
die gute I c re es gi ,
einer sehr unproblematischen
Ernahrung. Die Biiffel fressen
namlich Vieles was die Kiihe
nicht fressen, geben dafur aber
doch eine sehr reichhaltige
Milch.
Nun sindaber die Wasserbiif-

"tel eine gefahrdete Tierart, weil
in der Feldarbeit Maschinen
oder Pferde bevorzugt werden
und fur die Milchproduktion
Kuhe. Vor 20 [ahren gab es zum
Beispiel in Alzen ca. 180 Wasser-
buffel in der Dorfherde, heute
sind es gerade mal 33. Die Zucht
dieser Tierart ist insbesondere in
den Dorfern in der Tara Oltu-
lui/ Altland verbreitet gewesen,
im Kokelland, aber auch weiter
im Nord-Westen Siebenbiirgens
im Kreis Siilaj.
Durch die Forderung der_

Zucht der Wasserbiiffel, ver-
sucht der Verein eine fur diese

. Dorfer im Suden Siebenbiirgens
typisc~e kulturelle Landschaft
zu erhalten. Eine Dorfherde,
mit Buffeln, die am Abend ihren .
Weg in die Hofe finden, gehort
ganzeinfach zum Erscheinungs-
bild dieser Orte. Der Verein will
nicht Massentierhaltung for-
dern; aus diesem Grund sind

dadurch dass die Empfanger
die ausgesucht werden, in einer
materiellen Lage sich befinden,
in der sie Unterstiitzung gut
gebrauchen konnen. Dennoch
stellt der Verein sicher, dass sie
die notige Erfahrung rnit Tier-
zucht haben und einen entspre-
chenden Stall. Besuchern aus
de~ Ausland und a'us dem In-
land soli die Bedeutung dieser
Tiere in der siebenbiirgischen
Landschaft auch nahergebracht
werden ..
Es wird angestrebt, dass mit

der Zeit eine kleine Verarbei-
tungseinheit fur Biiffelmilch
entsteht, damit die Milch op-
timal verwertet werden kann.
und man damit auch fur ein
okonomisches Vorankommen
der Tierhalter sorgt.
Der Verein will im Laufe die-

ses Jahres weitere Wasserbiiffel
kaufen und diese den ausge-
suchten Empfangern geben.
Dafur wird im Moment Finan-
zierung gesucht. Wer sich dabei
beteiligen mochte, kann sich bei
catalin.muresansesiebenburgen-
reisen.com per Mail, oder unter
+40-741-13.75.66 melden.

Catalin MURE~AN

Erfolgreicher Kinderflohmarkt
Hermannstadt. - Am vergange- .

nen Sonnabend wechselten viele
Spielzeuge und Kleidungsstucke
ihren Besitzer.Der Kinderflohmarkt
beim Erasmus-Biicherc~fe wurde
ein voller Erfolg. Vermutlich brach
die Anzahl der Menschen aile bishe-
rigen Rekorde. Selbst vorne auf dem
Rasenstreifen zur Strafse hin salsen
noch Kinder und Eltern und haben
alles verkauft, was sich in einem
Kinderzimmer finden lasst. Auch
der Innenhof war eng. gefullt und
unter der warmen Friihlingssonne
herrschte geschaftiges Treiben. Die
Idee eines Kinderflohmarktes kam
vor etwa funfjahren auf; damals

ging es vor allem darum, den Men-
schen den Innenhof des Teutsch-
Hauses mit seinern Spielplatz und
das Erasmus-Buchercafe zu zeigen.
Der erste Flohmarkt bestand noch
aus ca. 20 Kindem, die auch da
schon eifrig untereinander tausch-
ten. Seit der Bekanntmachung uber
Facebook und mit etwasMund-zu-
Mund-Propaganda kommen nun
.mehr und mehr.
Mittlerweile ist der zweimal im

[ahr stattfindende Kinderflohmarkt
zu einer besonderen Veranstaltung
geworden, fur die sogar neuer Sand
unter dem Spielgeriist eingefiillt
wurde. (JT) .

re & Gesang) in Aktion.

wussten sie nicht so recht, aber
mitmachen wollten sie.
In einem Interview nach dem

Auftritt erzahlte Peter Trevi-
san, dass die Band schon damit
rechnete vor nur funf Leuten
zu spielen, weil vermutlich nie-
mand aus Rumanien sie kann-
te. Als ehemalige Vorband yon
"Wir sind Helden", hatten sie
bereits vor sehr groBen Publi-

. genannt) ein vie .. tiges u-
genre des Alternative Rock. Na-
mensgebend fur den Indie-Rock
ist die Unabhangtgkeit (engl.
independence) yon den groBen
Plattenfirmen, Indie-Rock ist
eine Musikrichtung, die sich an
den Rock der 60-80er Jahre an-
lehnt, ein gitarrenbetonter Rock.
Indie- Rock Bands sind: The
Strokes, Sonic Youth, Franz Fer-
dinand oder Kaiser Chiefs.

neuen Songs, die vorher noch
kein Publikum zu horen bekom-
men hatte. Aber alles hat ge-
passt und gut funktioniert. Das
Atrium Cafe wurde, voll und
einige der Deutschen Studenten
kannten auch die Band bereits.
Mit den Songtexten trafen .sie
voll ins Schwarze, besonders in
"Waskann ich dafur, dass ich
aus den 80ern bin?" oder "Wie

Wie war der Alltag ohne Technik?
Brukenthaler bei NRW-Schiilerwettbewerb "Begegnung mit Osteuropa" erfolgreich

zum Verhaltnis Elf-Rumanien
erfolgreich und Clementina
Irimina, Stefana Pop, Carmen
Dan und Julia Cristian (aile lIC)
gewannen mit einem Film (in-
klusive Zeitzeugeninterview)
iiber die Russlanddeportation
der Siebenbiirger Sachsen nach
dem Zweiten Weltkrieg. Die
hochkaratige Jury hatte alle ein-
gereichten Projekte im Hinblick
auf die Auseinandersetzung mit
dem Projektthema, Originalitat,
Kreativitat und den technischen
Aufwand bewertet.

Hugo-Alexander FROHN

Ganz klar: Unsere Welt ist yon Technik gepragt, die unseren
Alltag erleichtert.· ~ir konnen zum Beispiel sehr leicht Kontakt
zu Menschen iiberall auf der Welt aufnehmen. Wir bewegen uns
schnell iiberall hin ..Wir nehmen die Welt urn uns herum haufig .
aus zweiter Hand, das heiBt durch Medien gefiltert wahr.

Und friiher? Wie war das, Wettbewerbsbeitragen fur einen
als es noch keine Handys gab? Siegerpreis (Celdpreis) ausge-.
Als man noch nicht mit sei- wahlt: Cosmina Ionut (9A), An-
nen Freunden chatten konnte.. tonia Piticas, Ana-M~ia Pojoga
Oder., noch weiter zuriick ge- undAna-Maria Oancea (aile 9B)
dacht: Wie war es also es noch iiberzeugten mit einem bebil-
keine Flugzeuge gab oder an- derten Reisefuhrer zu Kroatien,
dere moderne Verkehrsmittel? Oana Neagoe, Elisa Curcean;
Sinziana Stanese, Daniela Gor- Alexandru Badea (aile 9B) und
duban und Adina Iacob, drei Alexandra Muntean (lIA) wa-
Schiilerinnen aus der 10. B+C ren mit einer Zeitungsreportage
der Brukenthalschule, haben
versucht, sich das vorzustellen
~d wen' Alltag komplett ohne
samtlichen Errungenschaften
moderner Technik dokumen-
tiert, Mit ihrem Produkt haben
sie den diesjahrigen NRW-Schii-
lerwettbewerb .Begegnung
mit Osteuropa" (www.schue
lerwettbewerb.eu) gewonnen,
dessen erster Preis in einer Rei-
se nach Munster / Deutschland
besteht, welche am 8.-13. Juni
stattfinden wird. Drei weitere
Gruppen der Brukenthalschule
wurden aus den mehr als 1.700 Sinziana Sidnese, Daniela Gorduban und Adina lacob. FotorPrivat


