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Der Natur- und Kulturraum Banat 

Ist doch klar, was Geografie ist, hat doch jeder in der Schule gelernt. Die einen haben das

Fach geliebt und die anderen gehasst. Das merkst du, wenn bei Quiz-Sendungen im Fernse-

hen die Geografiefragen kommen.

Die Geografie ist eine Wissenschaft von der Erde und ihrem Aufbau, von der Verteilung und

Verknüpfung der verschiedensten Erscheinungen und Sachverhalte der Erdoberfläche. Sie un-

tersucht besonders die Wechselwirkung zwischen Erde und Mensch.  

Ein zentraler Begriff der Geografie ist der Raum. „Geografischer Raum“ heißt das jeweilige 

Untersuchungsgebiet, das kann die ganze Erde oder ein kleineres Gebiet sein. Bei uns ist das 

Untersuchungsgebiet das Banat. Ob großer oder kleiner Raum, es werden immer die Bezie-

hungen dieser einzelnen Faktoren untersucht. 

Räumliche 
Dimensionen -
Ausstattungen

Oberfläche, Klima 
Böden, Gewässer ...

Entwicklung und 
Veränderung von 

Räumen

Lebenssituationen 
und Lebensweisen 

von Menschen

Verbindung und 
Austausch 

zwischen Räumen

Mensch-Umwelt / 
Raumbeziehungen

Lage in Europa,
in der Welt -

Nachbarn, 
Herrschaftsgebiete

Resi, weißt du, was Geografie ist? 

Du Obergescheiter! Sag doch gleich, worauf du hinaus willst. Wir sind doch 
nicht in der Schule. Geografie ist mein Lieblingsfach und sooooo interessant! 

Die „Humangeografie“ beschäftigt 

sich mit den Menschen in ihrem 

Lebensraum. Sie ist eine Sozialwis-

senschaft. Sie untersucht wo Men-

schen leben, wie sie ihren Lebens-

ort verlagern, wie viele sie sind, wie 

sie leben und wie sie dadurch die 

Landschaften verändern. Das hilft 

dabei, das Leben der Menschen zu 

verstehen und zu verbessern. 

Die „Physische Geografie“ zeigt den 

Zusammenhang zwischen Erdober-

fläche, Klima, Böden und deren Wir-

kung auf die Pflanzen- und Tierwelt. 

Sie ist eine Naturwissenschaft. 

Auch die Geologie ist eine Geowis-

senschaft. Sie beschäftigt sich mit 

den Gesteinen und hilft der Geogra-

fie, zu verstehen, wie die Erde in vie-

len Millionen Jahren entstanden ist. 

 Was bedeutet

Raumwirksamkeit?

 Was weißt du schon

über das Banat?

Denke an die grünen

Begriffe.

sich erholen Banat 
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Die Lage des Banats in Südosteuropa 

Du merkst, dass der Naturraum nicht mit den Grenzen übereinstimmt. Der Naturraum des 

Banates ist eine Einheit. Das Banat ist durch seine naturräumliche Ausstattung, das heißt 

die Oberflächengestalt, die Böden und Rohstoffe und das Klima ein Gunstraum. Im 

Geographieunterricht hast du das Wort bestimmt schon gehört. Ein Gunstraum ist ein 

besonders günstiges und vorteilhaftes Gebiet, in einer Lage mit fruchtbaren Böden, mit 

einem günstigen Klima und guten Bedingungen. Im Gunstraum für die Landwirtschaft sind 

die Bedingungen für das Wachstum der Pflanzen und für Viehzucht besonders gut.  

Damit das Banat jedoch zu diesem Gunstraum wurde, wie ihn die Menschen beschreiben 

und und dass die Zuschreibungen auch gerechtfertigt waren, haben unsere Vorfahren, es mit

dem Pflug “erobert’. Sie haben das natürliche Potenzial genutzt, Siedlungen angelegt, den 

Naturraum zu einem fruchtbaren Kulturraum umgestaltet. Sie leisteten einen wesentlichen 

Beitrag zum wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung dieses Gebietes.  

 Im Kapitel 3 haben wir über die Ansiedlung gesprochen. Erinnere dich daran. Wie war

das Gebiet nach 1718, nach der Befreiung von der osmanischen Herrschaft?
 Wo lagen die sumpfigen Gebiete?

 Welches waren die wichtigsten Vorhaben der Habsburger Monarchie, um die Ziele des

merkantilistischen Wirtschaftssystems zu erreichen?

 Zeichne das Gebiet des Banats in diese Karte ein.

Gebirge 

Senken 

Pässe 

Hochländer 

Karte aus dem Atlas der RSSR. 

Akademie der Wissenschaften 

1974 
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„Banatu-i fruntea?“ Das Banat eine Kornkammer Europas 

Viele Aussagen beschreiben das Banat als einzigartigen Natur- und Kulturraum. Seine geogra-

fische Lage im „Herzen Europa“ haben wir schon besprochen.  

 Schau dir die untenstehende Karte zur Wiederholung an. Wir haben in Kapitel 3 auf Seite

10 und in Kapitel 4 auf Seite 19 schon ähnliche Karten angesehen. Vermute, was der

Unterschied ist.

 Berschrifte die Karte mit den Begriffen, die du schon kennst. Vergleiche mit der Karte im

Schubladkasten.

Auf der obenstehenden Reliefkarte Rumäniens erkennst du den markanten Karpatenbogen. 

Im Westen der Karte siehst du im Rahmen in etwa das Gebiet des Banats.

In den Karten aus vorangegangenen Kapiteln ist das Banat immer in einem großen Raum ge-

zeigt und nicht wie hier durch Grenzen abgetrennt. Wer diese Karte sieht, möchte immer fra-

gen: Wie geht es weiter? Die Landschaft hört doch mit der Grenze nicht auf!

Meine Oma hat immer erzählt, dass oft gesagt wurde: „Banatul-i fruntea. Das 
ist Rumänisch, ~~bedeutet ist spitze, obwohl wörtlich übersetzt heißt fruntea ➔Stirn.  

Das klingt schon ein bisschen angeberisch. Haben das die Banater Schwaben 
selbst über sich gesagt? Oder wurde es von Nicht-Banatern so genannt?  
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 Künstliche Grenzen zerschneiden den Naturraum Banat

Entscheidend für die Entwicklung des Banats war die Verbindung und der Austausch zwischen 

Stadt und Land, zwischen den einzelnen Gebieten des Habsburgerreiches und zwischen den 

Nachbarprovinzen. Doch seine geopolitische Lage im Schnittpunkt der Herrschaftsansprüche 

der Großmächte sowie willkürliche Grenzziehungen waren und sind Ungunstfaktoren.

 Schau dir die staatliche Zugehörigkeiten der Gebiete an. Markiere die ungefähre Lage

des Banats mit einem Sternchen. (Orientiere dich am Dreiländereck)

 Vermute, welche Folgen die politischen Grenzziehungen für die Banater hatten.
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Die Oberflächengestalt Rumäniens und des Banats 































Zwei Drittel des Banats sind eben wie 

ein Tisch und fallen von Osten nach 

Westen leicht ab, von rund 120 m über 

dem Meeresspiegel bis rund 80 m. Der 

südöstliche Teil des Raumes umfasst 

das Banater Bergland, mit dem Gozna 

Gipfel von 1447 m. Die östliche 

Grenze des Banats reicht an das 

Ruska-Gebirge und die Ausläufer der 

Südkarpaten. 

Quelle wikimedia.commons / Urheber Dr. Brains  Quelle wikipedia ro /commons / Autor Julieta 39 

 Vergleiche den Anteil der Ebenen

an der Fläche des Banats mit

dem von ganz Rumänien. Was

stellst du fest?
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Die geologische Karte Rumäniens - des Banats

. 

Der Blick auf die geologische Karte 

zeigt, dass das Banater Bergland 

wie ein Mosaik aussieht. Dies ent-

stand durch tektonische Beanspru-

chung. Granitische Einschlüsse, In-

trusionen, - sie werden Banatite ge-

nannt - führen in ihren Kontakthö-

fen Erzlagerstätten wie Eisen, Kup-

fer, Gold, Uran und etwas Silber. In 

einer Tiefe von ca. 1000 m wurde 

bei Anina-Steierdorf zwischen 1790 

bis 2006 hochwertige Steinkohle 

gefördert.  

Die tektonischen Bewegungen sind 

auch die Ursache für die Mineral-

quellenvorkommen in Lovrin, Ka-

latscha, Lipppa, Busiasch oder 

auch dem berühmten Herkulesbad 

 Du hast bestimmt im Unterricht

schon von Plattentektonik

gelernt. Diese Kräfte aus dem

Erdinneren sind die Ursachen der

tektonischen Bewegungen, auch

hier im Banat. Schau dir den Film

an, unter
https://www.youtube.com/watch?v=WTw

ou-Cf7u4 .

Karte aus dem Atlas der 

Sozialistischen Republik  

Rumänien (RSR)  

Akademie der Wissenschaften 

1974 

Vollständige Legende  

im Schubladkasten 
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Von Mineralquellen, dem Kaiserbad und … „lost places“ 

 

Franz und Resi reden von dem Heilbad Herkulesbad im Tschernatal. Dort steht die Statue des 

Herkules im Stadtzentrum. Die Stadt hat eine fast 2000 Jahre alte Geschichte.  

 Schau dir den Ausschnitt der geologischen Karte an.

Das ist kompliziert. Da müsstest du schon fast 

ein Studium der Geologie beendet haben, um die 

Einzelheit zu verstehen. Hier nur das Wichtigste. 

Die gezackten schwarzen Linien sind tiefe Ver-

werfungen, Spalten und Klüfte im Gestein. Durch 

diese Klüfte kann heißes Mineralwasser aus tie-

fen Schichten hochsteigen. Auf dem Weg an die 

Oberfläche lösen sich Mineralien, die für die da-

rin Badenden eine heilsame Wirkung haben. 

Aus dem Jahr 153 n. Chr. stammen die ersten 

schriftlichen Aufzeichnungen über das Bad. Die 

Römer nutzten die warmen Quellen für Heilbäder 

und gaben der Stadt den Namen: Herkulesbad.  

Berühmt wurde die Stadt aber durch …? 
Karte Atlasul RSS 1972 

 Recherchiere unter den Links

https://orf.at/v2/stories/2352425/2352432/
https://orf.at/v2/stories/2352425/2352387/

und finde heraus, wann der Badbetrieb

eine Blütezeit erlebte und wer berühmte

Badegäste waren.

 Suche Herkulesbad auf der Banatkarte im

Schubladkasten. Schau dir dort weitere

Informationen aus Herkulesbad an.

 Recherchiere im Internet und finde he-

raus, wieviele Termalquellen es dort gibt,

welche Temperatur das Wasser hat.

Einige Menschen pflegen ein Hobby, bei dem sie verlassene Gebäude aufsuchen und sich in 

das Leben der früheren Bewohner hineinversetzen, diese „lost places“ also die verlassenen, 

verlorenen Plätze aufsuchen und fotografieren, obwohl das Aufsuchen fremder Grundstücke 

jedoch verboten ist.Es gibt solche Interessierten auf der ganzen Welt. Eine Recherche im 

Internet führt dich auf Seiten mit ganz vielen Bildern von aufgelassenen Gebäuden in 

Herkulesbad. Die Liebhaber von „lost places“ haben sich selbst Regeln auferlegt, dass sie nie 

etwas zerstören, sondern so belassen, wie sie es aufgefunden haben. 

 Was wäre in Zukunft eine Möglichkeit, solchen Verfall historischer Gebäude zu stoppen?

Ich mag Geologie! Mich fasziniert die Plattentektonik! Und … dass es Gesteine gibt, 
die Banatite heißen, ist doch interessant. Hast du schon einmal so einen gesehen.  

Geologie ist nicht mein Ding. Der Herkules hat eine imposante Statue, aber mein Typ 
ist der Held nicht! Da hätte ich lieber zu Sisis Zeiten im Kaiserbad entspannt. 

Gebäude mit Herkulesstatue im Jahr 2017 Foto Ritter 
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Das Klima des Banats an Beispielen 

 Vergleiche die Niederschlagsmengen, die grüne Linie von Temeswar und dem

Semenikgebirge. Was fällt dir auf?

 Die rote Kurve zeigt die mittlere Temperatur auf.

 Zahlen sagen wenig aus, wenn du sie nicht mit bekannten Zahlen aus deinem Heimatort

vergleichst. Wie würden diese Klimadaten in deinem Schulort oder Wohnort aussehen?

Informiere dich und schreibe einige Daten hier auf.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Schaue dir die Klimadaten Temeswars aktuell unter dem Link https://de.climate-

data.org/europa/rumaenien/timis/temeswar-997/#climate-graph an oder recherchiere

auf der Homepage der Stadt Temeswar. 

 Schaue dir die Klimadaten des Nationalparks Semenik in Rumänien an unter dem Link

https://geotsy.com/de/rumanien/nationalpark-semenic-cheile-carasului-95832/wetter-

und-klima

Im Vergleich mit den anderen Gebieten Rumäniens herrscht im Banat, in der Theißebene, das 

für die Landwirtschaft günstigste Klima, da sie von Westen von mäßig warmer Meeresluft er-

reicht wird und durch die Karpaten gegen die kontinentalen Einflüsse aus Norden und 0sten 

geschützt ist. So fehlen hier die langen Trocken- und Dürreperioden und die langen starken 

Winterfröste.  

Im Banater Bergland herrscht kühles Mittelgebirgsklima. Die atlantischen Nordwestwinde ha-

ben über die Pannonische Ebene einen langen Weg zurückgelegt und steigen nach gut 500 

km Wegstrecke auf und regnen auf der Westseite des Banater Berglandes ab. 

 Du hast bestimmt im Unterricht schon solche

Klimadiagramme für unterschiedliche Gebiete

der Erde untersucht. Was erkennst du darauf?

 Die rote oberste Schriftzeile zeigt die höchste

gemessene Temperatur am Ort und das Datum

der Messung und die untere blaue Zeile die

tiefste gemessene Temperatur.

Diagramme aus dem  

Atlas der Sozialistischen 

Republik Rumänien (RSR) 

Akademie der  

Wissenschaften 1974 / 

Vollständige Legende  

im Schubladkasten 
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Die Gewässer Rumäniens – des Banates , 

Karte aus dem Atlas der 

Sozialistischen Republik  

Rumänien (RSR)  

Akademie der Wissenschaften 

1974 

Vollständige Legende  

im Schubladkasten 

Du hast bestimmt im Geografieun-

terricht vom Steigungsregen gelernt 

der im Banat auch wirksam wird. 

 Schülerinnen und Schüler haben

den Steiungsregen in einem

Lehrvideo erklärt. Schaue es dir

an unter

https://www.youtube.com/watc

h?v=24RNA6GxDVs

 Erkläre den Unterschied

zwischen Luv- und Leeseite

eines Gebirges.

https://www.youtube.com/watc

h?v=adqOSoOFjDs

 Schreibe die Namen der Banater

Flüsse in die Karte und auf die

Linien. Finde ihre ungefähre

Länge in Internet heraus:

a……………………………………………………. 

b.……..……………………………………………. 

c.…………………………………………………… 

d…….……………………………………………… 

e.…………………………………………………… 
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Quellgebiete der Banater Flüsse 

Auf dieser Karte siehst du, wie wasserreich die Flüsse des Banats sind und wie groß ihr 

Quellgebiet ist. Du kennst auch die Erklärung von der vorhergehenden Seite. (Steigungsregen) 

 Schreibe den Namen von drei Flüssen auf und finde einige Zuflüsse:

1. Bega: mit dem Zufluss……………………………………………………………………………………………… 

2. ________________mit dem Zufluss…………………………………………………………………………… 

3. ________________mit dem Zufluss …………………………………………………………………………… 

Karte aus dem Atlas der 

Sozialistischen Republik  

Rumänien (RSR)  

Akademie der Wissenschaften 1974 

Vollständige Legende im Schubladkasten 
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Die Böden Rumäniens – des Banats

 Schau dir im Schubladkasten die Karten und die Legende gansu an und finde heraus

welche Bodenart in deinem Heimatort (bekannten Ort) vorherrschend war.

Karte aus dem Atlas 

der Sozialistischen  

Republik Rumänien 

(RSR)  

Akademie der Wissen-

schaften 1974 

Vollständige Legende  

im Schubladkasten 

Du denkst, wie Franz, dass Böden 

langweilig sind! Na, dann kennst du 

Lumbricus nicht! Noch nie gehört? 

Macht nichts, dann lerne in jetzt 

kennen. 

 Suche unter dem Link den 
Eingang zum Fahrstuhl und 
begebe dich auf die interessante 
Reise: https://bodenreise.ch/

 Lade dir das Leporello unter 
https://bodenreise.ch/wp-

content/uploads/2014/08/Bodenle 
porello_de.pdf herunter.

 Über die Bedeutung des Bo-
dens für uns Menschen kannst 

du dir das Video ansehen unter 
https://www.planet-wissen.de/video-

unser-boden--wertvoll-und-

verwundbar-100.html

Das Banat hat sehr fruchtbare Bö-

den: Schwarzerdeböden ((Tscherno-

semböden) vor allem in der Banater 

Heide, Braunerden im nördlichen 

Teil.  
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Relief – Oberflächenformen des Banats 

 Auch wenn du die rumänischen Bezeichnungen nicht kennst, vermute zunächst, an 
welcher Stelle die Hecke und wo die Heide des Banats liegt. Beschrifte sie.

Karte aus dem Atlas der 

Sozialistischen Republik Rumänien 

(RSR)  

Akademie der Wissenschaften 1974 

Vollständige Legende im Schublad-

kasten 
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Pflanzen- und Tierwelt 

Karte aus dem Atlas der 

Sozialistischen Republik 

Rumänien (RSR)  

Akademie der  

Wissenschaften 1974 

Vollständige Legende  

im Schubladkasten 

Resis Gedanke ist gar nicht so falsch, 

denn in den 300 Jahren der Bewirtschaf-

tung hat sich die ursprüngliche Steppen-

landschaft sehr verändert. 

Bei der Pflanzenwelt kann man sowohl 

mittel- als auch der südeuropäischen Ein-

flüsse finden. Es gibt Laubwälder vor al-

lem Buchenwälder mit Rotbuchen, 

Mischwälder und Wälder mit Steineichen. 

Die ursprüngliche Steppenlandschaft 

oder Waldsteppe ist vom Ackerbau über-

formt. 

In dieser umgeformten 

Steppenlandschaft leben  Feldhasen, 

Ziesel, Hamster, Rebhühner, Fasane 

und Wachteln. In den Wäldern leben 

Wildschweine, Dachs, Wolf und Fuchs, 

Wildkatze, Rehe und viele Vögel.  

 Frage Bekannte und  Freunde, 
welche wildlebenden  Pflanzen oder 
Tiere sie im Banat gekannt haben.

 Recherchiere im Internet, welche Naturschutzparks und Reservate es im Banat

gibt und welches ihre Besonderheit ist.
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Eine Grenze, die den Naturraum zerschneidet 

Das Foto des Gedenkstein zu Eh-

ren eines Ereignisses aus dem  

Jahr 1920 hat uns die Gemein-

deverwaltung Beba Veche zur 

Verfügung gestellt.  

 Vermute wo sich diese Säule

und dieser Unterstand mit

Tafel im Jahr 2008 so

befand.

Quelle der Bilder Wikipedia gemeinfrei / Autor Julianpurcaru 

 Finde auf Seite 5 heraus, welches Ereignis das war?

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Welche Bedeutung hatte dieses Ereignis für das Banat? Vermute.

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Recherchiere unter Triplex Confinium, was du noch über dieses Denkmal herausfindest.

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Es gibt in Rumänien noch einige „Dreiländerecken“ Schaue dir unter Openstreet map

Rumänien an.

 In einem Schubladkasten findest du eine Weltkarte zu Banater Orten. Das Bild des

Gedenksteins ist schon an der richtigen Stelle verortet. Trage weitere Dreiländerecken

ein. https://www.taskcards.de/board/3ab6772e-943b-41ec-871a-

3bb567ddafe3?token=290b60ee-bb8d-4c9d-9239-2ec34a8e759d der Link führt dich

auf diese Karte 
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Donaustrategie – Das Banat, Herz des Donauraumes?- 
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Karte der Donauraumstrategie  

Mit freundlicher Genehmigung des  

Staatsministeriums Baden-Württemberg 
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Das kennst du bereits 
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Jetzt bist du dran! Viel Spaß beim Suchen und Finden! 

 

 

Waagerecht: 

3. Flachstes Gebiet des Banats;  4. Fluss, der bei Or-

schowa in die Donau mündet;  7. Heilbad;  9. Kreisstadt

an der Marosch;  11. Bedeutende Persönlichkeit der An-

siedlungszeit;  14. Großer Strom, der im Schwarzwald ent-

springt;  15. Höchster Gipfel des Semenikgebirges;  18.

Heilbad im Nordosten;  20. Kleinstadt südlich von Te-

meswar;  21. Hauptstadt des Banats;  23. Alemannisches

Dorf;  25. So heißt das Hügelland im Banat;  26. Haupt-

fluss des Banats;  29. Fluss, der durch Temeswar fließt;

30. Von Odenwäldern gegründeter Ort;  31. Großge-

meinde nördlich der Marosch

Senkrecht: 

1. Fluss, in den die Marosch mündet; 2. Fluss, der im

Süden des Banats eine Schlucht bildet;  5. Fruchtbarer

Boden;  6. Wirkungsstätte des Malers Stefan Jäger;  7.

Stadt nordwestlich von Reschitza; 8. Westlichste Klein-

stadt in der Nähe des Dreiländerecks;  10. Südlichster Ort

des Banats;  12. Bezeichnung für das "fruchtbare" Banat;

13. Fluss, der durch Boschung fließt;  16. Sie entstehen

durch tektonische Verwerfungen;  17. Heilbad;  19. Stadt

im Tal der Tscherna;  22. Heilbad im Tschernatal;  24.

Name des bekanntesten Banater Gebirges;

Die Auflösung findest du 

im Schubladkasten. Doch 

schaue zuerst auf der 

 Banatkarte im Schublad-

kasten nach.  

ß = doppeltes S 
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