
Nantes in 40 Etappen
erkunden

(rps) Vom 3. Juli bis 30. August
können Besucher die französi-
sche Stadt Nantes beim Kunst-
und Kulturfestival „Le Voyage à
Nantes“ in rund 40 Etappen
kennenlernen. Eine grüne Li-
nie führt zu historischen Stät-
ten, Aussichtspunkten und
Veranstaltungsorten. Man
kann sich neben Schauspiele-
rin Laetitia Casta im Wasser
spiegeln, aus der Rooftop-Bar
„Le Nid“ einen Blick über die
Metropole genießen und im
Schloss der Herzöge der Breta-
gne durch die Jahrhunderte
reisen. Gäste können außer-
dem auf einem 49 Tonnen
schweren, mechanisch betrie-
benen Elefanten am Loire-Ufer
entlang reiten. Neu ist der
630 Kilometer lange Radweg
Vélo Francette, der das Ange-
bot an Radwanderwegen im
Westen Frankreichs ergänzt.
Die Route führt von der Nor-
mandie bis nach La Rochelle
an der Atlantikküste. La Vélo
Francette ist an die großen
Fernradwege La Véloscénie, La
Loire à Vélo und La Vélodyssée
angebunden.

Informationen im Internet:
www.visitnantes.com

Der große Elefant bewegt sich
durch die Stadt. FOTO: NAUTILUS

Die Stadt Sibiu liegt in der Nähe zu Cund und wurde 2007 zur europäischen Kulturhauptstadt ernannt. FOTO: THINKSTOCK/WHITEWIZZARD

VON TINA STOCKHAUSEN

Der Varga Stefan ist in seinem
Leben zweimal umgezogen,
ohne sich vom Fleck zu rühren.
Und er hat es nicht einmal be-
merkt. Er war bei den Kühen,
als es geschah, arbeiten, von
morgens um sieben bis abends
um neun, viele Tage hinterei-
nander, ohne aufzuschauen.
Und als er endlich einmal die
Zeit fand, sich auf die Treppe
vor seiner Haustür zu setzen
und eine Zigarette zu rauchen,
da sah er, dass er umgezogen
war. Auf der Straße spielten
fremde Kinder und in den Ge-
müsegärten hockten fremde
Frauen. Und als er das Orts-
schild sah, stand darauf nicht
mehr Reussdorf – sondern
Cund, ein rumänisches Wort.
Die Bauern, die von den Fel-
dern kamen, riefen ihn „Iste-
ban“ – und da merkte er, dass
die Deutschen verschwunden
waren. Die hatten ihn jahr-
zehntelang nur „den Varga Ste-
fan“ genannt. Und jetzt? Jetzt
hieß er plötzlich Isteban Varga
und wohnte in dem kleinen
Dorf Cund mitten in den grü-
nen Hügeln von Siebenbürgen.

Anfang der 90er Jahre war
das, als nach dem Fall des Ce-
ausescu-Regimes hunderttau-
sende Siebenbürger Sachsen
aus Rumänien flohen. Sie lie-
ßen ihre bunt gestrichenen
Bauernhäuser zurück, ihre ge-
pflegten Vorgärten und ihre
Ernte auf den Feldern – sie lie-
ßen eine Heimat zurück, die
idyllischer kaum sein könnte:
Siebenbürgen ist ein friedli-
cher Flecken Erde am Rande
der Kaparten, wie für ein Kin-
derbuch gemalt, in kräftigem
Himmelblau, Heugrün, Ziegel-
steinrot und Korngold – die
perfekte Landleben-Kulisse für
eine der klassischen 60er-Jah-
re-Liebesschmonzetten. Wer
hier die leeren Landstraßen
entlangfährt, passiert Weizen-
felder und Apfelbäume, Blu-
menwiesen und Tannenwäl-
der, Heuhaufen und Schafher-
den. Schmale Pfade schlängeln
sich zwischen den Hügeln hin-
durch und in den Tälern nisten
winzige Dörfer mit bunten
Häusern und spitzen Kirchtür-
men. Es ist ein Bauernland. Im
Frühjahr lassen die Obstbäu-
me weiße Blüten regnen, im

Sommer streicht der Wind
sanft über das Korn, dass es
wie flüssiges Gold die Hügel hi-
nab fließt, und die Quellwol-
ken hängen am Himmel wie
Fetzen aus Zuckerwatte.

Hier liegt Cund, 140 Einwoh-
ner, zwei Straßen, eine Kirche.
Das Dorf von Istaban Varga
liegt nicht weit entfernt von
der Stadt Sibiu, aber nur selten
lohnt sich für ihn eine Fahrt
dorthin. Die Tage in Cund sind
gleichförmig und richten sich
nach den Jahreszeiten. Der
Varga Stefan sitzt auf seiner
Treppe und kneift die Augen
zusammen. Die jahrelange Ar-
beit auf dem Feld ist ihm anzu-
sehen, sie hat sein Gesicht zer-
furcht und seinen Rücken ge-
krümmt. Er lebt hier, seit er
denken kann. Früher hat er die
Obstplantage am Dorfrand ge-
leitet. Nach dem Sturz des Re-
gimes kauften Syrer die Planta-
ge – und der Varga Stefan kauf-
te Kühe. Nach und nach zogen
Rumänen in die verlassenen
Bauernhäuser. „Das sind an-
ständige Leute, aber immer
noch fremd“, sagt er. „Die
Nachbarschaften von früher,
die engen Freundschaften gibt

es nicht mehr.“ Sie sind alle
weg, die Deutschen. Verscher-
belten ihre Höfe. Verschenkten
ihre Möbel. Einige Häuser ste-
hen immer noch leer.

Doch seit einiger Zeit
schwebt wieder das Sirren der
Kreissäge über den Dächern
im Dorfkern und Hammer-
schläge zerschmettern die Mit-
tagsruhe. Die Bauarbeiter ha-
ben Cund erreicht. Schon kurz
nach dem Sturz des Diktators
flogen sie in Rumänien ein, als
das Gefolge westeuropäischer
Investoren. Sie zogen Super-
märkte, Banken und Möbel-
häuser hoch und rückten Kilo-
meter für Kilometer von Buka-
rest aus vor. Bis nach Sibiu,
eine Stadt, so reich an baro-
cken Prachtbauten, histori-
schen Wohnhäusern und mit-
telalterlichen Wehranlagen,
dass sie 2007 zur europäischen
Kulturhauptstadt ernannt
wurde. Verschachtelte Gassen,
windschiefe Dächer – es gibt
kaum ein Haus in Sibiu, das
nicht historisch wäre. Nach der
Wende restaurierten Investo-
ren die maroden Gebäude, er-
öffneten Cafés, spannten Son-
nenschirme auf, stellten Korb-

sessel raus. Schon bald darauf
tappten die ersten Touristen
durch die Innenstadt – und die
Bauarbeiter zogen weiter.
Nach Sighisoara: In der
Unesco-Weltkulturerbe-Stadt
steht das angebliche Geburts-
haus des historischen Grafen
Dracula. Und auch hier spa-
ziert man zwischen wuchtigen
Wehrtürmen und mittelalterli-
chen Bauten umher, als wäre
man ein paar Jahrhunderte in
der Zeit zurückgereist.

Rumänien hing lange der
Ruf eines düsteren Landes mit
den schaurigsten Geschichten
an, doch mittlerweile wandelt
sich die Region Siebenbürgen
zum beliebten Reiseziel. Die
historischen Mittelalterstädte
sind längst auf Vordermann
gebracht, und auch in Cund
sind einige Bauernhäuser res-
tauriert. Seitdem hat der Varga
Stefan schon wieder neue
Nachbarn: Feriengäste. „Nette
Leute – und sie bringen Geld
ins Dorf. Es geht wirtschaftlich
wieder bergauf mit uns.“ Viele
Jahre hat er kein Deutsch ge-
sprochen. Er hat nicht gedacht,
dass er sie noch mal braucht.
Aber es freut ihn.

Besuch im Bauernland
Siebenbürgen wandelt sich zum beliebten
Reiseziel. Kein Wunder: Die Region in Rumänien
bietet eine unberührte Landleben-Idylle, die
ihresgleichen sucht.

RUMÄNIEN

Cund entdecken

(www.weltweitwandern.at)
bietet eine neuntägige
Wanderreise nach
Siebenbürgen, bei der Sibiu,
Sighioara, Kronstadt und
Deutsch-Weißkirch auf dem
Programm stehen.

Unterkünfte in Cund buchbar
unter www.discover-
transilvania.com/Cund

Informationen zu Reisen nach
Rumänien bietet die Webseite
www.rumaenien-info.at

Anreise Die Lufthansa fliegt
von Düsseldorf über München
nach Sibiu. Von Sibiu erreicht
man Cund mit dem Mietwagen
in etwa zweieinhalb Stunden.
Vom Flughafen Cluj sind es
etwa zwei Stunden Fahrt.

Veranstalter Der
Reiseveranstalter Studiosus
(www.studiosus.com ) bietet
eine elftägige Studienreise nach
Siebenbürgen, bei der unter
anderem Sighisoara besichtigt
wird. Der Anbieter
Weltweitwandern

SIEBENBÜRGEN

Isteban Varga,
alias der Varga
Stefan, vor sei-
nem Haus mit
seiner Tochter
Anna.
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Harley-Parade
in Hamburg
(tmn) Motorradfahrer zieht es
vom 26. bis 28 Juni nach Ham-
burg. Die Harley Days bieten
Livemusik, eine Ausstellung
ausgefallener Harley-Umbau-
ten sowie die Möglichkeit zu
Probefahrten. Am Sonntagmit-
tag zieht eine Parade über die
Köhlbrandbrücke, durch die
Stadt und über die Reeper-
bahn.

Mehr Informationen unter
www.hamburgharleydays.de

EXTRA SKANDINAVIEN
Durchsichtige Kunst bei den Glasbläsern

VON BERND F. MEIER

„You’ll never walk alone“ steht
an einem der Öfen. Was hier in
der Glashytta im Dorf Kosta so-
viel bedeuten mag wie „Du bist
nicht alleine bei der Arbeit, wir
schaffen es gemeinsam“. Da ist
der Glasmeister, der schwung-
voll die rotglühende, siruparti-
ge Masse aus dem Ofen holt
und mit dem Blasrohr in nur
wenigen Augenblicken dem
über 1200 Grad heißen Glas-
klumpen die gewünschte Form
gibt. Da sind seine Helfer, die
mit der Zange geschickt die
Überstände abkneifen.

Die Teams arbeiten gegen
die Uhr. 70 bis 80 mundgebla-
sene Gläser schafft eine Mann-
schaft pro Stunde. Die Handar-
beit der Männer und Frauen in
Kosta steht im harten Wettbe-
werb mit der industriell gefer-
tigten und preiswerteren Mas-
senware aus osteuropäischen
Ländern und aus Asien. Den-

noch sind in den Glashütten
zwischen Växjö und Kalmar im
südschwedischen Småland –
dem Glasriket (Glasreich) –
Gäste willkommen: Die Glas-
meister und ihre Helfer lassen
sich bei der schweißtreiben-
den Arbeit über die Schulter
schauen.

Die Glashytta in Kosta ist die
älteste Hütte. Seit 1742 sind die
Schmelzöfen hier nie erkaltet.
An die 20 Glashütten existieren
heute noch in Småland, über
100 sollen es in der Vergangen-
heit gewesen sein. Im 17. Jahr-
hundert ließ der schwedische
König Gustav II. Adolf die ers-

ten Glasbläser ins Land holen.
Småland schien dem Herr-
scherhaus die dafür geeignete
Region zu sein. Die Gegend
war damals bettelarm, es gab
keine Arbeit, und die Bevölke-
rung hungerte. Rohstoffe für
die Glasherstellung gab es al-
lerdings reichlich. Quarzsand
kam aus den vielen Seen,
Brennholz zum Befeuern der
Schmelzöfen lieferten die end-
losen Nadelbaumwälder.

In den Tourismusbüros der
Region gibt es für 100 Schwedi-
sche Kronen (etwa 11 Euro)
den Glasriket Pass, der neben
dem vergünstigtem Eintritt in

die Hütten auch Rabatt bietet,
wenn man einmal selbst ver-
suchsweise Glasbläser werden
möchte.

Zur Reise ins Glasreich ge-
hört auch die Teilnahme am
Hyttsill, einer småländischen
Tradition aus dem 18. Jahrhun-
dert. Damals versammelten
sich Dorfbewohner und Glas-
bläser nach getaner Arbeit um
die warmen Glasöfen zum ge-
meinsamen Abendessen, Trin-
ken und Musizieren. Beim
Hyttsill kommen gebratener
Hering, Griebenwurst, Speck,
Brot, Preiselbeeren, Käse und
als Nachtisch Käsekuchen auf
den Tisch. Für Besucher wird
diese ausgiebige Mahlzeit in
den Glashütten Kosta, Puke-
berg und Målerås kombiniert
mit Glasbläservorführungen.

Kostbare Glaskunst von
Weltrang, die Arbeiten schwe-
discher Designer und die Ferti-
gung von Haushaltswaren – all
das ist im Glasreich zu sehen.
„Wir leben von der Vielfalt un-
serer Künstler“, fasst Maja
Heuer zusammen. Die Lübe-
ckerin leitet in Boda das Glas-
museum, das in der ehemali-
gen Hütte die Geschichte des
Glasriket vom 17. Jahrhundert
bis heute veranschaulicht.
Rund 1000 Glasobjekte sind
dort jeweils zu sehen.

Seit 1742 laufen die
Schmelzöfen im schwe-
dischen Glasreich unun-
terbrochen. Besucher
dürfen in einigen Glas-
hütten auch mal selbst
Hand anlegen. Graveur Mats Jonasson schafft

Kunstwerke aus Glas. FOTO: MEIER

Zentrum der Glasproduktion

liegt in der Region Småland
rund 450 Kilometer südlich von
Stockholm. Kosta ist zusammen
mit Boda das Zentrum des
Glasriket, des schwedischen
Glasreiches.

Informationen AB Glasriket,
glasriket.se, visitsweden.com

Anreise Mit dem Flugzeug von
Deutschland nach Stockholm-
Arlanda und von dort mit dem
Auto über die E 4 (Fahrtzeit
rund sechs Stunden).
Reiseziel Der Ort Kosta mit
etwa 200 Einwohnern gehört
zur Gemeinde Lessebo und

GLASRIKET

Fertigung in der ältesten Glashütte in Kosta. FOTO: BERND F. MEIER

Bilderbuch des Nordens
8 Tage Gruppen-Rundreise inkl. Charterflug und Hotel
5 Termine vom 25.07.–29.08.2015

Jetzt anrufen und Schweden  
entdecken:  “ 02133 287 28 35

andersweg.reisen
Hamburger Str. 1, 41540 Dormagen

Nonstop-Flug mit Lufthansa Group ab Düsseldorf nach 
Jönköping. Busrundreise durch das berühmte Småland; Städte 
wie Lund, Malmö, Växjö und die Haupstadt Stockholm; West-
küste mit Schärenwelt. Bekannte Sehenswürdigkeiten wie z.B. 
Schlösser und Göta Kanal. Wunderbare Fotomotive auf dieser 
beliebten Reise im sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. www.andersweg.reisen

   p.P. ab €

999,-

Süd-Schweden
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