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Neue Zeitung
UNGARNDEUTSCHES WOCHENBLATT

Die Stiftung und Redaktion Neue Zeitung  
wünschen den Lesern ein frohes Weihnachtsfest  

und ein gesundes, glückliches Neues Jahr! 

„Ungarndeutsch –  
wir stehen dazu!“

Liebe Freunde, 
auch das Kalenderjahr 2021 
war maßgeblich von den Aus-
wirkungen bzw. Einschrän-
kungen der Corona-Pandemie 
geprägt. Die erhoffte Rück-
kehr zur Normalität hat leider 
noch nicht stattgefunden. 
Nach einem weitgehend sor-
genfreien Sommer, den auch 
wir dazu nutzen konnten, 
große Programme zu ver-
anstalten, haben uns die letzten 
Wochen und Monate sehr 
deutlich gezeigt, dass es eine 
Normalität – wie vor Corona – 
wohl so schnell nicht geben 

wird. Die weiterhin schleppende Impfbereitschaft tut ihr Üb-
riges dazu. Sie erschwert unser freies Leben zusätzlich und 
stellt unser Gesundheitssystem vor schier unlösbare Auf-
gaben. 

Aus landsmannschaftlicher Sicht möchte ich meine Ge-
danken auf einige positive Ereignisse des Jahres 2021 lenken. 
Im Frühjahr machten wir aus der so genannten Not eine Tu-
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Wir sollten nur soweit 
 zurückschauen, damit wir 

unsere künftigen  
Aufgaben sehen 

Liebe Leserinnen und Leser der 
Neuen Zeitung!  
Liebe Freunde! 
„Das Jahresende ist kein Ende 
und kein Anfang, sondern ein 
Weiterleben mit der Weisheit, 
die uns die Erfahrung gelehrt 
hat.“ Die Worte des amerikani-
schen Schriftstellers Hal Bor-
lands drücken genau das aus, 
was ich zum Jahreswechsel im-
mer empfinde: Wir sollten nur 
soweit zurückschauen, damit 
wir unsere künftigen Aufgaben 
sehen. 

Letztes Jahr habe ich Sie, 
liebe Freunde, zur Zuversicht 
aufgerufen, was das neue Jahr 

betrifft. Zur Zuversicht die Besserung der gesundheitlichen 
Lage betreffend und auch zur Zuversicht, was die Zukunft un-
serer Volksgruppe angeht. 

(Fortsetzung auf Seite 2) (Fortsetzung auf Seite 2)

Joschi Ament,  
Bundesvorsitzender der  

Landsmannschaft  
der Deutschen aus Ungarn

Ibolya Hock-Englender, 
Vorsitzende der Landes-

selbstverwaltung  
der Ungarndeutschen

Foto: I. F.
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Wir sollten nur soweit  zurückschauen,  
damit wir unsere künftigen  Aufgaben sehen

Wir haben am Jahresanfang 2021 
darauf gehofft, stimmungsvolle kultu-
relle Veranstaltungen, Vereinsjubiläen, 
kreative Kinder- und Jugendpro-
gramme durchführen, die ausgefallenen 
Großveranstaltungen organisieren zu 
können. Dies hat sich leider nur zum 
Teil bewahrheitet. Es hieß für uns, mit 
den Aufgaben wachsen!  

Wir mussten auf unsere Gala in Prä-
senz am Tag der ungarndeutschen 
Selbstverwaltungen verzichten, aber 
auch die Online-Version wurde zum 
wahren Erfolg. Den Gedenktag der Ver-
treibung und Verschleppung am 19. Ja-
nuar haben wir ebenfalls virtuell began-
gen, was jedoch den Vorteil hatte, dass 
unsere Videoaufnahme mit der Festrede 
der Vorsitzenden Ungarndeutsche auf 
der ganzen Welt erreicht hat. Ich danke 
auch auf diese Weise für die positiven 
Rückmeldungen, die wir nach all den 
Videos und Rundbriefen sowie Face-
book-Erscheinungen erhalten haben. Die 
ganze Zeit hindurch konnten wir Ihre 
Unterstützung fühlen, was uns unheim-
lich gestärkt hat.  

Der Spätsommer und der Herbst wa-
ren die Zeit des „Nachholens“. Von der 
Pandemie für eine kurze Zeit begnadet 
fanden Programme statt, die zum Teil 
bereits für das Vorjahr geplant waren. 

Die Enthüllung der Gedenktafel in 
Ulm am Donauufer mit dem Motto 

„Der alten Heimat zum Gedenken – 
Der neuen Heimat zum Dank“ ist so-
wohl für die Landsmannschaft der 
Deutschen aus Ungarn als auch für uns 
Ungarndeutsche von großer Bedeu-
tung, weil sie uns an unsere gemein-
same Vergangenheit erinnert, aber auch 
in Richtung gemeinsamer Zukunfts-
pläne weist. In meiner Rede habe ich 
betont, dass es vielleicht wichtiger 
denn je ist, dass die Landsmannschaft 
der Deutschen aus Ungarn und die 
Landesselbstverwaltung der Ungarn-
deutschen zusammenarbeiten. Wir 

brauchen einander, um ungarndeut-
scher Identität sowohl in Ungarn als 
auch in Deutschland einen zeitgemä-
ßen Akzent zu verleihen.  

Die Kulturtagung in Gerlingen ist 
ebenfalls ein Meilenstein in unserer ge-
meinsamen Geschichte: Die vor 21 Jah-
ren von Otto Heinek und Dr. Friedrich 
Zimmermann unterzeichnete Verein-

barung zwischen der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Ungarn und der Lan-
desselbstverwaltung der Ungarndeut-
schen wurde durch die amtierenden Vor-
sitzenden Joschi Ament und Ibolya 
Hock-Englender bekräftigt. Wir stehen 
nach wie vor zu dem Grundgedanken 
von damals: wir wollen zum Ausdruck 
bringen „dass über 50 (70) Jahre nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges und 
der damit einhergehenden unterschied-
lichen Entwicklung der Volksgruppe die 
beiden Teile der Ungarndeutschen im-
mer noch zusammengehören“. 

Auch hier in Ungarn war die zweite 
Jahreshälfte nicht weniger turbulent: 
Kulturgalaprogramme der Komitatsver-
bände, Jubiläumsveranstaltungen von 
Kulturgruppen, Konzerte von Chören 
und Kapellen gaben uns das Gefühl ei-
ner heilen Welt. Wir haben es genos-
sen. 

Die LdU ist um eine weitere Institu-
tion reicher geworden. Das Entstehen 
des Ungarndeutschen Pädagogischen 
und Methodischen Zentrums als Nach-
folgeinstitut des UdPI bedeutet für alle 
von ungarndeutschen Selbstverwaltun-
gen getragenen Institutionen eine große 
Unterstützung. 

Im September wurde der renovierte 
und durch einen kleinen Turnsaal er-
weiterte Kindergarten des Valeria-Koch-
Bildungszentrums in der Szőnyi-Straße 
zu Fünfkirchen übergeben; weitere Bau-
arbeiten sind im Schiller-Gymnasium 
zu Werischwar und im Deutschen Na-
tionalitätengymnasium in Budapest im 
Gange. 

In den beiden Vollversammlungen der 
LdU im September und November 
wurde neben vielen anderen Themen 
mit der Vorbereitung auf die kommen-
den Parlamentswahlen begonnen, auch 
die Landesliste für diese wurde ver-
abschiedet.  

Im Jahr 2022 sind für uns Ungarn-
deutsche zwei Ereignisse, deren Wich-
tigkeit ich gar nicht genug betonen 
kann, von grundlegender Bedeutung: 
die Wahl eines Abgeordneten ins unga-
rische Parlament und die Volkszählung. 
Durch unsere Teilnahme an diesen und 
durch unser Bekennen zu unserer Her-
kunft müssen wir unserem Dasein und 
Willen zum Fortbestehen Ausdruck ver-
leihen. Also stehen wir auch diesmal 
dazu! 

(Fortsetzung von Seite 1)

gend und verlegten unseren alljähr-
lichen Bundesschwabenball in das vir-
tuelle Netz und veranstalteten so den 
„ersten digitalen Schwabenball“. 

Fast sorgenfrei konnten wir im Sep-
tember unseren langersehnten Wunsch 
verwirklichen und uns selbst ein sicht-
bares und bleibendes Denkmal setzen, 
als wir am Donauschwabenufer in Ulm 
unsere Gedenktafel feierlich enthüllen 
konnten (ausführlicher Bericht im Deut-
schen Kalender 2022). 

Der Höhepunkt des Jahres war für 
mich jedoch unsere Kulturtagung in 
Gerlingen, in deren Mittelpunkt die 
 feierliche Unterzeichnung der Verein-
barung zwischen unseren Organisatio-
nen – der LdU in Ungarn und der LDU 

in Deutschland – stand. Diese Verein-
barung soll eine Strahlkraft für unsere 
gemeinsame Zukunft entfalten, in der 
es sich lohnt, sich für das Ungarndeut-
sche einzusetzen. Deshalb gilt auch un-
ser Leitspruch für die kommenden Jahre 
„Ungarndeutsch – wir stehen dazu!“ 

Ich danke allen Menschen, die uns 
bei unseren vielfältigen Aufgaben ge-
fördert, unterstützt und begleitet haben 
und wünsche Ihnen und Ihren Familien 
im Namen des Präsidiums und des Bun-
desvorstandes unserer Landsmannschaft 
der Deutschen aus Ungarn ein geseg-
netes Weihnachtsfest und für das Jahr 
2022 viel Glück, Gesundheit und Gottes 
reichhaltigen Segen. Bleiben Sie gesund! 

Seien auch Sie Ungarndeutsch – und 
stehen Sie dazu! 

(Fortsetzung von Seite 1)

„Ungarndeutsch – wir stehen dazu!“
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Thema der Woche  
Ein römischer Kaiser  

im Dienste des Lichtes

„Mit der Sehnsucht seiner Familie nach ihrer 
alten Heimat ist er groß geworden“ 

 

Höchste Auszeichnung  
des LDU-Landesverbandes 

Baden-Württemberg an 
 Joschi Ament

Ahnen- und Familienforschung, die Suche nach histori-
schen Wahrheiten zu den Themen Deportation und Vertrei-
bung seien nicht nur Hobby sondern Begeisterung, Leiden-
schaft und wohl seine Lebensaufgabe, so Freistädter weiter. 
Im Engagement zu und mit seiner Familiengeschichte und 
zu „seinen Elekern“, die er zwischenzeitlich seit fast 20 Jah-
ren als Vorsitzender der Heimatortsgemeinschaft Elek an-
führt, fand Joschi Ament seine Berufung zu den Ungarn-
deutschen insgesamt. 

So wirkt er seit 2006 als Mitglied im Bundesvorstand der 
LDU mit und ist seit 2017 Bundesvorsitzender der LDU 
Deutschland. 

In der LDU Baden-Württemberg ist Joschi Ament seit 
2004 Mitglied, seit 2007 stellvertretender Landesvorsitzen-
der, Bundesdelegierter und Mitglied des Patenschaftsrates 
der Stadt Gerlingen und seit 2018 Landesvorsitzender. 

Die Wahl Joschi Aments sei ein Weckruf für die LDU ge-
wesen, so Freistädter. Ament hätte seit 2017 die Kontakte in 
alle Richtungen wiederbelebt: zur Landesregierung, zu den 
Ministerien, zu den anderen Landsmannschaften, zum Bund 
der Vertriebenen, zu den Vertretern Ungarns und zum ungari-
schen Kulturinstitut in Stuttgart. „Er intensivierte Kontakte zu 
wissenschaftlichen Instituten und Historikern, die es ermög-
lichen, die Geschichte der Ungarndeutschen im richtigen Licht 
der Öffentlichkeit zu präsentieren. Er vertritt unseren Landes-

„Das Licht der Lampe scheint, bis man es auslöscht; nicht 
eher gibt es seinen Strahl ab. Soll denn die Wahrheit, die 
Gerechtigkeit und Besonnenheit in dir eher verlöschen?“ – 
Diese Worte, die auch aus irgendeiner Weihnachtsvertiefung 
eines heiligen Mönches vergangener Jahrhunderte stammen 
könnten, stehen in den Selbstbetrachtungen des römischen 
Kaisers Marc Aurel (121 - 180), mit dessen Regierungszeit 
in mancherlei Hinsicht eine Phase innerer und äußerer Sta-
bilität und Prosperität für das Römische Reich endete. Die 
für seine Philosophie charakteristische stoische Ruhe hat bis 
in unsere Tage an Aussagekraft nichts eingebüßt. 

Im Winter, der uns jedes Jahr besonders im Monat De-
zember das Tageslicht verkürzt, herrschen die Dunkelheit, 
die graue und die schwarze Farbe. Unsere Lampe sollen wir 
nicht entbehren, sonst sind wir dazu verdammt, unsere 
Orien tierung zu verlieren, herumzuirren und uns der Gefahr 
auszusetzen, uns zu verlaufen, von dem Weg abzukommen. 
Wir brauchen das Licht: das Licht, um unsere Umgebung zu 
beleuchten, wie auch das Licht in uns, um trotz des Winters 
oder sonstiger Finsternis nicht zu verzweifeln. Denn der Ver-
lust unseres Lichtes in uns ist Hoffnungsverlust, ist die Aus-
lieferung unserer Selbständigkeit, die Aufgabe unserer 
Souveränität, um sonst wem unsere Führung als Blindling 
zu überlassen. 

Das Licht in uns verliert seine Nahrung, sobald wir in uns 
die Kraft, die Zuversicht und den Mut, die unsere Vorräte 
für dunkle Zeiten sind, nicht mehr wachsen lassen, sondern 
Gewissheit und Hoffnung loslassen, wodurch dann das in-
nere Licht erlischt. 

In diesem Zustand der Entbehrung der Klarsicht, dem Zu-
stand der Lichtlosigkeit, meint Marc Aurel, wird in einem 
die Wahrheit, die Gerechtigkeit und Besonnenheit ver-
löschen. Dies zuzulassen, ist eine Verantwortung, die es 
nicht nur in unserem eigenen Sinne, sondern auch um die 
Menschen um uns herum zu meistern gilt. Sogar sollte es 
angeraten sein, das Licht nicht nur in uns selbst, sondern in 
allen anderen wachzuhalten, und falls es notwendig ist zu 
helfen, es in jedem einzelnen neu zu entfachen. 

Licht hilft nicht nur, sich zu orientieren, sondern ohne 
Licht, ohne Feuer entsteht auch keine Wärme. Falls in einem 
der Frost des Winters herrscht, wird es auch keine Wärme 
der Gefühle geben. Man wird nicht nur blind sein, sondern 
auch starr und leblos in sich selbst, wie auch unbarmherzig 
seiner Umgebung gegenüber. Die Bosheit wird in einem 
Wurzeln schlagen und dafür sorgen, dass man seine Licht-
losigkeit für immer behält. 

Die Adventszeit – und besonders Weihnachten – ist ein 
Lichterfest. In der Kälte, in der unser Atem sichtbar wird, 
haben wir die Chance, das Licht in uns zu stärken, es neu 
anzuzünden, damit darin alles Trockene und Abgestorbene 
verbrennen kann. So sind wir Träger des Lichts, die ihren 
Strahl hüten und diesen um keinen Preis abgeben. So sind 
wir dazu geeignet, dass der Weihnachtssegen nicht alleine 
für das Fest in uns wirkt, sondern dass dieser in uns für alle 
Zeit fortbesteht. 

Robert Becker (Fortsetzung auf Seite 4)

Erich Gscheidle, Rita und Joschi Ament, Alfred Freistädter 
Foto: Schmid

Im Rahmen der diesjährigen Kulturtagung der Lands-
mannschaft der Deutschen aus Ungarn verlieh der Lan-
desverband Baden-Württemberg seinem Landesvorsit-
zenden Joschi Ament das Ehrenzeichen in Gold.  

Präsidiumsmitglied Alfred Freistädter zitierte in seiner 
Laudatio Joschi Ament, der einmal über sich sagte: „Mit 
der Sehnsucht meiner Familie nach ihrer alten Heimat bin 
ich groß geworden“. 
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„Heimatvertriebene und Heimatverbliebene“, so lautete die 
internationale Begegnungstagung der Kulturstiftung der 
deutschen Vertriebenen in Zusammenarbeit mit der Arbeits-
gemeinschaft deutscher Minderheiten in der FUEN in Wies-
baden Ende September. Für die Ungarndeutschen in 
Deutschland nahm Alfred Freistädter, für die Landesselbst-
verwaltung der Ungarndeutschen Ibolya Hock-Englender 
teil. Förderer und teilweise Gastgeber war das Hessische 
Ministerium des Innern und für Sport. 

Etwa 30 Vertreter von Landsmannschaften und der deut-
schen Minderheiten aus 10 Ländern trafen bei dieser Tagung 
zusammen, zeitweise waren Teilnehmer aus Russland, der 
Slowakei und Kroatien online zugeschaltet. 

Der Ehrengast des Bundesschwabenballes von 2014, Hart-
mut Koschyk, Parlamentarischer Staatssekretär a.D. und 
ehemaliger Beauftragter der Bundesregierung für Aussied-
lerfragen und nationale Minderheiten hielt einen Impuls-
vortrag zum Tagungsthema und moderierte eine Podiums-
diskussion. 

Als weitere Themenblöcke wurden beleuchtet: Staats-
angehörigkeit und Volkszugehörigkeit / Nationalität – Iden-
titätsfrage bei den deutschen Minderheiten und Angehörigen 
der Landsmannschaften, Aussiedlern und Spätaussiedlern 
sowie grenzüberschreitender Kulturaustausch und Bewah-
rung des kulturellen Erbes. 

Besonders erfreulich: Es waren viele junge Teilnehmer 
erschienen. Sie berichteten insbesondere zum Thema 
Junges Netzwerk „Zukunft“ und diskutierten, wie die 
Vernetzung der Jugendarbeit der Heimatvertriebenen und 

Heimatverbliebenen besser gelingen und vorankommen 
könnte. 

Hessens Innenminister Peter Beuth persönlich hieß die 
Tagungsteilnehmer*innen im Ministerium des Innern und 
für Sport herzlich willkommen. „Wir betrachten die Kultur-
stiftung als wichtige übergreifende Institution, die die Ak-
teure in der Vertriebenenarbeit zusammenbringt, vernetzt 
und hinsichtlich neuer Aspekte auch als Katalysator wirkt. 
Dies beweist die Kulturstiftung mit dieser Tagung wieder 
eindrucksvoll.“  
www.ldu-online.de

„Mit der Sehnsucht seiner Familie nach ihrer alten Heimat ist er groß geworden“ 
 

Höchste Auszeichnung des LDU-Landesverbandes  
Baden-Württemberg an Joschi Ament

verband im Forum der Landsmannschaften des Instituts für 
donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen, 
im Stiftungsrat des Donauschwäbischen Zentralmuseums in 
Ulm, im Stiftungsrat der Donauschwäbischen Kulturstiftung 
des Landes Baden-Württemberg in Stuttgart sowie als Mit-
glied der Jury zur Verleihung des Donauschwäbischen Kul-
turpreises des Landes Baden-Württemberg. Die LDU wird 
wieder gesehen!“ so die lobenden Worte des Laudators. 

Und noch eine ganz wichtige Sache hätte Joschi Ament 
aufgegriffen und aufleben lassen: Den Kontakt zur Schwes-
terorganisation in Ungarn, der Landesselbstverwaltung der 
Ungarndeutschen. Viele Treffen, Gespräche hätten seither 
stattgefunden. 

„Wir sind ihm sehr dankbar, dass er wieder die Wahr-
nehmbarkeit der LDU im In- und Ausland erreicht hat“, so 
Freistädter. 

Joschi Ament sei ein Brückenbauer als Initiator zweier 
Städtepartnerschaften (Elek und Gerolzhofen in Bayern 

sowie Elek und Laudenbach in Baden-Württemberg) zwi-
schen den Deutschen in Ungarn und den Ungarndeutschen 
in Deutschland – zwischen politisch Verantwortlichen hier 
und in Ungarn und zwischen der Erlebnis- und „seiner“ Be-
kenntnisgeneration, so Freistädter abschließend. 

Freistädters Dank galt aber auch der Gattin des Geehr-
ten für den familiären Rückhalt, den dieses Ehrenamt mit 
sich bringe: „Liebe Rita, als Ehefrau und Mutter eurer 
zwei Söhne musst du, so fürchte ich, seit den Amtsüber-
nahmen von Joschi als LDU-Vorsitzender in Land und 
Bund auf viele Stunden und Tage seiner Zeit verzichten. 
Dafür sind wir, ist die LDU, dir zu großem Dank verpflich-
tet. Wettmachen können wir das nicht wirklich, aber sym-
bolisch mit einem Blumenstrauß Danke sagen und die 
Bitte äußern: Steh deinem Joschi weiterhin so tatkräftig 
zur Seite.“ 

Urkunde und Ehrennadel überreichten sodann Laudator 
Alfred Freistädter und Landesgeschäftsführer Erich 
Gscheidle.

v.l.n.r.: Alfred Freistädter, Ibolya Hock-Englender, Margarete 
Ziegler-Raschdorf (Landesbeauftragte der Hessischen Landes-
regierung für Heimatvertriebene und Spätaussiedler), Thomas 
Konhäuser, (Geschäftsführer der Kulturstiftung der deutschen 
Vertriebenen)

„Heimatvertriebene und Heimatverbliebene –  
Zwei Seiten der gleichen Medaille“ 

Internationale Begegnungstagung in Wiesbaden

(Fortsetzung von Seite 3)
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SchlagzeilenInventarisieren? Fortgesetzt

In Tax/Taksony wurden im Oktober, gleich nach Erneuerungsarbeiten am Gebäude 
und an den Räumlichkeiten, die Ausstellungsobjekte neu eingerichtet und gleich-
zeitig in einer elektronischen Datei erfasst. Dem folgt dann bald das Ausfüllen 
eines volkskundlichen Inventarbuches von Hand, was eine Voraussetzung zum Er-

langen einer musealen Betriebs-
erlaubnis ist. Dies wiederum brau-
chen die musealen Einrichtungen, 
um an staatliche Fördergelder her-
anzukommen. 

In Surgetin/Szederkény müssen 
noch am Gebäude des Heimat-
museums, an einem originalen, 
bauhis torisch und denkmal-
geschützten Fachwerkhaus aus 
dem 18. Jahrhundert, Renovie-
rungsarbeiten durchgeführt wer-
den. Derweilen wurde nun im 
November von den Einrichtungs-
gegenständen des Hauses sowie 
von den Objekten der orts-
geschichtlichen Ausstellung ein 
Inventar aufgenommen. Beide 
Sammlungen möchte man dann 
im Fachwerkhaus und in seinen 
Nebengebäuden unterbringen, da 

Drillingsgeschichten 

Taschengeld 
 

Als die Kinder noch klein waren, ha-
ben sie selbstverständlich von allem 
das Gleiche bekommen, auch was Ta-
schengeld anging. Nun hat sich ihre 
Lebenssituation verändert und das 
stellt mich erneut vor Entscheidungs-
fragen. Der Peter ist von Montag bis 
Freitag im Schülerwohnheim, be-
kommt dort auch Verpflegung, es ist 
für Frühstück, Mittagessen und 
Abendbrot gesorgt, auch wenn ihm 
das nicht immer schmeckt. Die Heidi 
wohnt unter der Woche ebenfalls in Fünfkirchen im Wohnheim, sie lehnt aber 
die Mensakost wegen Fitnessbedenken kategorisch ab, also kauft sie ihr Essen 
selber, was bei gesundem Essen ganz schön teuer sein kann. Dann ist da noch 
der Hannes, der als Pendler jeden Abend den Kühlschrank zu Hause plündert 
und auch sein Pausenbrot daheim einpacken kann und in der Schule ein Mittag-
essen bekommt. Unterschiedlicher kann es ja wohl gar nicht gehen. Nun, da soll 
mal ein Top-Ökonom gerecht das Taschengeld errechnen. 

Christina Arnold

Silvesterparty im Fernsehen. Die 
traditionelle Silvesterparty am Bran-
denburger Tor wird voraussichtlich 
aufgrund der Corona-Pandemie ohne 
großes Publikum stattfinden. Aller-
dings wird die Liveshow von dort im 
Fernsehen übertragen. Auftreten sol-
len unter anderen die Musiker Michael 
Patrick Kelly, Bonnie Tyler und Ma-
rianne Rosenberg sowie Kabarettist 
Dieter Hallervorden. Das Feuerwerk 
wird zu Neujahr am Brandenburger 
Tor gezündet. 
 
Ein Stück Paris in Berlin. Während 
der Renovierung des Centre Pompi-

dou in Paris (Foto: I. F.) sollen wich-
tige Teile der berühmten Sammlung in 
der Neuen Nationalgalerie in Berlin 
präsentiert werden. Die Renovierung 
des staatlichen Kunst- und Kulturzen-
trums in Paris soll mehrere Jahre dau-
ern. Die Ausstellung solle sich 2026 
über fünf bis sechs Monate erstre-
cken, kündigte Joachim Jäger, Leiter 
der Neuen Nationalgalerie, an. Ein 
ähnliches Projekt mit dem New Yor-
ker Museum of Modern Art hatte 
2004 als „MoMA in Berlin“ 1,2 Mil-
lionen Menschen angelockt. 
 
Haus des Papiers in Berlin. Seit dem 
22. Mai 2021 widmet sich das Haus 
des Papiers dem Thema Papierkunst, 
vor allem seinem skulpturalen Aspekt. 
Das Museum zeigt internationale Pa-
pierkunst sowohl aus der museums-
eigenen Sammlung als auch 
Leihgaben. Sie stellen dar, wie viel-
fältig das Material Papier kunstvoll 
verwendet werden kann. Zudem wer-
den hier mit dem jährlichen Paper Art 
Award ausgezeichnete Werke präsen-
tiert.  
 

Mónika Óbert 

(Fortsetzung auf Seite 6)Paradestube in Tax 

Nach dem Inventarisieren der Ausstellungsgegenstände von fünf ungarn-
deutschen Heimatmuseen aus Mitteln des BMI 2020 bekamen auch dieses 
Jahr zwei Gemeinden die Möglichkeit, ein offizielles Inventarbuch aus För-
dermitteln erstellen zu lassen. 
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der Raum der ortshistorischen Ausstellung anderweitig, 
als ein Jugendklub, genutzt werden soll. 

Inventarisieren in einem datentechnisch noch nicht erfass-
ten Museum ist immer interessant, fast aufregend, denn oft 
bekommt man Gegenstände in die Hand, die selbst erfahrene 
Volkskundler stutzig machen. So sind z. B. in Surgetin gleich 
zwei Gegenstände – unter den über 700 Stück – aufgetaucht, 
von denen man nur erahnen kann, wozu sie mal gebraucht 

worden sind. Ein spitzer, gedrechselter Holzstab, schön glatt 
und in die flache Hand passend, den man vielleicht beim 
Maisschälen gebrauchte, oder aber vielmehr bei der Kornernte 
zum Binden der Garben? Oder ein eigenartiger Rechen, des-
sen Zinken rund gebogen sind und ganz spezielle Spitzen am 
Ende haben. Was hat man wohl damit geerntet, eingetragen, 
eingefangen. Obst oder Getreide, oder gar was ganz anderes? 
Wir haben vieles versäumt, haben vergessen, der Erlebnis-
generation rechtzeitig Fragen zu stellen… 

Zu danken haben wir aber für die Möglichkeit der offiziel-
len Erfassung der Exponate dem Bundesministerium des In-

nern, für Bau und Heimat der 
Bundesrepublik Deutschland 
(BMI) und den Mitarbeitern 
der Landesselbstverwaltung 
der Ungarndeutschen für die 
Vermittlung. Die BMI-Pro-
jekte sind unter den ungarn-
deutschen Selbst   verwaltungen 

seit Jahren landesweit bekannt, und besonders erfreulich ist 
es, dass nun auch unsere kleinen ländlichen Museen ins Blick-
feld der Förderer gerückt sind. Hoffentlich bleibt es auch so! 

Gabi Jaszmann 

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

Wu nuch s Chresskennje 
kepacke hot 

 
Wos soll ich soch? Wenn emol ti Sonn im Windr schee 
scheint, noch hot mr halt a e pesseri Laune. Ti Täk wjen jo 
immr kjetzr, wenn Wolke ten Himml petecke, noch is s 
wie wenn s koa kan Tok tät kep. To hot mr noch ne mol 
Lust, ewos zu mache, mje tät am lipste im Pett lehn plei. 
Owr wenn scho e weng Licht scheint, klapt mr ne mol, 
tass Windr is. Owr we mr aus te Stuwe keht, kfriet am ti 
Nose ei. Pessr, mje pleit tren un houckt sich newet n Ouwe. 
Tuot falle am a moniche Kschichte ei. Nuch von frihr, tie 
mr tomols kjet un elept hot. 

Aamol, to woa ich nuch e Kenje, sou vleicht fenf-sechs 
Joahr alt, to hou mr mit mei Uokruoßmodr af te Kasse ti 
Plädr zoumgekehrt, s woa sou Novembr. To is tie Sonn 
nopkange krot, s woar owr af aamol, wie wenn s hell tät 
prenn iwe de Perich. Tes woa sou schee, tass mr s Pläder -
kjehn kanz vekesse houn. Mje houn kschaat un kschaat, s 
is am em s Hjetz kanz woarm wuon, wenn am ti Kält a oun 
de Haut kephetzt hot. 

Noch hot mr mei Uokroußmodr oukfankt zu vezähle. 
„Waaßt“, hot se ksocht, „wenn de Himml sou rout is, noch 
packt s Chresskennje Kuche.“ „Owr“, houn ich tezu ke-
maant, „ten Kuche packt touch mei Moudr. Is ter vom 
Chresskennje em sou vil pessr?“ Mei Uokroußmodr hot 
misst lach, owr noch hot se mr touch oukfankt zu vezähle 
iwe ten Lewe von tomols, wie sie selwr nuch klaa woa un 
aa pal net hot kennt tewoat, tass Chrestok wjet. 

„E Steck Kuche woa tomols scho vil wjeet, ten hot s jo 
net sou vilmol kewe, wal s Mehl woa wenich un Zuckr hot 
mr kaams kennt kekaaf, wal s ka Kelt hot kewe. Mje woan 
zu siwet Kschwistr, to hot mr misst alles eitaal. Sou woan 
ich froh, wenn mr s Chresskennje etwos kepacke hot.“ 

Te Himml woa nuch immr rout, owr scho etwos tinglr. 
Mje sen kstane fje ten Tierje un houn uns net kennt sot 
kschaa. „Wos hot owr s Chresskennje kepacke? Aa n 
Stritzn?“, houn ich kfrächt. „Stritzn aa, wenn s Ness kewe 
hot, owr Mochesoume. Owr mje woan jo als a mit Hunichtalr 
owr Letzelr zufriede. Ti sen ne mol kleich kesse wuon, ti 
sen nuch e poa Täk lank aufkhouwe wuon, tevier es me 
sche kesse hot. Owr keroche hot me sche scho aa kjen, wal 
tje Hunich hot sou siß rauskschmeckt, tass mesch in sein 
Maul scho kspjiet hot, wu mr nu nemol neigepesse hot.“ 

„Tes haaßt, tass tr oarme Leit seit kewest“, woa mei Maa-
nung mit etwos Mitlaat in mei Stimm. Owr mei Kroußmoudr 
hot nuo kelacht un iwe mein Koup kschmaichlt. Si hot mr 
ksocht, tass s Oarmsen net schlimm is, wenn mr sich nuo 
kjen hot in de Famili un wenn s e Zoumhale kit. Noch is 
owr scho krot finstr wuon, s Chresskennje hot aufkheit zu 
packe, un mje sen aa neikange un woan froh minant. 

Ich waaß, seli Zeit soll mr sich net zureckwinsch, owr 
vleicht sen krot fjee Chrestok ti peste Täk fje e weng Nos -
talgie: wenn s traus kalt is, wenn ti Soun nopkeht un s 
Chreskennje n Kuche fje uns krot packe tut. 

Robert Becker

Inventarisieren? 
 Fortgesetzt

(Fortsetzung von Seite 5)

Die beiden im Artikel erwähnten Gegenstände aus Surgetin: 
Rechen (oben), Stab (unten)
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Aus Fünkirchen nach Salzburg – Ein ungarndeutscher 
Schauspieler auf internationaler Bühne

Herr Walter, was verbindet Sie mit dem Ungarndeutsch-
tum? 
Ich bin ungarndeutscher Abstammung, d. h. dass in unserer 
Familie viel Wert auf die ungarndeutsche Kultur gelegt 
wurde. Für meine Eltern war es sehr wichtig, dass meine 
Schwester und ich mit der deutschen Sprache aufwachsen, 
deshalb besuchten wir einen ungarndeutschen Kindergarten 
und eine ungarndeutsche Schule. Der ständige Kontakt mit 
dem Deutschen hat auch identitätsprägend gewirkt, aber 
Bräuche, Sprüche und auch die Küchenkultur sowie die 
Auseinandersetzung mit der Geschichte der Minderheit, und 
so auch der Familie, spielten eine wesentliche Rolle. Was 
ich schade finde ist, dass ich den Dialekt meiner Großeltern 
nicht mehr beherrsche. 
Wie kamen Sie zur Schauspielkunst? 
Das Studium der Germanistik und Hungarologie begann ei-
gentlich als Plan B, falls ich an der Universität für Schau-
spielkunst nicht genommen werden würde, was auch passiert 
ist. Meine Liebe zur Literatur ließ mich aber schließlich zu 
Ende studieren. Als Ziel hatte ich mir primär eine pädagogische 
Laufbahn gesetzt. Parallel zu meinem Studium spielte ich 
aber schon bei Projekten des Deutschen Theaters Budapest 
mit. Das Theater wurde von der Theaterschule Bruneck kon-
taktiert, dass ein deutschsprachiges, EU-gefördertes Schau-
spielstudium gestartet wird, dessen Ziel auch ist, angehende 
Schauspieler mit deutscher Sprache von den Randgebieten 
des Sprachraums aufzugreifen. So kam es dazu, dass ich 
meinen Traum vom Theater doch verwirklichen konnte. 
Wurden Sie schon einmal auf Ihren deutschen Namen 
angesprochen oder ist Ihre ungarndeutsche Herkunft 
ein Thema in Österreich? 
Selten. In Österreich gelte ich als Ungar. Wie sauber ich 
auch zu sprechen versuche, dringt unvermeidbar immer ein 

leichter Akzent durch. Auf diesen Akzent, und ggf. auf 
meinen Vornamen werde ich manchmal angesprochen. Mein 
Nachname fällt in einem deutschsprachigen Land gar nicht 
auf. Über das Ungarndeutschtum rede ich selten mit Kollegen, 
wenn wir dabei sind, uns näher kennenzulernen. 
Sie sind Gründungsmitglied des Theatervereins Janus. 
Was waren Ihre Ziele? 
Das Theater Janus habe ich 2012 zusammen mit meiner 
Freundin Melanie Arnezeder gegründet. Unser Ziel war, in 
der freien Szene Salzburgs Fuß zu fassen. Wir haben dadurch 
die Möglichkeit, ca. einmal im Jahr selbst ein Theaterstück 
auf die Beine zu stellen, und dabei auch selbst zu entscheiden, 
welches Stück das sein soll. Dabei versuchen wir stets 
darauf zu achten, dass das ausgewählte Werk eine hohe 
gesellschaftliche Relevanz hat. Interessenten können uns 
auf unserer Facebook-Seite erreichen und folgen: 
https://www.facebook.com/theatervereinjanus/ 
Sie haben ein breites Repertoire und bekleiden vielfältige 
Rollen. Gibt es besondere Momente Ihrer bisherigen 
Laufbahn als Schauspieler, die Sie hervorheben wür-
den? 
Es gab zahlreiche spannende Momente. Etwas ganz Besonderes 
war eine deutsch-ungarisch-moldawische Koproduktion, in 
der wir den Westernfilm „Die glorreichen Sieben“ mehrsprachig 
und in einer sehr experimentellen Weise auf die Bühne 
gebracht haben. 

Eine konkrete Lieblingsrolle oder ein konkretes Lieb-
lingsstück könnte ich gar nicht nennen. Es gibt viele tolle 
Stücke und viele tolle Rollen, die man z. T. erst kennenlernt, 
wenn man ins Projekt reinrutscht. Traumrollen hat man na-
türlich, aber ob man diese dann tatsächlich mal spielen darf, 
ist eine andere Frage. Dafür kommen vielleicht andere wun-
derbare Rollen. Wenn ich etwas unbedingt nennen soll, 
würde ich Don Carlos und Hamlet sehr gerne mal spielen. 
Ganz besonders mag ich auch die Stücke von Roland Schim-
melpfennig. 
Gehen Schauspieler auch privat ins Theater? 
Natürlich. Es ist ein Muss, die Szene zu verfolgen und mit 
den Entwicklungstendenzen der Kunst mitzugehen. Dabei 
lernt man auch viel von den Kollegen, die gerade auf der 
Bühne stehen. Man geht aber auch nicht an jedem freien 
Abend ins Theater. Wenn man gerade viel probt, ist man 
manchmal recht froh, ein bisschen Abstand zu gewinnen. 
Wenn man selber am Theater tätig ist, ist es daneben auch 
extrem schwer, sich in einer Aufführung als Zuschauer 
komplett fallen zu lassen. Man betrachtet es immer ein 
wenig mit fachlichem Auge. 
Haben Sie Kontakte zur ungarndeutschen Schauspielszene 
oder wären Sie an gemeinsamen Projekten interessiert? 
Sehr wenig. András Frigyesi und Ildikó Frank kenne ich 
noch aus früheren Zeiten und habe ihnen auch viel zu ver-
danken. Mit ihnen habe ich auch noch Kontakt. Ebenfalls 
kenne ich einige KollegInnen durch die Wuderscher Passion, 
bei der ich schon zweimal mitgewirkt habe. Über neue Zu-
sammenarbeit und Horizonterweiterungen freue ich mich 
aber immer. 

GS

Bálint Walter (Foto) 
wurde 1985 in Fünfkir-
chen geboren. Er hat am 
Valeria-Koch-Bildungs-
zentrum in seiner Hei-
matstadt maturiert und 
studierte anschließend 
Germanistik und Hunga-
rologie an der Eötvös-
Loránd-Universität in 
Budapest. Neben dem 
Studium sammelte er be-
reits erste Theatererfah-
rungen am Deutschen 
Theater Budapest und 
schloss 2012 eine pro-
fessionelle Schauspielausbildung an der Theaterschule 
Bruneck in Südtirol ab. Walter lebt und arbeitet heute als 
freischaffender Schauspieler in Salzburg. Zuletzt war Bá-
lint Walter in Ungarn mit einer eigenen Produktion, einem 
Villon-Abend, auf Einladung der Deutschen Selbstverwal-
tung Fünfkirchen zu sehen (NZ 47/2021).
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Es sind zahlreiche Fragen, die man sich stellen muss, 
wenn man mit Verantwortung ein Familienmitglied 
aufnehmen möchte. Ein Familienmitglied natürlich, 
das man artgerecht halten, versorgen, betreuen und 
jahrelang, im Optimalfall bis zum Ende seines Lebens, 
gern haben möchte. Ich habe insgesamt 13 Tiere: vier 
Hunde, vier Meerschweinchen, zwei Rexkaninchen und 

drei Wasserschmuckschildkröten. Ich war von klein an 
ein großer Freund der Tiere und habe sie besonders 
gern versorgt und betreut. Bevor ich mir ein Tier zu-
gelegt habe oder eines bei mir eingezogen ist, habe ich 
die erreichbare Fachliteratur und auch einige maßge-
bende Internetseiten gründlich studiert oder Freunde 
um Ratschläge gebeten.

Tiergeschichten – nicht nur für Kinder 

Solidarität bei den Schildkröten 
 

Die Wasserschildkröten unterscheiden auch die Farben und 
erkennen ihren Besitzer, hören meistens auf ihren Namen! Sie 
bekommen bei mir Schildkrötenfutter, getrocknete Krebs-
stückchen, wenig fettarmes Fleisch, manchmal kleine Stück-
chen von Thunfischfilet. Gelbrüben sind geschält gut gegen 
Augenkrankheiten. Eierschalen halten den Panzer stark. Sie 
reißen sich um Löwenzahnblätter und auch seine Blüten! Sie 
mögen auch kleine Stücke von Bananen. 

 

Mit 13 Jahren neues Frauchen suchen 
 

Es war Ende Dezember vor Jahren als mich der Garten-
nachbar mit Vorwürfen empfangen hat. Da erschien eine 
schwarze Hündin im Garten, wo der Zaun recht lückenhaft 
war – und sie behütete sofort richtig und vor allem lautstark, 
unser kleines Haus in Werischwar. Es war ein Mudi, ein un-
garischer Hirtenhund mit einer erstaunlichen Intelligenz und 
Treue. Ich zog ihretwegen im Winter in unser kleines Garten-
haus und habe es gelernt, mit Ofen zu heizen, mit PB-Gas zu 
kochen, Wasser vom Brunnen zu holen, Schnee zu schaufeln. 
In der Gesellschaft von Füles verfasste ich auch meine Päda -
gogikarbeit für die Kategorie zwei. Ich bastelte sogar ein tolles 
Hundehaus für Füles, sie hat es aber vorgezogen, im Haus 
drin an meinem Bett zu schlafen. 

Im Frühjahr kam ein befreundeter Tierarzt, um nach dem 
Chip des Hundes zu sehen. Der Doktor rief die Besitzerin Eva 
an und erzähle, dass es Füles sehr gut geht, man mag sie und 
sie sieht auch gut aus. Schließlich hatte ich sie am Apparat. 
„Guten Tag, Frau Lehrerin!“, sagte sie. Ich habe am Gymna-
sium nämlich ihre beiden Kinder unterrichtet, die bei mir auch 
eine Abiturprüfung in Volkskunde abgelegt haben. Füles 
stammte von ihrer Oma im Donauknie. Wir hatten vier glück-
liche Jahre zusammen. Wir fuhren gemeinsam in den Urlaub. 

Ich wollte wieder einen solchen Hund haben, so kam meine 
jetzige Hündin, ebenfalls ein Mudi, zu mir. Effy stammt aus 
einem Tierheim. Sie wurde vorher auf einem Friedhof in der 
Tiefebene gefunden, wo sie monatelang das Grab ihres Herr-
chens behütete. 

 

Zweimal ins Tierheim gesteckt 
 

Der Dackel-Pinscher-Mischling, ein ganz lieber und kluger 
Hund, hatte schon zweimal Pech gehabt mit den Menschen, 
so dass Blöki mit fünf Jahren wieder in einem Tierheim im 

nordungarischen Mittelgebirge landete. Als ich mit Freunden 
dort einen Besuch machte und ihn erblickte, musste ich mir 
schnell überlegen: passt er zu uns? Ich holte ihn am nächsten 
Tag ab. Beim Spaziergang kann man sehen, wie Blöki auf uns 
alle aufpasst. Der einzige Mann bei uns im Rudel! Ein toller 
und kluger Hund, ich mag ihn sehr. 

Ein Tier kann man nicht auf Zeit gern haben, das weiß ich, 
seit ich in einem Tierheim einen schwarzen Knäuel in die 
Hände bekam. Wir holten mit Tierfreunden mehrere Tiere ab. 
Die kleine Mókus 
wich mir nicht von 
der Seite. Ich werde 
es nicht vergessen, 
wie begeistert sie 
durch die Wohnung 
rannte. Sie ist absolut 
anhänglich und Für-
sprecherin der ande-
ren. Sie erkennt sogar 
mein Auto unter den 
vielen anderen. 

Das Tier bleibt 
immer sehr dankbar, 
wie meine Kitty, ein 
Chichuahua-Misch-
ling. Sie hat unter 
drei großen Hunden 
nur dahinvegetiert und hatte kaum etwas zu fressen. Die 
kleine Hündin war auch im großen Schnee im Garten, hatte 
nicht mal eine Decke zum Liegen. Sie war Haut und Knochen 
und hat entsetzlich gefroren. Nach langem Hin und Her 
bekam ich sie doch – eine ganz liebenswerte Hündin, die 
schnell Liebling aller wurde. Kitty war es, die mir nicht von 
der Seite wich, als ich aus dem Spital nach Hause kam. Sie 
mag auch ihr Bettchen sehr, das sie früher wohl nie hatte. 

 

Fressen und Zecken 
 

Die vier Hunde werden gemischt gefüttert, auch mit Hun-
defutter guter Qualität, bekommen aber auch Reste von Haus-
mannskost. Wenn sie Fleisch bekommen, wird es immer im 
Dampfkochtopf gar gekocht. Genauso wichtig ist die Zecken-
behandlung. Ich verwende jeden Monat Tropfen guter Quali-
tät, die die Hunde auf ihre Haut bekommen. Die Zeckentrop-
fen kann man nur weglassen, wenn es im Winter mehrere 
Wochen knirschende Kälte gibt! 

(Fortsetzung auf Seite 10)

Hunde im Auto
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Daheim 

Ein Nachmittag mit Überraschungen
Nachdem wir die Gräber unserer Fa-
milienangehörigen in Wudigeß in 
Ordnung gebracht hatten, lud ich 
meine Kusine Erzsébet Schrotti-Mar-
tin zu einem Kaffee ins Café der 
Tankstelle in der Nähe des Friedhofes 
ein. „Ich bestelle und serviere den 
Kaffee, du kannst inzwischen einen 
guten Platz suchen“, sagte ich  ihr. Sie 
nahm am letzten Tisch in der Ecke 
Platz. Als der Kaffee fertig war und 
sie ihn zu trinken begann, sah ich, 
was alles hinter ihr an der Wand 
hängt! 

Gerade hinter ihrem Kopf hing das 
große Schwarz-Weiß-Foto der Martin-
Gaststätte „Goldener Adler“, die ihrer 
Familie gehörte. Die Gaststätte wurde 
um 1950 enteignet und verstaatlicht. 
Das Gasthaus Martin in der Waldgasse 
war im Dorf ein Begriff, neben dem 
Gasthaus „Mocsnek“ das größte, wo 
nicht nur die Urlauber, sondern auch die 
Dorfbewohner willkommen waren: 
viele Urlauber bestellten Mittagessen im 
Sommer und in dem riesengroßen Tanz-
saal wurden oft, besonders in den Feiern 
des Kalenderjahres Bälle und Tanz-
abende veranstaltet. Auf dem Bild war 
u. a. auch ihr Vater, Lorenz Martin jun., 
als junger Kellner zu sehen. Auf dem 
nächsten Bild sahen wir das Gebäude 
des Gasthauses von der Straßenseite, wo 
die Familie von Lorenz Martin jun. von 
1956 - 61 in einer kleinen Wohnung 
wohnen durfte. 

Die Großeltern, Lorenz Martin sen. 
und seine Frau Borbála Fischer, mit der 
Urgroßmutter Anna Pfendtner-Martin 
(geb. 1870) blieben nach der Verstaatli-
chung in einer 1-Zimmer-Wohnung, der 
Großvater lebte dort bis zu seinem Tod 
im Jahre 1966. Ich erinnere mich noch 
an die alte Urgroßmutter, die Volkstracht 
trug, besonders ihre Schürze gefiel mir 
als Kind sehr. Damals konnte man auf 
der Straße in Wudigeß nicht so viele 
Frauen sehen, die noch Tracht anhatten. 
In dieser Wohnung verbrachte mein 
Neffe, János Schrotti, der jetzige Vorsit-

zende der Deutschen Selbstverwaltung 
des Komitates Pesth, seine ersten Jahre. 

Mit Begeisterung betrachteten wir die 
alten Wudigesser Bilder, wo Cafés, 
Gaststätten, Geschäfte, Straßenteile 
usw. dargestellt waren. Die Vergangen-
heit und das Dorfleben vor dem Zweiten 
Weltkrieg sind plötzlich näher gekom-
men. 

An der anderen Seite an der Wand 
entdeckte ich das Foto über die Kalva-
rienkapelle, das Bild kenne ich, es 
wurde im Jahre 1901 gemacht. Vor der 
Kapelle steht mein Urgroßvater Mat-
thias Herein mit seinen Kindern, Gyula 
Herein (mein Großvater, hier 7 Jahre alt) 
und Maria Herein (hier 10 Jahre alt). Ich 
weiß, dass dieses Foto das erste ist, wo 
die Kapelle zu sehen ist. 

Wir bewunderten die alten Bilder 
nacheinander mit so großer Freude, dass 
wir fast vergaßen, unseren Kaffee zu 
trinken. In dieser verfremdeten Welt 
sind wir daheim! Uns erfüllte das Ge-
fühl: Ja, wir Budakesser, wir sind hier 
zu Hause! 

Die Tankwarte lächelten, sie ahnten 
nicht, dass die Frau, die dort vor dem 
Foto der Martin-Gaststätte sitzt, heute 
die Inhaberin wäre. Das ist unsere Ver-
gangenheit, die hier dargestellt ist – er-
zählten wir ihnen, als sie uns neugierig 
zuschauten. 

Maria Herein Kőrös

Erzsébet Schrotti-Martin vor den Fotos im 
Café an der Tankstelle 

Anna Pfendtner als junge Frau in Volks-
tracht

Familie Herein vor der Kalvarienkapelle im Jahre 1901
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Gábor Király war Gast im UBZ
Gábor Király kam am 1. Dezember 2021 auf Einladung 
des Internats ins Ungarndeutsche Bildungszentrum Baje. 
Der legendäre 108fache Nationalmannschafts-Rekordhal-
ter hielt in der Sporthalle einen Motivationsvortrag vor 
Schülern und Lehrern der Institution. 

Nach den einleitenden Gedanken von Gábor Király konn-
ten wir uns eine kurze Videozusammenstellung ansehen, in 
der die außergewöhnlichen Momente des großen Torhüters 
lebendig wurden. Anschließend sprach er darüber, dass er sich 
bereits als Fußballer bewusst auf die Zeit nach seiner aktiven 
sportlichen Karriere vorbereitet habe. Da er seit seiner Kind-
heit Sport getrieben hatte, stand außer Frage, dass der Sport 
auch in Zukunft eine tragende Rolle in seinem Leben spielen 
würde. Er kaufte ein sechs Hektar großes Grundstück in der 
Nähe von Steinamanger/Szombathely, auf dem einst sein 
Vater Fußball spielte, und baute darauf einen Fußballplatz. 
Als nächsten Schritt gründete er den Király-Sportverein, der 
mittlerweile 250 zertifizierte Fußballer und 30 Trainer um-

fasst. Danach sorgte er auch für eine entsprechende medizi-
nische und rehabilitative Behandlung seiner Sportler und 
führte das FMR-Rehab-System nach deutschem Vorbild in 
seinem Verband ein. Vor fünf Jahren eröffnete er den Király 
Shop, in dem neben anderen Sportswear-Artikeln auch seine 
charakteristische graue Hose erhältlich ist. 2019 gründete er 
eine Stiftung, in der er sich vor allem sozial engagiert. 

Im weiteren Verlauf des Vortrags haben wir erfahren, dass 
Gábor Király immer an das Team gedacht hat. Für eine er-
folgreiche Gemeinschaft braucht es laut ihm Führungspersön-
lichkeiten, die das Rückgrat des Teams bilden können. Auf 
der Grundlage eines erfolgreichen Teams  können dann wie-
der Einzelne erfolgreich sein, wennngleich weder Erfolg noch 
Misserfolg überschätzt werden sollten. Leistungsschwäche 
sollte schnell überwunden werden und wenn etwas gut läuft, 
dann ist das in einem guten Team kein Zufall. 

Der ausgezeichnete Sportler wies auch darauf hin, dass es 
sich nach seiner Erfahrung lohnt, Konflikte und Meinungs-
verschiedenheiten – die zu unserem Leben gehören – von An-
gesicht zu Angesicht zu lösen. Auch wenn es in dem Moment 
wehtut, muss man einander reinen Wein einschenken und da-
nach fühlen sich alle Beteiligten auch besser. 

Anschließend machte Gábor Király auf die Bedeutung 
einer positiven Lebenseinstellung aufmerksam. Dazu bedarf 
es seiner Meinung nach interner und externer Motivation. 
Demut, Liebe und Fleiß motivieren uns von innen heraus, El-

tern, Lehrer, Trainer, Freunde, Mitarbeiter geben uns externen 
Antrieb. Die Entscheidung liegt jedoch bei jedem selbst. 

„Schau nicht darauf, was alle anderen haben, sondern frag 
dich, warum du es nicht hast? Effektives Arbeiten führt im 
Laufe der Zeit zu wertvoller Leistung. Arbeite zuerst hart, dann 
kannst du groß träumen. Jeder, also auch du, hat Talente. Dies 
kannst du beweisen, indem du aus der Sphäre ausbrichst, in 
der du dich befindest. Wenn du einen Berggipfel erreichst, 
musst du zurück, um wieder einen anderen Berg zu besteigen!“ 
So schloss der legendäre Fußballtorwart seinen Vortrag ab.  

Es folgten Zuschauerfragen, die Gábor Király nach bestem 
Wissen und Gewissen zu beantworten versuchte. Der Nach-
mittag endete mit gemeinsamen Fotos. 

Gábor Király kam, sah und gewann auch im UBZ in Baje. 
Wir konnten seine Erfolge ein bisschen mit nach Hause neh-
men, seine kostbaren Gedanken nachverfolgen und viel aus 
der Lebensauffassung schöpfen, die ihn zu solchen Höhen 
führte. Er hat wieder hervorragend verteidigt und hat als ech-
ter Teamplayer sein Ding mit Demut gemacht. Wie wir es von 
ihm gewohnt sind, 108-mal in der ungarischen Fußballnatio-
nalmannschaft. Ein echtes Vorbild, ein ausgezeichneter Mann! 

Fiedler Antal

Tiergeschichten –  
nicht nur für Kinder 

                     Die Welt der Samtpfoten: 
Kaninchen und  Meerschweinchen 

 
Viele entscheiden sich eher für Kaninchen oder Meer-

schweinchen, evtl. für Hamster. Sie sind Pflanzenfresser und 
ihre Hauptnahrung ist deshalb Heu guter Qualität. Sie sollen 
natürlich auch Grünes aus dem (sauberen) Garten bekommen 
und brauchen Apfelstückchen, Möhren, Rotkohlstückchen 
und vieles mehr. Sie brauchen unbedingt auch Meerli-Futter 
mit C-Vitamin angereichert. Meerli habe ich seit einem Jahr, 
doch verzauberten sie mich bereits. Am einfachsten hält man 
Böcke – da ist eindeutig der älteste der Chef! Bei ihnen regiert 
halt die Hierarchie. 

Den Kaninchen sollen wir auch Kaninchenfutter geben. 
Nicht wenige machen ungewollt ihr Tier krank, indem sie es 
mit etwas füttern, was sie nicht vertragen: Yoghurt, Schoko… 
Damit macht man die Darmflora der Tiere kaputt und sie auch 
oft unwiderruflich krank. Wenn sie wenig Heu bekommen, 
werden die vorderen Schneidezähne übergroß, so dass sie nicht 
fressen können. Sie brauchen auch ihre Jahresimpfung. Die 
Kleinrexkaninchen sind ganz lieb. Sie haben allerdings einmal 
die Internetleitung geknackt, und da gab es plötzlich keine 
Kommunikation mehr. Es ist etwas Verzauberndes, Kleintiere 
aufwachsen zu sehen, was ich mehrmals miterleben durfte. 

Wenn man verschiedene Arten von Nagetieren halten 
möchte, soll man unbedingt vor Augen halten, wie ihr Tages-
rhythmus ist. Der nachtaktive Hamster könnte mit seinem 
Drehrad die ruhigen Kaninchen und Meerli in demselben 
Raum verrückt machen.    Zsuzsanna Tóth 

(Fortsetzung von Seite 8)

Gábor Király mit dem deutschen Direktor Peter Stübler und der 
Hauptdirektorin Theresia Szauter 
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Die wahren Engel der Weihnachtszeit 
Rückblick auf unser Jahr

In der Vorweihnachtszeit lässt man 
das Jahr Revue passieren, erinnert 
sich an die besonderen Momente, die 
das ausklingende Jahr gebracht hat. 
Vieles ist 2021 geschehen, und wenn 
man alles aufzählt, kann man doch 
zum Schluss kommen, dass auch die-
ses Jahr in vielerlei Hinsicht sehr 
schön und sehr erfolgreich war. 

Mit den Mitgliedern des Deutsch-Un-
garischen Freundeskreises Metschge 
haben wir uns am 1. Adventssonntag im 
Rahmen einer kleinen Weihnachtsfeier 
an dieses Jahr erinnert. Los ging es mit 
einem Zeichenwettbewerb zu Ostern, 
der nicht nur den Kindern unserer Ge-
meinde Freude bereitet hat. Mit Beginn 
der Sommerferien luden wir gemeinsam 
mit der Metschger Deutschen Selbstver-
waltung zu einem Sommercamp ein, bei dem wir den Kin-
dern Woche für Woche am Donnerstag unterschiedliche 
Beschäftigungen boten, bei denen sie die Ferien unterhalt-
sam, aber doch sinnvoll verbringen konnten. Zudem waren 
die Camptage auch eine große Hilfe für die Familien, wo 
die Eltern arbeiten mussten. Ende Juni nahmen wir am Fa-
miliennachmittag des Dorfes teil und konnten einen ange-
nehmen Nachmittag zusammen verbringen. Am 24. Juli 
durften wir uns dann auf die Reise machen und besuchten 
die Stadt Kecskemét. Neben dem Bewundern der Sehens-
würdigkeiten hatten wir auch ein wahres Teambildungspro-
gramm und durften mit Kati Zsigó, der Königin der 
Eierverzierung, einen Workshop der besonderen Art erleben. 
Unser Dorftag fand am 14. August statt – es gab ein Kultur-
programm, ein gemütliches Beisammensein bei einem 
Abendessen und auch einen Ball. Während des Sommers 
veranstalteten wir nur mit unseren Freundeskreismitgliedern 
einen lustigen Grill- und später einen Pizza-Nachmittag, der 
natürlich für gute Stimmung und für noch engeren Zusam-
menhalt unter den Mitgliedern sorgte. 

Anfang September erfüllte sich für uns ein langersehnter 
Traum, denn die angestrengte Arbeit der vergangenen Jahre 
wurde mit einer erneuerten Begegnungsstätte belohnt, die 
wir in ganz kleinem Kreis feierlich eingeweiht haben. Bei 
Harmonikaspiel und ungarndeutschen Melodien ließen sich 
schon jetzt große Pläne für die Zukunft schmieden. 

Im Oktober ehrten wir die Senioren unserer Gemeinde 
und nur zwei Wochen später folgten wir der Einladung des 
Branauer Serbischen Vereins zur serbischen Messe in 
Metschge. Mit zwei Elektromüll-Sammeltagen trugen wir 
auch in diesem Jahr dazu bei, dass die Kinder unserer Ge-
meinde die Wichtigkeit des Umweltschutzes kennenlernen 
und selbst aktiv werden.  

Und auch die Adventszeit brachte noch einiges: Zuerst 
schloss sich Metschge der Advents-Fenster-Dekoration an, 
so erstrahlt Abend für Abend immer ein neues Fenster im 

Dorf in weihnachtlichem Glanz. Dann 
haben sich unsere fleißigen Helferinnen 
zusammengetan und fertigten zuerst 
Dekoration für den Weihnachtsbaum 
des Dorfes an, um nur wenig später 
Lebkuchen für den 4. Adventssonntag 
zu backen und zu verzieren. 

Der Großteil unserer Projekte konnte 
auch in diesem Jahr durch die groß-
zügige Förderung der Regierung Un-
garns durch den Bethlen-Fonds -
verwalter (NCIV-KP-1-2021/1-000035) 
verwirklicht werden. Diese Unterstüt-
zung trägt zu unserer reibungslosen Ar-
beit im Wesentlichen bei. Daneben ist 
aber noch etwas unerlässlich: die Un-
terstützung unserer unermüdlichen 
Helferinnen. Die kleine Truppe aus 
Barbara Hengl, Theresia Kuszter, Gi-

zella Nagy und Elisabeth Auth ist das ganze Jahr über bei 
jedem Projekt von der Planung bis zum Abschluss mit 
dabei und nimmt uns stets viele Aufgaben ab. Ein herz-
liches Dankeschön an sie an dieser Stelle, denn für uns 
sind diese tollen Menschen die wahren Engel (nicht nur) 
der Weihnachtszeit! Und in diesem Sinne wünschen wir 
allen ein gesegnetes Weihnachtsfest! 

Melitta Hengl 
Vorsitzende 

Deutsch-Ungarischer Freundeskreis Metschge

Mónika Szeifert 

Weihnachten 
 
Geschmeidige Obhut 
in schimmernden Tannenmantel gekleidet, 
umgeben von hauchzarten Düften,  
im Funkeln der Glaskugeln 
beflügelte Seelen widerspiegelnd. 
Stillstehende Sekunden der Innigkeit. 
Vertrautes Stelldichein 
verpackt in glitzernde Schale. 
 

Winterkuscheln 
 
Flockensüße Schnullerstunden 
Vertraute Seeleninnigkeit 
Plauschspirale unter der Schlupfdecke 
Singspiele und Märchenlabyrinth 
Unauslöschlich  
im Kuschelgeist gekapselt
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Hans Dama 

Weihnachten 2021 
 
In Bälde naht die Nacht der Nächte, 
beschert uns die Geburt des Herrn, 
die Menschheit dann Erlösung möchte 
im ewig funkelnd Hoffnungsstern. 
 
Die Welt, zerrissen und gefährdet, 
Menschen zermürbt und haltlos sind. 
Sich mancher ausfallend gebärdet 
und Warnungen durchsiebt im Wind. 
 
Bringt die Geburt des Herrn die Lösung? 
Wir warten sehnsuchtsvoll darauf 
und harren geistiger Genesung 
im undurchsichtig‘ Weltenlauf. 
 
Die Menschheit hegt das Heißverlangen, 
um heilige Geburt besorgt, 
entgegenfiebert ihr mit Bangen, 
hätt‘ für Erlösung vorgesorgt, 
 
die durch Jesu Geburt herkäme, 
uns hier auf Erden Frieden gönnt. 
Gar mancher sich im Glück dann wähne 
und mit dem Schicksal wird versöhnt. 
 
2021

Weihnachtsstimmung garantiert
Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf unser 
alltägliches Leben machen es vielen schwer, trotz der 
Feier tage in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und der 
Weihnachtsstress mit den Weihnachtseinkäufen und 
die Erwartung, dass an den Feiertagen alles im Haus 
picobello sein soll, machen es nicht einfacher. 

Wer sich nichtsdestotrotz richtig in Weihnachtsstimmung 
wiegen möchte, sollte als Allererstes Zeit für sich und seine 
Lieben nehmen. Man braucht eine Auszeit vom Job und 
viel Ruhe. Mit einem Fuß im Büro kommt garantiert keine 
Weihnachtsstimmung auf. 

Falls kein Schnee vor der Haustür liegt, sollte man zu-
mindest die heimischen vier Wände festlicher dekorieren: 
mit Adventskranz, Tannenzweigen, Mistelzweig, Girlan-
den und natürlich einem wunderschönen Christbaum. Am 
besten macht man das mit den Kleinen, die mit ihren leuch-
tenden Augen jeden Stress vergessen lassen. 

Weihnachtsgebäck ist an diesen Tagen unerlässlich, doch 
man sollte sich nicht überanstrengen und zehn verschie-
dene Kuchen backen. Mit ein wenig Weihnachtsmusik 
kommt man aber schnell in Laune, gemeinsam mit den 
Kindern Plätzchen, Vanillekipferl oder Lebkuchenfiguren 

zu backen. Aber nicht nur der Duft der frischgebackenen 
Leckereien bringt einen in Weihnachtsstimmung, sondern 
auch winterliche Aromen in der Wohnung und der gemein-
same Besuch des abendlichen Weihnachtsmarkts, wo man 
in Glühwein schnuppern kann. 

Nach dem Spaziergang auf dem Weihnachtsmarkt sollte 
man sich ein paar Kuschelstunden im warmen Wohnzim-
mer mit dem Anschauen der Lieblingsweihnachtsfilme 
gönnen (ganz nach dem Motto, was wäre ein Weihnachten 
ohne „Kevin allein zu Haus“). 

Und nicht zuletzt sollte man beachten, dass Weihnachten 
nicht nur das Fest der Liebe, sondern auch der Nächsten-
liebe ist. Es tut einem nämlich richtig in der Seele gut, 
wenn man nicht nur die Familie beschenkt, sondern auch 
etwas Gutes für fremde Menschen tut. Sei es nur Plätzchen 
für den unbekannten Nachbarn oder ein paar leckere Bis-
sen für die Hunde im örtlichen Tierheim. Schnell spürt man 
so, was der Sinn von Weihnachten ist. Und mit dem Gefühl 
etwas Gutes getan zu haben, kommt man dann auch schnell 
in Weihnachtsstimmung.  
 

Mónika Óbert 

Der durch die Windbö beschädigte, amputierte und wieder auf-
gestellte Weihnachtsbaum auf dem Dreifaltigkeitsplatz in Baje.  

Foto: Josef Gaugesz
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In vielen Haushalten gehört der Adventskranz selbst-
verständlich zur Advents- und Weihnachtszeit. Am 
28. November wurde die erste Kerze und passend 
dazu wurde in Bohl ein besonderer Adventskranz auf-
gestellt. Die Tradition in unserer Stadt kennt nahezu 
jeder und mag sie auch. Alljährlich erfreut der große 
Adventskranz auf dem Batthyány-Platz nicht nur die 
Einwohner von Bohl, sondern auch die Besucher. 

Die Anfänge des Adventskranzes liegen bereits 
mehr als fünf Jahre zurück. Auf Initiative der Bohler 
Deutschen Selbstverwaltung und des Deutschen Krei-
ses wird seit 2016 der sehenswerte Adventskranz jedes 
Jahr aufgestellt. Da der Brunnen auf dem Batthyány-
Platz im Winter außer Betrieb ist, wird er zu einem 
Kranz geschmückt. Für die Basis des Kranzes werden 
Strohballen besorgt. Er wird immer aus echten Tan-
nenzweigen gewickelt und ist mit ca. ein Meter hohen 
Weihnachtskerzen bestückt. Die LED-Lichtpunkte der 
Kerzen erstrahlen mit Einsetzen der Dunkelheit. 

Nach der Tradition werden die Kerzen auf dem 
Kranz dann pünktlich zu Beginn der Adventszeit an-

gezündet. An 
den Advents-
samstagen fin-
den auf dem 
Platz Aufführun-
gen von Schü-
ler/innen der 
Bohler Grund-
schule statt. An 
den vier Sams-
tagen, wenn das 
Weihnachtsprogramm zur Aufführung kommt, ist der 
Platz voll. Eltern, Großeltern, Geschwister, Verwandte, 
Gäste kommen, um zu sehen, was sich Schüler und 
Lehrer diesmal haben einfallen lassen. Die Aufführun-
gen versetzen die Zuschauer in Weihnachtsstimmung. 

Am vierten Adventssamstag findet auch ein Weih-
nachtsmarkt statt. In der wunderschönen Umgebung 
des Kranzes bieten an geschmückten Ständen örtliche 
Handwerker, Künstler und Kaufleute ihre Geschenk-
artikel, außergewöhnliche Dekorationen sowie weitere 
weihnachtliche Artikel an. 

Zur Tradition der Stadt Bohl gehört auch die Auf-
stellung einer Krippe neben der Kirche. Und dazu ge-

hören die seit 
Jahren vom Tradi-
tionspflegenden 
Handarbeitskreis 
genähten, großen 
Figuren in eben-
falls selbstgenäh-
ter Kleidung. 

Der Zauber die-
ser stillen Zeit 
fängt sich im Ker-
zenschein. Auf 
Tannenzweig und 

grünem Kranz umwirbt er uns im Flammentanz und 
zieht mit weihnachtlichem Glanz in unsre Herzen ein. 

Wir wünschen allen besinnliche und erholsame 
Weihnachten! 

Bianka Faluhelyi

Adventskranz bringt Brunnen zum Strahlen
Zur Adventszeit klingt weihnachtliche Musik 
durch die Straßen, durch die Lüfte zieht der Duft 
gebratener Äpfel, Nüsse, von Lebkuchen und Glüh-
wein. Kerzen und Lichter auf den Weihnachtsbäu-
men verbreiten feierliche Stimmung. Ob wir wollen 
oder nicht, alle Jahre holt es uns ein.  Und damit 
kommen auch all die schönen, kleinen Sitten und 
Traditionen.
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Waschbär Willy  
auf (virtueller) Deutschlandreise 

 
Hallo Freunde! 
 
Für die Weihnachtsferien habe 
ich mich entschlossen, eine 
kleine _________ (1) auf meiner 
virtuellen Deutschlandreise zu 
machen. Ich bin auch um diese 
Zeit immer ein wenig vorsich-
tig, da ich im Winter oft krank 
bin. Aber jetzt geht es mir gut 
und ich bereite mich auf Hoch-
touren auf die ____________ (2) 
vor. Jedes Jahr tue ich mich mit dem Dekorieren ein wenig schwer. Immer 
fällt etwas runter oder ich bin zu klein und erreiche die Spitze des Baumes 
nicht. Ich bin mir sicher, dass ihr das besser hinkriegt. Aber bei aller Be-
scheidenheit muss ich euch sagen, dass mein Weihnachtsgebäck immer 
super schmeckt. Von meinen Lebkuchen bleibt am Ende der Weihnachts-
zeit nicht so viel übrig. Ich habe auf meinen langen virtuellen __________ 
(3) tolle Freunde sammeln können, mit denen ich viel Kontakt habe. Aber 
die Festtage verbringe ich mit meinen engsten Freunden. Leider muss ich 
zugeben, dass ich die ___________ (4) immer im letzten Moment besorge, 
aber dieses Jahr habe ich mich schon um alle Geschenke rechtzeitig ge-
kümmert. Wir werden über Weihnachten viele____________ (5) auspro-
bieren und viel essen! Aber ich werde natürlich auch viel an euch denken. 
 
Frohe Weihnachten, meine lieben Freunde, nächstes Jahr treffen wir uns 
wieder. 
 
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 die Heimat von 
Wolfgang Amadeus Mozart.  

Fakt Nr. 2: Es liegt in Mittel-
europa. 

Fakt Nr. 3: Die Hauptstadt ist 
Wien. 

Fakt Nr. 4: Das Land hat 8,9 Mil-
lionen Einwohner. 

Fakt Nr. 5: Auch hier wird 
Deutsch gesprochen. 

Name des Landes:  

       __________________________ 

Die Lösungen  
von Nummer 51: 
 

Waschbär Willy auf (virtu-
eller) Deutschlandreise 
 
1 Bundesland 
2 Nähe 
3 Ort 
4 Attraktionen 
5 Runde 
 
„Philanthrop“ ist jemand, 
der ein menschenfreundli-
ches Denken und Verhalten 
an den Tag legt.  
 
Die Fahne und die Fakten 
gehören zu Usbekistan. 
 
Auf eine Schaukel wurde 
gezoomt. 

Die fehlenden Wörter: 
Geschenke, Pause, Reisen, 
Spiele, Weihnachtstage

Erkennt ihr das nützliche Ding auf dem ge-
zoomten Bild? 
 
Kleine Hilfe: 
Es ist auf jedem Weihnachtsbaum zu fin-
den. 
 
Was sehe ich auf dem Bild? 
________________________

Zoom-Zoom-Zoom

Wie bitte? 
 

Was bedeutet  
das Wort „Bescherung“?  
A: Es ist die Bezeichnung 
für Kinder, die keine 
 Geschenke an Weihnach-
ten bekommen.  
B: Feier an Heiligabend, 
meist in der Familie oder 
 im Freundeskreis, bei  
der Geschenke überreicht 
werden.  
C: So wird das Essen an 
Weihnachten bezeichnet. 
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Weihnachtsfilme
In der Vorweihnachtszeit gönnen wir uns gerne mal 
eine Auszeit. Wir machen es uns auf der Couch be-
quem, kuscheln uns in eine warme Decke und lassen 
es uns gut gehen. Dazu köstliche selbstgebackene 
Kekse, ein warmer Kakao und eine schöne Weih-
nachtsgeschichte – perfekt! Weihnachtsfilme und 
Märchen gehören für uns in der Weihnachtszeit un-

bedingt dazu. Ist es bei euch ähnlich? Damit euch 
die Auswahl dieses Jahr vielleicht etwas leichter 
fällt, haben wir euch fünf der besten Weihnachts-
filme herausgesucht und kurz zusammengefasst. 
Von lustigen Komödien bis hin zu traditionellen 
Klassikern ist eigentlich alles dabei, was das Herz 
begehrt.

Der Polarexpress 
 
In einem der Häuser der verschneiten kleinen Stadt 
macht sich am Weihnachtsabend gerade ein Junge bett-
fertig, während er ernsthaft über die Existenz des Weih-

nachtsmanns zu grübeln beginnt. Da hält plötzlich ein 
qualmender Zug vor seinem Haus, und der Schaffner 
drängt den Jungen zum Einsteigen. Zu dessen Erstau-
nen sind alle Abteile mit Kindern in Schlafanzügen be-
setzt. Und mit einem Mal befindet sich der Junge 
inmitten einer fantastischen Reise zum Nordpol, bei der 
er nicht nur Santa Claus kennenlernt. 
 

         Charles Dickens: 
Eine Weihnachtsgeschichte 

 
Eine der liebenswertesten und schönsten Weihnachts-
geschichten aller Zeiten. Phantasievoll und witzig er-
zählt der Film die Geschichte des bösen und 
kaltherzigen Ebenezer Scrooge. Am Weihnachtsabend 
erhält er Besuch von drei Weihnachtsgeistern: den Geis -
tern der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zu-
kunft. Die drei bereiten ihm eine ganz besondere 
Bescherung, die er niemals vergessen wird. 
 

Das Wunder von Manhattan 
 
Die sechsjährige Susan wünscht sich nichts sehnlicher 
als einen Vater. Weihnachten steht zwar vor der Tür, 
aber die altkluge Susan glaubt weder an die Existenz 
von Santa Claus noch daran, dass dieser ihren Wunsch 
erfüllen könnte. Da lernt sie einen putzigen, kleinen 
Mann namens Kriss Kringle kennen, der in einem Kauf-

haus als Weihnachtsmann arbeitet. Als dieser erzählt, 
dass er der wahre Santa Claus sei, stößt er damit bei 
Susan auf taube Ohren. Doch dann wird Kriss Kringle 
gezwungen, seine Behauptung zu beweisen. 
 

Santa Clause 1 - 3 
 
Um seinem Sohn Charlie eine Freude 
zu machen, übernimmt 
der Werbekaufmann 
Calvin Scott die unge-
wöhnliche Rolle des 
„echten“ Santa Clause 
und sorgt als Besche-
rer für Spaß und 
Tu r b u l e n z e n . 
„Santa Clause 
2“: Scott darf sei-
nen neuen Job 
als Santa Clause 
nur dann behal-
ten, wenn er bis 
Weihnachten hei-
ratet. Also macht er 
sich geschwind auf 
die Suche nach einer 
geeigneten Traum-
frau. „Santa Clause 
3“: Im himmlischen 
Reich des Santa 
Clause gerät dessen 
Leben als Calvin Scott 
langsam in Verges-
senheit. Da setzt es 
sich ein gewisser 
Jack Frost in den Kopf, den Thron des Weihnachts-
manns für sich zu erobern. 
 

 Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren 
 
Disneys „Die Eiskönigin“ ist die Geschichte der furcht-
losen Königstochter Anna, die sich, begleitet von dem 
schroffen Naturburschen Kristoff und seinem treuen 
Rentier Sven, auf eine abenteuerliche Reise begibt, um 
ihre Schwester Elsa zu finden, deren eisige Kräfte das 
Königreich Arendelle im ewigen Winter gefangen hal-
ten.
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Die Weihnachtsfabel der Tiere
Die Tiere diskutierten einst über Weihnachten.  Sie 
stritten, was wohl die Hauptsache an Weihnachten 
sei. 

„Na klar, Gänsebraten“, sagte der Fuchs. „Was 
wäre Weihnachten ohne Gänsebraten?“ 
„Schnee“, sagte der Schneehase. „Viel 
Schnee.“ Und er schwärmte verzückt von 
der weißen Weihnacht. Das Reh sagte: „Ich 
brauche aber einen Tannenbaum, sonst 
kann ich nicht Weihnachten feiern.“ 
„Aber nicht so viele Kerzen“, heulte die 
Eule. „Schön schummrig und gemütlich 
muss es sein. Stimmung ist die Haupt-
sache.“ „Aber mein neues Kleid muss 
man sehen“, sagte der Auerhahn. „Wenn 
ich kein neues Kleid kriege, ist für mich 
nicht Weihnach-
ten.“ „Und 
Schmuck!“, 
k r ä c h z t e 
die Els -
t e r . 
„ J e d e 
W e i h -
nachten bekomme ich was: einen Ring, ein Armband. 
Oder eine Brosche oder eine Kette. Das ist für mich 
das Allerschönste an Weihnachten.“ „Na, aber bitte 

das Kletzenbrot nicht vergessen“, brummte der Bär, 
„das ist doch die Hauptsache. Wenn es das nicht gibt 

und all die süßen Sachen, verzichte ich auf 
Weihnachten.“ „Und schöne Töne muss 
man hören“, meinte die Drossel. „Ohne 

Musik ist Weihnachten viel zu still.“ „Macht 
es wie ich“, sagte der 

Dachs, „schlafen, 
schlafen, schla-
fen. Das ist das 
einzig Wahre. 
We i h n a c h t e n 
heißt für mich: 
Endlich einmal 
lang schlafen.“ 
Aber da schrie 

er „aua“, denn 
der Esel hatte 
ihm einen ge-
waltigen Tritt 

versetzt. „Du 
Dachs du, denkst du denn 

nicht an das Kind?“ Da senkte der 
Dachs beschämt den Kopf und sagte: „Das Kind. Jaja, 
das Kind – das ist doch die Hauptsache.“ „Übri-
gens“, fragte er dann den Esel, „wissen das eigent-
lich die Menschen noch?“

Beantworte folgende Fragen zum Text in ganzen Sätzen! 
 
1. Wegen was streiten sich die Tiere? 
 
 
 
 
2. Wie viele Tiere diskutieren mit? 
 
 
 
 
3. Was ist für die Elster an Weihnachten wichtig? 
 
 
 
 
4. Wem verpasst der Esel einen gewaltigen Tritt? 
 
 
 
 
5. Was ist die Moral der Geschichte?
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Robert Becker 

Neujahrsgruß 
 
Vergingen jetzt der Tag und Nacht 
wir sind im neuen Jahr erwacht. 
Wünschen will ich nun viel Gutes 
Gold und Geld allein nicht tut es. 
 
Du brauchst auch Glück und Liebe viel, 
im Leben immer festes Ziel. 
Gesundheit soll dich stets erfreuen, 
im neuen Jahr sollst nichts bereuen!

Robert Becker 

Weihnachten 
 
Das Weihnachtsfest, das ist so cool, 
ein Engel sitzt im Schaukelstuhl. 
Er singt ein liebes, frommes Lied, 
dass Gott sich für die Welt entschied. 
 
Er hat uns seinen Sohn entsandt, 
als Menschen sind wir jetzt verwandt. 
Bewundern wir das Jesulein, 
das da liegt vor uns, hold und rein. 
 
Die Krippe strahlt im Mondeslicht, 
wir stehen um sie alle dicht. 
Maria ist schon ziemlich müde, 
Josef strahlt vor Herzensgüte. 
 
Wir singen nochmal „Stille Nacht“, 
dann wird die Kerze ausgemacht. 
Wir können uns zur Ruh begeben, 
Weihnachtszeit macht schön das Leben!
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Fragen zum Nachdenken
Neue Fragen, neues Glück! Hier findet ihr zehn knifflige Fragen mit 
jeweils vier Antwortmöglichkeiten. Dieses Mal dreht sich natürlich 
alles um Weihnachten. Findet heraus, welche die richtige Antwort 
ist! Messt euch mit euren Freunden und schaut, wer mehr Fragen 
beantworten kann. Viel Glück! (Die richtigen Antworten findet ihr 
auf der letzten NZjunior-Seite. Aber he, mogeln ist nicht erlaubt!) 

1. Was bringen die Heiligen Drei Könige an die 
Krippe? 
            �  A. Gold, Weihrauch und Myrrhe 
            �  B. Hefe, Wasser und Mehl 
            �  C. Münzen, Goldbarren und Schmuck 
 
2. Die Heiligen Drei Kö-
nige, die das Christkind an 
seiner Krippe besucht 
haben, heißen Caspar, 
Melchior und... 
            �  A. Balthasar  
            �  B. Basar 
            �  C. Babar 
 

 
3. Wie viele Türchen hat 
ein Adventskalender? 
� A. 31 
� B. 24  
� C. 17 

 
 
 
 
4. Seit wann gibt es 
den Adventskranz? 
            �  A. 1925 
            �  B. 1725 
            �  C. 1525 
 

 
 
 
 
5. Welcher ist kein Name für 
den Begleiter des Nikolaus? 
        �  A. Knecht Rupprecht 
        �  B. Beelzebub 
        �  C. Rudolph 
 
 
 

6. Bei welchen Weihnachtsplätzchen sagt der Name 
nichts über die Zutaten aus? 
            �  A. Salzkuchen 
            �  B. Pfefferkuchen 
            �  C. Zuckerkuchen 
 
7. Am 4. Dezember war Barbaratag. An diesem Tag 
holte man sich Barbarazweige in die Wohnung, die 
dann an Weihnachten blühen. Um was für Zweige 
handelt es sich dabei? 
            �  A. Johannisbeerzweige 
            �  B. Brombeerzweige 
            �  C. Kirschzweige 
 
8. Julklapp, Grabbelsack oder Wichteln – was verbirgt 
sich hinter diesen Begriffen? 
            �  A. Man beschenkt eine Person, ohne dass 

sie weiß, von wem das Geschenk 
kommt. 

            �  B. Man beschenkt alle, die man kennt. 
            �  C. Wenn man sehr geizig ist, beschenkt 

man niemanden. 
 
 
 
 
9. Oh Tannenbaum, 
wie grün sind 
deine… – Wie geht 
das bekannte Lied 
weiter?  
            �  A. Blüten 
            �  B. Zapfen 
            �  C. Blätter 
 
 
 
 
 
10.  Jesus wurde in einem Stall in Bethlehem geboren. 
Welche Tiere standen dort? 
            �  A. Schafe und Ziegen 
            �  B. Kamel und ein Lama 
            �  C. Ochs und Esel
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25. Kulturwettbewerb in Waschludt

Als wir am Schulanfang den Jah-
resplan machten überlegten wir, ob 
wir dieses Jahr den Wettbewerb or-
ganisieren können und wenn ja, 
am besten wie? Das Datum 19. No-
vember stand schon fest, aber die 
Frage wie stand noch offen. Kön-
nen wir so viele Teilnehmer aus so 
vielen Schulen aufeinandertreffen 
lassen, wird die gesundheitliche 
Situation das erlauben? Aus diesen 
Überlegungen heraus beschlossen 
wir, nur die Kategorien Gedicht/ 
Prosa und Mundart wetteifern zu 
lassen und diese auch online. Im 
Nachhinein wissen wir, das dies 
die beste Idee war, denn gerade in 
dieser Woche waren wir gezwun-
gen, mehrere Klassen in Quaran-
täne zu setzen.  

Unter diesen Bedingungen nah-
men 16 Schulen mit 63 Schüler/in-

nen teil und schickten uns ein Vi-
deo von dem Vortrag des Gedichtes 
in Hochdeutsch oder in Mundart 
zu. So war das eine neue Heraus-
forderung sowohl für die Schü -
ler/innen, als auch für die 
Lehrer/innen. Mancherorts muss-
ten die Eltern die Aufnahme ma-
chen. Da waren wirklich Zusam-
menhalt und Begeisterung gefragt! 
Die Jury schaute dann am Tag des 
Wettbewerbs die Videos an und be-
wertete diese nach den bekannten 
Kriterien. Schon am Nachmittag 
standen die Ergebnisse fest und die 

25. Jubiläum ist in jedem Fall ein wichtiges Ereignis, so auch im Leben 
einer Schule. Seit 1996 organisiert die Waschludter Deutsche Natio-
nalitätengrundschule einen Wettbewerb für Schüler im Komitat Wes -
prim, wo sie in sieben Kategorien wetteifern. Das ist eine schöne 
Gelegenheit für die Schulen, sich zu treffen, und so einen Tag gemein-
sam zu verbringen, zu tanzen, zu singen, zu musizieren und Gedichte 
vorzutragen. Unsere Schule ist auch Basisinstitut für ungarndeutsche 
Schulen und dieser Wettbewerb ist auch Teil des Programms für Insti -
tute. Erfreulicherweise nehmen jedes Jahr zirka 500 Schüler und Schü-
lerinnen aus 24 ungarndeutschen Grundschulen daran teil. So planten 
wir schon lange, wie wir dieses Jubiläum am besten feiern könnten, 
dass alle Teilnehmenden mit schönen Erlebnissen und Erinnerungen 
nach Hause fahren können. Voriges Jahr konnten wir wegen der Pan-
demie den Wettbewerb leider nicht organisieren. 

Schulen wurden benachrichtigt. Die 
ersten vier Platzierten bekamen Ur-
kunde und Bücher als Geschenk, 
und sie kommen damit in das Re-
gionalfinale nach Wieselburg-Un-
garisch Altenburg weiter, das hof-
fentlich im Frühling stattfinden 
kann. Alle Teilnehmer/innen und 
Lehrer/innen bekamen eine Ur-
kunde als Dankeschön für die Teil-
nahme am 25. Kulturwettbwerb. 
Wir schauen vertrauensvoll in die 
Zukunft und hoffen, dass dem per-
sönlichen Treffen nächstes Jahr 
nichts mehr im Wege steht!  
Danke schön an alle Teilnehmer/in-
nen, Lehrer/innen und die Organisa-
toren! 

Henriett Kungl

(Die Ergebnisse des 25. Kulturwett-
bewerbs findet ihr auf Seite 8.) 
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 Gedicht/Prosa Kategorie 1. - 2. Klasse   
Name                                      Schule                                    Lehrer/in                                                Platzierung 
Franciska Csekényi             Waschludt                             Henriett Kungl                                                I. 
Jázmin Szakács                    Wesprim Dózsa                   Holicsekné Annamária Sebestyén               II. 
Nóra Licsauer                       Urkut                                     Kinga Gasparics                                             III. 
Márton Schalbert                 Wesprim Botev                    Anita Kungl                                                    IV. 
                                                  

 Gedicht/Prosa Kategorie 3. - 4. Klasse   
Name                                      Schule                                    Lehrer/in                                               Platzierung 
Netti Hauck                           Totwaschon                           Éva Koronczai                                               I. 
Helka Podányi                      Großwaschon                       Ursula Ziegler                                                II. 
Liza Bíborka Stenger           Papa                                       Mariann Fusz-Endrész                                 III. 
Fanni Krisztina Vida            Kischludt                               Eszter Gubai-Szabó                                       III. 

 
 Gedicht/Prosa Kategorie 5. - 6. Klasse   

Name                                      Schule                                    Lehrer/in                                                Platzierung 
Ada Gőgös                             Papa                                       Dr. Hauberné Tímea Szabó                          I. 
Flóra Hegyi                            Wesprim Botev                     Ágota Fekete-Stáhl                                        I. 
Panna Podányi                      Großwaschon                       Ursula Ziegler                                                III. 
Nóra Támton                         Waschludt                             Henriett Kungl                                               III. 
 

 Gedicht/Prosa Kategorie 7. - 8. Klasse   
Name                                      Schule                                    Lehrer/in                                                Platzierung 
László Nagy                           Papa                                       Dr. Hauberné Tímea Szabó                          I. 
Szonja Hegyi                         Wesprim Botev                     Molnárné Ildikó Staub                                  I. 
Bianka Andrási                     Ugod                                      Ilona Berzsenyi                                              II. 
Réka Németh                        Herend                                  Judit Fódi                                                        III. 

 
Mundart Kategorie 1. - 2. Klasse  

Name                                      Schule                                    Lehrer/in                                                Platzierung 
Barnabás Varga                     Ugod                                      Gabriella Csuka                                             I. 

 
Mundart Kategorie 3. - 4. Klasse  

Name                                      Schule                                    Lehrer/in                                                Platzierung 
Panna Pilcz                            Waschludt                             Katalin Dávodi                                              I. 
Lotti Schalbert                      Wesprim Botev                     Franciska Heilig                                             II. 
Péter Malasics                       Waschludt                             Ágnes Bakos-Kővári                                     II. 

 
Mundart Kategorie 5. - 6. Klasse  

Name                                      Schule                                    Lehrer/in                                               Platzierung 
Örs László Pilter                   Papa                                       Adél Bakos                                                     I. 
Sebestyén Krein                   Herend                                  Brotschollné Valéria Szabó                           I. 
Emese Léka                            Waschludt                             Boldizsár Gáborné                                         III. 
Nóra Kabai                            Waschludt                             Henriett Kungl                                               IV. 

 
Mundart Kategorie 7. - 8. Klasse  

Name                                      Schule                                    Lehrer/in                                                Platzierung 
Boglárka Szilizlicsenkó      Nanna                                    Simonné Elisabeth Rummel                        I. 
Kinga Szakács                       Nanna                                    Simonné Elisabeth Rummel                         II. 
Hanna Meinczinger             Polan                                      Andrea Grőber                                              III. 

Ergebnisse des 25. Kulturwettbewerbs 
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Josef Michaelis 

Bethlehem-ABC 
Augustus 
Ärmlichkeit 
Bethlehem 
Christkind 
Davidstern 

 Engel 
Frieden 

 Geschenke 
 Hirten  

Israel 
Josef 
Krippe 
Liebe 
Maria 
Nazareth 
Osten 
Ödland     
Paar 
Quartier 
Retter 
Stall 
Tiere 
Umziehen 
Übernachten 
Volkszählung 
Weisen  

      Rex 
   Story 

Zeitrechnung 

Josef Michaelis 

Neujahrsspruch 
 

Ich wünsche euch im neuen Jahr 
eine Menge Geld – ja, nur in bar, 
wie Regentropfen, so viel Glück, 

dem Wirt ein kleegrünes Feldstück. 
Ich wünsche euch auch reiche Ernte, 
wie viel am Himmel glänzen Sterne, 

der Stall soll voll sein mit Haustieren, 
eure Saaten sollen nie erfrieren. 
Die Hühner sollen Eier legen, 

die Kühe stets frische Milch geben, 
der Wirtin wünsche ich schöne Kleider, 
den Kindern Honig, mit vollem Eimer. 

Die Krankheit soll euch auch vermeiden, 
in diesem Haus soll keiner leiden, 
ich wünsche Liebe in alle Herzen, 

die Sorgen sollen keinem schmerzen. 
Eure Freunde sollen niemals fehlen, 

der Wein, der Schnaps in manchen Kehlen, 
der Schnee soll das Tor nie verhüllen, 

eure Träume sollen sich erfüllen. 
Es soll Frieden herrschen auf Erden, 
eure Zukunft soll viel besser werden, 

erfolgreicher als es bisher war, 
ich wünsche euch ein frohes Neujahr! 

 
          Schomberg, 2021
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Waldweihnacht

die Vögel des Waldes,  alle hatten sich ver-
sammelt, um zur Krippe zu gehen. Doch 
wer sollte ihnen den Weg dorthin zeigen?  

Da kam plötzlich ein hell leuchtender 
Stern, der rief den Tieren zu: „Kommt her 
und folgt mir, ich bringe euch zur Krippe 
hin, das Christkind wartet schon!“ Die 
Tiere folgten also dem Stern, es ging durch 
den tief verschneiten Wald. 

In einiger Entfernung sahen sie den 
Stern stehen bleiben. Da wussten sie, dort 
musste wohl die Krippe sein. Als sie näher 
kamen, sahen sie schon das Christkind in 
der Krippe liegen. Maria und Josef be-

trachteten es froh, und ehrfürchtig kamen 
die Tiere heran. Welch ein Glanz von dem 
Christkind ausging! Ganz arm lag es da in 
Windeln gewickelt, doch es strahlte und 
lächelte, dass der ganze Wald durch dieses 
Lächeln erhellt wurde. 

Das Christkind lud die Tiere ein, bei ihm 
zu bleiben. Gerne blieben die Tiere, sie 
freuten sich sehr und sie waren müde vom 
weiten Weg. Zufrieden und geborgen in 
der Gegenwart des Christkindes kuschel-
ten sie sich ins Stroh, und das Christkind 
wärmte sie mit seiner Liebe. Glücklich 
und friedlich schliefen die Tiere ein.

Die Tiere des Waldes waren heuer besonders aufgeregt. Alle wollten sie das Christkind 
in der Krippe besuchen. 

Das Reh und der Hirsch,  
der Fuchs,  

die Maus und  

der Igel,  

das Eichhörnchen und 

der Hase, 
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10 Fakten zum Jahresende
Das Jahresende nähert sich und wir alle freuen uns auf das neue Jahr. Viele haben unterschiedliche Vorsätze, Bräu-
che oder Traditionen an Silvester. Wir möchten euch zehn interessante Fakten zu Silvester zeigen, die ihr bestimmt 
noch nicht gehört habt. Viel Spaß! 

                 

                 
        
                 

                 
 

             
 

                 

    

   
               

             
                             
                 

             
                 

1. Warum überhaupt „Silvester“? 
Was viele gar nicht wissen: Die Bezeichnung Sil-
vester geht auf den Papst Silvester zurück, dessen 
Todestag der 31. Dezember 335 ist. Das Jahres-
ende lag damals noch auf dem 24. Dezember und 
wurde im 16. Jahrhundert auf den 31. Dezember 
verlegt.  

2. Warum das bunte Feuerwerk? 
Auf der ganzen Welt ist es üblich, sich für die 
Silvesternacht mit Feuerwerk und Knallkörpern 
auszurüsten. Die bunten Lichter und Funken am 
Himmel sehen nicht nur schön aus, sie entsprin-
gen auch einem alten Aberglauben: Böse Geister 
mithilfe von Lärm und grellen Lichtern zu ver-
treiben. Zusätzlich sehen viele Menschen das 
Feuerwerk als eine Begrüßung des neuen Jahres.

3. Welche Bedeutung hat das 
 traditionelle Bleigießen? 

 
Ein besonders typischer und beliebter Brauch an 
Silvester ist das Bleigießen, der vermutlich aus 
dem alten Rom stammt. Das Orakel besagt, dass 
Blei in Wasser gelegt wird und sich dadurch Fi-
guren formen, die eine bestimmte Bedeutung 
haben. Mit diesen Figuren wird die Zukunft 
voraus gesagt. Auch wenn dieses Ritual im Laufe 
der Zeit seine Ernsthaftigkeit verloren hat, prak-
tizieren die Deutschen diesen Brauch am Silves -
terabend immer noch sehr gern.

4. Welche Glücksbringer sind typisch 
für Silvester? 

 
Jeder hat sie bestimmt schon mal gesehen: 
kleine Figürchen, geformt aus Marzipan. Meist 
in Gestalt von Schweinen, Schornsteinfegern, 
vierblättrigen Kleeblättern, Hufeisen oder Ma-
rienkäfern. Das sind typische Symbole für Sil-
vester und sie sollen Glück bringen. Gern 
werden sie daher als kleine Marzipanfiguren 
an Familie und Freunde verschenkt. 

5. Was kommt Silvester  
auf den Tisch? 

 
Im Laufe der Jahre haben sich bestimmte Ri-
tuale und Essgewohnheiten etabliert. Beson-
ders häufig kommt Raclette auf den Tisch, mit 
Fleisch, Fisch, Kartoffeln und diversen Gemü-
sesorten. Wesentlich gehört zum Raclette der 
Raclettekäse, der zum Beispiel mit Gemüse und 
Kartoffeln in die Schalen gelegt und erhitzt 
wird.

(Fortsetzung auf Seite 12)
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8. Europäische Bräuche 
In Spanien wird zu Mitternacht, und zwar bei 
jedem Glockenschlag, eine Weintraube geges-
sen. Wer alle zwölf Trauben rechtzeitig schafft, 
ohne sich zu verschlucken, und dabei noch 
seine Glückwünsche aufsagen kann, hat Glück 
im neuen Jahr – so besagt es zumindest der 
Volksbrauch. Wie alle anderen Bräuche bringen 
auch die Linsen – wie sollte es anders sein – 
Glück und Wohlstand für das kommende Jahr. 
Verbringt man Silvester in Griechenland, er-
wartet einen um Mitternacht das „Basilius-
brot“, das angeschnitten und verteilt wird. In 
jedem Brotlaib ist eine Gold- oder Silbermünze 
versteckt. Derjenige, der sie findet, hat sehr viel 
Glück im nächsten Jahr.

7. Was ist mit guten Vorsätzen  
für das neue Jahr gemeint?  

Der Jahresanfang wird häufig als Anlass genutzt, sich 
gute Vorsätze zu überlegen, die dann im Laufe des 
Jahres umgesetzt werden sollen. Gute Vorsätze sind 
meist Vorhaben wie beispielsweise abnehmen, sich 
gesünder ernähren, mehr Sport machen, weniger 
Stress haben oder fleißiger lernen. Jeder hat aber 
seine eigenen persönlichen Vorsätze, die ganz unter-
schiedlich sein können.

9. Internationale Bräuche  
An Silvester werden in Japan traditionell Mochi 
verspeist: Küchlein aus gestampftem Klebreis. 
Wenn die kleinen Reiskuchen verspeist werden, 
wünschen sich die Japaner Gesundheit, Glück 
und  Erfolg für das nächste Jahr. In Brasilien 
dreht sich zum Jahreswechsel alles um die 
Glück bringende Farbe Weiß, die Reinheit, Frie-
den durch die Meeresgöttin Yemanjá symboli-
siert. Wer an Silvester gern Süßes nascht, wird 
sich zum Jahreswechsel in Israel besonders 
wohlfühlen. Dort wird am Silves terabend eine 
aus Mohrrüben bestehende Süßspeise verzehrt, 
die mit Äpfeln und Honigkuchen gereicht wird.

10. Was ist „Dinner for One“? 
Wenn etwas Tradition an Silvester in Deutsch-
land hat, dann der 18-minütige Fernsehsketch 
„Dinner for One“ aus dem Jahr 1963. Im deut-
schen Fernsehen ist der Kurzfilm bereits fester 
Bestandteil und ist weltweit die am häufigsten 
wiederholte Sendung im Fernsehen. In „Dinner 
for One“ geht es um die alte Dame Miss Sophie, 
die ihren 90. Geburtstag feiern möchte – am 
liebsten mit vier Freunden, die jedoch alle 
schon verstorben sind. So muss der Butler 
James die vier Rollen ihrer Freunde überneh-
men, was für mehrere Lacher und Running 
Gags sorgt. Der deutsche Titel „Der 90. Ge-
burtstag“ hat sich nie richtig durchgesetzt.

6. Warum wünscht man  
einen guten Rutsch? 

 
Der traditionellste, aber nicht unbedingt originellste 
Silvesterspruch ist, seinen Liebsten „einen guten 
Rutsch“ zu wünschen. Auf den ersten Blick scheint 
diese Floskel verständlich, schließlich möchte jeder 
gut ins neue Jahr „reinrutschen“. Doch der Ur-
sprung dieses Silvestergrußes liegt in der älteren 
Bedeutung „Reise“ des Wortes „Rutsch“. „Guten 
Rutsch!“ bedeutet also: „Gute Reise (ins neue Jahr)!“ 

10 Fakten zum Jahresende

 

 „Kinder malen ihre Heimat“  
 
Der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein 
„Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ organisiert zum 
16. Mal einen Malerei-Wettbewerb für Deutsch spre-
chende und Deutsch lernende Kinder der Klassen I 
- VIII, unter dem Titel: „Kinder malen ihre Hei-
mat“. 
Genauso wie auch vor zwei Jahren bekommt der 
Wettbewerb einen internationalen Charakter, indem 
auch Kinder des deutschsprachigen Raums und an-
derer Länder Europas aufgefordert werden, daran 
teilzunehmen. 
Das Format der Bilder spielt keine Rolle, nur müssen 
sie mit Passepartout versehen sein. Ein jedes Schul-
kind darf mit je einem Beitrag teilnehmen. Die Ar-
beiten sollen mit Angaben über: Name, Schule, 
Klasse, Ort und Land versehen sein.  
Die Arbeiten werden nicht zurückerstattet. Die Teil-
nahme von Kindern aus Kunstschulen ist aus-
geschlossen.  
Termin für die Einsendungen ist der 31. Januar 2022! 
Adresse: Erwin Josef Ţigla,  
Rândunica 28, RO – 320036 Reşiţa 
Die besten Arbeiten werden prämiert und mittels 
einer Wanderausstellung im In- und Ausland ge-
zeigt.

(Fortsetzung von Seite 11)
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Was soll ich an Silvester machen?
Nach den Weihnachtsfeiertagen 
folgt die nächste Feier und damit 
auch eine der häufigsten Fragen 
am Ende des Jahres: Was macht ihr 
an Silvester? Ein Standardpro-
gramm für den 31. Dezember gibt 
es meistens nicht, und so stehen 
viele Menschen jedes Jahr wieder 
vor der Herausforderung, die lan-
gen Stunden bis Mitternacht mit 
abwechslungsreichem Inhalt zu 
füllen. Wir haben ein paar Ideen 
gesammelt, um euch einige Mög-
lichkeiten zu bieten, den Neujah-
resanfang gebührend zu feiern.  
 
1. Deko für die Party-Stimmung 
Auf 0:00 Uhr zu warten, kann 
manchmal sehr lange dauern. Fangt 
doch am Nachmittag damit an, euer 
Zuhause mit euren Freunden und 
der Familie für die Silvesterparty 
herzurichten. Schließlich braucht 
eine richtige Party auch coole Deko. 
– 1. Luftballons mit Konfetti füllen 
– 2. aufblasen (Achtung: kein Kon-

fetti einatmen!) 
– 3. verzieren und aufhängen 
– 4. Luftschlangen ausbreiten und 

Knallbonbons basteln 
 
2. Lagerfeuer oder Grillen 
Beginnt doch Silvester mit euren 
Liebsten zu Hause einmal ganz an-
ders: Zieht euch warm an und ver-
legt den ersten Teil des Abends nach 
draußen. Entzündet mit euren El-
tern in einer Feuerschale ein kleines 

Lagerfeuer oder schmeißt zusam-
men zum letzten Mal im Jahr den 
Grill an. Das knisternde Holz sorgt 
für eine stimmungsvolle Atmo-
sphäre und ist ein schönes Ritual, 
um das alte Jahr zu verabschieden. 
Vielleicht wollt ihr ja auch misslun-
gene Momente symbolisch aus der 
Welt schaffen und in Form von Pa-
pierzettelchen in das Feuer werfen. 
Ein Lagerfeuer eignet sich außer-
dem hervorragend, um Würstchen 
und Stockbrot zu grillen. Eine 
Kanne heißer Kakao oder Kinder-
punsch dazu – dann wird nieman-
dem kalt! 
 
3. Digitaler Jahresrückblick 
Karneval, Geburtstag, Sommer-
urlaub – alles digital festgehalten 
und abgespeichert. Wer Silvester 
zu Hause verbringt, kann aus dem 
Berg an Foto- und Videomaterial 
im Vorfeld einen schönen Jahres-
rückblick zusammenstellen und im 

Hintergrund im Fernseher ablau-
fen lassen (Bilder einfach auf den 
USB-Stick packen und am Fernse-
her anschließen / über PC/Tablet 
auf den Fernseher projizieren). Die 
meisten Menschen lieben es, sich 
ihre Fotos und bewegten Bilder an-
zuschauen, und sowohl für 
 Erwachsene als auch für euch Kin-
der ist so ein Fotorückblick ein 
schöner Jahresausklang. Zu pas-
senden Bildern kann jeder nochmal 
eine Geschichte erzählen, wie er 
diesen besonderen Moment erlebt 
hat. 
 
4. Musik für alle 
Musik darf natürlich auf keiner 
Party fehlen. Versucht vor der gro-
ßen Feier eure Lieblingslieder zu 
sammeln. Fragt auch die Älteren, 
was sie gerne hören würden. So 
wird die Party für jeden angenehm. 
Sucht euch in eurem Zuhause einen 
Ort, wo viel Platz ist, und wandelt 
ihn zu einer Tanzfläche um. Schafft 
viel Platz und sorgt dafür, dass 
keine Gegenstände vor Ort sind, an 
denen man sich verletzen kann. Da-
nach könnt ihr in Ruhe euer Tanz-
bein schwingen. 
 
 5. Ballon-Countdown 
„Wie lange dauert es noch?“ – Mit 
einem Ballon-Countdown muss 
man sich diese Frage an Silvester 
garantiert nicht mehr stellen. Be-
schriftet Helium-Luftballons mit 
Uhrzeiten, angefangen von Party-
beginn bis Mitternacht. Jede Stunde 
dürft ihr einen Luftballon platzen 
lassen. Mit jedem Knall rückt das 
neue Jahr ein bisschen näher. Wie 
aufregend!
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Neujahrsvorsätze
Denken wir während der ersten Wochen des neuen Jahres nach, was 2022 alles auf uns wartet! Am besten ist, 
wenn wir unsere Pläne und Ziele niederschreiben und als Erinnerung im Zimmer irgendwo aufhängen. So 
werden sie im Laufe des Jahres nicht in Vergessenheit geraten. Natürlich können wir unsere Vorsätze im Laufe 
des Jahres ergänzen.
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Spiel der Woche
Der Schnee bringt ganz besondere Spielmög-
lichkeiten mit sich. Diese Woche möchten 
wir euch ein paar Spiele zeigen, die man im 
Schnee spielen kann. Ihr solltet nur ein Auge 

darauf haben, dass es nicht glatt und rutschig 
draußen ist und ihr wind- und kältesicher 
angezogen seid. Wir wünschen euch viel 
Spaß!

Spurensuche im Schnee 
Ein Winterspaziergang wird gleich 
viel abenteuerlicher, wenn ihr als 
Spurenleser unterwegs seid. Ist da 
die Fährte von einem Wildschwein 

oder Fuchs, oder war da vielleicht 
gerade ein Reh mit seinem Kitz un-
terwegs? Sind große Pfotenabdrücke 
zum Beispiel vor kleineren Abdrü -
cken in Form von Krallen zu sehen, 
so könnte es sich um die Spur eines 
Hasen handeln. Gestaltet eure eigene 
Spurensuche so spannend wie mög-
lich und werdet kreativ! 
 

Schneeball-Weitwurf-
Wettbewerb 

Wer wird Meister im Schneeball-
Weitwerfen? Einfach auf einer größe-
ren schneebedeckten Fläche mit 
einem Stock einen großen Kreis auf-
malen. Je nach Anzahl der Mitspieler 
Schneebälle formen. Wer die meisten 
Bälle in den Kreis wirft, hat gewon-
nen. Aber nicht aufeinander werfen, 
denn es ist keine Schneeballschlacht!  

Kegeln im Schnee 
Glatte Schneeflächen eignen sich wun-
derbar als Kegelbahnen. Zum Glätten 
einfach den Schnee mit den Schuhen 
etwas festtreten. Statt echter Kegel 

können auch leere Flaschen genutzt 
werden. Mit mittelgroßen Bällen oder 
einem Fußball kann losgekegelt wer-
den. Vorsicht Rutschgefahr! 

Schneebäckerei 
Eröffnet eure eigene Schneebäckerei. 
Ausstechformen funktionieren nicht 
nur mit Sand oder leckerem Kuchen-
teig. Auch aus der weißen Pracht las-
sen sich wunderschöne Schneeplätz-
chen formen.  
 

Germany’s Next Schnee-
Model 

Baut einen richtig schönen klassi-
schen Schneemann mit Armen aus 
Zweigen, Knöpfen aus Kohle und 
einem Wollschal. Aber: ohne Kopf! 
Auf diese Weise gelingen super Foto-
Schnappschüsse: Stellt euch so hinter 
den Schneemann, dass es aussieht, 
als gehöre euer Kopf zum Schnee-
mann. Macht tolle Fotos von euch 
und zeigt sie euren Eltern! 
 

Schneekugel bauen 
Das Spiel ist ein alter Klassiker, sorgt 
aber jedes Jahr für viel Spaß. Hier ist 
Schnelligkeit gefragt: Die Kinder 
müssen versuchen, innerhalb von 2 
Minuten eine riesige Schneekugel zu 
formen. Wer am Ende die größte 
Kugel vor sich hat, hat gewonnen.
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Lösungen zum Quiz: 

Was geschah an diesem Tag…?
… vor 91 Jahren, am 24. Dezember 
1930, führte der Physiker Manfred 
von Ardenne das erste elektro-
nische Fernsehbild vor. 
 

… vor 263 Jahren, am 25. Dezember 
1758, erschien der von Edmond 
Halley vorhergesagte Halleysche 
Komet. 

… vor 415 Jahren, am 26. Dezember 
1606, wurde William Shakespeares 
Tragödie „König Lear“ am eng-
lischen Hof uraufgeführt. 
 
… vor 117 Jahren, am 27. Dezember 
1904, wurde das Bühnenstück Peter 
Pan von James Matthew Barrie in 
London uraufgeführt. 
 
… vor 409 Jahren, am 28. Dezember 
1612, sah Galileo Galilei als erster 
Astronom den Planeten Neptun in 
seinem Teleskop, hielt ihn aber für 
einen Fixstern. 

… vor 159 Jahren, am 29. Dezember 
1862, trugen der FC Sheffield und 
der FC Hallam erstmals ein Fußball-
spiel im Bramall-Lane-Stadion in 
Sheffield aus, dem ältesten heute 
noch bespielten Fußballstadion der 
Welt. 
 
… vor 98 Jahren, am 30. Dezember 
1923, wurde in Johanngeorgenstadt 
die Hans-Heinz-Schanze genannte 
Skisprungschanze eingeweiht. 
 

… vor 48 Jahren, am 31. Dezember 
1973, war der erste öffentliche Auf-
tritt der australischen Rockband 
AC/DC. 
 
… vor 115 Jahren, am 1. Januar 1906, 
fand das erste offizielle Spiel der 
französischen Rugby-Union-Natio-
nalmannschaft gegen die All Blacks 
aus Neuseeland statt. Frankreich 
verlor mit 8:38 gegen die All Blacks. 
 

… vor 66 Jahren, am 2. Januar 1955, 
wurde das Ratespiel „Was bin 
ich?“ mit Robert Lembke erstmals 
im Deutschen Fernsehen aus-
gestrahlt. 
 
… vor 52 Jahren, am 3. Januar 1969, 
begann das ZDF mit der Ausstrah-
lung der Fernsehserie „Der Kom-
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missar“ mit Erik Ode in der Titel-
rolle. 

… vor 51 Jahren, am 4. Januar 1970, 
wurden die Aufnahmen zum letzten 
Beatles-Album „Let It Be“ beendet. 
 
… vor 64 Jahren, am 5. Januar 1957, 
beendete Jackie Robinson, der als 
erster Schwarzer in der Geschichte 
des Baseballs in der Major League 
zum Einsatz gekommen ist, seine 
Karriere. 
 

1. A 
2. A 
3. B 
4. A 
5. C 

6. B 
7. C 
8. A 
9. C 
10.  C



Die Wiederkehr  
des Glanzes  

 
Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. 
 Unser Gott kommt und schweiget nicht. Psalm 
20,2-3  
Am Anfang war der Glanz: Gott schuf das Licht 
und stellte es gegen die Finsternis – so lesen wir 
in der Bibel. Der Glanz oder die Herrlichkeit Got-
tes sind es, die der Welt ihre Schönheit und Würde 
verleihen. Wir kennen aber auch den Verlust des 
Glanzes, die ersten Kapitel der Bibel mit ihren 
Geschichten von Neid und Totschlag, Lüge und 
Betrug erzählen von Erfahrungen, die wir selbst 
oft machen. Das Leuchten Gottes scheint sich zu 
verlieren im Alltag und in der Schuld der Men-
schen. Die Bibel erzählt aber auch davon, wie 
Gottes Glanz und Herrlichkeit immer wieder neu 
Leben und Hoffnung und Licht in die Welt brin-
gen.  

Als Mose mit den Geboten vom Berg Sinai 
herabsteigt, glänzte die Haut seines Angesichts, 
weil er mit Gott geredet hatte. Die Gottesbegeg-
nung hinterlässt Spuren des Glanzes. Wenn die 
Herrlichkeit den Tempel verlässt, wie im Eze-
chielbuch beschrieben, kommt Unglück auf das 
Volk zu. Für Christen kehrt der Glanz mit Jesus 
Christus in die Welt zurück. Wo Menschen ihm 
begegnen, wo Göttliches auf Menschliches trifft, 
spiegelt sich der Glanz Gottes in den Gesichtern, 
kommt das Leuchten wieder in die Welt. Gott 
kommt und macht schön und anmutig, was Men-
schen als hässlich erklärt haben, er heilt, was zer-
brochen ist und findet das Verlorene. Weihnachten 
ist das Fest der Wiederkehr des Glanzes in der 
Welt (so der Titel des Buches von Christoph 
 Gestrich). Im Gesang der himmlischen Chöre auf 
den Hirtenfeldern bei Bethlehem ist er da. Im 
Leuchten des Gesichtes des alten Simeon, der im 
Tempel den Messias erwartet. Im hellen Schein 
des Sterns, der den Weisen aus dem Morgenland 
den Weg zeigt. Kein anderes Fest spricht uns so 
sehr an, wenn wir bereit sind, zuzuhören. Wenn 
wir diesen Glanz einziehen lassen bei uns und 
dort, wo er bedroht ist, schützend die Hände um 
ihn legen. Wenn wir ihm Platz einräumen in un-
seren Herzen und in unseren Häusern. Frohe 
Weihnachten! 

Ihr Pfarrer 
Michael Heinrichs

UUnnggaarrnnddeeuuttsscchhee     
CChhrriiss tt ll iicchhee     

NNaacchhrriicchhtteenn735
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Ursulinenkrippe in Imst – 
prachtvolle Barockkrippe  

im Ballhaus 
Jede Ortschaft in Tirol, die etwas auf sich hält, hat in der Kirche oder 
in einem Museum eine Krippe aufzuweisen, oftmals sogar mehrere. Da 
sie an Wertschätzung nie verloren haben, fanden die von Kaiser Joseph 
II. per Dekret für einige Jahre verbotenen Kirchenkrippen in den Bau-
ern- und Bürgerhäusern in kleineren Ausführungen als beliebte Fami-
lienkrippen ihre Fortsetzung. Liebhaber des Sujets kommen in Tirol 
voll auf ihre Rechnung.  

Warenlager – Rathaus – Museum 
 
Es versteht sich fast von selbst, dass auch die traditionsverbundene Ti-
roler Stadt Imst mehrere Krippen ihr Eigen nennt. Einige sind im Mu-
seum im Ballhaus zu besichtigen. Der Name Ballhaus leitet sich nicht 
von Ballspielen oder Tanzveranstaltungen ab, sondern von den Waren-
ballen, die dort von 1530 bis ins 19. Jahrhundert gelagert worden waren. 
Bis 1998 logierte das Rathaus in dem historischen Gebäude und 2003 
wurde es zum „städtischen Museum im Ballhaus“ ausgebaut, das nun 
auch die Ursulinenkrippe beherbergt. Sie war vorher in Ranggen auf-
gebaut und fand vor hundert Jahren ihren Weg nach Imst. Aus Platzgrün-
den wird sie nicht jedes Jahr, sondern alternierend mit einer anderen, aus 
Holz geschnitzten Großkrippe aufgestellt.  

Die Ursulinenkrippe hat ihren Namen vom Ursulinenkloster in Inns-
bruck, in dem sie 1790 als eine der ersten gekleideten Krippen entstanden 
ist, die ab dem frühen 17. Jahrhundert in die Kirchen Eingang fanden. 
Der gliederpuppenartige Körper der Figuren stellte keine besondere 
Heraus forderung dar, er besteht aus einem Holzstück für den Oberkörper. 

(Fortsetzung auf Seite 30)

Zentrale Szene der Imster Ursulinenkrippe mit den vier heiligen Königen
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Ursulinenkrippe in Imst – prachtvolle Barockkrippe  
im Ballhaus 

Geschnitzt wurden nur die Hände und die Füße, die übrigen 
Teile waren lediglich eine Drahtarmierung, die auch Ände-
rungen in der Körperhaltung erlaubte. Die Köpfe wurden ein-
fach aufgesteckt – die ältesten sind aus Wachs von Modeln 
abgeformt, Glasaugen wurden von hinten her in die Köpfe 
eingesetzt, Haare aus verschiedenem Material, auch Echthaar 
angebracht. Anders als bei holzgeschnitzten Krippen war 
nicht ein einzelner Bildhauer am Werk, sondern mehrere 
Kunsthandwerkerinnen, die im Ursulinenkloster vor allem an 
der Herstellung der Kleidung arbeiteten. Dort hatten die Or-
densfrauen die nötige Ruhe und konnten sich mit Hingabe der 
Krippe widmen.  
 

Erlesene Klosterarbeiten 
 
Beim Schneidern von Theaterkostümen oder christlichen 

Ornaten verblieben oft kleine kostbare Stoffreste, die sich für 
diesen Zweck bestens eigneten, und von den Krippendesigne-

rinnen mit Perlen und Pailletten bestickt und mit Spitzen und 
Borten besetzt zu Krippenkleidern verarbeitet wurden. So fin-
den sich auch Stoffe, die sich auf Grund ihrer Webart nach 
Frankreich oder Italien zuordnen lassen. Die Paradeengel mit 
vergoldeten Flügeln, Kreuzstäben und federgeschmückten 
Kopfbedeckungen sowie die Könige und deren Gefolge brin-
gen in der Repräsentationskrippe wie in einer Barockoper 
Prunk und Pracht zum Ausdruck. In der Ursulinenkrippe blie-
ben, anders als in den meisten Krippen aus dieser Zeit, die 
kostbaren Kleider erhalten, während die Figuren des einhei-
mischen Tiroler Volks gelegentlich ein zeitgemäßes Gewand 
erhielten. Unter den insgesamt 239 Figuren gehören 70 zu den 
Königen und ihrem Gefolge an Dienern, Reitern, Soldaten 
und bewaffneten Husaren verschiedener Volksstämme. Bei 
den Tiroler Bauern und Hirten ist auffällig, dass sie keine 
Tiere dabeihaben, Schafe gibt es nicht. Die wenigen Tiere sind 
aus der königlichen Begleitung zwei Kamele und 14 feurige, 

sich aufbäumende Pferde. Diese konnten natürlich keine Glie-
derpuppen sein, sondern wurden vollständig aus Holz ge-
schnitzt und sind mit ihren lebhaften Bewegungen 
offensichtlich das Werk eines sehr guten Bildhauers. Der Hin-
tergrund ist eine um 1800 auf Leinwand gemalte Landschaft 
von Josef Kramer, vulgo Mundler aus Thaur. Hier finden sich 
nun einige Ziegen und Schafe auf der Weide. In der Mitte über 
der Krippe schwebt der Verkündigungsengel mit dem Spruch-
band „Gloria in excelsis deo“.  

Der vierte König 
 
In der Ursulinenkrippe sind es statt drei deren vier heilige 

Könige, die dem Kind in der Krippe huldigen. Um diesen 
vierten König wurde schon viel gerätselt. Es könnte sein, 
dass die Könige die damals bekannten vier Erdteile repräsen-
tieren: Europa, Afrika, Asien und Arabien. Es gibt aber auch 
eine russische Legende um den vierten König: Artaban kam 
aus dem Morgenland, hatte alle seine Besitztümer verkauft 
und dafür drei kostbare Edelsteine erstanden, einen Saphir, 
einen Rubin und eine Perle, um sie dem Kind in der Krippe 

zu schenken. Unterwegs lahmte sein Pferd und 
so kam er zu spät zum Treffpunkt mit den ande-
ren drei Königen. Er ritt allein weiter und fand 
am Wegrand ein verlassenes, weinendes Kind-
lein. Er brachte es im nächsten Dorf zu einer Frau 
in Obhut und gab ihr für die Betreuung einen 
Edelstein. Weiter unterwegs traf er auf einen Lei-
chenzug, bei dem der Vater betrauert wurde und 
die Familie als Sklaven verkauft werden sollte. 
Um die Schulden zu tilgen, schenkte Artaban 
ihnen voll Mitleid den zweiten Edelstein und ritt 
weiter. Zuletzt kam er in ein fremdes Land, in 
dem Krieg herrschte und Soldaten dabei waren, 
die Dorfbewohner zu töten. Artaban kaufte sie 
mit seinem letzten Edelstein los und ritt traurig 
weiter: Nun hatte er nichts mehr, das er dem Kind 
geben konnte. Nachdem er zuletzt noch sein 
Pferd verschenkt hatte, war auch sein Stern erlo-
schen. Er kam in einen Hafen, in dem ein Fami-
lienvater auf eine Galeere verschleppt werden 

sollte. Er bot sich als Ersatz an und wurde statt ihm als Ga-
leerensklave angekettet. Als er nach vielen Jahren in einem 
fremden Land entlassen wurde, träumte er, wie ihm eine 
Stimme zurief: „Eile, eile!“ Da sah er wieder seinen Stern 
und fand in Bethlehem das Kind in der Krippe. Er war zu-
tiefst beschämt, dass er ihm nichts mehr schenken konnte, 
aber eine Stimme sagte: „Du hast mich getröstet, als ich hilf-
los, mir geholfen, als ich in Not, und mich gerettet, als ich in 
Lebensgefahr war. Was du dem geringsten meiner Brüder 
und Schwestern getan hast, das hast du mir getan!“ Da 
wusste Artaban, dass er das Gotteskind nicht verloren hatte, 
sondern dass es immer bei ihm gewesen war und er es nun 
doch noch gefunden hatte.  

Das ist die Geschichte vom vierten König an der Krippe. 
Der vierte König ist nicht das Rätsel, sondern die Lösung: Es 
ist die christliche Botschaft der Krippe.  

Traude Walek-Doby 

(Fortsetzung von Seite 29)

Krippenfiguren vor dem gemalten Hintergrund  Foto: Mag. Ignazius Schmid
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Pfarrer der Ungarndeutschen, Jakob Geiger (Jaki bácsi) 
 

„Wenn die Ungarndeutschen ihren Glauben aufgeben, geben sie auch ihr Deutschtum auf – und umgekehrt“  
(Pfarrer Lajos Labbant, Werischwar) 

Pfarrer Jakob Geiger stammte aus meinem Heimatdorf 
Wudigeß und leistete in der Familienforschung sehr 
wertvolle Arbeit. Er war eine außengewöhnliche Persön-
lichkeit, die nicht nur in Wudigeß, sondern auch in den 
anderen Ortschaften, wo er tätig war, sehr beliebt war 
und verehrt wurde. 

Als Freund und Kollege von Prälat Franz Walper, erster 
Pfarrer der neugegründeten Deutschsprachigen Katholischen 
Gemeinde in Budapest, engagierte er sich im St. Gerhards-
Werk Ungarn (Verein der Katholischen Ungarndeutschen). 
Er hat für die Ungarndeutschen viel getan, hat regelmäßig 
deutschsprachige Messen gelesen, hat Predigten in deutscher 
Sprache gehalten, das Werischwarer deutsche Liederbuch 
lektoriert. 

Pfarrer Jakob Geiger ist der Onkel meiner Schwägerin, 
Éva Herein-Pfendtner. Ohne Jaki bácsi waren Hochzeiten 
und Taufen in der Verwandtschaft unvorstellbar. 

Wudigeß hat der Kirche ziemlich viele Kapläne und 
Pfarrer gegeben. In der Pfarrkirche „Maria Schnee“ befin-
det sich eine Marmortafel neben der Eingangstür mit den 
Namen derjenigen Priester, die vom Altar der Wudigesser 
Pfarrkirche abgingen, um ihre Missionen zu vollbringen. 
Der erste Priester, dessen Namen wir kennen, war Johann 
Ramsperger, seine Priesterweihe fand 1871 statt. Der siebte 
in dieser Reihe ist Jakob Geiger, der am 30. Mai 1943 von 
Diözesanbischof Lajos Shvoy zum Priester geweiht wurde. 

Er wurde am 5. Dezember 1919 in Wudigeß, in einer un-
garndeutschen Familie geboren. Seine Mutter, Rozina Fi-
scher, führte ein tief religiöses Leben, auch ihre Kinder, 

Jakob und Róza, wurden in diesem Geist erzogen. Sein 
Vater, Jakob Geiger sen., war Großbauer und wurde sehr 
verehrt in Wudigeß. Er bestimmte seinen begabten Sohn für 
die militärische Laufbahn, der Sohn wollte aber lieber Leh-
rer werden. Er hat in der Schule sehr gut gelernt, sehr viel 
gelesen, man sagte, er las auch unterwegs, bis er zu Fuß im 
Budapester Gymnasium ankam. 

Er war regelmäßig Ministrant, nützte alle Gelegenheiten, 
um in der Kirche, in der Nähe von Gott zu sein. Als Jakob 
Geiger das Priesteramt wählte, unterstützte die ganze Fami-
lie seine Entscheidung. Seine erste Messe am 3. Juni 1943 
in Wudigeß war eine riesengroße Feier. 

Er begann seinen priesterlichen Dienst in Schambek, spä-
ter diente er als Kaplan und Pfarrer in zahlreichen Ortschaf-
ten in der Diözese Stuhlweißenburg: Wudigeß, Großteting, 
Kuti, Edek, Maan, Rácalmás, Gant, Pad, Tschowanka und 
Werischwar. Er hat an seinen Grundsätzen auch in der kom-
munistischen Zeit festgehalten, das kann vielleicht die Ur-
sache für seine häufige Versetzung sein. 

Er war eine hochgebildete, intelligente Persönlichkeit, 
ein aufrichtiger und demütiger Mensch, der mehrere 
Fremdsprachen beherrschte, u. a. die Sprache der Zigeuner 
in Tschowanka. In seiner Freizeit hat er Bücher übersetzt, 
nicht nur aus dem Deutschen, sondern auch aus dem La-
teinischen. Er vertrat ununterbrochen die christlichen 
Werte, führte ein bescheidenes, einfaches Leben, strebte 
nicht nach höheren Positionen. Für ihn war der Dienst 
wichtig, der Dienst für Gott und für das Ungarndeutsch-
tum. Eifrig erforschte er die Herkunft der Budakesser Fa-
milien, stellte Stammbäume zusammen, wusste sehr viel 
über die Ansiedlungszeit und über die Vergangenheit im 
Allgemeinen. 

Im Buch von Prälat Franz Walper „Vergangenheit und Ge-
genwart“ (1999) kommt sein Name oft vor. Besonders als 
Jakob Geiger in Tschowanka Pfarrer war (bis 1995) empfing 
er oft ausländische Gäste, vor allem Bischöfe und Geistliche 
aus Deutschland und Österreich. Damals, nach der Wende, 
war das Interesse für die neugegründete deutschsprachige 
Seelsorge in Budapest und für das St. Gerhards-Werk Un-
garn e.V. enorm. Ständig kamen Gäste aus den ehemaligen 
Ländern der Donaumonarchie, um die Tätigkeit der Ungarn-
deutschen zu unterstützen, was das Wiederfinden der reli-
giösen Identität ihrer Ahnen, in Sprache, Sitte und Brauch 
anbelangt. Auch in der Abschlußpredigt von Prälat Franz 
Walper anläßlich seiner Verabschiedung am 19. Jänner 1997 
würdigte er die Rolle und Arbeit von Pfarrer Jakob Geiger. 

Seine letzte Station war Werischwar, wo die ungarndeut-
schen kirchlichen Traditionen noch lebendig waren. Er las 
regelmäßig die deutschen Messen, hielt seine Predigten in 
deutscher Sprache. Er bereitete sich auf die Sonntagspre-
digten immer sehr gewissenhaft und gründlich vor, sowohl 
in deutscher als auch in ungarischer Sprache. Ihn begeis -
terte, wenn die Werischwarer Gläubigen die deutschen 

Von links: Pfarrer Franz Almássy, Pater Dr. Johannes Paul 
Schrotti O.F.M. und Pfarrer Jakob Geiger in Wudigeß

(Fortsetzung auf Seite 33)

Das St. Gerhards-Werk Ungarn e. V. wurde auf Anre-
gung von Prälat Franz Walper von Dr. Wendelin Hambuch 
zusammen mit Herrn und Frau Aufricht zur Weckung der 
geistlichen Identität und zur Förderung der Religiosität 
unter den Ungarndeutschen gegründet. An der Gründungs-
versammlung nahmen mit Diözesanbischof Michael 
Mayer aus Fünfkirchen 70 Männer und Frauen teil.
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Zu Ehren Gottes und unserer Ahnen 

Einweihung des erneuerten Schleining-Kreuzes in Bawaz 
Nahe der Landstraße Mohatsch-Fünfkir-
chen, auf dem Grund der ehemaligen 
Scheinings-Pußte im Bawazer Hotter, 
leuchtet von weitem ein erneuertes Stein-
kreuz. In der Autobahn-Abbiegung M60, 
umgeben von vier jungen Linden, verkün-
det es wieder das Lob des Herrn und zeugt 
vom Glauben und der Opferbereitschaft 
unserer Vorfahren.  

Es war auch diesmal ein ergreifendes 
Ereignis, als sich am 17. September 2021 
jetzige und frühere Einwohner des Dorfes 
und Gläubige der Umgebung versammel-
ten, um der Neueinweihung beizuwohnen. 
Ihr vorangegangen war die Initiative und die monatelange 
Arbeit der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung 
Bawaz, das 1908 aufgestellte, von der Familie Schleining 
gestiftete sakrale Denkmal, das in der Nachkriegszeit immer 
mehr verfallen war, neu herzurichten. Sie bewarben sich er-
folgreich beim Fondsverwalter Bethlen Gábor des Minister-
präsidentenamtes und sicherten die finanzielle Grundlage 
der Renovierung und der würdigen Gestaltung der Umge-
bung. 

Die Feierlichkeit begann mit einem Beitrag des Vertreters 
des Touristenvereins Mecsek, Endre Gábor Biki, über die 
Tradition der Wegkreuze in der Branau. Gespannt lauschten 
dann die Anwesenden den Worten von Karl Schleining, Jahr-
gang 1962, der in Vertretung der einst angesehenen Familie 

von Bawaz seiner Ahnen gedachte. Er 
lebte zwar nie hier, war und ist aber durch 
seine Eltern und Familienmitglieder mit 
dem Dorf eng verbunden. Die hoch ange-
sehene Familie, über lange Zeit gezeichnet 
durch Fleiß, landwirtschaftliche Initiative 
und Teilnahme am Gemeinwesen, kehrte 
nach der schweren Zeit der Verschleppung 
in die Hortobágy in den fünfziger Jahren 
nicht mehr ins Dorf zurück. Groß war für 
ihn, seine Mutter und weitere Verwandte 
die Freude, als sie vom Plan der Renovie-
rung des Steinkreuzes, „Im Namen Gottes 
gestiftet von Johann Schleining und seiner 

Gattin Katharina Glück 1908“ erfahren hatten. Karl Schlei-
ning bedankte sich innig bei allen, die daran gearbeitet 
haben, und auch bei den Gestaltern und den Teilnehmern des 
Feiertages. Der frühere Pfarrer des Dorfes, István Bukovics, 
weihte das Kreuz neu ein. Mit den Klängen des Regenbo-
gen-Chores aus Bawaz und der Anpflanzung der vier Linden 
– je eine von der Familie, der örtlichen und der Deutschen 
Selbstverwaltung und der GJU-Gruppe Bawaz gestiftet – en-
dete die Feierlichkeit, doch blieben die Teilnehmer noch 
lange zusammen: Bei einem anständigen Tropfen der um-
liegenden „Berge“ und feinen „Backsach“ der Frauenhände 
ließ man den Erinnerungen freien Lauf. 

Maria Stang-Wolfart 
ehemalige Bawazerin

Christ zu sein heißt, dass wir Nachfolger 
Jesu Christi, des Messias sind, der als 
Mensch unter uns gekommen ist, damit 
wir ihm und seiner Lehre folgen, um 
einst, durch ihn und seinen Kreuzestod 
erlöst, in den Himmel zu Gott und seinen 
Heiligen aufgenommen zu werden. Gottes 
Heilsgeschichte begann durch die Geburt 
eines Kindes in Bethlehem durch eine 
leibliche Mutter, Maria, die Gottes Sohn 
unter ihrem Herzen trug. Sein Ziehvater, 
der Verlobte Mariä, war Joseph, der 
sich Gottes Heilsplan unterzog.  

Die Geburtsgeschichte beginnt damit, 
dass der römische Kaiser Augustus (63 
vor Christus bis 14 nach Christus) in 
seinem Reich eine Volkszählung durch-
führen ließ und sich deswegen jede Fa-
milie in den Heimatort des Familienvaters 
begeben sollte. Aus diesem Grund ist 
auch Joseph mit seiner hochschwangeren 
Verlobten Maria nach Bethlehem unter-
wegs gewesen. Dort angekommen, brach-
te Maria ihren erstgeborenen Sohn zur 
Welt. Das Neugeborene wurde gewickelt 
und in eine Krippe gelegt. Daraus wird 

zumeist geschlossen, dass die Geburt in 
einem Stall stattfand; es heißt im Text 
ausdrücklich nur, dass das Paar keinen 
Platz „in der Herberge“ hatte (Lukas 
2,7). Es wurde erwogen, dass Jesus Eltern 
eher versucht haben könnten, bei ihren 
Verwandten zu übernachten als in einer 
Herberge, aber auf ein bereits volles 
Haus trafen. Sie seien daher zunächst in 
einen Stall oder Schuppen mit einer Fut-
terkrippe ausgewichen.  

Jesus ist nach vorherrschendem christ-
lichem Glaubensverständnis zugleich 
wahrer Gott und wahrer Mensch. Die 
christliche Lehre, die auf dem biblischen 
Zeugnis basiert, hat folgenden zentralen 
Inhalt: Gott wandte sich in der Mensch-
werdung („Inkarnation“) in seinem Sohn 
Jesus Christus der in Sünde verstrickten 
Menschheit zu, der Glaube an ihn ist in 
den Schriften des Neuen Testaments 
grundgelegt. Die weitaus meisten Christen 
glauben an einen Gott als eine Trinität, 
das heißt eine Wesenseinheit aus Vater, 
Sohn und Heiligem Geist. 

Zu Weihnachten feiern wir die Geburt 

von Jesus Christus. Jedenfalls hat man 
das Datum davon erst in späterer Zeit 
festgelegt. Bis ins vierte Jahrhundert 
hielt man die Feier der Geburt Christi 
nämlich am Tag seiner Taufe, Epiphanias 
(aus dem Griechischen: „Erscheinung“) 
am sechsten Januar, bis das Fest der Ge-
burt Christi in der römischen Staatskirche 
im Jahre 432 auf den 25. Dezember ver-
legt wurde. Beide Stichtage sind jedoch 
mit heidnischen Festtagen verbunden. 
So wurde im hellenistischen Ägypten in 
der Nacht vom 5. zum 6. Januar die Ge-
burt des Sonnengottes Aion aus der Jung-
frau Kore gefeiert. Am Tag des 6. Januar 
folgte das Schöpfen des heilbringenden 
Wassers aus dem Nil. Durch die Wahl 
des 25. Dezembers wirkte man wiederum 
dem römischen Kult des sol invictus, 
des unbesiegten Sonnengottes, zugleich 
aber auch der vom Orient andringenden 
Verehrung des Mithras, der die Finsternis 
in der Gestalt eines Stiers tötet – dessen 
Geburtstag gleichfalls am 25. Dezember 
begangen wurde –, entgegen. 

Es weihnachtet sehr!

(Fortsetzung auf Seite 33)
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 Kirchenlieder aus ganzem Herzen san-
gen. Besonders mochte er das Lied 
„Hier liegt vor deiner Majestät“. Die 
Menschen besuchten die von Jaki 
bácsi zelebrierten deutschen Messen 
sehr gern, seine schöne deutsche Aus-
sprache, seine gehaltreichen Predigten 
übten auf sie eine große Wirkung aus. 
Zum Glück bewahrte Gromon And -
rásné, Leiterin des Heimatmuseums, 
diese Predigten auf. Ihrer Meinung 
nach wäre es gut, sie in gedruckter 
Form zu veröffentlichen. 

Pfarrer Jakob Geiger starb am 6. 
Juli 2001 mit 82 Jahren. Er wurde sei-
nem letzten Willen entsprechend in 
Werischwar beigesetzt. Beim Begräb-

nis saß Prälat Franz Walper, sein bes -
ter Freund, neben seinem Sarg, der 
Freund, mit dem Pfarrer Jakob Geiger 
für die Bewahrung der deutschen 
kirchlichen Traditionen kämpfte. 

In Anerkennung seines beispielhaf-
ten priesterlichen Lebens, seiner uner-
müdlichen Tätigkeit in Bereichen 
Vertiefung des Galubenslebens in We-
rischwar, seines aufopferungsvollen 
und segensreichen Lebenswerks ver-
lieh ihm die Stadt Werischwar die Eh-
renbürgerschaft im Jahre 2013 
posthum. 
 

Maria Herein Kőrös 
Stellv. Vorsitzende des St. Gerhards-

Werks Ungarn 

Im germanisch-altnordischen Bereich 
lebte zur Zeit der Wintersonnenwende 
der heidnische Brauch des Julfests ört-
lich bis ins Mittelalter weiter. Im Schwe-
dischen, Dänischen und Norwegischen 
heißt Weihnachten bis heute „Jul“. Im 
13. Jahrhundert berichtete Snorri Stur-
luson in der Heimskringlasaga von 
Leben und Taten Hakons I., des Guten 
(um 920 - 960). Danach soll Hakon als 
getaufter Herrscher über Heiden und 
Christen das heidnische Jul und das 
christliche Weihnachtsfest auf den 25. 
Dezember vereint haben. In der Saga 
heißt es: „Er (Hakon) setzte in Gesetzen 
fest, das Julfest zu der Zeit abzuhalten 
wie die Christen, und ein jeder Mann 
war unter Androhung einer Geldstrafe 
dazu angehalten, Bier zu brauen, um Jul 
zu heiligen; aber zuvor wurde das Jul-
fest in der Hacknacht begonnen, das war 
die Mittwinternacht und es wurde drei 
Tage lang Jul gehalten.“ 

Schon zur Zeit der Christianisierung 
sind auch heidnische Jahresanfangs-
bräuche auf das christliche Weihnachts-
fest übergegangen. Franzosen und 
Slawen haben sogar den römischen 
Namen Kalendae übernommen. Kalen-
denbrauch, Neujahrsbrauch, wurde auf 
deutschem Boden in großem Umfang 
auf Weihnachten übertragen, als die 
Kölner Synode von 1310 nach römi-

schem Vorbild den Jahresanfang auf den 
25. Dezember verlegte, während im 
frühmittelalterlichen Deutschland Os-
tern als Jahresbeginn gegolten hatte. 
Neujahr wurde erst nach der Einführung 
des Gregorianischen Kalenders (1582) 
wieder zu einem selbständigen Fest. 

Einen bedeutsamen Einschnitt in die 
Geschichte der deutschen Weihnachts-
feierlichkeiten brachte die Reformation, 
die manche katholischen Bräuche, wie 
wenig kirchliche Aufzüge und Maske-
raden aus der Mode setzte. Andererseits 
lieh jedoch der Protestantismus dem 

Weihnachtslied liebevolle Pflege und 
verhalf dem Weihnachtsbaum zum Sieg 
gegenüber der besonders in Italien als 
spezifisch katholisch empfundenen Krip-
pe. 

Als stark religiöse, durch das Bau-
erntum geprägte Volksgruppe haben 
auch die Ungarndeutschen zahlreiche 
Sitten und Bräuche in der Weihnachts-
zeit (gehabt). Auf ihre Vielfalt können 
wir hier gar nicht eingehen, aber aus 
der reichen Quelle der aus dem All-
tagsbewusstsein bereits weitgehend 
verschwundenen Lieder des Weih-
nachtsfestkreises wollen wir hier ein 
Hirtenlied aus dem Branauer Dorf 
 Feked ins Gedächtnis rufen. Gesam-
melt wurde es von der aus dem Dorf 
stammenden Ordensschwester Lygia 
Kuster, die sich in den 1930er Jahren 
viel mit der örtlichen Volkskunde be-
fasst hat. 

Es weihnachtet sehr!

Anbetung der Hirten. Aus dem Sankt-Jo-
hanner Kodex (Manherz, Karl et al, Buda-
pest 1991).

Hirtenlied aus Feked 
 
Wir eilen um Mitternacht 
Ihr Hirten, gebt acht! 
In der Liebe tut schwingen 
Das Gloria singen, 
Eine englische Schar 
Geflogen dort war. 
 
Die Hirten im Feld 
Verließen ihr Zelt, 
Sie konnten kaum schnaufen 
Vor Eilen und Laufen 
Dem Krippelein zu, 
Der Hirt und der Puu’. 
 
Ei Vater schau, schau! 
Eine zarte Jungfrau 
Sie tut sich bemühen 
Beim Kindlein zu knien, 
Sie betet es an, 
Ei Bruder schau’s an! 
 
Wie kalt geht der Wind, 
Mich ’dauret das Kind. 
Ihr Hirten kommt h’raus 
Wir wollen nach Haus’. 
 
Wir wollen und sollen 
Dem Kindlein was holen. 
Kommet alle daher, 
Komme keiner nicht leer! 

(Fortsetzung von Seite 32)

(Fortsetzung von Seite 31)

Pfarrer der Ungarndeutschen, Jakob 
Geiger (Jaki bácsi) 

Robert Becker



NEUE ZEITUNG, NR. 52-53/2021, SEITE 34  GEMEINSCHAFT JUNGER UNGARNDEUTSCHER

Bawaz: Wie im letzten Jahr haben wir auch diesmal das 
„Öffnen von lebendigen Adventsfenstern“ angekündigt. Die 
Tage wurden überraschend schnell besetzt und es entstanden 
sehr anspruchsvolle und ideenreiche Fenster. Es bereitetete 
uns eine große Freude, dass die Dorfbewohner jeden Abend 
in kleineren Gruppen spazieren gingen, um das jeweils ak -
tuelle Fenster aufzusuchen, wo sie mit Glühwein, Schmalz -
brot und verschiedenen Leckerbissen erwartet wurden. 
Vielen Dank an alle Teilnehmer, die mit ihrer wunderbaren 
Dekoration und Bewirtung die Adventszeit in Bawaz noch 
besinnlicher gemacht haben. 
 
Hartian: In Hartian war wieder der Freundeskreis Schwä-
bischer Jugendlicher der Motor der Initiative „Lebendiger 
Adventskalender“. Die Neuigkeit ihrer Aktion bestand darin, 
dass nicht nur sehenswerte und vielsagende Adventsfenster 
entstanden sind, sondern die meisten Familien haben die In-
teressenten auch mit weihnachtlicher Bewirtung oder mit 
einer netten Überraschung erwartet. Leider war es auch heuer 
riskant, das Christkindlspiel wegen der Pandemie zu organi-
sieren. Deshalb haben wir eine deutsch-ungarische Samm-
lung aus den schönsten Liedern der Christkindlspiele der 
vorigen Jahre zusammengestellt und dieses Repertoire bei 
der Anzündung der vierten Adventskerze unserer Stadt sowie 
vor einigen Fenstern vorgetragen. Auch die Fenster unseres 
neuen Vereinshauses wurden geschmückt und die Christ-
kindlspiellieder wurden hier auch gesungen. Die Ersatziniti-
ative hatte einen großen Erfolg und wir haben wieder positive 
Rückmeldungen bekommen. Vielen Dank für die Mitwirkung 
aller Familien und Institutionen! 
 
Ketschinge: Es ist in unserer Gemeinde auch das zweite Jahr, 
dass vierundzwanzig Adventsfenster im Zeichen der weih-
nachtlichen Vorbereitung beleuchtet werden. Es bereitet uns 
eine besonders große Freude, dass der heuer gegründete 
Ketschinger GJU-Freundeskreis auch mitgemacht hat. Es war 
ein schönes Gefühl, in diesen Tagen einen Abendsspazier-
gang durch das Dorf zu machen, um alle Fenster, unseren 
letztes Jahr errichteten Bethlehemstall bzw. den prächtigen 
Weihnachtsbaum von Ketschinge zu bewundern. 
 
Sankt Martin: Sankt Martin hat sich heuer zum zweiten Mal 
einen lebendigen Adventskalender gemacht. Die Dekoration 

„Lebendiger  
Adventskalender“ –

Adventsfenster von Adrienn Klaics in Bawaz

Adventsfenster der Familie Bennárik-Surman in Hartian

Der Advent ist die wohl besinnlichste Zeit des Jahres. 
Die Menschen bereiten sich auf die Geburt Jesu 
Christi, auf das Fest der Liebe vor. Auch bei den Freun -
deskreisen der GJU ist es nicht anders, viele von ihnen 
schlossen sich der Aktion „Lebendiger Adventskalen-
der“ an. In der letzten NZ-Ausgabe des Jahres stellen 
wir vor, wie sie mit ihren einzigartig schönen Fenstern 
und Rahmenprogrammen zu dem Adventzauber bei-
getragen haben.
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der Fenster hat am ersten Dezember begonnen. Der Sankt Mar-
tiner GJU-Freundeskreis hat sich selbstverständlich auch 
gemeldet. Jetzt haben wir zwei Fenster des Kulturhauses ge -
schmückt. Am ersten Dezember haben wir unsere Komposition 
im Schaufenster der Eingangstür zusammengestellt. Am sechs-
ten De zember waren wir dran und haben den Fenstersuchern 
hof fentlich wieder viel Freude bereitet. In unserer Gemeinde 
wurde sogar eine Facebook-Gruppe für diese Initiative gegrün-
det und ein Spiel für diejenigen gestartet, die sich jeden Tag auf 
den Weg gemacht haben. Mit der Hochladung ihrer Fotos konn-
ten die Kinder beweisen, dass sie die Adventsfenster gefunden 
haben. Durch die Suche der Adventsfenster wurde die Advent-
szeit noch spannender und gemütlicher gemacht. Wir sind 
bestrebt, dieses Neuartige im Adventsmonat in unserem Dorf am 
Leben zu halten, vielleicht zur Tradition werden zu lassen. 
 
Wir gratulieren herzlichst zu den wunderschönen Advents-
dekorationen der Freundeskreise. Wir sind stolz, dass ihr 
Teile unserer Gemeinschaft seid. Frohe Weihnachten wün-
schen wir euch allen und besten Dank für eure ganzjährigen 
Aktivitäten! Nur so weiter im neuen Jahr! 

Das GJU-Präsidium 
 

 Viele Freundeskreise haben 
heuer auch mitgemacht

Adventsfenster in Ketschinge (oben) und in Sankt Martin 
(unten) 

Die Heilige Familie. Heiligenbildchen aus dem Kunstverlag 
Josef Müller, München, 1910er Jahre.

Programmplan der GJU für 2022 
 
Sprachkurs                                Februar                online 
 
Strategisches Wochenende        April                    Kübek 
 
Vollversammlung                      Mai                      Sankt Martin 
 
GJU-VUK-Camp                      Juni                      Fünfkirchen 
 
Schüleraustausch                      Juli                       Ostbevern  
                                                                              (Deutschland) 
 
Grenzüberschreitende                                            Sathmar  
Fahrradtour                               August                 (Ungarn- 
                                                                              Rumänien) 
 
Fortbildungswochenende          September           Tarian 
 
Adventswochenende                 November            Gereschlak 
 
Vorsilvester                               29. Dezember      Wetschesch 

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
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Stimmungsvolles Adventskonzert in der Sporthalle des UBZ

Bandweihe –  
ungarische Tradition an der Audi Hungaria Schule

„Die Vorweihnachtszeit ist voller Hek-
tik. In solchen Zeiten mobilisieren wir 
auch unsere letzten Kräfte an unserem 
Arbeitsplatz und gehen dann in die 
Läden, um Geschenke zu kaufen. In der 
Zwischenzeit ist es schön, sich ein 
wenig zu beruhigen. Deshalb ist das tra-
ditionelle Adventskonzert des UBZ von 
großem Wert“, sagte der deutsche 
Schulleiter Peter Stübler. 

Beide Schulleiter drückten ihre 
Freude darüber aus, dass wir in diesem 
Jahr die hervorragenden Produktionen 
gemeinsam in der Turnhalle sehen und 

hören konnten. Auch den Organisatoren 
und natürlich den Hauptdarstellern des 
Abends, den Mitwirkenden, wurde ge-
dankt. 

Wir konnten den tollen Darbietungen 
unserer Vorschulkinder oder dem 
Christkindlspiel unserer Unterstufen-
schüler applaudieren, wir konnten das 
Saxophon- und Klavierspiel unserer 
Schüler genießen, Mutter-Tochter- und 
Mutter-Töchter-Gesänge erwärmten un-
sere Herzen. Ein Weihnachtsgedicht 
konnten wir in stimmungsvoller Auffüh-
rung hören und die Krönung des Abends 
waren wieder einmal wie früher die In-

ternatsband, der Lehrerchor und der 
Schulchor. 

„Musik brauchen wir, weil sie uns 
umgibt und dadurch werden wir uns 
nicht verlieren. Wenn man genug davon 
im Herzen hat, hilft sie sehr und wir 
geben nicht auf.“ Während des Konzerts 
kamen mir diese Worte aus dem Lied 
von László Dés in den Sinn. Denn wir 
haben uns in dieser schwierigen Zeit 
nicht verloren. Weil wir genug Herz 
haben und niemals aufgeben werden. 
Denn das UBZ ist eine echte Gemein-
schaft und es tut gut, ihr anzugehören! 

Antal Fiedler

Nachdem im vergangenen 
Schuljahr die Bandweihe pan-
demiebedingt ausfallen musste, 
konnte in diesem Jahr das tra-
ditionelle Fest des aktuellen Abi-
turjahrgangs gebührend gefei-
ert werden – selbstverständlich 
unter Einhaltung der geltenden 
Corona-Schutzmaßnahmen. In 
der festlich dekorierten Sport-
halle der Raaber Bildungsein-
richtung versammelten sich 
Schülerinnen und Schüler der 
beiden Abschlussklassen, ihre 
Lehrkräfte, ihre Eltern sowie geladene Gäste. 

Dirk Lange, stellvertretender Schulleiter, begrüßte die 
Anwesenden und richtete ermunternde, aber auch nachdenk-
liche Worte an die angehenden Abiturientinnen und Abi-
turienten. Er hob die Bedeutung dieser Tradition hervor und 
betonte, dass das Bändchen die Zusammengehörigkeit sym-
bolisiere; es versinnbildliche die Gemeinschaft, zu der die 
jungen Menschen gehören, und das gemeinsame Ziel, auf 
das sie hinarbeiten. Er wünschte den Schülerinnen und Schü-
lern gutes Gelingen – sowohl für die Feier als auch für die 

bevorstehenden Prüfungsvor-
bereitungen und auch für ihren 
persönlichen Lebensweg – das 
notwendige Rüstzeug für die Zu-
kunft bekommen sie von der Audi 
Hungaria Schule mit auf den 
Weg. 

Es folgten der klassische Tanz 
der Abiturklassen, Reden und 
Grußworte der 12. und 11. Klassen 
und natürlich das feierliche An-
stecken der Bänder. Das offizielle 
Programm – abgerundet durch 
eine Sammlung zumeist witziger 

Fotos aus den vergangenen Schuljahren und musikalische 
Darbietungen – endete mit den modernen Tanzaufführungen 
der Abiturientinnen und Abiturienten, die zum Schluss tradi-
tionsgemäß ihre Eltern zum Tanz auf das Podium baten. 

Die feierliche Bandweihe an der deutsch-ungarischen Be-
gegnungsschule ist ein hervorragendes Beispiel für inter-
kulturelles Miteinander und die Verknüpfung von Tradition 
und Moderne. 

Weitere Infos über die Audi Hungaria Schule finden Sie 
auf www.audischule.hu

„Die Essenz des Wartens und Vor-
bereitens auf den Advent besteht darin, 
unser Haus, die Schule, die Sporthalle, 
aber vor allem unsere Herzen zu 
schmücken. So bereiten wir uns auf 
Weihnachten vor. Es ist uns eine große 
Freude, wieder mit der Schulgemein-
schaft feiern zu können.“ Mit diesen 
Gedanken wurden die Teilnehmer des 
Adventskonzerts im Ungarndeutschen 
Bildungszentrums am 8. Dezember in 
der Sporthalle der Institution in Baje 
von der Hauptdirektorin Theresia 
Szauter begrüßt.
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WELTDACHVERBAND  

DER  

DONAUSCHWABEN 

 
Das Präsidium des Weltdachverbandes der Donauschwaben 
wünscht allen in der Welt lebenden Donauschwaben ein 
besinnliches, friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest. 
 
In der Hoffnung, dass es besser wird und wir uns wieder 
begegnen können, wünschen wir für 2022 viel Gesundheit, 
Zufriedenheit, Wohlergehen, Erfolg und Gottes reichen Segen! 
Frieden soll in unseren Herzen und in der Welt sein! 

Viele Grüße in landsmannschaftlicher Verbundenheit 

Stefan Ihas 
Präsident, Weltdachverband der Donauschwaben e.V.

Der Vorstand des Verbandes 
Ungarndeutscher Autoren und 
Künstler bedankt sich bei allen 
Kooperationspartnern, die bei 

der erfolgreichen Durchführung unserer Aus-
stellungen und Lesungen mitgemacht haben. 
VUdAK wünscht seinen Mitgliedern sowie 
allen Lesern der ungarndeutschen Literatur 
und Freunden der Kunst frohe Weihnachten 
und ein schöpferisches, vor allem gesundes 
Neues Jahr. 

Die Mitarbeiter des Le -
nau-Hauses Fünfkirchen 
wünschen Ihnen frohe 
und gesegnete Weih-
nachtsfeiertage sowie 
ein gesundes und glück-
liches neues Jahr 2022!
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Neue Zeitung
UNGARNDEUTSCHES WOCHENBLATT

Hau(p)tsache 
Die Sprache der Liebe, Liebessprache

Wir alle brauchen Liebe. Wir geben Ihnen hier Ideen, umgesetzt in die Spra-
che der Liebe. 

 

Anerkennende Worte 
 
Wenn Ihre Partnerin etwas an sich nicht mag, stellen Sie sich hinter sie, streicheln 
Sie sie und flüstern ihr ins Ohr, warum Sie gerade das, was sie nicht mag, lieben. 
Überraschen sie Ihre Partnerin, Ihren Partner, indem sie etwas besorgen das genau 
das Problem löst, mit dem sie/er unzufrieden ist. Achten Sie darauf, dass Sie diese 
„Lösung“, wie beispielsweise eine Anti-Falten-Creme, überreichen, damit der ge-
liebte Mensch sich wohl in seiner Haut fühlt. 

 

Qualitätszeit 
 
Wenn Sie dieses Jahr lieber zwischen den vier Wänden bleiben und sich einfach 
nur ein wenig verwöhnen lassen möchten, machen Sie ein gemeinsames Home-
Wellness-Programm! Ein warmes Schaumbad oder eine verschönernde Gesichts-
packung tut nicht nur Ihrer Haut gut, sondern gibt Ihnen auch die Möglichkeit, 
herumzualbern oder romantisch zu sein. Der Punkt ist, es gemeinsam zu tun! 

 

Schenken 
 
Sie wissen nicht, was Sie kaufen sollen? Wenn Ihr Partner regelmäßig irgendwohin 
geht, zum Beispiel ins Fitnessstudio oder zur Kosmetikerin, hilft die Fachkraft 
Ihnen bestimmt gerne mit Ideen oder einem Geschenk. Eine praktische Lösung 
könnte sein, ihn/sie mit einem Produkt zu überraschen, das er/sie regelmäßig ver-
wendet.  

 

Körperliche Berührung 
 
Berührung ist das Brot der Seele. So sehr, dass es sogar zu schweren Krankheiten 
wie Depressionen, Schlafstörungen, Angstzuständen oder Beziehungsproblemen 
führen kann, wenn wir nicht unsere tägliche Dosis davon bekommen. Einen Mas-
sage- oder Kosmetik-Gutschein zu schenken, ist ein sicherer Erfolg. Tipp: Wenn 
Sie das Geschenk noch persönlicher gestalten möchten, überraschen Sie ihn/sie mit 
einer speziellen Massagecreme, einem Massageöl oder einer Massagekerze und 
bieten Sie eine persönliche Behandlung an! 

 

Gefälligkeiten 
 
Gefälligkeiten sind herzerwärmende Liebesbonbons, die uns ein Lächeln ins Ge-
sicht zaubern und unsere Herzen mit Dankbarkeit erfüllen. Cremen Sie ihre/seine 
Hände und Füße ein, während der Partner seine Lieblingsserie schaut! Gehen Sie 
mit dem Hund spazieren, füttern Sie die Katze, finden Sie einmal den Wäschekorb 
ganz alleine! Mit selbstgekochtem Essen überraschen! 
 
In der Weihnachtszeit geht es für die meisten von uns um Stille, innere Ruhe, intime 
Momente. Normalerweise tanken wir hier auf, um die vor uns liegenden Aufgaben 

zu Beginn des neuen Jahres gut zu meistern. Diese Tipps gelten 
jedoch nicht nur zu Weihnachten!  
Ich wünsche allen ein frohes und glückliches neues Jahr voller 
Erfolg und Liebe! 
 
Barbara Csom 
contact@b-face.eu
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Wittelsbacher – Sisis Familie
Unter diesem Titel zeigt das Ungarische Nationalmuseum 
etwa hundert Werke – Gemälde, Grafiken, Plastiken, 
Kunstschmiedeobjekte, Glas und Porzellan, Textilien, 
Kleidungsstücke und Möbel usw. – anlässlich des Zente-
nariums des Todes von Ludwig III., des letzten bayeri-
schen Königs (7. Januar 1845 in München). Er starb am 
18. Oktober 1921 auf Schloss Nádasdy in Sárvár. 

Die Wittelsbacher regierten 
mehr als sieben Jahrhunderte in 
Bayern, versuchten aber, ihre 
Macht auch in anderen Ländern 
auszubauen. Auch Ungarn hatte 
einen Wittelsbacher König, Otto, 
von 1305 - 1307, er konnte seine 
Position jedoch nicht halten. Nach 
Bayern zurückgekehrt vergaß er je-
doch sein hiesiges Abenteuer nicht 
und trug bis zu seinem Lebensende 
den ungarischen Königstitel. 

Die Ausstellung umfasst indi-
rekt sogar ein Jahrtausend ge-
meinsamer bayerisch-ungarischer 
Geschichte. Das Publikum kann 
zum ersten Mal einen diesjährigen 
Ankauf bewundern: ein kleines 
Stück des Krönungsmantels des 
heiligen Stephans. Der Legende 
nach wurde die bedeutendste un-
garische Textilie in der ersten 
Hälfte des 11. Jahrhunderts aus 
einem Messgewand gefertigt, an 
welchem seine Ehefrau – die 
bayerische Herzogin Gisella – ar-
beitete. Für die Krönungszeremo-
nie von Franz Joseph I. und 
Elisabeth in Ofen-Pesth wurde die 
Kleidung restauriert und ein Meis -
ter bewahrte dieses kleine Stück 
aus Seide auf, mit Stickereien aus 
Metallfäden und echten Perlen. 
Klein aber fein: Aus den Jahren 
1305 - 07 stammt der rare winzige 
Silberdenar des ungarischen Kö-
nigs Otto von Wittelsbach, den der 
Besucher in der Vitrine nur mit 
einer Lupe betrachten kann. Ein 
Prachtstück ist eine goldene 
Kreuz-Medaille samt Kette aus Süddeutschland (16. Jh.), 
dekoriert mit Diamanten, farbigen Edelsteinen und Email-
learbeiten. Die Lithographie aus dem Jahr 1826 von Johann 
Baptist Carrot zeigt die Massen auf dem Marktplatz anläss-
lich der „Kroenung Ihrer Majestaet der Kaiserin Karolina 
Augusta zur Königin von Ungarn am 25sten September 
1825 in Preßburg, als Denkmal und zur Feyer der glück-
lichen Wiedergenaesung Ihr Majestaet Franz des Ersten, 
Kaiser von Österreich“.  

Die beliebteste ungarische Königin aus dem Wittelsbacher 
Haus war natürlich Elisabeth – liebevoll Sisi genannt. Sie 
empfängt uns am Eingang der Ausstellung auf einem lebens-
großen Gemälde von Franz Russ aus dem Jahr 1859 in höfi-
scher Prachttracht. Das Museum präsentiert eine Reihe von – 
wegen Lichtempfindlichkeit selten gesehenen – Fotos unbe-
kannter oder namhafter Fotografen aus den 1860er Jahren. 

Ausgeliehen aus dem Kunstgewer-
bemuseum ist ein dickes Foto-
album voller Aufnahmen über Eli-
sabeth und Familienmitglieder aus 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts, es hat einen holzgeschnitzten 
Deckel mit Wappenrelief und Zier -
agraffe aus Kupfer. Noch inter-
essanter sind die persönlichen 
Nutzobjekte: weiße Häubchen mit 
Stickereien, schwarzer Filzhut mit 
Feder, Unterrock mit breiter Spitze, 
persönliche Auszeichnungen mit 
Orden und Medaillen. 

Ihre Enkelin Augusta heiratete 
den Enkel von Palatin Josef – Josef 
August – und die beiden lebten im 
und nach dem Ersten Weltkrieg in 
Ungarn. Sie führten in ihrem Ofner 
Palast oder in den Ländereien in 
Alcsút Benefiz-Veranstaltungen 
durch. In Kistapolcsány und 
Kisjenő veranstalteten sie regel-
mäßig berühmte Jagdpartien. Ein 
Foto aus dem Jahre 1896 von Stre-
lisky verewigt sie in Budapest in 
ungarischer Magnatentracht, 
ebenso wie das Ölgemälde von 
Artur Ferrari aus dem Jahr 1910. 
Der letzte bayerische König Lud-
wig III. heiratete die Erzherzogin 
Maria-Theresia, sie entwickelten in 
ihren ungarischen Ländereien flo-
rierende Musterwirtschaften mit 
Viehzucht (Pferde und Kühe). Er 
sprach Ungarisch und ließ sich 
1881 als Bauer in ungarischer 
Volkstracht fotografieren. Sie malte 
ein Ölbild über die Sárvárer Wein-
lese. Der Star der Ausstellung ist 

der große Münchener Tischaufsatz von Rudolf Harrach 
(1893) für die Silberhochzeit des Ehepaares, mit Rocailles, 
Akantusblättern, Puttos, Krone und Emaillewappen. 

István Wagner 
 

Wittelsbachok – Sisi családja, Magyar Nemzeti Múzeum, 
Budapest VIII. Múzeum krt. 14.-16. Die Ausstellung ist unter 
strenger Beachtung der Pandemie-Regeln bis 20. Februar zu 
besichtigen. 

Franz Russ: Königin Elisabeth in höfischer Pracht-
tracht (1859), Öl auf Leinwand.                     Foto: MNM
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Schwabenball der 
Branau 

 
Freitag, 28. Jänner, 19.00 Uhr 
Der Kulturverein Nikolaus Lenau und 
der Verband der Branauer Deutschen 
Selbstverwaltungen laden herzlich 
zum Schwabenball des Komitates 
Branau in den Festsaal des Szliven-
Restaurants (7624 Pécs, Mezőszél 
utca 1) ein. 
18.00 Uhr: Einlass 
19.00 Uhr: Eröffnung und Kulturpro-

gramm mit der Tanzgruppe Fe-
keder Klumpenjäger und der 
Ritter-Kapelle aus Arpad 

20.00 Uhr: Abendessen 
21.00 Uhr: Ball mit der Sextett-Ka-

pelle aus Wemend 
Eintritt: 
2000,- HUF/Person, ohne Abend-
essen 
6000,- HUF/Person, mit Abendessen 
 
Karten sind ab dem 6. Januar 2022 
ausschließlich im Lenau-Haus er-
hältlich. 
Weitere Infos unter: 
info@lenau.hu oder  
+36 72 332 515

Unter diesem Titel ist im Rejpál-Haus 
in Ödenburg (Grabenrunde 7) eine 
Ausstellung zu sehen, die dank Unter-
stützung der Selbstverwaltung und der 
Deutschen Selbstverwaltung der Stadt 
entstanden ist. Kurator war Andreas 
Krisch (Foto: Németh Péter). 
Besichtigung der Ausstellung ist nach 
Vereinbarung möglich:  
003620 504 3006

Die Redaktion  
ist bis zum 3. Jänner geschlossen. 

Tel.: 003630 9560277 
E-Mails an  

neuezeitung@t-online.hu  
werden bearbeitet. 

Die nächste Ausgabe der Neuen 
Zeitung erscheint am 7. Jänner.

Der Deutsche Kalender 2022, das Jahrbuch der Ungarndeut-
schen ist erschienen.  
Bitte schicken Sie das ausgefüllte Formular an  
neuezeitung@t-online.hu!!! 
Die Bestellung gilt ausschließlich für Lieferung in Ungarn. 
———————————————————————————————  
Ich bestelle ………   Exemplare des Jahrbuches Deutscher Kalender 2022 
zum Preis von 990 Ft + Versandgebühr. 
 
Rechnungsadresse:  

Name: ……………………………………………………………..………….. 

Postleitzahl, Ort: ………………………………………………..…………… 

Straße, Hausnummer: ………………………………………….…………… 

Steuernummer: ……………………………………………………………… 

Telefon: ……………………………………………………….......………….. 

E-Mail: ……………………………………………………...……….……….. 
 
Lieferadresse: 
 

Name: …………………………………………………..…………………….. 

Postleitzahl, Ort: ………………………………………..…………………… 

Straße, Hausnummer: ……………………….................…………………… 
 
Ich möchte einen Scheck bekommen  �    

              – ich zahle per Überweisung  �  
 
 
Datum: …………………………….                         ……………………  

                                                                         Unterschrift 

Deutscher Kalender 
2022 

Bestellschein

Die Ödenburger 
Volksabstimmung 
und die Deutschen


