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Identitätsstärkender Tag mit Jubiläumsfeier 

Die hienzische Mundart, die Lieder, Tänze, Bräuche und Sit-
ten standen im Mittelpunkt des „Identitätsstärkenden Tages“, 
der von den Traditionspflegern und der Deutschen Selbst-
verwaltung Großdorf organisiert wurde. Gefeiert wurden Ju-
biläen: die Nachwuchsgruppe besteht seit einem Jahr, der 
Chor wirkt seit 25 Jahren und die Tanzgruppe wurde 15 
Jahre alt. Im Jubiläumsprogramm wirkten die Deutschen 
Nationalitäten-Tanzgruppen aus Niklo/Dunaszentmiklós, 

Werischwar/Pilisvörösvár und Willand/Villány mit. Frau Va-
léria Hatos-Németh, Obfrau der Deutschen Selbstverwal-
tung und Leiterin der Traditionspfleger, begrüßte die Gäste 
und würdigte die „Geburtstagskinder“. Über die vielfältigen 
Aktivitäten in Deutsch-Großdorf/Vaskeresztes wird ausführ-
lich im Deutschen Kalender 2023 berichtet. (Auf dem Foto: 
Abschlussprogramm des Identitätsstärkenden Tages in 
Großdorf.)
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Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung
Am 20. Juni 2022 beging man in Deutschland zum achten 
Mal den nationalen Gedenktag für die Opfer von Flucht und 
Vertreibung und erinnerte sich an das leidvolle Schicksal der 
Landsleute, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre angestammte 
Heimat verlassen mussten. Der stellvertretende Ministerprä-
sident, Innenminister und Landesbeauftragte für Vertriebene 
und Spätaussiedler Baden-Württembergs, Thomas Strobl, 
legte einen Kranz am Mahnmal für die Charta der deutschen 
Heimatvertriebenen in Bad Cannstatt nieder. 

„Das Thema Flucht ist eine der zentralen globalen Fragen 
unserer Zeit und Europa steht gerade angesichts des brutalen 
völkerrechtswidrigen Angriffskriegs der Russischen Föderation 

auf die Ukraine 
vor besonderen 
Herausforde-
rungen. Der 
Uk  rainekrieg 
führt uns deut-
lich vor Augen, 
wie schnell man 
seine Heimat 
verlieren und 
plötzlich auf der 
Flucht sein 
kann. Das Leid 
der ukrai-
nischen Flücht-
linge erinnert 
uns an die 
schmerzhaften 
Erfahrungen, 
die auch unsere 

Landsleute nach dem Zweiten Weltkrieg machen mussten“, 
betonte Thomas Strobl. 

„Die deutschen Heimatvertriebenen haben trotz einer 
schwierigen Ausgangssituation mit großem Engagement zum 
Wiederaufbau des durch den Krieg zerstörten Deutschlands 
beigetragen. Ohne ihren Fleiß und ihre harte Arbeit wäre Ba-
den-Württemberg nicht das, was es heute ist: ein selbstbewuss-

tes Land mit hoher Wirtschaftskraft und beachtlichem Wohl-
stand. Den Heimatvertriebenen gebührt für ihre Leistung 
unser aller Dank – nicht zuletzt für ihre kulturellen Beiträge 
zur Identität unseres Landes. 

Freilich ist 
gerade mit 
Blick auf 70 
Jahre Baden-
Württemberg 
und den Ge-
denktag eines 
auch ganz klar: 
Die Baden-
Württember-
ger sind so un-
terschiedlich, 
wie es unter-
schiedlicher 
kaum geht. Und sie wollen unterschiedlich sein und gar nicht 
gleich werden! Genau diese Unterschiedlichkeit ist es nämlich, 
die unsere wahre Stärke ist, denn damit haben wir in Baden-
Württemberg alles, was ein bärenstarkes Land ausmacht: Dort 
wo wir Menschen miteinander verbinden, entsteht die wahre 
Stärke. Und deshalb ist das, was früher ein Trennungsstrich 
bei uns in Baden-Württemberg war, heute mehr denn je ein 
Bindestrich, der uns zusammenhält. 

Und für diesen Zusammenhalt haben die Vertriebenen 
einen entscheidenden Beitrag geleistet: Ohne sie gäbe es 
das Land Baden-Württemberg gar nicht. Bei der entschei-
denden Abstimmung im Dezember 1951 waren die Ver-
triebenen das „Waagscheißerle“ für die knappe Mehrheit 
zur Gründung des Südweststaates. Das war die Vorausset-
zung für die Vereinigung von Baden, Württemberg-Baden 
und Württemberg-Hohenzollern zum Land Baden-Würt-
temberg vor 70 Jahren am 25. April 1952“, so Innenminister 
Thomas Strobl. 

 
(Quelle: Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und 
Kommunen Baden-Württemberg)

Die Operette „Ball im Savoy“ wurde im beeindruckenden Felsentheater 
in Kroisbach aufgeführt. Auf Einladung von Johann Palkovits, Bür-
germeister von Kroisbach und Vorsitzender der Deutschen Selbstver-
waltung des Komitats Raab-Wieselburg-Ödenburg, hatten am 25. Juni 
50 Personen die Möglichkeit, sich die deutschsprachige Theaterauf-
führung anzusehen. Mitglieder und Freunde von vier Deutschen Selbst-
verwaltungen (Straßsommerein, Kimling, Kaltenstein und Ragendorf) 
wohnten der Vorstellung bei. Die Schauspieler und Musiker boten ein 
wunderbares Erlebnis. 

Nach der Operettenvorstellung sind wir nach Ödenburg gefah-
ren, wo Thomas Taschner, Mitglied der Landesselbstverwaltung 
der Ungarndeutschen, auf uns wartete. Er hat uns die wunderbaren 
Sehenswürdigkeiten von Ödenburg gezeigt. Dabei lernten wir Ku-
riositäten kennen, die ein normaler Tourist nicht zu sehen be-
kommt. Nach der sachkundigen Führung durch die Stadt stiegen 
wir in den kleinen Zug ein und haben eine Stadtrundfahrt gemacht. 

Um 17.00 Uhr sind wir nach Hause gefahren. Es war ein wun-
derbarer Tag und wir werden uns noch lange daran erinnern. Danke 
an die Organisatoren. 

Markóné Mariann Molnár 

Vertreter der Landsmannschaft der Deutschen 
aus Ungarn am Mahnmal für die Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen in Bad Cann-
statt: v.l.n.r.: Joschi Ament, Erich Gscheidle 
und Georg Köber

LDU-Vertreter am Rande der Gedenkfeier zusam-
men mit Innenminister Thomas Strobl (zweiter 
von rechts) und Ministerialdirigent a.D. Herbert 
Hellstern (zweiter von links)

Ball im Savoy in Kroisbach –  Ausflug nach Ödenburg

 Rundgang in Ödenburg mit Thomas Taschner 
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Thema der Woche  
Zusammenhang

Mit dem Rad durch das 
Land der Eleker Vorfahren 

Am 17. Juni aus Ulm mit dem Zug angekommen setzte er 
sich in den Sattel und kam über Szolnok, Szentes, Jula 
nach Elek. Da wurde er von Tamás Klemm (Deutscher Ver-
ein) herzlich empfangen, der ihm viele neue Informationen 
über den Heimatort seiner Vorfahren erzählte. Gemeinsam 

besuchten sie das Leimen-Haus, die katholische Kirche, 
das Familienhaus seiner Mutter, die Grundschule, die den 
Namen seines Onkels Dr. Mester György trägt, und fuhren 
durch die alten Straßen, über die er viel von den Großeltern 
und Eltern gehört hat, die 1946 von hier vertrieben wur-
den. 

Robert Niedermayer setzte seine Fahrradtour über 
Kecskemét und Kiskőrös Richtung Plattensee fort, wo er 
mit den Eltern als Jugendlicher öfters Urlaub gemacht hat. 
Hier wurde er vom Besitzer der Kukorica-csárda in Bala-
tonföldvár József Hoffmann, einem gebürtigen Eleker und 
Verwandten, herzlich empfangen. 

Mit der Rundtour um den Plattensee, einem Besuch in 
Hévíz, Rundfahrt um den Welenzer See endete der inte -
ressante Ausflug am 1. Juli in Budapest. 

Das Erzählen seiner Erlebnisse machte auch viele Erin-
nerungen seiner Mutter wieder wach, die früher auch für 
die Neue Zeitung (NZ 52-53/2016) über das alte Elek er-
zählt hat. 

Dieses Jahr wird das Weltfreundschaftstreffen, das 
wegen der Pandemie 2020 ausgefallen ist, vom 5. - 7. Au-
gust in Elek veranstaltet. 

 
Klara Mester 

Die Eigenschaft, zuverlässig zu sein, bringt einem im All-
gemeinen einen guten Ruf ein. Man wird sagen, na, der und 
der ist vertrauenswürdig, da man sein Wort als bares Geld 
nehmen kann, er weicht von seinen Versprechen – und so 
von der in ihn gesetzten Erwartung – nicht ab. 

Demgemäß müssen Zuverlässigkeit und Berechenbarkeit 
unbedingt etwas miteinander zu tun haben. Ist es aber nicht 
so, dass berechenbare Menschen auch mit Langeweile in der 
Regel etwas zu tun haben? – Ob gut oder böse. Denn zuver-
lässig berechenbar sind auch in ihrer Bosheit verfallene 
Leute. Über gut bekannte Akteure unseres Alltags würde man 
fast die Wette eingehen, wenn es darum geht, was in gewissen 
Fragen ihre Meinung oder ihre Antwort ist, oder wie sie rea-
gieren und in gewissen Situationen handeln. 

Falls jemand nicht berechenbar ist, soll man ihn oder sie 
dann gleich mit dem Stempel der Unzuverlässigkeit brand-
marken? Denn Menschen, die vielleicht in ihrem Urteil nicht 
so schnell sind, die diverse Umstände mit berücksichtigen, 
bevor sie eine prompte Meinung bilden, werden sich wohl 
kaum allgemeinen Strömen in ihrem Urteil anschließen. Nur 
riskieren sie damit, als „unzuverlässig“ abgestempelt zu wer-
den. 

Kann sein, dass mancher als unzuverlässig beurteilter 
Mensch, dem ein Augenzwinkern dazu nicht ausreicht, er-
wartete Sachverhalte und Meinungen wie auf Bestellung 
von sich zu geben, gerade wegen seiner Standfestigkeit zur 
gemiedenen Person wird. Gut durchkommen werden stets 
jene, die ein Gefühl dafür haben, wann es Zeit ist, ent-
schlossen zu urteilen und zu handeln – und zwar jeder Er-
wartung gemäß. 

Das Sein wie der Schilf, den selbst die Stürme nicht bre-
chen, weil er sich ergeben den Windrichtungen anschließt, 
sich nicht widersetzt und sich zuverlässig neigt, ist eine Exis-
tenzform, die oft auch als eine Lebensessenz definiert werden 
kann, denn trägt man gerade durch die Folgen seiner Nicht-
Anpassung Schrammen an sich, wird man gerne zu einem 
zuverlässigen Diener seiner Zeit. 

Um zuverlässig zu sein, muss man sein wie ein Pferd, das 
als Fohlen noch unbändig ist, frei herumtobt, galoppiert und 
seine Mähne fliegen lässt – ganz bis es gebrochen, gezähmt 
und für den gelenkten Arbeitsalltag domestiziert wird. Wo 
man auf ihm reiten oder mit ihm ackern kann. Bis das Pferd 
„gut“ ist und zuverlässig. Klar, denn wie sonst sollte die Welt 
funktionieren, wenn nicht so: einer baut auf den anderen. Die 
Zahnräder greifen ineinander, auch wenn man selbst nicht 
weiß, welche Maschine die drehende Kraft bedient und an-
treibt. 

Mit aller Gewalt sollte man danach nicht trachten, stets zu-
verlässig zu sein, denn berechenbare Menschen fallen leicht 
dem Kalkül zum Opfer. Selbst dann, wenn die Berechenbar-
keit gesellschaftlich gesehen belohnt und ausgezeichnet wird, 
sollte man nicht vergessen, dass zwischen eventueller Leis-
tung und der Zuverlässigkeit kein paralleler Verlauf existieren 
muss. Man soll auch überlegen, was der US-amerikanische 
Schriftsteller William Faulkner sagt: „Auf böse Menschen ist 
Verlass. Sie ändern sich wenigstens nicht.“ 

Robert Becker

Robert Niedermayer wollte seine Mutter Franziska 
(geb. Japport, 1928) ursprünglich mit dem Auto 
nach Elek, in ihren Geburtsort zum Weltfreund-
schaftstreffen, fahren. Da sie aber diese lange Reise 
nicht mehr unternehmen kann, hat er sich zum 70. 
Geburtstag ein „ungewöhnliches Geschenk“ aus-
gedacht: Er fährt mit dem Rad durch Ungarn, und 
bereist die Orte, die er in den 1960er Jahren mit den 
Eltern aufgesucht hat. 

Robert Niedermayer im Leimen-Haus in Elek
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„Nicht zu glauben“, trat Wegener mit 
aktuellen Neuigkeiten näher, „die 

drei waren gestern bei einer Kundgebung.“ 
„Welche drei und was für eine Kund-

gebung?“, fragte Alfred mit gespieltem 
Interesse. 

„Die da, die drei gegenüber. Blick 
mal unauffällig nach links!“ Der 
Skribbler folgte der Bitte. Von ihm links 
an einem Stehtisch verweilten die Gra-
zien: Frau Graf, Tamara, die Wolga -
deutsche, und Frau May, die einen 
schwarzen Burschen in Obhut genom-
men hatte. 

„Aus welchem Grund haben sie es 
getan?“, wollte Alfred wissen. 

„Frau Mays Freundes wegen, es ging 
gegen Rassismus.“ 

„Rassismus? Nicht gegen Ausländer-
feindlichkeit? Mir kam der Begriff zu 
Ohren“, überlegte er kurz. „Ja, Frau May 
hat einen Nordafrikaner, aber ganz so-
lide und heimlich. Nun, jetzt wohl nicht 
mehr, nachdem sie seinetwegen auf die 
Barrikaden gegangen war. Sie muss be -
stimmt sehr verliebt sein, wenn sie sogar 
die Freundinnen für diese Veranstaltung 
begeistern konnte. Ich dachte, es wäre 
ihre Privatsache. Wirklich kaum zu 
 glauben.“ 

„Du hast Ausländerfeindlichkeit ge-
sagt. Ich hörte über Rassismus. Stehen 
die zwei Begriffe nicht für denselben 
Inhalt?“, stichelte Wegener. 

„Nach der Meinung vieler werden 
selbst die Farbigen gehasst, die schon 
hierzulande geboren und aufgewachsen 
sind“, versuchte Alfred die Lage zu er -
klären. 

„Ich verstehe es nicht, aber ehrlich 
gesagt, es hat mich bisher auch noch 
nie ernsthaft beschäftigt“, meinte We-
gener. „Aber trotz alledem ist Tamaras 
Benehmen merkwürdig. Einerseits de-

monstriert sie gegen Diskriminierung 
der Schwarzen, andererseits erzählte sie 
eines Tages, welch’ große Angst sie ge-
habt hatte, als sie abends alleine auf dem 
Heimweg einem von ihnen begegnete.“ 

„Dieses Gefühl ist gegenwärtig ohne 
seine Ursachen so richtig zu kennen. So 
glaube ich, es einmal gehört zu haben“, 
erläuterte der Schreiber, „es soll bis in 
die Kolonialzeit zurückreichen und ge-
netisch in uns verwurzelt sein.“ 

„Nanu“, ereiferte sich Wegener, „du 
bist aber belesen. Aber einfach gestrickt 
bin ich auch nicht. In der Zeitung habe 
ich einen Artikel über eine schwarze 
Abgeordnete gelesen – wahrscheinlich 
ist sie die einzige im Parlament –, die 
auf die Frage, was ihre Identität sei, mit 
der Antwort ’Afropäer’ reagierte.“ 

„Bist du sicher?“, fragte Alfred skep-
tisch, „war es nicht ein Druckfehler? 
Noch nie gehört, aber den Begriff Afro-
europäer schon. Öfter sogar!“ 

Wegener wurde immer stiller, wusste 
nicht, ob es tatsächlich der Zeitung oder 
seiner stolpernden Lesefähigkeit ge -
schuldet war. In seiner Verwirrung kam 
nur so viel über seine Lippen: „Ich bin 
mir sicher, dass wir in Kürze unseren 
Wortschatz erweitern müssen.“

Samstag, 30. Juli (Auswahl) 
 
14.00: Übergabe des Ausstellungs-
raumes in der Blaufärberwerkstatt 
des Meisters János Sárdi 
14.30: Majorettengruppe „Elite“ aus 
Tiedisch 
15.00: Feierliche Eröffnung des Fes-
tivals 
15.10: Deutscher Nationalitätenchor 
und Tanzgruppe Großnaarad 
16.00: Auftritt der Werischwarer 
Tanzgruppe 
19.00: Unterhaltungsprogramm mit 
Ferenc Tarlós – Anikó Millich Wer-
ner – Tamás Kéméndi, Modeschau 
„Örökkék“ 
20.00: Ball mit der Kapelle „Somorer 
Jungs“ 
 
Sonntag, 31. Juli (Auswahl) 
 
08.00: Musikalisches Wecken mit 
den Schomberger Dorfmusikanten 
10.00: Festgottesdienst 
14.30: Akkordeonspieler aus Bohl 
15.00: Stimmungsparade und Mode-

schau von Piroska Bucsuházy 
18.00: Bartók-Béla-Männerchor aus 
Fünfkirchen 
20.00: Ball mit der Sextett-Kapelle 
 
Ab 15.00 Uhr Samstag und Sonntag: 
Bogenschießen mit der Gruppe aus 
Lantschuk; Gokart; Luftburg; Henna- 
und Gesichtsmalen; Keramik bema-
len mit Móni Kató, Anfertigung von 
Blumentopfmännchen; Handwerker-
markt; Offene Keller; Ausstellung 
und Verkauf von Blaufärberproduk-
ten; Besichtigung der Blaufärber-
werkstatt, der Kirche und des Dorf -
museums. 
 
Veranstalter: Nagy nyárád-Gross -
naarad Ungarisch-Deutscher Freund-
schaftskreis  
(NEAO-KP-1-2022/6-000695 , 
NEAO-KP-1/6-000394), Selbstver-
waltung und Deutsche Selbstverwal-
tung von Großnaarad 
Förderer: Ministerpräsidentenamt 
über den Bethlen-Gábor-Fondsverwal-
ter (NKUL-KP-1-2022/2-000158); 

 Verband der Branauer Deutschen 
Selbstverwaltungen; Kroatische 
Selbstverwaltung von Großnaarad 
 
Programmänderungen vorbehalten. 
Während der Veranstaltung werden 
Ton- und Bildaufnahmen gemacht. 

Béla Bayer 

Wortschöpfung

In der Sárdi-Werkstatt               Foto: I. F.

XXI. Landesfestival der Blaufärber in Großnaarad

Foto: I. F.
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Schlagzeilen

Von langen Schatten und  Erinnerungen an Maulbeerbäume

Diese Kurzgeschichten haben es buch-
stäblich in sich. Hier komisch, dort 
atemberaubend dramatisch zugespitzt 
und immer um eine realistische Dar-
stellung der Ereignisse in der Weise be-
müht, dass sie für möglichst viele Le-
serinnen und Leser nachvollziehbar sind. 

So entwickelt sich bei der Lektüre 
seiner Kurzgeschichten immer wieder 
ein innerer Dialog mit dem Autor Heinrich 

Göttel, voller Hochachtung für die Er-
zählkunst des Menschen, der in seinem 
Leben in wenigstes drei Kulturen zu 
Hause war: in seiner Heimat Pivnice in 
Jugoslawien als Kind; dann auf der Flucht 
im österreichischen Flüchtlingslager; 
schließlich später nach der Weiterreise – 
inzwischen verheiratet – in Kanada.  

In Heinrich Göttels Buch zeigt sich 
die Sehnsucht nach der heilen Welt der 
eigenen Kindheit. Er beschreibt sie als 
reales und lebendiges Paradies auf Erden 
– zunächst. Die Sehnsucht, die als Un-
ordnung empfundene Welt zumindest 
für sich selbst wieder „in Ordnung zu 
bringen“ als Motivation und Triebfeder 
eines Filmhelden, der Abenteuer erleben 
muss, Hindernisse überwinden und 

 irgendwann die selbst gestaltete Gebor-
genheit erleben darf, das beschreibt der 
Band, der die 81 Kurzgeschichten um-
schließt und damit eingrenzt. 

Es ist der Autor selbst, der sich nach 
der leider vergangenen und für immer 
verlorenen heilen Welt in seiner zu früh 
beendeten Kindheit zurücksehnt, auch 
weil sie ihm von kriegslüsternen Dikta-
toren genommen wurde. So weist bereits 
der Titel „Der lange Schatten des Maul-
beerbaums“ auf diese nicht zu erfüllende 
Sehnsucht deutlich hin. Der Maulbeer-
baum ist Begleiter in der Erinnerung so 
vieler Kinder donauschwäbischer Her-
kunft, die oft auch als Waisenkinder 
Deutschland, Österreich, Brasilien, die 
USA und Kanada erreichten. Dieser 
Maulbeerbaum wirft seinen langen Schat-
ten in die viel zu früh gebrochenen Kin-
derherzen, die auch im Erwachsenenalter 
nie völlig geheilt werden können. 

Der Herausgeber der gesammelten 
Erzählungen und Gedichte Heinrich 

(Fortsetzung auf Seite 6)

*Heinrich Göttel: Der lange Schatten des 
Maulbeerbaums. Gesammelte Werke. Er-
zählungen und Gedichte. Hrsg. von Stefan 
P. Teppert. Europa Verlagsgruppe, 2021, 
Paperback, 725 S., 19,90 Euro + Versand. 
Bezug: S. Teppert,  
Tel.: 0049 1525 4191 226,  
E-Mail: stefan.teppert@gmx.de

Heinrich Göttel erblickte 1930 in der Batschka (Jugoslawien) das schöne 
Licht der Welt und erlebte mit kindlichem, aber wachem Bewusstsein 
den Einmarsch der Wehrmacht, SS, der Gestapo und des sogenannten 
Sicherheitsdienstes mit. Damit ergaben sich „erste Risse in der heilen 
Welt“, so der zweite Titel der in acht Abschnitte unterteilten Sammlung 
seiner Kurzgeschichten*.

Literaturförderpreis für „Blutbuch“. Kim de l’Horizon er-
hält den Literaturförderpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung für 
den Debütroman „Blutbuch“. Der Roman verschiebe Wahr-
nehmungen, pulverisiere Vorurteile und entsichere das Mit-
gefühl, so die Meinung der Jury. Der Literaturförderpreis ist 
mit 15 000 Euro dotiert und soll im November in Frankfurt 
am Main übergeben werden. 
 
Corona-Geschichte. Das 
Haus der Geschichte in 
Bonn (Foto) hat zum Thema 
Corona-Pandemie eine 
Sammlung aus mehr als 
1.500 Ausstellungsstücken 
aufgebaut. Die Sammlung 
besteht unter anderem aus 
Atemschutzmasken, Impf-
ampullen, Verbotsschildern, aber auch Protest-Plakaten von 
Gegnern der Corona-Politik. Die Gegenstände sind jetzt im 
Depot des Museums und sollen später für Ausstellungen ver-
wendet werden, viele sind aber schon jetzt online zu sehen. 
 
Einmalige Fotosammlung. Das Bielefelder Stadtarchiv hat 
7.000 Aufnahmen von Hermann Albrecht Insinger erhalten, 
die Europa um 1900 zeigen. Die Fotos hat der niederlän-
dische Kaufmann und Politiker vor mehr als einhundert Jah-
ren auf seinen Reisen gemacht. So entstanden insgesamt etwa 
7.000 Bilder an mehr als 100 Orten in ganz Europa. Nun wer-
den die Bilder digitalisiert und der Öffentlichkeit online zur 
Verfügung gestellt.      Mónika Óbert 

Drillingsgeschichten  

Peckmes  
Ich liebe Marmelade, und bei uns vergeht fast kein Tag, wo 
nicht jemand nach einem Marmeladenglas sucht. Unser Fa-
vorit ist Marille, wie das meine Oma nannte, und ich war 
wirklich sehr froh, dass in diesem Jahr die Mariellenernte 
recht üppig ausgefallen ist. Allerhöchste Zeit, dass ich auch 
mal lerne, wie man Peckmes kocht. Ach wie in den schönen 
alten Zeiten: Drei Generationen standen am Herd, nur in 
meiner Erinnerung war ich eben noch die Jüngste im Bunde, 

und da hat man auch 
noch wenig Verant-
wortung. 

Jetzt muss ich acht-
sam Gläser waschen, 
umrühren, dass nichts 
anbrennt, und dann 
die heiße Brühe selber 
schöpfen. Als Kind 
steht man nur daneben 
und darf höchstens 
kosten. Ich hätte gerne 
auch einige exotische 

Varianten ausprobiert, Mischungen mit Sommerapfel oder 
mit Lavendel, aber weder die älteren noch die jüngeren 
Peckmeskoch-Kollegen konnte ich überreden. Schließlich 
stehen nun zehn Gläser dieser Leckerei nach ursprünglichem 
Rezept in der Speisekammer –und der Winter kann kom-
men. 

Christina Arnold
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Mundartperlen:  
Wie tr Schnow’l g’wochse is.  

Te vewunsche Koste 
 
Friehr woa tes net sou wi heint, tass ti Leit wjetoks wi soun-
doks s nämlich Kwant ougezouche häde. Tomols hat mr sei 
Oarwetskwant khoot, noch hat mr e oustänich Kwantsach, 
we mr wjetoks hot sellt emuot hie keh, owr s soundoksich, 
tes hat mr in Ehr khale un s hot trauf misst Ocht kewe wje. 
We mr in ten Metrwoakschäft eigekaaft hot – wal to is außr 
tene Kaschmrtichl un de Vjeesteckschnier alles pa ten 
Schneidr loss kenäht wuon –, noch houn sich ti Leit in de 
Stott nuo voun tene teirschte Stouf loss petien. 

We mei Kroußmoudr s Kwantsach in de Käste eigerammt 
hot, houn ich re als kjen zukschaat tepei. Noch hat ich a als 
ewos Neies ksjen, owr ich muss zukep, tass mr selpst te Ke-
ruch von ten Naftalie kut kfalle hot, wal alles sou exotisch 
fje mr woa. Ich hat mr a immr loss vezähl, taß tes taarem im 
Koste leet, wal noch ti Schowe net neikehn, wal ti täde jo s 
Kwantsach vefress. Owr s is a immr kschaat wuon, op net 
touch s Ugeziewr troukange is. Ksjen hot mr, op Maljeer is, 
wenn änich n Kwantsach kraus zoumgekheit Treck owr 
schwoaz Staap woa. Noch hat s krouß Aufrechung kewe, wal 
mr kewesst hot, tass ti Schoweflieche eh tes pest un tes teischt 
Steck wjen oukfresse houn, eh in de Mett, wu mr sch net sou 
leicht koun kstopp owr kenäh, tass s ti anen Leit net merke. 

Sou etwos is owr kaams kepassiet, wal s is ochtkewe 
wuon. Aans hat mich owr immr scho keintressiet: wecherem 
es mei Kroußmoudr immr nuo ihre schwoaz Kwant ouziecht, 
wenn ich touch ksjen houn, tass se in ten Koste a alledehant 
kschecket un a nuch auskenäht Kwant mit Spetze, Klosnistr 
un schene Knäp hot, af tene krot sou ochtkewe wjet. 

Ich houn se noch a kfrächt tenoch: „Kroußmoudr! Weche-
rem ziechst tu net emol voun teine schene Reck, Jupl un 
Kopptichr ewos ou, un net immr nuo tes schwoaz Sach?!“ 
„Kfällt dr tes?“, hot se mich kfrächt, un hot tepei mit ihre 
Hant iwe ten kschecket Kwantsach kstreche, wi wenn se s 
kschmaichlt hätt. „Ja“, houn ich ksocht, „is tr tes scho zu 
klaa wuon?“ To hot se misst lach. „Tes scho aa“, hot se ke-
maant, „owr friehr woa tes anescht wi heint. Wenn se am ten 
Koup zugepoune houn, we mr kheit hot, noch hot mr sich 
henenoch scho schwoaz ougezouche un hot a immr e Koup-
tichl ketroche.“ „Aa e schwoazes, kel?“, houn ich se kfrächt, 
un si hot nuo keknaukt. 

Op se tes traurich kemocht hot, houn ich se koa net wellt 
fräch, aa Froch houn ich owr touch nuch khot: „Wecherem 
hepst noch tes Kwant pis heint nuch auf?“ „Wal wenn ich e 
Touchtr hätt khot, noch hätt se s vou mr keerpt…“ „Un mei 
Schwestr?!“, houn ich wellt wess. „Tei Schwestr koun tes 
scho keerp“, woa ti Antwuot. „Nuo heint is ti Moudi kanz 
anescht, sou wos ziecht jo ka Mensch meh ou…“ 

Pis te Tischkuoscht sou weit woa, woa mei Kroßmoudr a 
mit ten Eiramme fjetich. Si hot nuch emol in ten Koste neik-
schaat, noch hot se n kschwint zugemocht, wi wenn se ti alt 
Zeit hätt wellt eisperr, tass se net tevou keht fje immr. Noch 
hade mr t Noumidok owr nimi vil minant keret khot. 

             Robert Becker

Göttels, Stefan Teppert, weist neben der kenntnisreichen 
Beschreibung der literarischen Biographie und des Schaffens 
des Autors zusätzlich auf dessen in vielen Geschichten zu 
erspürende Sinnsuche und Wahrheitsliebe hin. Der Heraus-
geber ordnet ein und macht die Relevanz des von ihm he-
rausgegebenen Werks deutlich. Diese Relevanz speist sich 
aus den vielfältigen Erfahrungen, die jeweils in einer 
eigenen Kurzgeschichte oder auch einem Gedicht beschrieben 
werden und im jeweiligen Kontext der kleine Spiegel 
monströser historischer Ereignisse sind. So ist Stefan 
Tepperts Einführung ein eigenständiger Text, der diese Re-
zension hier spielend ersetzen könnte. In den Worten des 
Herausgebers schimmert natürlich die Freundschaft zwischen 
ihm und dem Schriftsteller durch. Es ist dieser Freundschaft 
zu verdanken, dass Heinrich Göttels gesammelte Werke 
nunmehr vorliegen und einem breiten Publikum zugänglich 
sind. 

Abschließend eines seiner Gedichte, das ich als Fazit ver-
wende und den Poeten zugleich selbst zu Wort kommen lasse: 
 

Dichter Sänger Prophet 
 
Der du den Umgang mit 
Worten pflegst doch das 
Wort Grausamkeit meidest 
du willst es mir leicht machen 
ziehst es vor mich zu schonen 
weil dies Wort erschüttert 
 
Gegenwart denke Gegenwart 
ich lebe in ihr in einer Schauwelt 
du weißt es alles ist Schau und 
erschütternde Bilder greifen 
die Sicht an und greifen tiefer 
gewaltiger bis das Herz stockt 
 
es ist vergebens den Augen 
anzuschaffen nicht zu sehen 
dem Herzen nicht teilzunehmen 
mich so loszusagen von der 
bildhaften Grausamkeit auf 
noch so schonende Weise 
 
schone mich nicht mit Worten 
ich bestehe auf freie Wahl 
zwei Bilder bildlich gesprochen 
ein unvernünftiger Vorschlag 
das Herz schließen oder 
Kopf in den Sand stecken 
 
Ich weiß beides ist 
sinnlose Ausflucht 
ich weiß es und 
will es nicht 
wissen 

Thomas Dapper 

(Fortsetzung von Seite 5)

Von langen Schatten  
und  Erinnerungen an 

 Maulbeerbäume
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Richard Dehmel 

Die Schaukel 
 

Auf meiner Schaukel in die Höh, 
was kann es Schöneres geben! 
So hoch, so weit: die ganze Chaussee 
und alle Häuser schweben. 

 
Weit über die Gärten hoch, juchhee, 
ich lasse mich fliegen, fliegen; 
und alles sieht man, Wald und See, 
ganz anders stehn und liegen. 

 

 
 
 
Hoch in die Höh! Wo ist mein Zeh? 
Im Himmel! Ich glaube, ich falle! 
Das tut so tief, so süß dann weh, 
und die Bäume verbeugen sich alle. 

 
Und immer wieder in die Höh, 
und der Himmel kommt immer näher; 
und immer süßer tut es weh – 
der Himmel wird immer höher.
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Waschbär Willy  
auf (virtueller) Deutschlandreise 

 
Hallo Freunde! 
 
Heute zieht es mich auf mei-
ner virtuellen Reise in den Sü-
den Deutschlands. In die ge-
mütliche, kleine Stadt 
Blaubeuren in Baden-Würt-
temberg. Blaubeuren ist be-
kannt für den Blautopf, die 
zweit-wasserreichste Karst-
quelle Deutschlands, die je 
nach Lichteinfall intensiv 
_________ (1) leuchtet. Der 22 Meter tiefe See bildet den Eingang zur Blau-
topfhöhle, die das größte Höhlensystem der Schwäbischen Alb birgt. Ehr-
lich gesagt bin ich lieber an der ________ (2), aber so eine Höhle klingt 
doch nach einem spannenden Abenteuer. Aber auch die Kleinstadt selbst 
ist hübsch anzusehen. Die Altstadt kann ich bei einem entsprechenden 
_________ (3) erkunden. Dieser führt mich etwa 1,5 Kilometer durch Blau-
beuren an 13 Pfeilern entlang. So kann ich die schönen Fachwerkhäuser, 
die verwinkelten _________ (4) und süßen Läden bei einem gemütlichen 
Spaziergang entdecken. Das schönste Fachwerkhaus ist der Hohe Wi. Das 
historische Bauwerk aus dem 15. Jahrhundert hat sieben _________ (5) 
und gilt als Kulturdenkmal. Das werde ich mir natürlich nicht entgehen 
lassen. Bis zur nächsten Woche! 
 
Tschaoiii, 

         Waschbär Willy 

Land  
und  

Fahne 

An welches Land haben wir ge-
dacht? Könnt ihr es mit Hilfe von 
5 Fakten und der Fahne enträtseln? 

Fakt Nr. 1: Es ist ein Nachbarland 
von Kasachstan. 

Fakt Nr. 2: Die Währung heißt 
Som. 

Fakt Nr. 3: Die Hauptstadt ist 
Bischkek. 

Fakt Nr. 4: Das Land hat 6,2 Mil-
lionen Einwohner. 

Fakt Nr. 5: Es wird Kirgisisch, Rus-
sisch gesprochen. 
 

Name des Landes:  

       __________________________ 

Die Lösungen  
von Nummer 28: 
 

Waschbär Willy auf (virtu-
eller) Deutschlandreise 
 
1 Steinwurf 
2 Bild 
3 Wandern 
4 Juli 
5 Aussichtspunkt 
 
„Wortschatz“ ist die Ge-
samtheit der Wörter, die je-
mand kennt. 
 
Die Fahne und die Fakten 
gehören zu Burundi. 
 
Auf einen Schrank wurde 
gezoomt.

Die fehlenden Wörter: 
Etagen, Gassen, Oberflä-
che, Rundgang, türkis  

Erkennt ihr das nützliche Ding auf dem ge-
zoomten Bild? 
Kleine Hilfe: 
Damit könnt ihr Dinge erkennen, die in der 
Ferne liegen. 
 
Was sehe ich auf dem Bild? 
_______________________

Zoom-Zoom-Zoom

Wie bitte? 
 

Was bedeutet  
das Wort „scherzhaft“?  
A: Bedeutet, dass man  
etwas sehr ernst meint.  
B: Bedeutet, dass man  
etwas witzig oder spaßig 
meint.  
C: Beschreibt jemanden,  
der ständig Witze erzählt.
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10 Fakten über das Tanzen 
 
Ab und an kann man es sich bei guter Musik nicht verkneifen, das Tanzbein zu schwingen. Manche sind ein 
wenig schüchtern und manche können es kaum erwarten, die Tanzfläche zu betreten. Im Laufe der Jahrzehnte 
haben sich verschiedene Tanzstile entwickelt. Wir nennen euch zehn interessante Fakten zum Tanzen.

1. 
Drehwurm: Der 

aktuelle Weltrekord für 
die „meisten Tanzumdre-

hungen in einer Stunde“ wird 
aktuell von der Schweizerin 

Nicole McLaren gehalten 
und liegt bei 3.552 Um-

drehungen. 

2. 
Tanzmuffel:  

90 % der Frauen tan-
zen gerne, aber nur  
10 % der Männer. 

 

3. 
Marathontan-

zen: Die längste bis-
her bekannte Tanzparty 
fand in Wexford, Irland 

statt und dauerte 55 
Stunden. 

 
4. 

Hoch zu Ross: Der 
Ritt auf einem unsicht-

baren Pferd, das ist Gangnam 
Style. Der Hit von PSY mit sei-
nen ausgefallenen Tanzmoves 

schaffte es im September 2012 in 
das Guinnesbuch der Welt-

rekorde als meistgesehe-
nes Video. 

5. 
Die Welt tanzt: Seit 

1982 findet jedes Jahr am 
29. April der „Welttag des 

Tanzens“ statt, um Tanzen als 
universelle Sprache in der 

Welt zu würdigen. 
 

7. 
Nomen est 

omen: Der Name 
des Tanzes kommt 
vom Verb „walzen“ 

– sprich „sich 
drehen“. 

 

8. 
Der Walzer ist oft 

bei Hochzeiten der tra-
ditionelle „erste“ Tanz 
des Brautpaares – ge-

nannt „Hochzeits-
walzer“. 

 
9. 

Neben dem be-
kannten Wiener Wal-

zer gibt es auch 
Verwandte wie den „Pa-
riser Walzer“ oder den 

russischen Walzer, 
der als besonders 

rasch gilt. 

10. 
Tanz ist eine 

ziemlich vielsei-
tige Begrifflichkeit: 

Tanzen ist ein Ritual, ein 
Brauch, eine darstellende 

Kunstgattung, eine Berufs-
tätigkeit, eine Sportart, 
eine Therapieform, eine 

Form sozialer Inter-
aktion oder schlicht 

ein Gefühlsaus-
druck.

6. 
Tanz deinen 

Namen: ja, das geht. Man 
nennt das Eurythmie. Es ist 

eine tänzerische Ausdrucksform 
von Buchstaben und soll dem 

Tänzer mehr Verständnis für die 
Körperlichkeit verschaffen. Dazu 

dient ein festgelegtes Bewe-
gungsalphabet, an dem sich 

alle orientieren. 
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Budapester im Iglauer Park

Natürlich waren die Kinder reich-
lich mit verschiedenen Program-
men versorgt. Es wurden deutsche 
Volkslieder gesungen und abends 
haben die Kinder von der Wasch-
ludter Tanzgruppe Tanzschritte ge-
lernt. Die Campbewohner machten 
einen Ausflug mit einer Schmal-
spurbahn, die in Böhmischhütten, 
Deutschhütten und Wirtshäusl an-
hielt. Das Basteln durfte selbstver-

ständlich auch nicht zu kurz kom-
men. Die Kinder hatten die Mög-
lichkeit, Kerzen zu gießen, konnten 
sich aber auch Armbänder oder 
Schlüsselanhänger anfertigen. Der 
Sport war ebenfalls ein wichtiger 
Bestandteil des Camps. Die Schüler 
konnten sich im Pfeil- und Bogen-
schießen ausprobieren, wo bei so-
wohl die Mädels als auch die Jungs 
brillierten. Ganz beliebt war der 

Basketballkorb direkt auf dem Ge-
lände! Doch die größte Attrak tion 
folgte am Donnerstag, wo die Teil-
nehmer den Sobri-Jóska-Aben -
teuerpark besuchten. Hier konnten 
sie verschiedene Sportarten auspro-
bieren oder Achterbahn fahren und 
sich mit alten Handwerken etwas 
vertraut machen und sich selbst im 
Tonen oder Schnitzen von Pfeifen 
versuchen. Am Samstag ging das 
Jugendlager dann zu Ende. Es wur-
den noch einige Geschenke verteilt 
und die Kinder verabschiedeten 
sich von ihren neu gewonnenen 
Freunden. Die Kinder schrieben für 
die Neue Zeitung ein paar Zeilen 
über ihre Lieblingsmomente im 
Camp. Diese Texte könnt ihr auf 
den nächsten Seiten lesen. 

 
Die Deutsche Selbstverwaltung Buda-
pest bedankt sich für die Förderung des 
Lagers beim Ministerpräsidentenamt 
und dem Bethlen-Gábor-Fondsverwal-
ter (NTAB-KP-1-2022/1-000258).

Christina Arnold stellte ihr Buch „Wolki und ihre Freunde“ vor

Dank der Deutschen Selbstverwaltung Budapest konnte vom 3. - 9. Juli 
das ungarndeutsche Jugendlager im Iglauer Park in Waschludt statt-
finden. Am 8. Juli besuchte NZjunior das Camp, um einen Einblick in 
das Lagerleben zu bekommen und die Schülerinnen und Schüler mit 
NZjunior bekannt zu machen. Aus zehn verschiedenen Bezirken der 
Hauptstadt hatten 28 Kinder die Möglichkeit, an dem deutschen Natio-
nalitätencamp teilzunehmen. Seit drei Jahren haben Kinder aus ver-
schiedenen Schulen die Chance, eine Woche im Camp zu verbringen. 
In das Jugendlager kann man durch Auszeichnungen kommen, wie 
zum Beispiel durch eine erfolgreiche Teilnahme am Ungarndeutschen 
Rezitationswettbewerb, aber auch durch herausragende schulische 
Leis tungen. Die Schülerinnen und Schüler des Camps waren zehn bzw. 
elf Jahre alt. Die Leiterinnen des Lagers hatten kräftige Unterstützung 
von Gymnasias tinnen. 
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Berichte aus dem ungarndeutschen Lager der 
Hauptstadt in Waschludt 

Meine Freundin und ich waren 
im Camp, um den Kindern und 
Lehrerinnen zu helfen. Wir hat-
ten jeden Morgen die Aufgabe, 
die Zimmer zu überprüfen, ob 
sie ordentlich und sauber sind. 
Wir haben bei allem geholfen, wo 
wir nur konnten. Mir hat es be-
sonders gefallen, mich mit den 
jüngeren Kindern zu unterhalten 
und sie besser kennenzulernen. 
Sie waren nicht nur süß, sondern 
auch intelligent und talentiert. 
Die Jungs waren sehr witzig und 
konnten uns immer zum Lachen 
bringen. Die Mädchen waren die 
ganze Woche nett zu uns. Ich bin 
also sehr froh, dass ich ein Teil 
von diesem Camp sein durfte, 
weil die Kinder sehr nett waren 
und wir die ganze Woche viel 
Spaß hatten. 

Réka Tóth-Pazalli, Deutsches Natio-
nalitäten-Gymnasium

Mein Lieblingserlebnis war am 
Donnerstag. An dem Tag haben 
wir im Sobri-Jóska-Park sehr 
viel Spaß gehabt. Am Dienstag 
hatten wir auch sehr viel Spaß. 
Wir sind sogar mit einer Eisen-
bahn gefahren. Das Wetter war 
zwar nicht so gut, aber das hat 
uns die Laune nicht verdorben. 
Am Montag sind wir in die Kir-
che gegangen. Dort war ein 
Mann, der sehr viel gesprochen 
hat. 

Anna Zsófia Kreischer, 5C, Grund-
schule in Gazdagrét 

Meine Freundin und ich haben 
den Kindern geholfen, wo wir 
nur konnten. Uns hat das Camp 
sehr gefallen, weil wir viele neue 
Bekanntschaften geschlossen 
haben. Wir waren für eine 
Woche kleine Lehrerinnen und 
haben gelernt, wie man mit klei-
nen Kindern umgehen soll. 

Annamária Takács, DNG

Mein schönstes Erlebnis war am 
Donnerstag. Wir waren im 
Sobri-Jóska-Abenteuerpark. Wir 
haben dort viel Spaß gehabt und 
konnten auch das Tretbootfah-
ren ausprobieren. An einem 
Abend sind wir spazieren ge-
gangen und haben uns die 
Sterne angesehen. 

Regi Herczeg, 6C, József-Attila-
Grundschule

Ich habe sehr viele neue Freunde 
kennengelernt. Wir waren in 
einem super Abenteuerpark, wo 
wir viel Spaß hatten. Ich habe 
auch das Bogenschießen probiert 
und es hat ganz gut geklappt. 
Wir haben auch Pizza gegessen. 
Das Frühstück hat mir ebenfalls 
sehr gut geschmeckt. Marme-
lade und Nutellabrötchen esse 
ich sehr gerne. Wir haben auch 
viel gebastelt und ich habe mir 
ein Armband gemacht. 

Dóra Böröcz, Grundschule in Gaz-
dagrét

Mein Lieblingsmoment war im Sobri-Jóska-Abenteuerpark. Dort habe 
ich mir ein Armband gebastelt. Das Armband ist aus Leder. Ich habe 
aber nicht nur ein Armband, sondern auch einen Schlüsselanhänger 
gemacht. Im Abenteuerpark gab es einiges zu erleben, zum Beispiel 
Wasserspiele und eine Achterbahn.  

Fanni Farkas, Pannonia-Grundschule 

NZjunior im Lager von Waschludt 

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Berichte aus dem ungarndeutschen Lager der 
Hauptstadt in Waschludt 

Mein Lieblingsmoment war immer, wenn wir mit meiner Freundin 
Fanni gelacht haben. Sie hat mir einmal einen sehr komplizierten Bas-
ketballtrick beigebracht und ich bin aus Versehen in Matsch gefallen. 
Wir haben so sehr gelacht, dass wir kaum atmen konnten. 

Pamela Sellő Horváth, Pannonia-Grundschule

Ich bin 12 Jahre alt. Ich habe in 
Kleinpesth einen Wettbewerb ge-
wonnen und durfte dadurch an 
diesem Camp teilnehmen. Ich 
freue mich sehr, dass meine Zwil-
lingsschwester auch hier sein darf. 
Es war sehr schön hier. Im Erleb-
nispark hatte ich den größten 
Spaß. 

Ármin Báder, Ferenc-Erkel-Grund-
schule

Wir waren im Heimatmuseum und haben dort einige interessante 
Dinge erfahren. Wir waren auch am See und konnten dort baden. Ich 
hatte da echt viel Spaß. Natürlich hat mir der Sobri-Jóska-Erlebnis-
park auch viel Spaß gemacht. Ich habe auch die Achterbahn probiert. 
Leider schlafe ich hier nicht so viel, aber ich habe viele Brötchen mit 
Nutella gegessen.  

Dorottya Szacsur, 6A, Paneuropa-Grundschule

Mein Lieblingsmoment war am ersten Abend, wo ich meine neuen 
Freundinnen kennengelernt habe. Aber es hat mir auch sehr gefallen, 
als wir im Erlebnispark waren. Der fünfte Abend hat mir auch sehr 
Spaß gemacht, weil wir lange aufbleiben durften. 

Hanga Günther, Anton-Grassalkovich-Grundschule

Mein bestes Erlebnis war im 
Sobri-Jóska-Erlebnispark. Ich ha -
be einige Armbänder gebastelt. 
Meine Freundinnen haben im See 
gebadet und wir hatten viel Spaß. 
Abends haben wir uns unterhal-
ten und Nutellabrötchen geges-
sen. Ich habe allen Mädchen im 
Camp die Haare gemacht und es 
hat allen gefallen. 

Ida Simon, Anton-Grassalkovich-
Grundschule

Mein bestes Erlebnis war der 
 Sobri-Jóska-Erlebnispark. Ich ha -
be viele neue Leute kennenge-
lernt. Abends haben wir viel 
gesprochen und uns über ver -
schiedene Dinge unterhalten. Ich 
habe viel gebastelt und hatte 
dabei immer Spaß. Hier gab es 
auch eine Schaukel, wo ich gerne 
viel Zeit verbracht habe. 

Nikolett Lauber, Halassy-Olivér-
Grundschule

Im Sobri-Jóska-Erlebnispark 
hatte ich den meisten Spaß. Ich 
habe viele neue Freunde ken-
nengelernt. Im Camp hatte ich 
sehr viel Spaß und bin sehr trau-
rig, dass ich nach Hause fahren 
muss. Ich hoffe, dass ich nächs-
tes Jahr wiederkommen kann. 

Virginia Vámos, Ferenc-Móra-
Grundschule

(Fortsetzung von Seite 5)

Probe des Abschlusstanzes          Foto: I. F.
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Kochen macht großen Spaß, und vor allem, wenn man zusammen kocht, kann man die 
tollsten Gerichte zubereiten. Mit eurer Familie könnt ihr gerne selbst den Kochlöffel 
in die Hand nehmen und eine Kleinigkeit zubereiten. Wichtig ist, dass ihr immer Un-
terstützung von einer erwachsenen Person bekommt. Mama und Papa helfen bestimmt 

gerne mit. Oft fehlen einem die Ideen und man weiß nicht genau, was man kochen soll. 
Wir haben zwei Rezepte für euch, die einfach zu machen sind. Viel Spaß! 

Als Erstes müsst ihr die Tortellini 
nach Packungsangabe kochen und 
danach in einer Schüssel mit dem 
grünen Pesto mischen. Dann wird 

auch schon aufgespießt. Hierfür 
zuerst den Mozzarella, dann Basi-
likum, Tomaten und am Schluss 
die Tortellini auf kleine Spieße 

stecken. Das war‘s auch schon! 
Jetzt die Spieße bis zum Verzehr in 
den Kühlschrank stellen.

Quark, Dinkelmehl, Dinkelgrieß, 
Backpulver, Salz und das Ei werden 
kräftig miteinander verknetet. Aus 
dem Teig werden dann acht kleine 

Brötchen geformt. Die Brötchen 
könnt ihr ganz nach Belieben mit Se-
sam, Haferflocken, Sonnenblumen-
kernen oder Kürbiskernen belegen. 

Anschließend kommen die Brötchen 
für 15 - 20 Minuten in den Backofen 
– und dem gesunden Frühstück steht 
nichts mehr im Wege!

Kochen zum Mitmachen

Kleine Spießchen

Quarkbrötchen 

Hierfür benötigt ihr: 
 
Tortellini aus dem Kühlregal 
Tomaten 
Mozzarella-Kugeln 
Grünes Pesto 
Basilikum

Hierfür benötigt ihr: 
 
Dinkelmehl 
Dinkelgrieß 
Salz 
Backpulver 
Ei 
Magerquark
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Was geschah an diesem Tag…?

… vor 51 Jahren, am 22. Juli 1971, 
wurde bei Ausgrabungen in der 
spanischen Stadt Baza die Dama 
de Baza gefunden, eine Plastik aus 
dem vierten Jahrhundert v. Chr. 
 

… vor 62 Jahren, am 23. Juli 1960, 
wurde der Nationalpark Goron-
gosa, der erste Nationalpark im 
heutigen Mosambik, von der Ko-
lonialmacht Portugal eingerichtet. 
 

… vor 111 Jahren, am 24. Juli 1911, 
entdeckte in den peruanischen 
Anden eine Expedition unter Lei-

tung von Hiram Bingham die Rui-
nenstadt Machu Picchu. 
 

… vor 42 Jahren, am 25. Juli 1980, 
veröffentlichte AC/DC mit Back 
in Black ihr sechstes Studioalbum. 
Es wird das zweitmeistverkaufte 
Album der Welt sowie das erfolg-
reichste Hardrockalbum bislang.  

… vor 53 Jahren, am 26. Juli 1969, 
wurde der Österreichring im stei-
ermärkischen Spielberg mit einem 
Tourenwagenrennen eingeweiht. 
Auf der neuen Formel-1-taugli-
chen Rennstrecke werden in den 
Folgejahren unter anderem die 
Wettbewerbe um den Großen 
Preis von Österreich ausgetragen. 
 

… vor 82 Jahren, am 27. Juli 1940, 
hatte in dem Zeichentrickfilm 
„Die Hasenfalle“ unter der Regie 

Die Stiftung Warentest hat Be-
steck getestet. Das Messer hat am 
besten abgeschnitten. 
 

☺ 
 
Lehrer: „Wenn ich 30 Äpfel in 
einer Hand und 20 in der anderen 
habe, was habe ich dann?“ 
Fritzchen: „Wirklich große 
Hände.“ 

Redakteur: Peter Reti 
Mitarbeit: Tanja de Wall 

Anschrift: NZjunior Budapest 
Lendvay u. 22 H-1062 

E-Mail: nzjunior2018@gmail.com 
www.neue-zeitung.hu/archiv 

www.arcanum.hu 
Gegründet von Beate Dohndorf 

(1943-2017)

von Tex Avery Bugs Bunny seinen 
ersten Filmauftritt in der heute be-
kannten Form. 

… vor 60 Jahren, am 28. Juli 1962, 
beschloss der DFB-Bundestag in 
Dortmund, eine Fußball-Bundes-
liga ab der Spielsaison 1963/1964 
zu schaffen.

LACH 
 MIT!



Durst nach mehr  

Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem le-
bendigen Gott. (Ps 42, 3) 

Aus keinem anderen Teil der Hebräischen 
Bibel wird im Neuen Testament häufiger 
zitiert als aus dem Buch der Psalmen, dem 
gemeinsamen Gebetbuch der Juden und der 
Christen und auch Jesu. Im Psalter werden 
Gefühle und Erfahrungen von Menschen ver-
schiedener Zeiten und verschiedenster Situa-
tionen ausgedrückt: Angst, Hass, Vertrauen, 
Liebe, Freude, Jubel… Der Psalm 22, den 
Jesus am Kreuz gebetet hat, beginnt mit einem 
Schrei: Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen – aber das sind nicht die letzten 
Worte des Psalms, wie auch das Kreuz nicht 
das Ende Jesu bedeutete. Was sich in den 
Psalmen auch findet, ist die Sehnsucht nach 
Gott, der Durst nach Leben. – Wie der Hirsch 
schreit nach frischem Wasser, so schreit meine 
Seele, Gott, zu dir. Am Tage sendet der Herr 
seine Güte, und des Nachts singe ich ihm und 
bete zu dem Gott meines Lebens, heißt im 
selben Psalm 42 wie oben. Dieses Bild ist an-
gesichts dieses heißen Sommers für alle si-
cherlich verständlich, aber hier geht es um 
mehr als das Fehlen von Wasser, er betrifft 
Leib, Seele und Geist, den ganzen Menschen. 
Die religiöse Suche und die Sehnsucht nach 
Gott haben schon vor Jahrtausenden die Men-
schen beschäftigt. Diese Psalmenworte sind 
wie eine Antwort des Menschen auf das, was 
wir in der Schöpfungsgeschichte lesen: Gott 
schuf die Menschen in seinem Bilde, als Eben-
bild und Partner Gottes. Gott wendet sich den 
Menschen zu und erwählt sie als Gegenüber, 
und manchmal fühlen wir, dass uns ohne Gott 
etwas Wichtiges im Leben fehlt. Wer durch 
die Psalmen streift und sein Herz dabei öffnet, 
wird hineingenommen in dieses Geheimnis 
und kann vielleicht entdecken, was im Leben 
noch möglich ist, verspürt einen Durst nach 
Lebendigkeit und wird auf die Quelle gewiesen, 
aus der wir schöpfen können: bei dir ist die 
Quelle des Lebens… (Psalm 36). Ich wünsche 
uns diese Art von Durst und auch die Quelle 
dazu! 

Ihr Pfarrer  
Michael Heinrichs 

UUnnggaarrnnddeeuuttsscchhee     
CChhrriiss tt ll iicchhee     

NNaacchhrriicchhtteenn750
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Gelöbniswallfahrt der Donau-
schwaben in Altötting

An dieser Wallfahrt nehmen jährlich Menschen aus mehreren Donaulän-
dern teil: Ungarn, Rumänien, Serbien, Deutschland und Österreich. Die 
Wallfahrt wird traditionsgemäß von einem Bischof geleitet, der seine Tä-
tigkeit in einer der Diözesen des Donauraumes entfaltet. Heuer zelebrierte 
die Wallfahrtsmesse in der Basilika St. Anna zu Altötting Josef Csaba Pál, 
Bischof von Temeswar. Die Wallfahrt unter dem Motto „Maria, Vorbild 
der Kirche“ begann am Sonntag mit der Prozession von der Gnaden -
kapelle zur Basilika. Es reihten sich in die Prozession Fahnenabordnun-
gen, die Blaskapelle der HOG Sanktanna, Pilger- und Trachtengruppen, 

„Unsere Brückenfunktion macht uns Deutsche aus dem Donau-
raum einzigartig und deshalb hoffen wir, dass es uns gelingen 
mag, auch die nachfolgenden Generationen unserer Volksgruppe 
zum Erhalt unseres gesamten kulturellen Erbes zu motivieren und 
zu faszinieren“, sagte Dipl.-Ing. Josef Lutz, Stellvertretender Vor-
sitzender des St.-Gerhards-Werks Stuttgart, am 10. Juli bei der 
Gelöbniswallfahrt der Donauschwaben in Altötting (Bayern), dem 
berühmten marianischen Wallfahrtsort. Die diesjährige ist die 61. 
Wallfahrt, eine fromme Initiative des bereits verstorbenen Jesui-
tenpaters P. Wendelin Gruber S. J., der aus Dankbarkeit der Got-
tesmutter Maria, Beschützerin und Erretterin der Mitte des 20. 
Jahrhunderts bedrängten deutschen Bevölkerung, diese Dank-
wallfahrt ins Leben gerufen hat. 

(Fortsetzung auf Seite 16)

Bischof Josef Csaba Pa ́l aus Temeswar mit Konzelebranten am Hauptaltar 
in Altötting 
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Gelöbniswallfahrt der Donauschwaben in Altötting

Marienmädchen und Wallfahrer ein. Schon gleich am An-
fang fand die Eröffnung der Wallfahrt und die Begrüßung 
der Pilger statt. Danach sprach Raimund Haser MdL Baden-
Württemberg, das Wort des Laien zum Thema Flucht und 
Vertreibung. Pünktlich um 10.00 Uhr begann das Pontifikal-
amt in der Basilika, zelebriert von Josef Csaba Pál, Bischof 
von Temeswar. Unter den mitfeiernden Priestern befanden 
sich Andreas Straub, Visitator emeritus der Donauschwaben 
(Bayreuth), Pfarrer Klaus Rapp, stellv. Vorsitzender im       
St.-Gerhards-Werk Stuttgart, Pfarrer i. R. Paul Kollar, geist-
licher Beirat des Gerhardsforums der Banater Schwaben e. 
V. und Stiftskanoniker Johann Palfi aus Altötting. Die Mit-
glieder der donauschwäbischen Singgruppe aus Landshut 
unter der Leitung von Prof. Reinhard Scherer sicherten den 
musikalischen Rahmen der heiligen Messe. 

Ab 14.00 Uhr versammelten sich die Pilger beim Marien-
liedersingen in der Basilika mit Prof. Reinhard Scherer aus 
Landshut. Es folgte eine Marienandacht, ebenfalls in der Ba-
silika, mit Andreas Straub, Pfarrer Paul Kollar, Dekan Karl 
Zirmer, Pfarrer Josef Hell und Stiftskanoniker Johann Palfi. 

Hubert Mühlberger aus Heining vom Brieftaubenzucht-
verein in Emmerting spendete für die Wallfahrt fünf weiße 
Tauben, die nach dem Pontifikalamt als „Friedenstauben“ 
für alle fünf Kontinente dieser Erde gen Himmel geflogen 
sind. Als die Friedenstauben am Vorplatz der St.-Anna-Ba-

silika von Erwin Scheiwein in bayerischer Tracht freigelas-
sen wurden, konnte jeder für den Frieden in „Heimat und 
Kirche“ beten. Alexandra Scherer (Geige) und Andreas 
Krach (Akkordeon) spielten das weltweit bekannte und in 
vielen Sprachen gesungene Lied „La Paloma“. 

Veranstalter der Wallfahrt waren St.-Gerhards-Werk e. V. 
aus Stuttgart mit Unterstützung des Gerhardsforums Banater 
Schwaben e. V. aus München unter der Gesamtkoordination 
von Ing. Josef Lutz, Nürnberg.

(Fortsetzung von Seite 15)

Pilger bei der 61. Gelöbniswallfahrt in Altötting 

Deutsche Messen 2022 
in Fünfkirchen 

In Absprache mit dem Diö -
zesanbischof von Fünf kirchen 
wird jeden dritten Sonntag 
im Monat um 16.00 Uhr im 
Dom zu Fünfkirchen (Pécs, 
Dóm tér 8) eine deutschspra-
chige Messe gelesen. 

Termine: 
 

21. August 
18. September 
16. Oktober 
20. November 
18. Dezember

Gedenkmesse an Thomas Nyíri 
 

Als Erinnerung an Thomas Nyíris Geburtstag (10. August) und 
seinen Todestag (21. Juli) wird – wie jeden Sommer – am 
Sonntag, dem 7. August, um 9.00 Uhr eine heilige Messe in 
der Pfarrkirche Újlaki Sarlós Boldogasszony (Budapest, II. 
Bécsi út 34) gefeiert. Gebeten werden Bekannte, Freunde und 
Schüler von ihm, die in dieser Zeit in Budapest weilen, daran 
teilzunehmen. 
Mit bestem Dank für die spirituelle und/oder finanzielle Un-
terstützung, die die Arbeit der Thomas-Nyíri-Stiftung über-
haupt ermöglicht, werden Sie gebeten, die Arbeit der Stiftung 
weiterhin zu unterstützen und zu fördern. 
Die Ziele der Thomas-Nyíri-Stiftung: 
– Die Betreuung des geistigen Nachlasses von Prof. DDr. Tho-

mas Nyíri 
– Herausgabe und Verbreitung seiner bisher erschienenen und 

noch nicht publizierten Werke 
– Zugang zu seiner Bibliothek zwecks Forschung und Katalo-

gisierung 
– Die Förderung der Bildung junger Theolog/innen und Phi-

losoph/innen im Sinne des II. Vatikanischen Konzils 
 
Falls Sie die Thomas-Nyíri-Stiftung unterstützen möchten:  
Kontoführer: OTP Bank NYRT. 1033 Budapest, Flórián tér 15. 
Kontonummer:  
11703006-20059525 SWIFT (BIC): OTPVHUHB, (IBAN): 
HU80 1170 3006 2005 9525 0000 0000  

Marienma ̈dchen und Trachtenträger aus Sanktanna
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GJU und VUK haben Ostbevern wieder besucht

In der Spielstadt wurden verschiedene 
Angebote sowohl am Vormittag als 
auch am Nachmittag angekündigt, un-
ter denen die Teilnehmer selbst wäh-
len konnten. Über seine Erlebnisse er-
zählt Péter Márton aus Baje: „Wir sind 

mit dem Flugzeug geflogen, das war 
schon ein großes Erlebnis für mich. 
Das Dorf Ostbevern ist nicht groß, 
aber es ist sehr schön. Haupt sächlich 
die Häuser haben mir sehr gut gefal-
len. Im Camp haben wir an vielen 
Programmen teilgenommen. Wir wa-
ren im Wald, wir haben ge grillt, es 
gab eine große Wasserschlacht mit 
Wasserbomben. Im Ju gendcafé haben 
wir tolle Spiele gespielt, so wie Tisch-
fußball oder Billard. Die Gesellschaft 

war sehr gut, wir haben sehr viel zu-
sammen gelacht.“ 

Populärer Programmpunkt war das 
Basteln von Armbändern. Die Kinder 
aus Ungarn kannten die Paracord-
Technik, die die anderen Teilnehmer 
gern kennenlernen wollten. Franciska 
Radnai aus Sankt Iwan hat sie ihnen 
gerne beigebracht: „Am Donnerstag 
und am Freitag haben wir Basteln-
Workshops für die deutschen Kinder 
gehalten, die zirka vier, fünf Jahre jün-
ger waren als wir. Wir haben ihnen ge-
zeigt, wie sie die Armbänder spinnen 
können. Wir haben ihnen die Technik 
erklärt und es ist uns gut gelungen, 
denn die deutschen Kinder haben sehr 
schöne Armbänder gesponnen.“ Die 
Spielstadt hat jeden Tag um 16.00 Uhr 

geendet. Die Kinder aus Ungarn konn-
ten am Nachmittag noch entweder im 
Jugendcafé oder auf dem Hof spielen. 

Am Samstag ist die Gruppe nach 
Münster gefahren. Dort haben wir die 
Altstadt besucht, besonders interessant 
waren der Markt und die mittelalterli-
che Uhr im Dom. Franciska erzählt, 
wovon sie besonders beeindruckt war. 
„Nach der Stadtrundfahrt und dem 
Einkaufen in Münster sind wir ins 
Kino gegangen, wo wir einen deut -
schen Film angeschaut haben. Der 
Film hieß ’Minions’. Auch zu Hause 
sehen wir uns manchmal deutsche 
Sendungen oder deutsche Filme an, 
aber diesmal war das Gefühl ganz an-
ders, weil wir in einem echten deut -
schen Kino waren.“ Barbara Werner 
aus Fünfkirchen fasst die ganze 
Woche folgenderweise zusammen: 
„Als wir angekommen sind, haben die 
Kinder und Betreuer des Camps uns 
mit einem Lied empfangen. Es gab 
verschiedene Programme, bei denen 
wir mitmachen konnten. Später hatten 
wir die Möglichkeit, einen eigenen 
Workshop zu halten. Es hat uns über-
rascht, dass ganz viele Kinder mitge-
macht haben. Insgesamt war das 
Camp eine interessante Erfahrung. 
Am besten fand ich den Ausflug nach 
Münster.“ 

 

Vielen Dank an Attila Repkény, Lei-
ter des Kinder- und Jugendcafés, an 
die Gemeinde Ostbevern, an alle Or-
ganisatoren und Helfer für die erleb-
nisreiche Woche bzw. an das Bundes-
ministerium des Innern und für 
Heimat für die finanzielle Förderung 
unseres internationalen Projekts. 

Blanka Jordán

GJU – Gemeinschaft Junger  
Ungarndeutscher 

Präsidentin: Blanka Jordán,  
+36 20 599 8717 

7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13. 
E-Mail: buro@gju.hu,  

Internet-Adresse: www.gju.hu 
Verantwortlich für die GJU-Seite:  

Martin Surman-Majeczki 
+36 70 342 0374

Ein gemeinsames Projekt des Vereins für Ungarndeutsche Kinder und 
der Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher wurde wieder verwirklicht. 
Zwölf Kinder mit drei Betreuern konnten nach Deutschland fliegen und 
vom 4. -10. Juli an der Spielstadt in Ostbevern (Nordrhein-Westfalen) 
teilnehmen. Die Partnerschaft hat schon 2018 begonnen. Ein erfolgrei-
ches internationales Camp wurde in der deutschen Gemeinde 2019 or-
ganisiert, an dem schon ungarndeutsche Schüler aus dem Kreis der 
GJU und von VUK teilgenommen haben. Leider sind die geplanten Be-
suche in den letzten zwei Jahren wegen der COVID-19-Pandemie aus-
gefallen. Anfang Juli gab es keine pandemiebezogenen Regelungen, die 
die Reise verhindert hätten, deswegen konnte sich die Gruppe endlich 
auf den Weg machen. 
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Neue Zeitung
UNGARNDEUTSCHES WOCHENBLATT

Die deutschsprachige Radiosendung 
„Treffpunkt am Vormittag“ meldet 
sich täglich von 10 bis 12 Uhr. Sonn-
tags können die Zuhörer das beliebte 
„Wunschkonzert“ hören. 

Die deutschsprachige Fernsehsen-
dung „Unser Bildschirm“ meldet sich 
dienstags um ca. 7.10 Uhr im Duna 
TV. Wiederholung am selben Tag um 
etwa 13.50 Uhr im Duna-World.

DEUTSCHSPRACHIGE SENDUNGEN 

Achten Sie bitte auf den jeweils aktuellen Zeitpunkt!

Man kann im Internet die deutschsprachigen Radiosendungen live und auch 
später hören und gesendete Magazine sich anschauen. Am besten in Google 
eingeben: Treffpunkt am Vormittag oder Unser Bildschirm! 
Erreichbarkeiten: MTVA Deutsche Redaktion, 7634 Pécs, Rácvárosi út 70 
Telefon: 06 72 525 008, E-Mail: nemet@radio.hu, www.mediaklikk.hu

 
So wiat’s kemocht 
 
Ich mach en tecken Palatschingetaik un schnait 
Epelschnitz nai. In de Palatschingephan mach 
ich Fett haaß. Mit em Essleffl schep ich Taik un 
Eplschnitz nai un prod s auf alle zwaa Saide. 
Wann s featich is, straa ich Zimetzucker trauf. 
  
 
 

 
So wiat’s kemocht  
 
Ten Taik mach ich so, wii pa tene Schupnudl. 
Tenoch tu ich n fengerteck aufwelle, miden 
Kreplstecher aussteche un in Fett packe. Tii 
Krombienskrepl ko mer mit Pekmes, Staap-
zucker owre mit Zimetzucker esse. 
 

Wie unsre Kroßmotre  
in Ratzpeter kekocht hon

In der letzten Zeit sind so manche Kochbücher un-
garndeutscher Gemeinden erschienen, mit guten Be-
schreibungen, schönen Fotos, betont in seinem 
Grußwort Otto Heinek, damaliger Vorsitzender der 
LdU, doch ist das Ratzpetrer ein echtes Kuriosum 
unter ihnen: Von den Speisen erfahren wir im örtlichen 
Dialekt: „wos mer tezu brauche“ und „so wiat s ke-
mocht“. Unseren größten Schatz, die Muttersprache 
bewahren die Ratzpetrer für ihre Nachkommen. 

Mit Genehmigung des Kulturvereins veröffent-
lichen wir Rezepte aus dem Buch. 

Feketéné Goron Renáta 
Rezept:  Katalin Baranyai  

Bachmann Ferencné, geb. Magdolna Zélity 
Rezept: Borbála Noll

Epl in Schlofrock 

Krombienskrepl 
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Sommercamp: Deutschlands und 
Ungarns Zukunft in Europa 

 
Noch nichts vor vom 13. bis zum 17. August 2022? Lust 
auf interaktive Programme rund um die deutsch-ungari-
schen Beziehungen, spannende Diskussionen mit Experten 
und gemeinsame Segelausflüge auf dem Plattensee? Ge-
meinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Ungarn und 
der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft in der Bundesrepu-
blik Deutschland veranstalten wir unser Sommercamp für 
politisch interessierte junge Erwachsene, unter dem Motto 
„Deutschlands und Ungarns Zukunft in Europa“. 

Euch erwarten interessante Vorträge, interaktive Work-
shops und Diskussionsrunden mit Politikern, Diplomaten, 
Forschern und Journalisten, jede Menge Möglichkeiten, 
neue Kontakte zu knüpfen, und natürlich auch ein spannen-
des und entspannendes Freizeitprogramm, das euch zu wah-
ren Plattensee-Insidern machen wird. 

Das Sommercamp findet im MCC-Studentenlager in 
Révfülöp statt, das über einen eigenen Hafen und Strand di-
rekt am Ufer des Plattensees verfügt. Révfülöp könnt ihr 
von Budapest aus bequem mit dem Zug erreichen. Im Fe -
riendorf könnt ihr in separaten und neugebauten Bungalows 
übernachten, die mit zwei Einzelbetten ausgestattet sind. 

Die Teilnahme am Sommercamp ist kostenlos! Lediglich 
die Kosten für die An- und Abreise müssen selbst getragen 
werden. 

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um eine 
unverbindliche Anmeldung unter: mni@mcc.hu. 

Die Sprache des Sommercamps ist deutsch.

Open Air Theater in der Wilhelmsburg Ulm 

Donaukinder. Eine Geschichte 
aus dem Banat 

 
Das Chawwerusch Theater aus Herxheim in der Pfalz zeigt 
ein mitreißendes Theaterstück über die Banater Schwaben. 
Die Handlung reicht bis in die Gegenwart und erzählt eine 
Geschichte vom Leben in der Diktatur und der Frage: blei-
ben oder auswandern? 

Rumänien in den 90er Jahren. Der eiserne Vorhang ist ge-
fallen, das Ceausescu-Regime endlich überwunden und das 
Dorf Triebswetter in der Nähe von Temeswar, feiert sein 
300-jähriges Jubiläum. Nach langen Jahren trifft sich eine 
Familie wieder: Eine ausgewanderte Systemkritikerin mit 
ihrem halbwüchsigen Sohn einerseits und die Daheimgeblie-
benen andererseits. Es wird gefeiert, getanzt, getrunken und 
die ehrwürdige Geschichte des Dorfes heraufbeschworen. 
Aber bald brechen auch alte Wunden auf: Es geht um 
Schuld, Feigheit, Verrat, Lügen und Sehnsucht. Aber anders 
als in der Redensart bleiben diese Leichen nicht reglos im 
Keller liegen, sondern kommen auf die Bühne und werden 
dort verhandelt. 
Termin: Freitag, 26. August, 19.30 Uhr 
Veranstaltungsort: Wilhelmsburg,  
Prittwitzstr. 100, 89075 Ulm,  
bei schlechtem Wetter im Altem Theater,  
Wagnerstr. 1, 89077 Ulm 
Kartenverkauf an Abendkasse, Reservierung möglich unter 
Tel. 0049 731/962540 oder info@dzm- museum.de 
https://www.chawwerusch.de/donaukinder-stueckinfo/

Standardwerk zur ungarn -
deutschen Musikgeschichte 

 
Der aus dem Banat stammende Münchner Musikwissen-
schaftler, Musikverleger und Kirchenmusiker Dr. Franz 

Metz erforscht seit Jahrzehnten 
die lange vergessene Musikkul-
tur der Donauschwaben/Un-
garndeutschen. Nun hat er auf 
über 500 Seiten eine wertvolle 
Synopse bisheriger Arbeiten 
vorgelegt. Unter dem Titel 
„Mit frohem Herzen will ich 
singen – Zur Musikgeschichte 
der Ungarndeutschen“ trug 
Metz, Jahrgang 1955, in sei-
nem eigenen Verlag „Edition 
Musik Südost“ mit Übersicht 
und großem Fleiß Informatio-

nen und Quellen rund um das deutsche musikalische Leben 
in Ungarn zusammen.  
 Franz Metz 
 Mit frohem Herzen will ich singen. Zur Musikgeschichte   
 der  Ungarndeutschen 
 Edition Musik Südost – München 2020  

Bestellungen in Ungarn bei der Redaktion Neue Zeitung: 
neuezeitung@t-online.hu Preis: 2990 Ft + Postgebühr

Christina Arnold:  
Wolki und ihre Freunde 

 

Das Kinderbuch mit Gedichten, 
Mundartgeschichten und Dril-
lingsgeschichten, Band 18 der 
Reihe VUdAK-Bücher, 96 Sei-
ten mit farbigen Illustrationen 
des VUdAK-Mitglieds István 
Damó und mit einer CD-Bei-
lage (Mundartgeschichten und 
vertonte Gedichte). 
Bestellungen bei VUdAK,  
E-Mail vudak15@gmail.com 
Preis: 4000 Ft + Versand 

 

Josef Michaelis: 
Regenbogen 

 

Das Kinderbuch mit Gedichten 
und Märchen, 144 Seiten mit far-
bigen Illustrationen des VUdAK-
Mitglieds István Damó und mit 
einer CD-Beilage. 
Bestellungen bei VUdAK, E-Mail 
vudak15@gmail.com 
Preis: 3990 Ft + Versand
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22. - 24. Juli: Zur Kirchweih am Tag 
der Schutzpatronin Anna der Heiligen 
in Kascha/Kiskassa sind alle Inter-
essenten herzlich eingeladen.  
Programme: 

 

 Freitag, 22. Juli:  
Ort: Kulturhaus (Petőfi-Str. 10) 
21.00 – 03.00 Uhr: Ball mit dem We-
mender Sextett (Unterstützerticket 
1500 Ft/Person) 

 

 Samstag, 23. Juli:  
15.00 – 18.00 Uhr: Lokalgeschicht-
liche Ausstellung, Räume und Hof (Petőfi-Str. 70): 
* Handwerksprogramme, Vorstellung lokaler Handwerker, 

Kinderprogramme 
* Deutscher Traditionspflegender Verein von Ratzpeter Hand-

werker  
* Filz machen 
* Herstellung von Kukuruzpuppen und einem Erntekranz 
* Keramikmalerei 
* Spielhaus: Vorstellung des Gesellschaftsspiels „Der Weg – 

Ungarndeutsche Zeitreise“ 
 

 Sonntag, 24. Juli:  
10.00 Uhr: Heilige Messe in der Sankt-Anna-Kirche von Ka-
scha, zelebriert von Pfarrer Ágoston Darnai. Musikalische 
Mitwirkung: Bonnharder Deutscher Nationalitäten-Chor, di-
rigiert und begleitet auf der Zither von Tibor Németh. An der 
Orgel: István Kovács 

 

10.45 Uhr: Kranzniederlegung am Denkmal der Opfer des 

Ersten und Zweiten Weltkriegs und 
bei der Gedenktafel von Malenkij 
Robot 

 

13.00 Uhr: Kulturhaus (Petőfi-Str. 
10) und Umgebung: 
* Besichtigung der Sehenswürdigkei-
ten von Kascha und den Nachbardör-
fern mit kleinem PiriPonty-Zug 
Vorstellung lokaler Produzenten und 
ihrer Produkte: Glückshufeisen 
schmieden aus Behrend; Haar-
geflecht aus Drávaszerdahely; Tex-
tilprodukte aus Mohatsch; Zucker-

kanone aus Kascha; Vergnügungspark aus Barcs 
 

15.00 Uhr: Umzug der Mitwirkenden auf der Hauptstraße, 
Begleitung: das Fekeder Orchester 
16.00 Uhr: Ungarndeutsches Kulturprogramm: Stimmungs-
parade mit den Millichs (Gesang – Musik – Tanz); Kultur-
gruppen aus Bonnhard, Feked, Hercegszántó, Nimmesch, 
Ratzpeter, Wemend und dem Komitat Pesth 

 

18.00 Uhr: Beratung der deutschen Selbstverwaltungen des 
Kreises Siklós 

 

Zugfahrt PiriPonty stündlich von 13.00 bis 19.00 Uhr: Kascha 
– Ratzpeter – Dewetsch – Peterd – Kascha 
Änderungen des Programms sind vorbehalten. 
Organisation: Deutscher Verein für Kascha und Deutsche 
Selbstverwaltung von Kascha 

 

Infos: 00 36 30/639-8212, 00 36 70/416-0741 
E-Mail: nemetkor@gmail.com 

Jakob Fellner, der anerkannteste Architekt des ungarländischen Spätbarocks, Architekt 
des Totiser Zweiges der Familie Esterházy, wurde vor 300 Jahren, am 25. Juli 1722, 
in Nikolsburg, im heutigen Tschechien, geboren. Ihm zu Ehren verkündete das Totiser 

Kuny-Domokos-Museum 
für 2022 das „Fellner-
Jahr“ und widmet dem für 
u. a. das barocke Stadtbild 
von Papa und Erlau ver-
antwortlichen Meister 
zahlreiche Gedenkver-
anstaltungen. Auch eine 
Wanderausstellung mittels 
11 Bannern, die das Leben 
und die Laufbahn von Ja-
kob Fellner – wie aus ei-
nem Baupraktikanten 
ohne Architektenausbil-
dung der meist gesuchte, 
von den Esterházys in den 

Adelsstand erhobene Baumeister im Ungarn seiner Zeit wird – vorstellt, wurde auf 
den Weg gebracht, die außerhalb Totis/Tata zu allererst in Tarian/Tarján in der von 
ihm entworfenen und zwischen 1779 und 1783 erbauten katholischen Kirche gezeigt 
wird. Die Ausstellung in Tarian kann bis zum 28. Juli besucht werden. 

Katalin Bachmann

Kirchweih am Anna-Tag in Kascha

Jakob-Fellner-Ausstellung in der nach seinen 
Plänen errichteten  Tarianer katholischen Kirche 

Jubiläums -
programm  

des Landesrates  
Der Landesrat ungarndeutscher 
Chöre, Kapellen und Tanzgrup-
pen feiert am Samstag, den 30. 
Juli, ab 15.00 Uhr sein 25-jähri-
ges Bestehen. Mitwirkende sind 
etwa 50 Mitgliedsgruppen des 
Landesrates. 
Ort: Arena Wesprim (Veszprém, 
Külső-kádártai út Hrsz.: 0213/85) 
Eintrittskarten können im Voraus 
online auf www.jegymester.hu 
gekauft werden. 
Link:  
https://jegymester.hu/produc-
tion/110469/landesrat-25-eves-
jubileuma 
Preis beim Online-Kauf: 1000 Ft 
Eintrittskarte vor Ort: 1500 Ft 
Die online gekauften Eintritts-
karten müssen ausgedruckt 
werden!

Ansicht von Kascha          Foto: I. F


