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Sonntag, 02. September 2018 

 

Am Sonntag fand das Frühstück um halb neun statt. Danach hatten die Schüler Zeit, um die ersten 

Berichte zu schreiben und Büroarbeiten zu erledigen oder einfach auszuruhen, während die bei-

den Lehrer Bernd und Andreas das Mietauto zurück nach Hermannstadt fuhren und den eigenen 

Transporter wieder abholten. 

Um 12.00 Uhr waren dann zwei Kutschen (Carută) für einen Ausflug nach Almen (Alma Vii) zur 

dortigen, bereits hergerichteten Kirchenburgenanlage mit kleinem Heimatmuseum bestellt. 

Wie jedes Jahr war dieser Ausflug ein Erlebnis, da die Stecke nicht über normale Straßen, sondern 

durch den Wald über Wirtschaftswege führt, die mit normalen Autos gar nicht und mit Gelände-

fahrzeugen auch nur sehr schwer zu befahren sind. Das heißt also, die Fahrgäste (je 4 auf einer 

Kutsche + Fahrer) wurden ziemlich durchgeschüttelt und es kam sogar zu einem Bruch einer 

„Sitzbank“ d.h. eines aufgelegten Brettes weil es so holperig war. 
Die gefahrene Strecke führt bei einem Köhler mit Holzkohlemeilern mitten im Wald vorbei, die na-

türlich voller Interesse begutachtet wurden, bevor es endgültig nach Almen ging. 

Dort überraschte das offene Tor und die Anwesenheit von mehreren jungen Damen aus dem Ort, 

die sich dort mit dem Kassieren von Eintrittsgeldern, Verkauf von selbst hergestellten Marmeladen 

und eingelegtem, gegrilltemGemüse (Zacusca) etwas Geld verdienen. Sie luden auch zum Essen 

einer Suppe (Ciorba) ein. 

Nach ausgiebigem Begutachten der umfangreichen Renovierungsarbeiten (finanziell unterstützt 

durch den eeagrants-Fond Island, Lichtenstein, und Norwegen) traf sich die Gruppe zu einer kur-

zen Brotzeit neben dem Friedhof. Anschließend ging es denselben Weg zurück und es gab nach 

der Rückkehr um ca. 15.30 Uhr eine kurze Verschnaufpause zum Sortieren der Wirbel und Rip-

pen. 

Um 18.00 Uhr war dann Abfahrt nach Reichesdorf (Richiş) zu Christian Rummel, einem dort seit 

10 Jahren lebenden Schreiner, der sich mittlerweile in fast ganz Siebenbürgen einen guten Namen 

als Holzhandwerker gemacht hat. Er lebt mittlerweile auf einem Anwesen, das er sich vor ein paar 

Jahren gekauft hat mit Wohnhaus, alter Werkstatt und einem größeren Stadel. In diesen Gebäu-

den war nach seiner Auskunft in sozialistischer Zeit ein volkseigener Betrieb, der Wagner- und 

Drechslerarbeiten durchgeführt hat. In unmittelbarer Nähe im Dorf war eine Schmiede bzw. 

Schlosserei, in der dann die Stahlbereifung auf die in der Holzwerkstatt hergestellten oder reparier-

ten Wagenräder aufgezogen wurde. 

Christian hatte ein Kesselgulasch und frisches Brot, sowie im Dorf hergestellten Minzsirup und 

Wasser mit Hilfe von zwei bei ihm einquartieren Besuchern in seinem Stadel hergerichtet. Dort 

sind auch einige alte, reparaturbedürftige Kutschen untergestellt. 

Nach dem Essen führte Christian die Gruppe durch sein „Reich“ und erklärte in der Werkstatt eini-

ge der sehr alten Maschinen, wie die hölzerne Bandsäge oder die über eine Transmission ange-

triebene Drechselbank. 

Nach dieser Führung erzählte Christian noch etwas über seinen Werdegang, sein Ankommen, Le-

ben und Arbeiten in Siebenbürgen. Es gab viele interessierte Nachfragen und eine angeregte Dis-

kussion über die Arbeits- und Vorgehensweisen bei der Instandhaltung der Kirchenburgen sowie 

über die Veränderung der Lebensweise in Siebenbürgen im Allgemeinen. 
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Da Christian am nächsten Tag ziemlich früh nach Hermannstadt fahren musste, fand die Verab-

schiedung und Heimfahrt um ca. 22.00 Uhr statt. (B.D.; A.H.) 
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Almen: 
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Reichesdorf: 

 

 

 

 

 

 


