprobe
lässt die Bandbreite der angebotenen
Produkte über unsere Gaumenknospen
rinnen. Wir Autofahrer dürfen nur am
Weine nippen und halten uns an Brot
und Käsehäppchen, die eigentlich zum
Neutralisieren gedacht sind… Zum
Schluss wird noch eine Flasche Kerner
als Schlummertrunk käuflich erworben, man weiß ja nie, was der Abend
noch bringt. Wir genießen noch eine
Weile den herrlichen Ausblick über den
Weinberg ins weite Tal, dann fahren wir
zurück in unsere Herberge.
Das Drei-Gänge-Menue wartet schon
auf uns. Erst einmal ein Selleriesüppchen,
flott danach das ungarische Wollschwein
mit Gemüseratatouille und jungen
Kartöffelchen
serviert.
Eigentlich
stammt ja das ungarische Wollschwein
aus Rumänien. Aber das ist noch
eine andere Geschichte. Kaum ist der
Hauptgang abgeräumt, steht schon ein
großes Stück Karotte-Wallnuss-Torte
vor uns. (Die belgische Reisegruppe die
an diesem Abend auch bewirtet werden will, treibt die Küche wahrlich an.
Ja, alles ist sehr lecker, dazu werden ausgesuchte Weine oder -wer möchte- ein
gutes deutsches Bier ausgeschenkt. Das
sich anschließende Lagerfeuer mit aus-

Die Freunde von OT 317 Bielefeld reisten in einem zweiten Anlauf nach
Rumänien und kutschierten von Schlagloch zu Schlagloch quer durchs
Land

E

igentlich wollten wir ja schon 2017
unsere Balkanfahrt antreten. Aber
die Zeit war schon zu weit fortgeschritten, dass die Flugpreise uns nicht
mehr für einen Dreitagesausflug angemessen erschienen.
Nun also ein neuer Anlauf. Alle sind
pünktlich am Dortmunder Flughafen,
unsere Reisegruppe ebenso wie der
Flieger. Unser Pilot ist heute besonders
motiviert. Er verkürzt die angegebene
Flugzeit um 30 Minuten. Da muss wohl
ordentlich Rückenwind Unterstützung
leisten. Zumindest rappelt es zeitweise
so stark in der Kiste, dass zum Leidwesen
einiger Passagiere der Ausschank von
Heißgetränken eingestellt wird…
Unser Autovermieter in Hermannstadt
stellt uns zwei „fabrikneue“ schneeweiße
Fahrzeuge zur Verfügung, den flotten
Oktavia und einen Mannschaftsbulli.
Die Sonne scheint und mit fröhlicher
Stimmung treten wir unsere zweistündige Reise nach Cund an. In Medias lei-
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sten wir uns einen kurzen Stopp auf
dem Liedlparkplatz. Wir füllen unseren Proviant mit Wasser, Backwaren
und Keksen auf. Die Stärkung tut unseren knurrenden Mägen gut. Nach einigem stopp and go verlassen wir die
Kirchburgstadt. Die sich anschließende
Gegend ähnelt dem Lippischen. Es ist
hügelig. In den Tälern wird Getreide,
Soja, Raps, Sonnenblumen und Mais angebaut. Die Maisernte hat gerade begonnen. Langgezogene Straßendörfer
wechseln sich mit landwirtschaftlichen
Flächen und Wäldern ab. Unsere Navis
haben unterschiedliche Routen nach
Cund angezeigt. Warum ist nicht so ganz
klar, vielleicht ist die kürzere Strecke gesperrt und nicht jedes Navi weiß davon?
Wir entscheiden uns mutig für den kürzeren Weg. Sechs Kilometer vorm Ziel
erkennen wir den Grund, es geht weiter über eine Schotterpiste, die nicht
von jedem Navi als passable Route angesehen wird. In Kanada vor 30 Jahren

auf einer Tramptour durchs Land hat es
Ina und mir einmal ein Trucker erklärt,
es gibt eine optimale Geschwindigkeit,
bei der die Schlaglöcher problemlos zu
meistern sind. Nun habe ich die Chance
diese Geschwindigkeit herauszufinden. Es geht durch bewaldetes Gebiet
über mehrere Bergrücken hinweg, bis
wir das schön gelegene Valea Verde in
Cund erreichen. Und tatsächlich, das
Tal ist rundum grün, denn im Gegensatz
zu unserer Heimat gab es in diesem
Sommer in Rumänien immer auskömmlichen Regen. Unsere Gastgeber Ulrike
und Jonas Schäfer heißen uns herzlich willkommen und weisen uns in unsere Apartments und die Zimmer unseres blauen Hauses ein. Tee und Kaffee
im Innenhof der Anlage lassen uns bei
Sonnenschein langsam ankommen.
Auf nach Mica zum Weingut Villa
Vinea. Dort begrüßt uns ein eher trocken daherkommender ehemaliger
Raiffeisen Bänker, der uns zuerst das
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gesuchten Getränken lässt uns noch lange in Gespräche vertiefen. Zu guter Letzt
wird im Blauen Haus noch der Kerner geköpft. Nun ist die Bettschwere aber allemal erreicht.
Halb neun Frühstück (ganz schön
früh). Hausgemachte Gemüsepasten
und Marmeladen, Käse und Butter aus
der ortsansässigen kleinen Molkerei, ein
großes Wurstangebot vom Wild der umliegenden Wälder, dazu hausgebackenes
Brot und Pfannkuchen. Eierspeisen -mit
und ohne Trüffel- werden ganz nach
Wunsch zubereitet. Überhaupt fast jedes Gericht wird mit geraspeltem Trüffel
garniert.
Und jetzt auch noch die Trüffeljagd.
Wir fahren tief in den Wald hinein, wo
uns Jonas Schäfer erzählt, wie er vor
acht Jahren an dieser Stelle auf Trüffel
gestoßen ist. Wenn erst einmal ein Baum
mit Trüffelsporen infiziert ist, wachsen
in einem Umkreis von etwa 20 Metern
immer wieder Trüffel. Gepflückte reife Trüffel wachsen innerhalb von 8-10
Tagen nach. Bei warmem Wetter wachsen sie auf dem Erdboden. Wird es kälter, ziehen sie sich in die Erde zurück und müssen ausgegraben werden.
Unser uns anvertraute Trüffeljäger
heißt Sandru. Leider beherrscht er als
Fremdsprache nur französisch. Hier
ist Ina als Dolmetscherin gefordert.
Den größten Trüffel, den er je fand hat
4,5 kg gewogen. Sandru hat mehrfach
den Hauptgewinn beim Lottospiel gewonnen und seine Kinder reisen mit
Gouvernante durch die Großstädte dieser Welt! Soweit zu seinem Status. - Es
gibt vier verschiedene Trüffelarten, aber
nicht jeder Trüffel schmeckt zu jeder
Jahreszeit. Unser Trüffelhund Dick ist
sehr erfolgreich. Er findet einen Trüffel
nach dem anderen und wird jedes Mal
zur Belohnung und als Motivation mit
einem Leckerli bedacht. „Cauta, Dick,
cauta!“, so schallt es durch den Wald und
Dick schnuppert mit seiner geschulten
Nase dicht über dem Waldboden.
Bald kommt die Frage auf, was den
dieser Waldspaziergang kosten würde,
so ist man über die Antwort sehr überrascht: 350 €. Schnell wird versucht eine
Kosten/Nutzen-Rechnung
aufzustellen. Was kostet ein Kilo Trüffel? Klötzer
Bielefeld gibt erst gar keinen Preis auf
Nachfrage ab. In Rumänien bringt ein
Kilo für den Sammler je nach Sorte und
Jahreszeit zwischen 100 und 400€. Wir
haben mit Hilfe unseres Trüffeljägers
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und seinen Hunden Dick und Mucki
etwa 400 Gramm zusammen bekommen und wollen die Beute auch auf jeden Fall mit nach Deutschland retten.
Sandru erzählt uns noch einiges über die
Pflanzenwelt und zeigt uns immer wieder Kratzspuren an den Bäumen, die von
den etwa 35 in dieser Region lebenden
Braunbären stammen. (Bei uns ist jetzt
der Wolf und in Cund der Bär heimisch).
Wir verabschieden uns von unserem
Trüffelgespann und fahren weiter nach
Schässburg. Erst einmal eine Tankstelle
suchen, die im Vergleich zu Deutschland
in Rumänien weitaus seltener zu finden ist. Der Oktavia hat Durst. Das liegt
auch daran, da die Besatzung des flotten
Oktavias viel mehr gesehen hat, als die
Bullimannschaft: Im Oktavia-Angebot
ist eine zusätzliche Fahrt durch bunte, belebte Romadörfer gewesen und das
Erlebnis in Mitten einer Ziegenherde,
die die Straße versuchte zu querten,
steckenzubleiben. So manch zusätzlicher Kilometer ist da zusammengekommen.
Aber zurück nach Schässburg. Dort
treffen wir auf dem Marktplatz der
Zitadelle unseren Guide Charles, der
uns mit sehr fundiertem Wissen auf angenehme Art seine Heimatstadt näherbringt. Dass er es in englischer Sprache
tut, stört dabei wenig. Wir erfahren viel
über die Siebenbürger Sachsen, über
die Stände und ihre Gerichtsbarkeit,
Häuserbau, Religion und Wehrhaftigkeit.
Nach zweistündiger Führung sind wir
ziemlich platt, verlassen die Zitadelle und
gehen zurück zu unseren Fahrzeugen,
die wir am Fuße des Berges geparkt haben. In flotter Fahrt geht es zurück nach
Cund. Straßen und Schotterpiste sind
uns schon vertraut.
Ein
Fünf-Gänge-Menue
erwartet uns heute Abend. Und Jonas fährt
auf, was Topf und Pfanne nur hergeben können. Ein Küchengruß, betrüffelte Linsensuppe, Entencarpaccio,
Entenbrust und als Dessert Panna cotta mit einer Infusion aus Espresso. Die
Trüffelgarnituren dürfen da, wo es passt
natürlich nicht fehlen. Und zu jedem
Gang ein passender Wein.
Mir
wird
große
Ehr
zuteil: Die Verleihung des Bunten
Verdienstkreuzes. Und damit meine altersbedingte Zeitverschlechterung beim
Hermannslauf etwas aufgehalten wird,
überreicht Peter mir noch zusätzlich
ein aerodynamisches Laufshirt mit der

Aufschrfit „Hinterm Horizont geht‘s weiter“ und den OT Insignien. Vielen vielen
Dank!
Irgendwann setzt sich Jonas zu uns
und erzählt uns über sein Leben, seine
Kindheit, seine Famile, seinen Beruf als
Toningenieur in den Abbey Road Studios,
wie es seiner Frau und ihn nach Cund
verschlagen hat… Der Abend gestaltet
sich sehr kurzweilig.
Frühstück um 9 Uhr. Jede und jeder bestellt sich Oeff á la Benedikt mit Trüffel…
Perfekt!
Bevor wir nach Lernut aufbrechen
zeigt uns Jonas noch sein aktuelles
Langzeitprojekt, die Restaurierung der
Kirchburg in Cund. Wir sind beeindruckt
von seinem Willen Visionen umsetzen zu
wollen und wünschen ihm weiterhin viel
Erfolg auf seinem Weg. Ein signierter OT
317 Wimpel wird einen ehernen Platz in
seinem Restaurant bekommen.
„Die Straßen sind doch gar nicht so
schlecht, wie du angekündigt hast und
der Verkehr fließt doch auch problemlos!“ Mehrfach wurde mir so entgegnet, wo ich doch schon vor Antritt der
Reise darauf vorbereiten wollte, dass
wir uns auf eine rustikale Fahrt einstellen müssen. Umso mehr freut es mich,
dass wir kurz vor Lernut in einen einstündigen Stau geraten, da wegen einer Brückensanierung es nur über eine
Ampelregelung weitergeht.
Beim Landhandel „7 Silo Agrar SRL“
angekommen, zeigt uns Geschäftsführer
Rudi Urban sein Reich. Seine Frau
Martha hat für uns Kuchen gebacken und wir unterhalten uns über
Landwirtschaft, Getreidehandel und
Landestypisches. Rudis selbstgebrannter
Pflaumenschnaps (80%) darf an diesem
Tag nicht fehlen. Nun erklimmen wir
über 10 Etagen den Siloturm und blicken
über das Land und die neu entstehende
Autobahn vor unseren Toren. „Und was
ist in dem kleinen Schuppen da unten?“
– „Unsere alte Diesellock.“ Da werden
die Eisenbahner unter uns hell wach:
„Die wollen wir sehen.“ Wir gehen in den
Schuppen und der gewaltige kommunistische Stahlkoloss wird sofort geentert.
Wie bei Jim Knopf und Lukas herrscht
geschäftiges Treiben im Führerstand der
Lock - einmal Lockführer sein…
Wir bedanken uns bei Rudi und seiner
Mannschaft und treten den Rückweg
nach Sibiu an. Heute ist es deutlich kühler und es hat angefangen zu regnen.
Entsprechend passen wir auch unsere
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Fahrweise an. Nach zwei Stunden erreichen wir Hermannstadt und checken in
unser Hotel ein.
Schon bald erwartet uns Beatrice
Ungar auf dem Marktplatz. Wir gehen
in die Schillerbuchhandlung, wo nur
deutschsprachige Bücher in der Auslage
zu finden sind. Hier ist es warm, denn
draußen hat es aufgehört langsam zu
regnen. In sehr gutem Deutsch erzählt
uns unsere Stadtführerin über das
Schicksal der Siebenbürger Sachsen. Was
wir gestern auf Englisch vielleicht nicht
im Detail verstanden haben, lässt sich
jetzt umso mehr vertiefen. Nur ungern
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verlassen wir wieder die uns Schutz bietende Buchhandlung. Rüber zur katholischen Kirche (die deutsche evangelische
Kirche wird gerade renoviert und kann
nicht betreten werden) wo wir vieles
über die geschichtliche Entwicklung und
die verschiedenen Herrscher (Türken,
Österreicher, Ungarn) erfahren. Wir besuchen den heiligen Nepomuk, den die
Sachsen vor Maria Teresia versteckten.
Dann geht es weiter zu verschiedenen
historischen Bauten, zum Rathaus und
Plätzen. Obwohl nur 2% der Bevölkerung
in Sibiu deutschstämmig ist, so stellt
das deutsche Forum doch 40% der

Abgeordneten im Rat und auch den/die
Bürgermeister/in seit der Mitgliedschaft
in der EU. Mittlerweile schüttet es wie
aus Eimern und es weht ein eisiger Wind.
Unser Ziel heißt Hermania, ein geheiztes
Restaurant, empfohlen von unserer Frau
Ungar. Sie hat uns auf dem Tisch die
Hermannstädter Zeitung ausgelegt, deren Redaktion sie angehört. Wir bedanken uns für die gute Führung unter widrigen Umständen und dass sie uns an
ihrem großen Wissen hat teilhaben lassen.
Wir sind nun der Meinung, dass es
für uns nur ein Mittel gibt, um einer
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drohenden Erkältung vorzubeugen:
Schnaps. Wir eröffnen das Abendessen
mit einem 40% Pflaumenschnaps. Wir
bestellen uns Suppe und Hauptgang
und wer noch kann gleich zweimal
Nachtisch. Jetzt noch einmal einen
Pflaumenschnaps. Leider ist wohl die
Übersetzung nicht ganz korrekt gewesen und wir müssen ein e Runde
Heidelbeerlikör trinken, was wir aber
mit einer weiteren Bestellung noch ins
Lot bringen können. Zufrieden erreichen
wir unser Hotel und verabreden uns für
den neuen Morgen um 5.10 Uhr
Am frühen Morgen überrascht uns
unser Präsident noch mit organisierten
Lunchpaketen und in fröhlicher Fahrt
geht es zum Flughafen. Oktavia und
VW-Bulli werden bei der Vermietung
abgegeben. Noch schnell durch die
Sicherheitskontrolle
(kommen
die
Trüffel wohl mit durch?) und kurz darauf beginnt der Check In. Auf dem
Rückflug wird sogar heißer Kaffee serviert und so landen wir wieder gut gelaunt in heimatlichen Gefilden.
OT 317 Bielefeld
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