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Der Frühling ist da und mit ihm ist auch die Zeit gekommen,
sich mit der Planung der nächsten Sommerferien zu beschäf-
tigen. Viele unserer Landsleute spielen mit dem Gedanken,
wieder mal die alte Heimat zu besuchen, sich mit Freunden
und Bekannten zu treffen und selbstverständlich sich auszu-
ruhen oder aktiv die Natur zu genießen. Alles schön und gut,
wäre nicht das Problem, wo wohne ich, wo bekomme ich ein
gutes Essen, wo bin ich gut versorgt? Verwandtschaft ist
keine mehr da, Freunde oder Bekannte möchte ich nicht belä-
stigen und ins Hotel möchte ich auch nicht. Was nun? In sol-
chen Fällen empfiehlt  sich eine nette Pension, die Unterkunft,
gutes Essen, und eine ruhige Umgebung anbietet. Pension
„Haus Hubertus“ im Banater Bergland am Ufer des Franz-
dorfer Stausees (Lacul Văliug) ist da genau das Richtige. 
Inhaber und Gastgeber ist die junge Familie Anca und Benno
Loidl aus Franzdorf (Văliug), die sich liebevoll um das Wohl-
ergehen ihrer Gäste kümmern. Sie sorgen für ein frisches Bett,
ein leckeres Essen und ausgewählte Getränke. Das Haus bie-
tet Unterkunft für 20 Personen in Doppel- oder Vierbett-
zimmern. Das Essen, zubereitet nach traditioneller Art der
deutschen oder rumänischen Küche, wird in einem rustikal
eingerichteten Saal oder an der frischen Luft im Sommer-
garten serviert. Ein Glas Saft, ein kühles Bier oder eine starke
Tzuica bekommt man an der Hausbar.
Mit leichten Spaziergängen entlang des Sees bis Casa Baraj
und dann runter bis Franzdorf oder in die Gegenrichtung bis
Villa Klaus und zur Forellenzucht kann die schöne Natur aktiv
genossen werden. Trainierte Leute können längere Wander-
touren hinauf zu den Gipfeln Semenic, Gozna und Nedeia
oder zur Tropfsteinhöhle Comarnic unternehmen. Auf der
hauseigenen Liegewiese oder in einem der vielen Ein-
richtungen am Ufer des Sees kann man die Sonne genießen,
man kann im See schwimmen oder mit Tret- und Ruderbooten
den See durchqueren. Mit dem Auto gelangt man schnell und
problemlos zu den deutschböhmischen Dörfern Wolfsberg
(Gărâna) und Weidenthal (Brebu Nou), zum Wintersportort
Semenic, zu den Stauseen Drei Wässer (Trei Ape) und Sekul
(Secu). Wer eine längere Fahrt nicht scheut, kann bis zum
Muntele Mic, Poaiana Mărului oder runter nach Herkulesbad
und Orschowa bis zum Eisernen Tor an der Donau fahren.
Wie entstand die Pension? Bis 1994 stand hier ein Forsthaus
des Forstamts Caraş-Severin. Nach dem neuen Eigentums-
gesetz wurde Haus und Grund dem ehemaligen Eigentümer
Hubert Loidl zurückerstattet. Zu diesem Zeitpunkt lebte
Enkelsohn Benno und ein Teil der Familie Loidl schon in
Deutschland. Während eines Urlaubsaufenthalts in Franzdorf
bei seinem Vater Berti Loidl entstand die Idee, aus dem alten
Forsthaus eine Pension im Familienbetrieb aufzubauen. Als
erstes wurde eine Sägemaschine gekauft, die im Hinterhof
aufgestellt und eingerichtet wurde, um das notwendige
Bauholz aus dem eigenen Wald aufzubereiten. Für den

Holzbau wurden drei Fachleute aus der Maramuresch ver-
pflichtet, die 1996 zusammen mit Berti Loidl mit der Erweite-
rung und dem Aufbau des Hauses begannen. Gestaltet wurde
das Ganze nach eigenen Ideen. 1998 kommt Benno von
Deutschland nach Franzdorf zurück, wo er nach kurzer Zeit
Anca heiratet. Er übernimmt von seinem Vater den fertigen
Rohbau des Hauses und führt die Feinarbeiten durch. 2000 ist
es dann soweit, der eigentliche Betrieb beginnt. Anfangs war
es schwer. Die ersten Besucher waren meist neugierige
Urlauber oder Bewohner aus Franzdorf, die nur kurz zu einem
Drink reinschauten. Doch zufriedene Kunden verbreiteten
schnell die Nachricht des guten Services, und es dauerte nicht
lange, bis die Pension „Haus Hubertus“ in der Region sehr
beliebt und bekannt wurde. Heute gibt es, neben gelegentli-
chen Kunden, schon Stammkunden, die regelmäßig zum
Essen kommen, und Urlauber, die für mehrere Tage hier ein-
kehren. 
Liebe Landsleute, mit diesem Beitrag will ich ein wenig für das
Banater Bergland werben und die Zweifler zu einem Sommer-
urlaub in der alten Heimat überzeugen. Gleichzeitig ist es eine
kleine symbolische Geste zur Unterstützung privater Initiati-
ven von Banater Berglanddeutschen, die dort geblieben oder
zurückgekehrt sind und die sich eine neue Existenz aufgebaut
haben.
Während meines Sommerurlaubs 2004 konnte ich mich per-
sönlich vom Angebot der Pension „Haus Hubertus“ und der
Gastfreundschaft der Familie Loidl überzeugen. Ich habe auch
von all den Schwierigkeiten erfahren, die man überwinden
muss, um ein kleines privates Unternehmen zum Laufen zu
bringen.  
Ich wünsche allen Lesern einen schönen Sommerurlaub, wo
immer es auch sein soll.

Hugo Balazs

Infos über Haus Hubertus
Văliug-Crivaia, jud. Caraş-Severin, România, unter:
Tel. +40 (0)721 426 420
E-Mail: haushubertus@montanbanat.de
Web: www.haushubertus.montanbanat.de
Postanschrift für Anfragen:
Anca und Benno Loidl
327415 Văliug Nr. 468
jud. Caraş-Severin, România
Betrieb: 1. Juni – 15. September
Geschäftszeiten: 10:00 – 22:00 Uhr
Ausstattung:  2x 4BZ Du/WC, 2x DZ  Du/WC, 4x  DZ mit
Gemeinschaftsbad, Restaurant, Bar, Sommergarten
Preise: 10,00 – 12,00 EUR pro Person und Nacht je nach
Saison und Zimmerkomfort

Haus Hubertus, ein Tipp für Ihre Sommerferien im Banater Bergland
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