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Neue Zeitung
UNGARNDEUTSCHES WOCHENBLATT

30-jähriges Jubiläum in Mesch gefeiert 
Gemeinsames Wohlgefühl und wertschöpfende Arbeit

Das 30-jährige Bestehen des Mescher Deutschen Natio-
nalitätenklubs wurde am 04. September im Tolnauer 
Stadtteil Mesch/Mözs gefeiert. Die Veranstaltung begann 
am Vertreibungsdenkmal, wo sich der enge Kreis der 
Vereinsmitglieder an diejenigen erinnerte, die aus Mesch 
vertrieben worden waren, denen die Wurzeln auch in 
der neuen Heimat wichtig waren und die den Heimat-
verbliebenen mit aller Kraft halfen, ihre alten Traditio-
nen und Kultur zu pflegen. Die Gedenkfeier endete mit 
einer Kranzniederlegung. 

Das Programm wurde mit der Wiedereröffnung des Me-
scher Heimatmuseums im „Zivilhaus“ fortgesetzt, das von 
der Stadt Tolnau im Jahre 2019 renoviert wurde. Auch die 
Ausstellung ist hier untergebracht. Aufgrund der langwieri-
gen Pandemie kehrte das Ausstellungsmaterial erst 2021 an 
seinen Platz zurück. Nach der Renovierung stellte die Stadt 
dem Klub einen zusätzlichen Raum zur Verfügung, in dem 
nach altem Wunsch auch eine Puppenstube eingerichtet 
wurde. Die ausgestellten Puppen zeigen die Kleidung unter-
schiedlichen Alters. Sie wurden von Resi Rikker-Bas (Rühl 
Gyuláné) gefertigt und somit bleibt diese einzigartige Orts -
tracht noch lange Zeit für die nachkommenden Generationen 
bewahrt. 

Auf der Freilichtbühne des Kulturhauses ging das Jubi -
läumsprogramm weiter. Mit Hilfe von Frau Koleszár (Éva 
Schauber), der Vorsitzenden des Mescher Deutschen Natio-
nalitätenklubs, konnte man die wichtigsten Aktivitäten, Er-
eignisse und Momente des 30-jährigen Bestehens des Klubs 
in Erinnerung rufen. 

In ihrer Begrüßungsrede betonte die Bürgermeisterin der 
Stadt Tolnau, Ágnes Appelshoffer, dass das Ziel dieser Zi-
vilorganisation nicht nur allein darin besteht, ihren Mitglie-
dern ein gemeinsames Wohlgefühl zu vermitteln, sondern 
dabei auch wichtige, wertschöpfende Arbeit zu leisten. 

Danach wurde das Programm musikalisch mit den folgen-
den Teilnehmern fortgesetzt: Schüler aus der Grundschule 
Wosinsky Mór, der Chor des Deutschen Nationalitätenfreun-
deskreises in Tolnau, der Chor des Mondschein-Chorvereins 
aus Seksard, das Akkordeon-Duo Drittel-Sextett aus Ma-
ratz/Mórágy und anschließend der Mescher Deutsche Na-
tionalitätenchor. Der festliche Teil der Jubiläumsfeier wurde 
mit gemeinsamem Singen der Chöre abgeschlossen. Das Ju-
biläumsprogramm ging mit einem Abendessen und einem 
Ball erst spät in der Nacht zu Ende.  

Die Veranstaltung wurde durch das Ministerpräsidium 
über den Bethlen-Gábor-Fondsverwalter  
NKUL-KP-1-2021/1-000401gefördert.
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Bohler Grundschule: 
Feierliche Übergabe der neuen Schulküche und Mensa 

Der Name von Josef Mikonya klingt nicht nur den 
älteren Ungarndeutschen vertraut, auch den her-
anwachsenden Generationen sind seine Werke 
immer noch wohlbekannt. Am 3. September jährte 
sich der Todestag des Tarianer Heimatdichters zum 
15. Mal. Der Weg, den die Tarianer Ungarndeutsche 
Selbstverwaltung aus diesem Anlass ihm zu geden-
ken gewählt hat, konnte nicht passender sein. Als 
Hommage an seine Erzählung „Der alte Kirsch-
baum“ wurde im Ungarndeutschen Jugendlager ein 
kleiner Kirschbaum als Symbol für den weiteren Er-
halt der ungarndeutschen Identität und als Zeichen 
der örtlichen Bestrebungen, die deutsche Mutter-
sprache weiterhin als Teil des Alltags zu behalten, 
gepflanzt. Die hoffentlich reiche Frucht soll uns 
immer daran erinnern, wo wir herkommen und wel-
chen Weg wir gehen müssen.  
Józsi bácsi, fiat eing Gott! 

Der große Traum unserer Schule ging 
am 10. September in Erfüllung. Die 
neue Schulküche und Mensa wurden 
übergeben. Die Schulkinder der Boh-
ler Grundschule müssen nicht mehr 
Hunderte Meter laufen, um ihr Mit-
tagessen zu bekommen. Die Schule 
kam in den Genuss neuer attraktiver 
Räumlichkeiten, in denen Schüler und 
Lehrer gemeinsam tafeln können. 

Bei der feierlichen Übergabe be-
grüßte zuerst die Vorsitzende der Deut-
schen Selbstverwaltung Bohl, Katha-
rina Győriné Meiszter, die Gäste, 
umgeben von ungarndeutschen tradi -
tionsbewahrenden Bildern, Textilien 

und Blumen. Bürgermeister Josef Hárs 
berichtete über die Vergangenheit und 
Gegenwart des Gebäudes. Dann spra-
chen Staatssekretär Miklós Soltész und 
Abgeordneter János Hargitai. Die Zu-
hörer erfuhren, dass das Projekt durch 
das für Kirchen und Nationalitäten zu-
ständige Staatssekretariat des Minister-
präsidiums im Wert von 60 Millionen 
Forint gefördert wurde. Die noch feh-
lende Summe hat die Stadt Bohl zur 
Verfügung gestellt. 

Die Schüler der Klasse 3C unterhiel-
ten die Gäste mit einem fröhlichen Pro-
gramm, das zur Feier passte. Auf den 
Instrumenten der Musiker der Bohler 
Kunstschule erklangen heimische Me-
lodien. Mit den Sätzen des Religions-
lehrers Tamás Iváncsits und unserem 
gemeinsamen Gebet baten wir Gott um 
den Segen des Gebäudes. 

Zum Abschluss des feierlichen Über-
gabeprogramms wurde bei strahlendem 

Sonnenschein vor den versammelten 
Gästen, Schülern und Pädagogen das 
rot-weiß-grüne Band durchschnitten. 
Anschließend besichtigten die Anwe-
senden das neue Gebäude und schließ-
lich konnte der Neubau durch einen 
Umtrunk und Verkostung für die Gäste 
würdig eingeweiht und seiner Bestim-
mung übergeben werden. 

Die breite Fensterfront entlang des 
Gebäudes lässt den Raum hell und 
freundlich erscheinen. Die Wände zie-
ren Bilder von ungarndeutschen Spei-
sen: gefülltes Kraut, Krapfen, Wurst 
mit Kartoffeln, Bohnensuppe, Stru-
del… und deutsche Überschriften. Je-
der, der den Raum betritt, erkennt sofort 
„Hier gibt‘s etwas Leckeres zu essen“. 
Für die Schülerinnen und Schüler ist 
die Teilnahme am Mittagessen optional, 
aber viele nutzen die Gelegenheit. Die 
Mensa hat rund 100 Essensplätze. So-
mit bildet sich eine kürzere Schlange 
und die Ausgabezeiten werden ver-
kürzt. Die Spülküche wurde auch der 
Essensausgabekapazität angepasst. 

Vielen Dank an alle, die dazu bei-
getragen haben, dass unsere Schüler 
und Lehrer in einer so schönen Umge-
bung – neben der Schule – essen kön-
nen. 

Wir wünschen allen unseren Schü-
lern und Lehrkräften einen guten Ap-
petit in der neuen Schulmensa. 

Bianka Faluhelyi

Die Tarianer Ungarndeutsche Selbstverwaltung beim Baumpflanzen

Ein Kirschbaum für die Zukunft 
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Thema der Woche  
Zuversicht bringt Zukunft

Der Hof des  
UBZ-

 Kindergartens  
wird  

renoviert

Jeden Morgen voll Zuversicht aufzustehen, in den bevor-
stehenden Tag mit Hoffnung und Schaffenslust zu blicken, 
Energie zu verspüren, die einen förmlich durchströmt, zu 
lächeln, sooft man jemandem begegnet… Was braucht man 
dazu? Wo kommt eine Kraft dieser Art her? Können wir uns 
auf dieses Level ohne weiteres umstellen? Oder sind wir 
dazu verdammt, ganz im Gegenteil, mürrisch am Morgen 
aufzustehen, um voll Rachegefühlen den Tag durchzuwal-
ten, alle zu verfluchen, denen es aus irgendeinem Grund 
auch nur ein Härchen breit besser geht als uns? 

Wie schwer kann einem fallen, ein „Guten Morgen!“ ehr-
lich auszusprechen! Wo doch der kalte Schweiß einen wie 
ein Schauderbad überströmt, alleine wenn man daran denken 
muss, was einem in den kommenden Stunden des Tagesver-
laufs bevorsteht, bis man endlich in sein Bett stürzen kann, 
wo man sich noch Stunden lang geplagt durch Gedanken 
über Zwänge und Nöte herumwälzt, bis man, um einen quä-
lenden Traum zu erleben, in den Schlafzustand fällt, der – 
ohne Entspannung, ohne Ruhe, ohne eine Chance, wenigs-
tens für die Nacht uns von der Realität auszuklicken – alleine 
die Fortsetzung der Tagesschikanen mit sich bringt. 

Die Entspannung wird einem nicht gegönnt, man muss sie 
sich wohl verschaffen, erkämpfen, ergattern. Wie das geht, 
das müssen wir selber herausfinden, ein allgemeines Rezept 
werden wir nirgends finden. Jedenfalls wird alles damit be-
ginnen müssen, Zeit für sich selbst zu finden, ja zu beanspru-
chen und zu fordern, damit wir in unserem Sinne und 
Interesse durchatmen können. Ohne Gewissensbisse und 
ohne dem, dass wir den täglichen Sorgen für jene Zeit, die 
uns gebührt, damit wir das Gefühl unseres eigenen Wertes 
verinnerlichen, die Stirn bieten müssten. Dies ist kein Ego-
ismus. Wir haben das Recht, wenigstens uns selbst so viel 
wert zu sein, kurz durchatmen zu können, zu dürfen – ja, zu 
müssen. 

Ein Mensch, der sich dazu verdammt fühlt, in ständigem 
Stress zu leben, der wird nicht nur unzufrieden, neidisch und 
böswillig, sondern er setzt sich auch den Gefahren aus zu er-
kranken. Man muss sich selbst richtig einschätzen lernen, und 
man muss – außer dem Anspruch, sich für den aufrechten 
Gang zu entscheiden – auch Wert darauf legen, aus seinem 
Umfeld, wo nur möglich, die Not wegzuschaffen, seinen Mit-
menschen zu helfen, aus ihren miesen Situationen auszubre-
chen. Es ist wichtig zu wissen, dass der Mensch nicht dazu 
da ist auf Erden, um zu ertragen, sich demütigen zu lassen 
oder sich stets zu fügen. 

Der Mensch hat seine Würde, er hat Recht auf seine Zu-
versicht, die seine Seele, um richtig zu funktionieren, benö-
tigt, wie Vitamine und Mineralstoffe unser Körper. Um an 
eine Zukunft zu glauben, die besser ist als unsere Gegenwart, 
in der wir oft wie eingesperrt gehalten werden, dürfen wir 
weder ohne Hoffnung noch ohne Tatkraft sein. „Die Zukunft 
hat viele Namen“ – sagt der französische Schriftsteller und Poli-
tiker Victor Hugo: „Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für 
die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance.“ 

Robert Becker

Basierend auf dem langfristigen Konzept der Entwick-
lung des Ungarndeutschen Bildungszentrums in Baje 
haben neue Arbeiten im Bereich der Institution begon-
nen. Es läuft derzeit der Landschaftsbau auf dem Hof 
des Kindergartens, aber auch die nächste vielver -
sprechende Entwicklungsphase beginnt bald. Die De-
tails wurden von der technischen Leiterin Viola 
Cerfelj-Jagodic erläutert. 

Die Spielzeuge auf dem Hof des Kindergartens sind 
nach 25 Jahren abgenutzt und können eine Unfallgefahr 
darstellen. Es wurde also Zeit, diese auszutauschen. Die 
Entwicklung selbst besteht aber nicht nur aus dem Aus-
tausch der Spielzeuge, sondern es geht um ein Projekt 
mit größeren Dimensionen. Wir haben damit begonnen, 
dass wir den Hof in die Richtung des Sportplatzes ver-
größert und einen neuen Zaun aufgebaut haben. Damit 
haben wir die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir 
viel mehr Spielzeuge als bisher platzieren können und 
haben unseren Kindern neben unserem bereits fertig-
gestellten Kunstrasenplatz einen zusätzlichen Bewe-
gungs- und Ballspielplatz zur Verfügung gestellt. 

Mit welchen neuen Spielzeugen wird der Kindergarten be-
reichert? 

Soweit es unsere finanziellen Mittel erlauben, ist es geplant, 
neben zwei großen und zwei kleineren Spielburgen neue 
Schaukeln, versenkte Trampoline, sonnengeschützte Gar-
tensitze, Rutschen, Sandkästen und kiesige Barfußpfade zu 
installieren, womit unseren Vorschulkindern großes Spiel-
vergnügen bereitet wird. Zu diesem Angebot wird noch eine 
Bahn für Kindermotorräder kommen. 

Bis jetzt bevölkern Kraftmaschinen den Hof. Wann endet 
die Renovierung? 

Wir rechnen mit drei Etappen. Die erste ist der Landschafts-
bau. In diesem Kalenderjahr haben wir die Möglichkeit, eine 
Doppelschaukel und eine Spielburg aufzustellen. Der Fuß-
weg um das Gebäude herum sowie der federnde Boden unter 
den Spielzeugen und andere Sandflächen werden auch in 
dieser Phase fertig sein. Nächster Schritt wird die Platzie-
rung der Spielburgen und der oben genannten Geräte sein. 
Außerdem werden wir mit Rasen, Bäumen und Gebüsch die 
Umwelt verschönern. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant. 
In der letzten Phase wird die Bahn für Kindermotorräder an-
gefertigt. Mit der Institutsleitung tun wir alles, damit die 
Kinder in unserem Kindergarten in einer modernen, reizvol-
len und sicheren Umgebung ihren Alltag verbringen.  

Fiedler Antal
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Dorffest in Dewetsch 
Im Kulturprogramm viele junge Talente

Dewetsch/Pécsdevecser hat 110 Einwohner. Im gepflegten, 
ruhigen kleinen Sackdorf in der direkten Nachbarschaft 
von Kascha in der Branau bekannten sich 2011 33 % der 
Einwohner zur deutschen Nationalität. Die paar Kinder 
gehen in Ratzpeter in den Kindergarten und in die Schule. 
Nach der langen durch die Pandemie verursachten Entbehrung 
freuten sich alle Dorfbewohner und geladenen Gäste von 
nah und fern auf das Dorffest am 4. September, wozu die 
Deutsche Selbstverwaltung eingeladen hatte. Mit dabei auch 
Vertreter der Deutschen Selbstverwaltungen und Vereine 
aus Kascha, Palkan, Wakan oder Großnaarad. 

Mit einem Festgottesdienst und der Einweihung eines re-
novierten Kreuzes im Hotter begann der Nationalitätentag. 
Die Fortsetzung, ein etwa dreistündiges abwechslungsreiches 
Kulturprogramm, moderiert von Zoltán Schmidt, fand im gro-
ßen Zelt auf dem Hof der Gemeindeselbstverwaltung statt. 
Angenehm aufgefallen waren die vielen jungen Talente – die 
Viertklässlerin Bori Ratting aus Mohatsch (Gesang), Hedi 
Hahner aus Mohatsch (Akkordeon), die jungen Akkordeon-
spieler aus der Musikschule Bohl oder die jungen Musiker 
der Total Brass-Band unter der Leitung ihres Musiklehrers 
Robert Hahner aus Mohatsch (einige von ihnen gehören zu 

den Landesbesten) sowie 
Ferenc Tarlós, der seit 14 
Jahren in den ungarn-
deutschen Kulturpro-
grammen mitsingt und 
nun in Budapest in Ope-
retten und Musicals mit-
wirkt. Mehrere Genera-
tionen tanzen in der 
Tanzgruppe von Barjad 
mit und mit der Bier-Ka-
pelle hat sie sogar eine 
gute musikalische Be-
gleitung. Besonders stolz 
saß Gisela Zsivkovics, Vorsitzende des Freundeskreises Nagy -
nyárád-Großnaarad, im Zuschauerraum: im Kulturprogramm 
wirkten nämlich Tochter und Schwiegersohn, eine Enkelin 
und zwei Enkelsöhne mit. Das Tamburica-Trio aus Mohatsch 
mit kroatischem Kolo lockte sogar einige Gäste aufs Tanz-
parkett. Die gute Stimmung blieb auch beim Abendessen, zu 
dem alle eingeladen wurden, und beim anschließenden Ball 
mit dem Hahner-Duo. 

Dewetscher Dorfbild 

Manche Mitglieder der Total Brass-Band aus Mohatsch gehören 
zu den Landesbesten Akkordeonspieler der Bohler Musikschule 

In der Barjader Tanzgruppe machen mehrere Generationen mit

Akkordeonspielerin Hedi Hahner 
Foto: I. F.
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Drillingsgeschichten  

Es gibt immer etwas zu tun 
 
Mütter haben die 
einmalige Gabe, im 
Haus immer eine 
Aufgabe zu finden 
für die Kinder. Das 
kommt wohl mit der 
Zeit, denn anschei-
nend ist mir diese 
Begabung inzwi-
schen auch ange-
wachsen. Diese 
Superkraft ist für die Fälle gemacht, wenn das Kind aus 
einem bestimmten Grund eine Beschäftigung braucht. Nen-
nen wir es nicht Strafen, nennen wir es lieber Therapie. An-
geboren ist natürlich ebenso der Widerstand der Kinder, also 
sträuben sie sich automatisch. Laub kehren, Äpfel pflücken 
oder Spülmaschine ausräumen teilt man ja den Kindern nicht 
nur zu, weil man zu viel zu tun hat, sondern, weil man die 
Kinder mit einem triftigen Grund vom Computer weglocken 
will, und dabei auf eine Unterhaltung hofft. Ein bisschen 
nörgeln steckt man dabei ganz leicht weg, das gehört bei drei 
Teenagern mit dazu. 

Christina Arnold 

SchlagzeilenAuf den Spuren von Kurt 
 Petermann in Elek

Im Haus Leimen in Elek konnte man am 4. September unter 
dem Titel „Auf den Spuren von Kurt Petermann – Ein jeder 
muss tanzen“ interessante Vorträge hören. Ildikó Winhardt 
sprach über die Arbeit des Volkstanzforschers Kurt Peter-
mann, des ehemaligen Leiters des Leipziger Tanzarchivs, 
der in den 1970er Jahren deutsche Volkstänze in Ungarn 
und damit auch in Elek sammelte. Er nahm 1977 auch das 
Hafersaat-Lied, ein „archaisches Ballett“ in Elek auf. Klára 
Mester stellte die Musik- und Tanzkultur der Deutschen im 
„alten Elek“ vor 1946 vor und ging dabei u. a. auf die Ge-
schichte des Hafersaat-Liedes ein. Das war nämlich ein 
wichtiger Programmpunkt beim Mailbaumstellen und -aus-
tanzen, am Rekrutenball der einrückenden jungen Männer. 

Demandt bleibt bis 2026. Der Vertrag von Philipp De-
mandt, Direktor des Frankfurter Städel-Museums, ist bis 
2026 verlängert worden. Die Vertragsverlängerung umfasst 
auch die Führung der Liebieghaus Skulpturensammlung. 
Bei der Schirn Kunsthalle Frankfurt bleibt er allerdings nur 
bis Ende Juni 2022 Direktor, denn hier steht eine Neu-
ausrichtung bevor. Das Ausstellungshaus soll nämlich wie-
der als eigenständige Kunstinstitution funktionieren und 
eine eigene Leitung bekommen. 
 
Oktoberfest als Marke. Das Amt der Europäischen Union 
für geistiges Eigentum hat den Begriff „Oktoberfest“ ein-
getragen und damit unter Schutz gestellt. Die Stadt Mün-
chen initiierte bereits vor fünf Jahren ein Verfahren zum 
Schutz der Marke. Europaweit kann somit die Stadt nun 
verhindern, dass der Name der weltbekannten Münchner 
Veranstaltung missbraucht wird. 
 

Pianist Igor Levit (Foto) ausgezeich-
net. Der Pianist Igor Levit ist mit dem 
Preis für den Dialog der Kulturen aus-
gezeichnet worden. Levit verbinde 
„Kunst mit gesellschaftlichem Engage-
ment“, hieß es in der Begründung des 
Instituts für Auslandsbeziehungen. Das 
Preisgeld von 10.000 Euro möchte der 

Musiker an die Beratungsstelle HateAid spenden, die Opfer 
digitaler Gewalt unterstützt. 
 
Meißner Porzellan versteigert. Eine umfangreiche Samm-
lung von Meißner Porzellan ist in New York für etwa 13 
Millionen Euro versteigert worden. Die rund 100 Stücke 
stammen aus dem 18. Jahrhundert und gehörten dem 
Sammlerehepaar Franz und Margarethe Oppenheimer, 
bevor sie vor den Nationalsozialisten aus Deutschland flie-
hen mussten. Die Sammlung wechselte danach mehrfach 
den Besitzer, bevor sie dieses Jahr an die Erben des Paares 
zurückgegeben wurde.  

Bahnhof des Jahres. Der Hauptbahnhof von Cottbus (Foto) 
ist zum „Bahnhof des Jahres“ gewählt worden. Der Ver-
kehrsknotenpunkt war für 30 Millionen Euro umgebaut wor-
den. Für den Verein Allianz pro Schiene Deutschlands sei 
der Bahnhof nun „ein moderner, freundlicher, sauberer und 
kundenfreundlicher Bahnhof“. Einen Sonderpreis vergab die 
Jury an den Bahnhof Kühlungsborn West an der Ostsee.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Mundartperlen:  
Wie tr Schnow’l g’wochse is. 

 

Kaffeetabs un elektrische 
Wooche 

 
To jetz hou mr en teitschländer Kost khot, en Mann te woa 
sou fenfundvjezich Joah alt. Vje den Frischtick hot e mr 
zukschaat, wie ich ten Kaffee tun koche. Tie Kaffeepoune 
hon ich kemohle, ich houn ten Kaffeesiep aufkfällt, houn 
Wassr in de Maschie, alles zoumkschraupt un ten Kocher 
eikschalt. Pal is a scho in de kanz Kuchl en kude Kaffeeduft 
kewest, un mir houn oukfankt zu frischtige. 

Ich houn owr tie kanz Zeit ksjen, tass ter mr zuschaat un 
tepei immr nuo krinst. Wie mr scho tepei woan, unsen 
Kaffee zu trenge, houn ich en touch misst fräch, wos sou 
lustich is kewest? Ja, – hot er ksocht, es is halt scho fufzehn 
Joah her, tass er aans sou hot seh Kaffee zu koche. Ich 
houn scho kemaant, tass ich ewos net richtich komocht 
houn, owr noch hot er ksocht, tass er so Tabs nimmt, wal 
tes is viel kschwindr, aafacher, un er konn kleich ten 
Kschmok kenehm, ter en passt. Un sounst aa, sou viel Mih 
wje en en Kaffee koa net wjeet. 

Ich houn en misst krot opwjeh, wal ter hot mr ubedinkt 
wellt sou e Maschie scheck, kleich wenn er widr teham is. 
Wal tie sen koa net teir un er hot a an in sei Kommr remstehn 
als Reserve. Owr wal ich tepei kepliewe sen, tass mr mein 
Kaffee kut kenung is, hot er nochkewe un es is pis heint mit 
de Poust Kott sei Tank nuch ka sou Teing ins Haus komme. 

Sounst is ter Mann a nuch en iwezaichte Naturschitzer: 
tass mr ten Müll muss trenn, tass mr mit ten Wassr soll 
ochtkep, tass mr ka Fleisch soll ess, un sou weidr. Owr: es 
soll alles nuo kschwint keh. Raus aus te Tite un nei in ten 
Mooche. To iwelecht er net, tass sei Tabs zum Schluß in de 
Ozeane remschweme? Owr? 

Un noch nuch tie Froch, wecherem ich en neinzehn Joah 
alde Wooche tun foahn? Tie heindiche sen touch viel spoa-
samer. Noch houn ich en kfrächt, wie viele Auto er hot in 
tene vekangene zwanzich Joah khot? Eweng hot er misst 
iwelech, noch hot er ksocht: sechs Stuck. „Alli nei?“, houn 
ich en kfrächt. Naa, hot er ksocht, wal er hot a zwaa ke -
prauchte khot tepei. Aha! Owr trou tenge, wos es peteit, en 
neie Wooche hjezustelle, noch is mein ökologische Fußop-
truck vleicht touch klänr, wenn ich nuo an Wooche houn tie 
kanz Zeit khot! Wenn er a zwaa Litr meh af te hunet Kilometr 
vepraucht wie tie heindiche. Owr sein Neie is en Elektri -
sche! – hots noch khaaße. To houn ich nuo souviel kfrächt: 
„Un wu wjescht tein Akku in trei Joah hieschmeiße? Un a 
tie anen Millione? Wos wjet tie Umwelt mit ten vile Kiftmüll 
kennt oukfang?“ 

Noch wao re e weng aa veärchet wuon, un hot ksocht, 
tass tie Welt weche sou altmodische Leit wjet zukrunt kehn, 
wie ich sen. Pis mr owr unsen Kaffee ausketrounge houn, 
woa alles widr kut, un mir sen weidrhie Freint kepliewe. 
Aans sen ich mr owr sichr, tass tie fuotkschrittene Wohl -
standsleit unse Welt selpst noch net wjen rette, wenn se uns 
to hene ten Mount a nuch tie Kaffeetabs ougewehne, un 
mir aa alli vier Joah uns en neie Elektrowooche kaawe! To 
muss mr scho kanz anemuot oufang: in de Kepp! 

Robert Becker 

1912 wurde der letzte Ball dieser Art veranstaltet, später 
wurde dieser Tanz mehr von Kindern aufgeführt, wie es im 
Aufsatz „Kinderlieder, Sprüche und Spiele bei den Deut-
schen in Elek“ von Georg Mester zu lesen ist (Beiträge zur 
Volkskunde der Ungarndeutschen 1975). Ein interessantes 
Detail, dass die Melodie und der ins Ungarische übersetzte 
Text auch im nahegelegenen Ort Doboz bekannt war. Béla 
Bartók hat es 1906 im Ort gesammelt, und hielt die Melodie 
für die Übernahme eines deutschen Liedes. Als Ergänzung 
zum Thema „Tanz“ hat Mester auch über die Geschichte der 
Eleker Tracht erzählt – mit Bildern illustriert. 

Krisztina Gera, Leiterin der örtlichen Tanzgruppe, stellte 
die typischen deutschen Volkstänze in Elek wie Ländler, 
Mazurka, Polka vor, sprach über ihre Geschichte und ver-
glich die einheimischen Motive mit den originalen Tanz-
schritten. 

 

Im zweiten Teil des Programms bot ein Tanzworkshop 
allen Anwesenden die Möglichkeit, diese Tänze und alte un-
garndeutsche Volkslieder unter der Leitung erfahrener Tanz-
lehrer zu erlernen. Solche Anlässe bieten die Gelegenheit, 
die reichhaltigen deutschen Traditionen von Elek zu entde -
cken. 

Vielen Dank an alle, die an dem Programm teilgenommen 
haben, nicht nur aus Elek, sondern auch aus Jula, Berin, 
Gyomaendrőd und Bekesch. 

László Wittmann

(Fortsetzung von Seite 5)

Auf den Spuren von Kurt 
 Petermann in Elek
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Das Glänzen der Natur ist höheres Erscheinen, 
Wo sich der Tag mit vielen Freuden endet, 
Es ist das Jahr, das sich mit Pracht vollendet, 
Wo Früchte sich mit frohem Glanz vereinen. 
 
Das Erdenrund ist so geschmückt, und selten lärmet 
Der Schall durchs offne Feld, die Sonne wärmet 
Den Tag des Herbstes mild, die Felder stehen 
Als eine Aussicht weit, die Lüfte wehen. 
 
Die Zweig‘ und Äste durch mit frohem Rauschen, 
Wenn schon mit Leere sich die Felder dann vertauschen, 
Der ganze Sinn des hellen Bildes lebet 
Als wie ein Bild, das goldne Pracht umschwebet.

Der Herbst 
 

Friedrich Hölderlin (1770 - 1843) 
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Waschbär Willy  
auf (virtueller) Deutschlandreise 

 
Hallo Freunde! 
 
Auf meiner heutigen vir-
tuellen Reise gehe ich in 
die mitteldeutsche Stadt 
Magdeburg. Meine erste 
Anlaufstelle wird das 
Wahrzeichen der Stadt 
sein. Der historische Dom, 
der als ältestes gotisches 
___________ (1) Deutsch-
lands gilt, wurde 1363 fer-
tiggestellt. In seiner langen Geschichte musste er bereits mehrfach 
wiederaufgebaut und restauriert werden. Wenn wir schon bei histori-
schen Gebäuden sind, möchte ich mir natürlich den Jahrtausendturm 
anschauen. Auf sechs ____________ (2) demonstriert das höchste höl-
zerne Gebäude Deutschlands die technischen Errungenschaften der 
Menschheitsgeschichte. Aus der großen __________ (3) zieht es mich wie-
der auf den sicheren Boden. Dafür ist der Elbauenpark, der sich über 
ganze 90 Hektar erstreckt, der optimale _________ (4). Der Familien- und 
Freizeitpark bietet zahlreiche Erholungsmöglichkeiten, die von toll an-
gelegten __________ (5) über Spiel- und Sportmöglichkeiten bis zu 
Kunstausstellungen reichen. Da ich dann sicherlich ein bisschen er-
schöpft bin, werde ich mir ein gemütliches Plätzchen suchen, wo ich 
mich gut ausruhen kann.  Also dann 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: Die Währung heißt Ru-
piah. 

Fakt Nr. 2: Die Hauptstadt ist Ja-
karta. 

Fakt Nr. 3: Sate Ayam ist ein 
Haupt  gericht.  

Fakt Nr. 4: Es hat 270 Millionen 
Einwohner. 

Fakt Nr. 5: Singapur ist ein Nach-
barland. 

Name des Landes:  

       __________________________ 

Die Lösungen  
von Nummer 38: 
 

Waschbär Willy auf (virtu-
eller) Deutschlandreise 
 
1 Linie 
2 Hektar 
3 Museum 
4 Geschichte 
5 Sicht 
 
Das Wort „Lausbub“ be-
schreibt jemanden, der zu 
allerlei Streichen aufgelegt 
ist. 
 
Die Fahne und die Fakten 
gehören zu Uruguay. 
 
Auf eine Musikbox wurde 
gezoomt. 

Die fehlenden Wörter: 
Bauwerk, Ebenen, Gärten, 
Höhe, Ort

Erkennt ihr das nützliche Ding auf dem ge-
zoomten Bild? 
 
Kleine Hilfe: 
Damit könnt ihr euer Zimmer verdunkeln. 
 
Was sehe ich auf dem Bild? 

________________________

Zoom-Zoom-Zoom

Wie bitte? 
 

Was bedeutet  
das Wort „Empathie“?  
A: Beschreibt jemanden,  
der viel arbeitet und  
nie zur Ruhe kommen  
kann.   
B: Beschreibt jemanden,  
der gerne länger schläft.  
C: Beschreibt jemanden,  
der die Bereitschaft und  
Fähigkeit hat, sich in die  
Einstellungen anderer  
Menschen einzufühlen. 
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Spiel der Woche: Activity

„Activity“ ist ein Ratespiel, welches das Eis auf so 
mancher Party gebrochen hat. Trotz seines Alters von 
über 40 Jahren spielen es viele immer noch sehr gerne 
und es ist aus so mancher Spielesammlung kaum 
noch wegzudenken. Es können sowohl Ältere als 
auch Jüngere zusammen spielen. Es ist ein Spaß für 
die gesamte Familie. 

„Activity“ ist ein spannendes Gesellschaftsspiel, bei 
dem es vor allem auf die Kreativität und Pfiffigkeit 
von euch ankommt. 60 Sekunden habt ihr Zeit, Be-

griffe zu erraten, die ihr mit Worten erklärt, pantomi-
misch darstellt oder malt. Nur, wenn ihr gut raten 
könnt, eure Mitspieler kennt, genug Fantasie habt 
oder kombinieren könnt, habt ihr die Chance, Punkte 
zu sammeln. Ziel des Spiels ist es, gemeinsam als 
Team so viele Begriffe zu erraten wie es nur geht. 

 
 3 – 6 Spieler 
 ab 12 Jahren 
 rund 60 Minuten 

Zunächst bildet ihr Teams, die aus mindestens zwei 
Spielern bestehen. Jedes Team schreibt für die andere 
Mannschaft zehn Begriffe auf, die sie später erraten 
müssen. Danach schreibt ihr auf drei verschiedene 
Zettel „Beschreiben“, „Zeichnen“ und „Vorführen“. 
Die Start-Mannschaft sucht einen ihrer Mitspieler als 
„Darsteller“ aus, wobei sich diese von Runde zu 
Runde abwechseln. Nachdem der Darsteller ein Wort 
gezogen hat, zieht er eine der drei Karten, um zu ent-
scheiden, wie das Wort präsentiert wird. Eure Team-
kollegen geben sich nun für 30 Sekunden dem wilden 
Erraten hin, was mit den Darstellungen gemeint sein 
könne und rufen ihre Vermutungen dabei lauthals in 
den Raum – der Darsteller darf aber nur bei dem rich-
tigen Begriff reagieren! Wie viel Zeit jeder hat, solltet 
ihr vor Beginn ausmachen. Es können 30 Sekunden 
sein, 60 oder sogar 90 Sekunden. Wichtig ist, dass man 

sich keine andere Hilfe holen darf. Der Darsteller darf 
beim Zeichnen nicht reden, beim Beschreiben nicht 
Zeichnen und beim Vorführen keine Worte benutzen. 
Beim Regelverstoß wird abgebrochen und die andere 
Mannschaft ist dran. Ist eine Aufgabe erfüllt, legt ihr 
die Karte offen auf den Ablagestapel und das nächste 
Team versucht sein Glück. Es gewinnt die Mannschaft, 
die am Ende die meisten Begriffe erraten hat. Gutes 
Raten!
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Lebendiges Lernen in Wudersch und Jeine
Im Rahmen des Projektes „Glaube stiftet Gemein-
schaft“ nahmen die Schüler der Fekete-István-
Grundschule Scharkan/Bakonysárkány an einer 
dreitägigen Fahrt für ungarndeutsche Klassen teil. 

Am ersten Tag hat die Gruppe einen Spaziergang 
in Jeine gemacht mit der Führung von Frau Annamá-
ria Csörgő-Sziklavári, die sich vor Ort bestens aus-
kennt. Die Besichtigung des Friedhofs, der Alten 
Kirche, der Kellerreihe und der Sankt-Petrus-und-
Paulus-Kirche war ein außergewöhnliches Erlebnis. 
Unterkunft hatte die Gruppe in dem schön renovier-
ten Kornspeicher. Im Gebäude sind die Werke des Fo-

tografen Máté Bach und des Bildhauers János 
Ruppert zur Schau gestellt. Der zweite Stock beher-
bergt eine Pilgerausstellung. Hier konnten sich die 
Kinder dank der interessanten Führung voll und 
ganz auf das Erlebnis einer Pilgerfahrt einlassen. Am 
zweiten Tag besuchte die Gruppe die Ruinen der Pre-
monstratenserabtei in Schambek. Am Nachmittag er-
folgte eine abenteuerliche Wanderung auf dem 
Lehrpfad „Öreg Tölgy“. Das Abendprogramm war 
Bogenschießen mit den Mitgliedern des Vereins Bu-
dakörnyéki Íjász Egyesület. 

Den dritten Tag verbrachten die Schüler in Wu-
dersch. Zsófi Erdős, Mitarbeiterin des Jakob-Bleyer- 
Heimatmuseums, hat im Rahmen einer kindgerechten 
und spannenden Führung die Geschichte und die Sach-
kultur der Ungarndeutschen vorgestellt. Sie hat dabei 
interessante Geschichten über bedeutende Persönlich-
keiten, wichtige Ereignisse und historische Bauten in 
Wudersch erzählt. Ein Film aus dem Jahr 1933 präsen-
tierte die berühmte Wuderscher Passion, in der damals 
viele Wuderscher mitgewirkt haben. Nach dem Mu -
seumsbesuch erfolgte ein Spaziergang in der Stadt. Be-
rührend war der Besuch auf dem Alten Friedhof, der 

Landesgedenkstätte der Vertreibung der Ungarndeut-
schen. An die traurigen Ereignisse erinnert das Werk 
„Geschlossenes Tor“ des Bildhauers Péter Ménasági, 
das zum 60. Jahrestag der Vertreibung der Ungarndeut-
schen eingeweiht worden ist. Zum Schluss bestieg die 
Gruppe den Steinberg, von wo sich ein wunderschöner 
Ausblick auf die Gegend eröffnet. Die erlebnisreichen 
drei Tage haben nachhaltige ungarndeutsche Inhalte 
vermittelt. Herzlichen Dank dafür! 

Magdolna Szabó 
Scharkan 

Scharkaner Kinder auf dem Steinberg in Wudersch
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Der alte Löwe und der Fuchs

Ein alter, schwacher Löwe lag in 
seiner Höhle und war nicht mehr 

fähig zu jagen. 
Er war im Begriff zu verhungern. 

Doch in seiner Not ließ der Löwe in 
seinem Reich die Botschaft von sei-
nem nahen Tode verbreiten. Er befahl 
allen Untertanen, an die königliche 
Höhle zu kommen, wo er von jedem 
persönlich Abschied nehmen wolle. 

Nach und nach trafen die Tiere vor 
der Höhle des Löwen ein. Der König 
der Tiere rief jeden zu sich. Einzeln 
trat jedes der Tiere mit einem kleinen 
Geschenk ein, denn sie erhofften sich 
alle einen Vorteil davon. 

Ein Fuchs hatte eine Zeit lang in 
der Nähe der Höhle verbracht und 
alles beobachtet. „Seltsam“, murmelte 
der Fuchs, „alle Tiere gehen in die 
Höhle hinein, aber niemand kehrt aus 
ihr zurück. Die Burg des Königs ist 
zwar geräumig, aber so groß ist sie 
nun auch nicht, dass sie alle Unterta-
nen aufnehmen kann. Eigentlich 
müsste sie schon lange überfüllt 
sein.“ 

Vorsichtig schlich sich der Fuchs 
vor den Eingang und rief höflich: 
„Herr König, ich wünsche Euch 
ewige Gesundheit und einen guten 
Abend.“ 

„Ha, Rotpelz, du kommst spät“, 
seufzte der Löwe, als läge er wirklich 
schon in den letzten Zügen. „Hättest 
du noch einen Tag länger gezögert, so wärest du nur 
noch einem toten König begegnet. Sei mir trotzdem herz-
lich willkommen und erleichtere mir meine letzten Stun-
den mit deinen heiteren Geschichten.“ 

„Seid Ihr denn allein?“, fragte der Fuchs mit gespieltem 
Erstaunen. Der Löwe antwortete grimmig: „Bisher ka-
men bereits einige meiner Untertanen, aber sie langweil-
ten mich, darum habe ich sie wieder fortgeschickt. Jedoch 
du, Rotpelz, bist lustig und immer voll gewitzter Einfälle. 
Tritt näher, ich befehle es dir.“ 

„Edler König“, sprach der Fuchs demütig, „Ihr gebt 
mir ein schweres Rätsel auf. Unzählige Spuren im 
Sand führen in Eure Burg hinein, aber keine einzige 
wieder heraus, und Eure Festung hat nur einen Ein-
gang. Mein Gebieter, Ihr seid mir zu klug. Ich will 
Euch nicht mit meiner Dummheit beleidigen und lie-
ber wieder fortgehen. Eines aber will ich für Euch tun, 
ich werde dieses Rätsel für mich behalten.“ 

Der Fuchs verabschiedete sich und ließ den Löwen 
allein. 

Was ist die Moral der Geschichte? Schreibt uns eure Gedanken dazu! 
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10 Fakten zu Herbst
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
  
  

  

 
 
   

   
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 

  

 
 
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

1. Das Wort „Herbst“ hat in der 
deutschen Sprachgeschichte, seien 
es Althochdeutsch „herbisto“, 
Mittelhochdeutsch „herbest“, Ger-
manisch „harbista“, Indogerma-
nisch „karp“, eine ähnliche 
Bedeutung, die mit der Ernte zu-
sammenhängt. 

3. In äquatornahen Regionen gibt 
es keinen richtigen Herbst wie bei 
uns. Allgemein gibt es da keine 
klassischen Unterschiede zwi-
schen den Jahreszeiten, sondern 
meist nur Regen- und Trockenzei-
ten. Auch an den beiden Polen 
gibt es keine Übergangsjahreszei-
ten wie Herbst und Frühling! So-
wohl am Nordpol als auch am 
Südpol herrschen zwei Jahreszei-
ten vor – Winter und Sommer.  

2. Der astronomische Herbst in der 
Nordhemisphäre beginnt am 22. 
oder 23. September und endet am 
21. oder 22. Dezember. Der astro-
nomische Herbst auf der Südhalb-
kugel beginnt am 20. März oder in 
der Nacht vom 20. auf den 21. 
März und endet am 21. Juni.  

4. Der erste Monat des Herbsts, 
September, stammt aus dem latei-
nischen Wort „septem“ und be-
deutet „sieben“. Alte deutsche 
Monatsbezeichnungen sind „ers -
ter Herbstmond“, „Holzmond“ 
oder „Holzing“. Der zweite 
Herbstmonat Oktober wurde 
ebenso aus dem lateinischen 
„octo“ abgeleitet, was „acht“ be-
deutet. Früher hat man diesen 
Monat oft „zweiter Herbstmonat“, 
„Weinmonat“ oder „Gilbhart“ ge-
nannt. Der letzte Monat Novem-
ber geht aus dem lateinischen 
„novem“ hervor und bedeutet 
„neun“. Seit dem Mittelalter hieß 
der Monat „dritter Herbstmonat“, 
„Nebelung“ oder „Windmond“. 

5. Die schönen, sonnigen Tage im 
September und Oktober bezeich-
net man als „Altweibersommer“. 
Mit alten Damen hat der Begriff 
nichts zu tun. Der „Altweibersom-

6. Nach der griechischen Mytho-
logie entstand der Herbst, weil 
Persephone, die Tochter von De-
meter, der griechischen Göttin 
der Fruchtbarkeit und Ernte, von 
Hades, dem Gott der Unterwelt, 
entführt wurde. Demeter wurde 
sehr traurig und gleichzeitig wü-
tend. Sie ließ die Blätter von den 

lässt sich eine Abhängigkeit des Ja-
nuarwetters vom Oktober erken-
nen: Schneit und friert es bereits im 
Oktober, wird der folgende Januar 
häufig mild. 

8. Wissenschaftler vermuten, 
dass die globale Erwärmung die 
Farben des Herbstes beeinflus-
sen könnte. Während sich die 
Welt erwärmt, beginnen die Blät-
ter, ihren Farbwechsel zu ver-
zögern. 

9. Viele Vögel ziehen im Herbst 
in wärmere Regionen. Einer der 
längsten Flüge wird von der Küs -
tenseeschwalbe durchgeführt, 
die eine Entfernung von bis zu 
70.000 Kilometern pro Jahr zu-
rücklegt. 

10. Wenn im Herbst die Kastanien 
von den Bäumen fallen, beginnt 
die Bastelsaison! Auf Spaziergän-
gen kann man eine Menge Kasta-
nien sammeln, aus denen sich 
lustige Kastanienfiguren, zum 
Beispiel niedliche Kastanien-
füchse, basteln lassen. 

mer“ bezieht sich eher auf das ver-
altete deutsche Wort „weiben“, 
was in der modernen deutschen 
Sprache „weben“ heißt. 

Bäumen fallen, die Felder aus-
trocknen, die Blumen in den Gär-
ten verschwinden. So gab sie den 
Weg zum Herbst! Da Persephone 
jedes Jahr zu dieser Zeit wieder 
zu Hades zurückkehrte, bekam 
der Herbst seine jährliche Wie-
derholung.

7. Im Oktober könnt ihr bereits in 
die Zukunft schauen! Denn der 
Herbstmonat sagt voraus, wie das 
Wetter im Januar wird bzw. wer-
den soll. Das besagen nicht nur 
viele Bauernregeln, auch statistisch 
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Grammatik: Akkusativobjekt und Infinitiv

 Aufgabe B  
 
Lies dir die folgenden Sätze genau durch und markiere das Prädikat! Schreibe es nun so auf, wie es in 
dem Satz steht und überlege dann, wie das zugehörige Verb (die Grundform des Prädikates) lautet! 
Zunächst ein Beispiel: 
Ich tauche in das warme Meerwasser ein. 
Prädikat: tauche ein 
Verb: eintauchen 
 
1. Im tiefen Wasser gehe ich nicht unter. 

Prädikat:  
Verb:  

2. Manchmal schlafe ich schlecht ein. 
Prädikat:  
Verb:  

3. Laura reitet mit ihrem Pferd aus. 
Prädikat:  
Verb:  

4. Wir bauen zusammen die neuen Möbel auf. 
Prädikat:  
Verb: 

 Aufgabe A  
 
Unterstreiche das Akkusativobjekt im Satz und schreibe die Frage und die Antwort auf!  
1. Petra hat ihren Füller in der Schule vergessen. 

Frage:  
Antwort:  

2. Bernd hat die Fensterscheibe von seinem Auto geputzt. 
Frage:  
Antwort:  

3. Der Lehrer hat viele Luftballons aufgepustet. 
Frage:  
Antwort:  

 
4. Frank musste seine Brille nach einem Sturz reparieren lassen. 

Frage:  
Antwort:  

5. Olaf mag besonders gerne Popcorn im Kino essen. 
Frage:  
Antwort:
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Was geschah an diesem Tag…?

… vor 64 Jahren, am 24. September 
1957, wurde in Barcelona das Fuß-
ballstadion Camp Nou des FC Bar-
celona eröffnet. 
 
… vor 38 Jahren, am 25. September 
1983, wurde die 417 km lange TGV-
Strecke von Paris nach Lyon in 
ihrer vollen Länge eröffnet, nach-
dem seit 1981 die Züge auf einer 
Teilstrecke verkehrten. 
 

… vor 34 Jahren, am 26. September 
1987, moderierte Thomas Gott -
schalk in der Hofer Freiheitshalle 
erstmals die Fernsehsendung Wet-
ten, dass..? 

… vor 67 Jahren, am 27. September 
1954, strahlte in den USA die Na -
tio nal Broadcasting Company 
(NBC) die erste Folge der Tonight 
Show aus, die erste und erfolg -
reichste Late-Night-Show der Welt 
und heute die am längsten existie-
rende Unterhaltungssendung des 
US-Fernsehens. 

… vor 45 Jahren, am 28. September 
1976, gewann Muhammad Ali sei-
nen Boxkampf und den Weltmeis-
tertitel im Schwergewicht gegen 
Ken Norton im Yankee Stadium, 
Bronx, New York, durch einen Sieg 
nach Punkten. 
 

… vor 26 Jahren, am 29. September 
1995, kam die PlayStation in Eu-
ropa auf den Markt.  
 

… vor 68 Jahren, am 30. September 
1953, erreichten mit dem Tiefsee -
tauchgerät Trieste der Schweizer 
Physiker Auguste Piccard und sein 
Sohn Jacques eine Rekordtiefe von 
3 150 Metern.

Foto des Sommers 
 

Auf dem Bild ist mein neues 
Haustier zu sehen. 
Letscho ist ein Zwerghamster aus 
Jungaria. 
Das größte Erlebnis des Sommers 
war seine Ankunft.  
Er ist ein sehr aktives Haustier, 
besonders abends. 
Er spielt gerne, nagt Samen, krab-
belt und macht viele andere lus-
tige Dinge. 
Ich bin froh, dass Letscho zu mir 
gekommen ist, da ich in ihm 
einen richtigen kleinen Freund 
gefunden habe.

Redakteur: Peter Reti 
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)



 NEUE ZEITUNG, NR. 39/2021, SEITE 15         TAGUNGEN

„Unsere Generation erinnert sich noch...“
„Kriegsgefangenschaft, malenkij 
robot in den GUPVI-Lagern der 
Sowjetunion“ unter diesem Titel 
veranstaltete das Totiser Ungarn-
deutsche Museum in Kooperation 
mit der Internationalen Gesellschaft 
der Gulag- und GUPVI-Forscher 
am 4. September eine Konferenz 
und Werkstatt-Sitzung. 

Das zentrale Thema des Treffens 
war der Leidensweg der Bevölkerung 
des Komitates Komorn/Komárom in 
den Jahren 1944 - 1945 – Internierun-
gen, Kriegsgefangenschaft und Ver-
schleppung zur Zwangsarbeit. Der 
Fokus der Vorträge lag vor allem auf 
dem Ordnen der Geschehnisse eines 
verworrenen geschichtlichen Zeit-
alters sowie auf der Präsentation der 
bisherigen Forschungsergebnisse, um 
mit der weiteren Sammlungsarbeit vo-
rankommen zu können. 

Die Schirmherrschaft der Veranstal-
tung übernahm József Michl, Bürger-
meister der Stadt Totis, der in seiner 
Begrüßungsrede über die Wichtigkeit 
der erzählten Geschichten, der offenen 
Gespräche innerhalb der Familie 
sprach. Er betonte, dass auch die ver-

schiedenen Familiengeschichten und 
Traumas Teile des Heilungsprozesses 
sind, denn wenn die Jugendlichen den 
Leidensweg ihrer Familie kennen, 
werden sie mittels aus der Vergangen-
heit geschöpfter Kraft die Schwierig-
keiten in ihrem späteren Leben besser 
meistern können. 

Die Historikerin Mónika Makra, 
PhD-Studentin der Reformierten Uni-
versität Gáspár Károli und der Sekretär 
der Gesellschaft GKNT, Lehrstuhl -
leiter-Dozent Dr. Zalán Bognár hielten 
Vorträge über die in die Sowjetunion 
verschleppten Zivilpersonen bzw. über 
die Kriegsgefangenenfrage in Ungarn 
in den Jahren 1944 - 1945. 

Seitens der Gastgeber berichteten 
Mónika Schmidtmayer-Busa und Dr. 
Richárd Schmidtmayer über die 
Sammlungen des Museums zum 
Thema bzw. über die aktuell bekannten 
Geschehnisse im Komitat Komorn/Ko-
márom nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Obwohl die meisten Siedlungen des 
Komitats – außer Ges titz/Várgesztes, 
Sattel neudorf/Nyer ges  új fa lu und Dau-
rog/Dorog – laut des aktuellen For-
schungsstandes von der Verschleppung 
in die Sowjetunion verschont geblieben 
sind, waren sie jedoch von mehreren 
Formen der Zwangsmaßnahmen 
(Zwangsevakuierung, Enteignung und 
Internierung) meistens betroffen. 

Beim Rundtisch-Gespräch am 
Nachmittag kamen viele Erinnerungen 
seitens des Publikums über diese Zeit 
hoch, ein gewünschtes Ziel der Ver-
anstalter. Das Werkstattgespräch ver-
deutlichte nochmal, dass es noch 
zahlreiche unerzählte Geschichten 
gibt, die erfasst werden müssen. 

Katalin Bachmann

Vortrag am 29. 09. 2021 (Mittwoch)  
um 18.00 Uhr 

im Haus der Ungarndeutschen  
(Budapest VI., Lendvay u. 22) 

 
Wie sind die Deutschen nach 1945 mit der natio-
nalsozialistischen Vergangenheit, dem Krieg und 
dem Holocaust umgegangen? Im Vortrag unter-
sucht Prof. Dr. Dorothee Wierling (Forschungs-
stelle für Zeitgeschichte in Hamburg) am Beispiel 
der Bundesrepublik, wie sich die verschiedenen Generationen damit – bis 
heute – auseinandersetzen, welche Fragen sie stellen und welche Geschichten 
sie sich darüber erzählen. 
Sprache der Veranstaltung: Deutsch 
 
WICHTIG! 
Der Eintritt ist frei, aber an Registration gebunden! 
Melden Sie sich bitte bis zum 27. September unter info@zentrum.hu an! 
Angesichts der COVID-19-Pandemie kann die Veranstaltung nur mit einem 
gültigen Immun-/Impfpass besucht werden!

„Vergangenheitsbewältigung“:  
Deutsche Geschichte und Geschichten nach 1945
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„Wir gehören zusammen“ 
Historikerkonferenz und Sonderausstellung  

im Heimatmuseum Wudersch

Prof. Dr. Nelu Bradean-Ebinger (Corvinus-Uni Budapest) 
hat in seiner Einführung über die wichtigsten Ereignisse 
gesprochen, die alle – vor 300 Jahren und vor 80 Jahren – 
zu gesellschaftlichen und politischen Veränderungen ge-
führt hatten. Einleitend berichtete dann Dr. Mag. Hans 
Dama (Wien) in seinem spannenden Vortrag „Realität und 
Fiktion in Adam Müller-Guttenbrunns Roman“ über die 
Besiedlung des Pannonischen Raumes durch deutsche Ko-
lonisten und ging dabei auf die Handlungsschwerpunkte 

des Romans „Der große Schwabenzug“ von Adam Mül-
ler-Gutenbrunn ein, die im heutigen Südwesten Deutsch-
lands, im Wiener Raum und in der südungarisch-panno-
nischen Region bzw. im heutigen Dreiländereck Ungarn, 
Rumänien und Serbien angesiedelt sind. Prof. Dr. Zoltán 
Tefner (Corvinus-Uni Budapest) betonte in seinem Vortrag 
„Die erste Welle. Deutsche Ansiedlung in Ungarn in den 
1700-1730er Jahren“, dass die Besiedlung des Ungarischen 
Königreiches stufenweise und in mehreren Etappen durch-
geführt wurde, wobei die größte Einwanderungswelle ins 
Karpatenbecken nach der Türkenherrschaft bzw. nach der 
zweiten Schlacht bei Mohatsch erfolgte. Mag. Maria 

Bencze-Tóth (Wudersch) stellte in ihrem Vortrag „Die An-
siedlung deutscher Kolonisten in Budaörs/Wudersch 1721“ 
den ersten Ansiedlungsvertrag vor 300 Jahren vor, den 
die Gattin des Grafen Peter Zichy, Gräfin Susanna Zichy, 
geborene Bercsényi mit den deutschen Ansiedlern ge-
schlossen hat. Interessant waren die 15 Punkte dieses Ver-
trages, darunter die Pflichten, aber auch die Begünstigun-
gen, die Frau Bencze-Tóth aufgrund ihrer Forschungen 
mit spannenden Einzelheiten ergänzen konnte. Dieses Do-
kument zeigt, wie aus einem verwüsteten Gebiet dank un-
ermüdlicher Arbeit der deutschen Ansiedler eine Kultur-
landschaft entstehen konnte. In dem Vortrag „Die 
Volkszählung 1941 und ihre Folgen am Beispiel der Un-
garndeutschen“ sprach ich über die Volkszählung 1941 
und über die Gesetzesverletzung ab 1945 v. a. in Bezug 
auf die Volkszählungsergebnisse der deutschen Minderheit, 
die zur Vertreibung der Ungarndeutschen führten. Ich fand 
im Archiv der ungarischen Staatssicherheitsdienste 
(ÁBTL) insg. 49 Dossiers, in denen es zwischen 1945 
und 1989 um die Überwachung des statistischen Amtes 
geht, und versuchte damit darauf hinzuweisen, warum 
man bei den Statistiken, die zwischen 1945 und 1989 er-
stellt worden sind, nie sicher sein kann, ob diese auch der 
Wahrheit entsprechen. 

Im Anschluß wurden die Gäste zu einem üppigen Buffet 
eingeladen. Nach dem Empfang konnten wir die Ausstel-
lung des Künstlers Jakob Forster „Wir gehören zusam-
men” eröffnen. Der Lyra-Singkreis aus Wudersch hat uns 
den ganzen Tag begleitet und schöne Kirchen- und Ma -
rien lieder gesungen. Hiermit möchte ich mich – auch im 
Namen der Veranstalter – bei allen Beteiligten nochmals 
herzlichst bedanken! 

 
Dr. Kathi Gajdos-Frank PhD 

Direktorin, Jakob-Bleyer-Heimatmuseum 

Die Veranstalter – die Deutsche Kulturgemeinschaft 
Budaörs e. V., die Jakob Bleyer Gemeinschaft e.V. und 
das Jakob-Bleyer-Heimatmuseum in Wudersch – freu-
ten sich darüber, dass die diesjährige Historikerkon-
ferenz, ergänzt mit einer interessanten Sonderausstel-
lung, am 11. September 2021 bei sonnigem Wetter im 
Museumsgarten abgehalten werden konnte und sehr 
gut besucht war. Nach der Historikerkonferenz konnte 
man die Ausstellung des Künstlers Jakob Forster mit 
dem Titel „Wir gehören zusammen“ in der Heimat-
museum-Galerie besichtigen. 
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Hartianfest 2021: ein weiterer feierlicher Akt  
in der Freundschaft von Detta und Hartian

Die Tanzgruppe Edelweiss Detta und 
der Freundeskreis Schwäbischer 
 Jugendlicher Hartian haben im Rah-
men der schwäbischen Kirchweih 
der Banater Kleinstadt gemeinsam 
einen Freundschaftsbaum gepflanzt 
und eine Gedenktafel enthüllt (NZ 
33-34/2021). Kaum zwei Monate sind 
vergangen und die Partnerschaft der 
beiden Vereine wurde symbolisch wie-
der bekräftigt. Auf dem Grassalko-
vich-Platz in Újhartyán fand am Vor-
abend des Hartianfestes die zweite 
Freundschaftslinde ihre endgültige 
Stelle. 

Die Feierlichkeit begann mit einem 
zweisprachigen Gottesdienst und setzte 
sich gegenüber der Sankt-Barbara-Kir-
che in der Nachbarschaft der Hartianer 
Ulmer Schachtel mit berührenden Reden 
und einem passenden Kulturprogramm fort. Zuerst wurde 
die Hymne der Ungarndeutschen von Csenge Babocsay und 
die Hymne der Banater Schwaben von Astrid Şămanţu mit 

Akkordeonbegleitung von Anton Lauter und János Fodor 
gesungen, nachher haben die Vereinsvorsitzenden Gerhart 
Şămanţu und Martin Surman-Majeczki die Anwesenden be-
grüßt und die Wichtigkeit ihrer grenzüberschreitenden 
Freundschaft betont. Edit Surman, die Schöpferin der Ge-
denktafeln, erzählte darüber, was sie bei dieser Arbeit be-
sonders inspiriert hat. Anschließend wurde die Linde ge-
pflanzt, die Keramiktafel offiziell enthüllt und von Pfarrer 
Gábor Hefler gesegnet. Die Zeremonie bereicherten ungarn-
deutsche und banatschwäbische Volkslieder, gesungen von 
Csenge Babocsay und Astrid Şămanţu und schließlich traten 
auch die Junioren- bzw. Seniorengruppe des Ensembles 
Edelweiss auf. Das Programm am Freitag ging mit einem 
wohlschmeckenden Abendessen im Handwerkshaus Eulen-
nest zu Ende, die Rolle der Jugendvereine in der Gestaltung 
des Hartianfestes aber längst nicht, denn beide Organisatio-
nen haben sich mit einem eigenen Zelt vorbereitet. Die Har-
tianer Jugendlichen haben vor Ort Fisolensuppe und Fiso-
lennudeln gekocht, die Dettaer Frauen leckeres Gebäck aus 
dem Banat mitgebracht. Die Tanzgruppe Edelweiss trug 
nicht nur zu dem reichen gastronomischen Angebot des Fes -
tes bei, sondern hat mit ihrem niveauvollen Tanzprogramm 
wieder einen großen Applaus verdient. 

Das erlebnisreiche Wochenende wurde am Sonntag mit 
dem Besuch von Papst Franziskus gekrönt. Trotz des ziem-
lich hektischen Programms sind beide Ortschaften voller 
Freude und Erwartung nach Budapest gefahren, um dem 
historischen Gottesdienst beiwohnen bzw. die ungarische 
Hauptstadt bewundern zu können.  
 
Die Initiatoren möchten sich hiermit auch bei allen be-
danken, die die Pflanzung des Freundschaftsbaums und 
den Aufenthalt der Dettaer Gruppe in Ungarn unter-
stützt haben. Sie hoffen, dass dieser symbolische Akt 
zum gegenseitigen Verstehen sowie zur Weiterentwick-
lung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit einen 
gewissen Beitrag leisten konnte, denn Großes entsteht 
immer im Kleinen!

Einladung zur Bustour der GJU  
Eine Entdeckungstour gemeinsam mit deutschen  

und slowakischen Jugendlichen im Komitat Bekesch  
Möchtest du eine bisher unbekannte, aber trotzdem sehr in-
teressante Landschaft kennenlernen bzw. neue ungarndeut-
sche und slowakische Freunde finden? 
Dann wartet die GJU-Bustour nur auf dich! 
Zeitpunkt: 8. - 10. Oktober 2021 (Freitag - Sonntag) 
Teilnehmer: ungarndeutsche Jugendliche zwischen 15 und 
25 Jahren 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Reihenfolge der An-
meldung zählt. 
Teilnehmerbeitrag: 5000.- Ft 
Programm: 
Tag 1: Tótkomlós – Berin/Mezőberény 
Kennenlernen der Vertreter der deutschen und slowaki-
schen Nationalität, Besichtigung der Tótkomlóser evangeli-
schen Kirche, Führung im Beriner Heimatmuseum. 
Tag 2: Jula/Gyula –Tschabe/Békéscsaba 
Besuch im frisch renovierten Deutschjulaer Marienhaus, 
Teilnahme am Julaer Weinlesefest, Stadtführung in 
Tschabe, gemütliches Beisammensein mit den Mitgliedern 
der slowakischen Jugendorganisation MaSzFiSz im Haus 
der Slowakischen Kultur, Wurst- und Kofolaverkostung. 
Tag 3: Abreise 
Anmeldung: https://forms.gle/c3PAMskcFRMUBA2U9 
Weitere Infos: Zsuzsanna Ritzl, Büroleiterin  
(+36/20-298-7918, buro@gju.hu) 
Ihr seid alle herzlichst erwartet! 

Die Organisatoren
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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

Wie unsre Kroß-
motre in Ratzpeter 

kekocht hon
In der letzten Zeit sind so manche Kochbü-
cher ungarndeutscher Gemeinden erschie-
nen, mit guten Beschreibungen, schönen 
Fotos, betont in seinem Grußwort Otto Hei-
nek, damaliger Vorsitzender der LdU, doch 
ist das Ratzpetrer ein echtes Kuriosum 
unter ihnen: Von den Speisen erfahren wir 
im örtlichen Dialekt: „wos mer tezu brau-
che“ und „so wiat s kemocht“. Unseren 
größten Schatz, die Muttersprache bewah-
ren die Ratzpetrer für ihre Nachkommen. 

Mit Genehmigung des Kulturvereins ver-
öffentlichen wir Rezepte aus dem Buch. 

 
Paischel

Wos mer tezu brauche 
 
• 20 dkg Lewr 
• 20 dkg Knackeflaisch 
• 10 dkg Lunge, Hearz, Niarn 
• 5 Zwipl 
• Salz, Pfefr, rode Paprika, Nuorwl pleet 
• Raam, (Essich) 
 
So wiat’s kemocht 
 
Ti Zwipl tu ich in Fett tinste, rode 
Pap rika tezukewe un mit pailaifich     
2 - 3 dl Wasser aufkoche. Wenn’s 
kocht, tu ich tes Flaisch nai. Kewirz tu 
ich tezu un alles koch ich waich. So-
viel Wasser, wos vetampft, noch-
schiide. Wenn’s featich is, tu ich Meel 
un Raam zomrian un tus mit ten auf-
koche. Wer well, konn ain weng Es-
sich tezukewe.

Kruszek Györgyné, 
geb.: Margit Nesz  
Rezept: Katalin Erreth 
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Qualitätsvolle Unterhaltung für Familien 

Erstes Hefeknödel- und Strudelfestival in Deutschmarok
Vor allem für Familien mit kleinen Kindern organisierten 
das Dorf Deutschmarok und Bürgermeisterin Zsanett 
Krizics das erste Hefeknödel- und Strudelfestival im Hof 
des örtlichen Heimatmuseums. Am 18. und 19. September 
erwarteten das Programm der Ungarndeutschen Tanz-
gruppe von Deutschmarok, Kinderprogramme, Hand-
werkerbeschäftigungen und hausgemachtes Bohnengu-
lasch mit Hefeknödeln sowie Strudeln die Besucher. NZ 
sprach mit der Bürgermeisterin über das Festival. 

Frau Bürgermeisterin, woher kam die Idee für das Festival? 

Ich wollte eine Veranstaltung ins Leben rufen, wodurch wir 
unser Dorf, unsere Traditionen und unsere Kultur vorstellen 
können. Deutschmarok ist eine ungarndeutsche Gemeinde und 
Hefeknödel gehören zu den typischen Gerichten. Wir wollten 
eigentlich kein großes Festival veranstalten, sondern eher ein 
familiäres Beisammensein, wo sich Klein und Groß wohlfüh-
len können. Die Bohnensuppe wurde hier vor Ort gekocht und 
auch die Hefeknödel wurden von örtlichen ungarndeutschen 
Frauen nach altem Rezept zubereitet. Am Sonntag bereiteten 
wir dann hier gemeinsam mit den Kindern Strudel vor und 
buken sie im Hof des Heimatmuseums im Ofen fertig. 

Wie kam das Festival bei den Besuchern an? 

Es gab bereits im Vorfeld großes Interesse. Gekommen sind 
vor allem Familien mit Kindern, und das war auch Sinn und 
Zweck der Veranstaltung. Wir wollten ein qualitatives Pro-
gramm für Kinder anbieten, wo sie alte Handwerkerberufe 
kennenlernen und ausprobieren, gute Unterhaltungspro-
gramme auf der Bühne anschauen und mit altem traditionel-
lem Holzspielzeug spielen können. Wir wollten solche 
Beschäftigungen anbieten, die zum Heimatmuseum passen. 
Deshalb haben wir auch einen Korbflechter, einen Kerami-
ker, einen Schmied und einen Holzschnitzer eingeladen, die 
hier einen Einblick in ihr Handwerk geben und die Kinder 
diese Tätigkeiten ausprobieren lassen. 

Warum haben Sie gerade den Hof des Heimatmuseums als 
Veranstaltungsplatz gewählt? 

Ich glaube dieses Ambiente passt genau zu den Programmen, 
die wir an diesem Wochenende angeboten haben. Und, wie 

gesagt, wir wollten etwas Familiäres, kein großes Festival, 
wie z. B. die Deutschmaroker Hochzeitsparade. Zudem konn-
ten nun auch mehrere Menschen unser Heimatmuseum ken-
nenlernen, da die Türen den ganzen Tag offen für Besucher 
waren. Wir wollten den Gästen das Gefühl geben, dass sie zu 
uns, in unser Dorf zu Besuch kommen und hier mit leckeren 
Gerichten bewirtet werden und noch dazu einen niveauvollen 
Zeitvertreib für die ganze Familie finden. 

Nahmen die Dorfbewohner auch aktiv am Programm teil? 

Ja, natürlich. Sie kochten, sie bewirteten die Besucher, halfen 
beim Spielzeug. Eine Gemeinde kann nur dann eigene Ver-
anstaltungen haben, wenn die Dorfbewohner diese auch als 
ihre eigenen fühlen. Dafür muss man sie auch in die Organi-
sation und in die Programme miteinbeziehen. 

Soll diese Veranstaltung zur Tradition werden? 

Wenn wir sehen, dass es den Menschen gefällt, dass Interesse 
dafür da ist, dann möchten wir das Festival natürlich jedes 
Jahr veranstalten und daran immer wieder etwas entwickeln. 
Das Programm ist übrigens Teil eines grenzübergreifenden 
Projekts gemeinsam mit Nova Bezdan (Újbezdán) in Kroa-
tien. Auf dem Hof stellten wir fünf Holzhäuser auf, in denen 
man durch 3-D-Technik alte Lebenssituationen, wie z. B. 
Schweineschlachten erleben konnte. Darüber hinaus planen 
wir eine Tour aus Deutschmarok über Willand, Haschan, Sik-
lós nach Behrend und dann hinüber nach Nova Bezdan, 
wobei man bei allen Stationen die Sehenswürdigkeiten anse-
hen und die Spezialitäten und Traditionen der jeweiligen Ge-
meinde kennenlernen kann.

Im Heimatmuseum in Deutschmarok

Altes Holzspielzeug

Einladung zum Bürgerforum  
Die Deutsche Selbstverwaltung Budapest 13. Bezirk hält 
am 11. Oktober 2021, um 17.00 Uhr in der Pannónia 
Grundschule (Budapest XIII., Tutaj utca 7-11) ihr dies-
jähriges Bürgerforum ab. Alle Interessenten sind herzlich 
eingeladen!
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Béla Bartók. Ein 
Musik- und Vortrags-
abend anlässlich des 

140. Geburtstags 
 

Konzert mit Schülerinnen und 
 Schülern des Johannes-Kepler-

 Gymnasiums Reutlingen 
 
Aus Anlass des 140. Geburtstags des un-
garischen Komponisten und Pianisten Béla 
Bartók führt das Haus der Heimat in Stutt-
gart ein Projekt mit dem Johannes-Kepler-
Gymnasium in Reutlingen durch. Unter der 
Leitung von Sieglinde Nebel hat das Schul-
orchester Werke des bedeutenden Vertreters 
der musikalischen Moderne einstudiert. Die 
öffentliche Premiere findet am 27. Septem-
ber in der Aula des Gymnasiums statt. Für 
die zweite Aufführung am 28. September 
in Stuttgart konnte das Liszt-Institut, Un-
garisches Kulturzentrum Stuttgart als Ko-
operationspartner gewonnen werden.  
Eva Ott, künstlerische Leiterin der Béla 
Bartók Internationalen Musikgesellschaft 
Österreich, hält einen Vortrag zur Einfüh-
rung. 
Es spielen: das Orchester des Johannes-
Kepler-Gymnasiums Reutlingen, Leitung 
Sieglinde Nebel; Anke Xiang (Klasse 6), 
Klavier und Pia Lünig (Abiturientin), Vio-
line 
Termin: 28. September, 18:30 Uhr 
Ort: Liszt-Institut, Ungarisches Kulturzen-
trum, 70178 Stuttgart, Christophstraße 7 

* 
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung beim 
Liszt-Institut ist erwünscht: uki-s@uki-s.de 
Bitte beachten Sie die am Veranstaltungs-
tag gültige Corona-Verordnung des Landes 
Baden-Württemberg.

Stipendium für Nationalitätenpädagogen  
Studierende, die sich für das erste Semester im Studienjahr 2021/22 für das Fach 
„Nationalitätenkindergartenpädagogik, Nationalitätenlehrer in der Unterstufe,  

in der Oberstufe und in der Mittelschule oder Deutschlehrer“  
als Direkt- oder als Fernstudium haben einschreiben lassen,  

können ein Stipendium erhalten. 
 
 
 
 
 

Alle Studierenden ungarischer Staatsangehörigkeit in allen Studiengängen für 
das Fach deutsche Nationalitätenkindergartenpädagogik, deutsche Nationa-
litätenlehrer in der Unterstufe, in der Oberstufe und in der Mittelschule bzw. 
Deutschlehrer können sich um das Stipendium bewerben. 
Der Aufruf wurde am 22. September 2021 auf der Webseite der Landesselbst-
verwaltung der Ungarndeutschen (www.ldu.hu) und des Ungarndeutschen Pä-
dagogischen und Methodischen Zentrums (www.umz.hu) veröffentlicht.  

Bewerbungsfrist: 
8. Oktober 2021, 23:59 Uhr  

Die Einreichung der Bewerbung erfolgt online auf der Plattform: https://nop.ldu.hu  
 
Die Stipendiaten verpflichten sich 
 ihr Studium erfolgreich abzuschließen und die Berufsbildung als deutsche 

Nationalitätenpädagoge zu erwerben; 
während des Studiums an örtlichen und/oder regionalen ungarndeutschen 

Programmen teilzunehmen, falls das Studium es ermöglicht; 
 nach dem Studium in einem ungarndeutschen Kindergarten oder einer un-

garndeutschen Schule zu arbeiten, mindestens für den Zeitraum, für den sie 
das Stipendium erhalten haben. 

 
Der Studienzuschuss pro Monat 
 beträgt im ersten Semester des Studiums abhängig vom Direkt- oder Fern-

studium einheitlich 60.000,- Ft bzw. 40.000,- Ft; 
 wird ab dem zweiten und jedem weiteren Semester des Studiums je nach 

Leistung differenziert: bei Direktstudium von netto 25.000,- Ft bis 75.000,- Ft 
und bei Fernstudium von netto 15.000,- Ft bis 50.000,- Ft. 

Das Stipendium wird in jedem Semester monatlich ausbezahlt. 
 

Der Aufruf, die Bedingungen für das Stipendium  
und weitere Informationen finden Sie bei den Projektkoordinatoren: 

 

www.ldu.hu www.umz.hu
Büro in Budapest: +36-1-308-7867 

E-Mail: nop@ldu.hu

Programme im Oktober
02. Oktober 
Apfeltag im Heimatmuseum von Neudörfl 
 
Kochwettbewerb unter Beteiligung von zwölf Mannschaf-
ten, Budapest II., Gazda utca 
 
Kochwettbewerb mit deutschen Gästen aus Krauchenwies, 
Ißzimmer, Feuerwehr 
 
03. Oktober 
Tag der Deutschen Einheit, Budapest II., Klebelsberg-Kul-
turkurie 

09. Oktober 
19.00 Uhr: Fest in Pestelisabeth, Csili-Bildungszentrum 
unter Beteiligung von ungarndeutschen Institutionen im 
XX. Bezirk. 
 
Biernachmittag in Edek 
 
Ungarndeutscher Kulturabend und Weinleseball, Stuhlwei-
ßenburg, Volán-Restaurant 
 
10. Oktober 
Ungarndeutscher Sonntagnachmittag in Saar


