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Das DFD in Nordsiebenbürgen wünscht allen
Sathmarer Schwaben und allen Deutschen 
in der Region Nordsiebenbürgen frohe 
und gesegnete Feiertage und ein glückliches, 
erfolgreiches neues Jahr 2020

Weihnachtsbasar im Ettinger Lyzeum
Überwiegend Grundschul-

kinder aber auch einige grö-
ßere Schülerinnen und Schüler
beteiligten sich aktiv am dies-
jährigen Weihnachtsbasar des
Johann Ettinger Lyzeums in
Sathmar/Satu Mare. Für die
Veranstaltung, die kurz vor den
Winterferien stattfand, bereite-
ten sich die Kinder bereits eine
Woche davor. Im Angebot gab
es selbstgemachte Nikoläuse,
Weihnachtsbaumschmuck,
Lebkuchen, Stofftiere, Spiel-
zeuge und vieles mehr. Zu den
Käufern zählten die Kinder
selbst, ihre größeren Schulkol-
legen, Eltern, Großeltern und
Lehrer. Anschließend wurden
die übriggebliebenen Waren
großzügig verschenkt. 

g.r. Reger Betrieb beim Weihnachtsbasar

Der Nikolaus kam in die Kalvarienkirche
Der Nikolaus besuchte die

Kinder der deutschen Ge-
meinde der Kalvarienkirche
am 15. Dezember nach dem de-
utschsprachigen Gottesdienst

um 10:00 Uhr. Zunächst gab
der Schwäbische Männerchor
ein kurzes Konzert. 

Danach erschien der Niko-
laus selbst und führte mit den

Kindern ein Gespräch. Die mu-
tigeren Kinder trugen ihm Ge-
dichte vor. Anschließend
sangen Schülerinnen und
Schüler des Kölcsey Ferenc

Nationalkollegs Nikolauslie-
der. Alle Kinder und Jugendli-
che wurden danach vom
Nikolaus großzügig beschenkt. 

g.r. 

Die Kinder trugen dem Nikolaus Gedichte vor.
Schülerinnen und Schüler des Kölcsey Ferenc Nationalkollegs
sangen Nikolauslieder.

Weihnachtsfeier der
Schandremer Schwaben
An die siebzig Kinder durften

wir bei der diesjährigen Weih-
nachtsfeier der Schandremer

Schwaben in Lauf begrüßen. Mit
großer Freude und Aufregung
haben die Kinder auf den Nikolaus
gewartet. Einige von ihnen haben
ihn mit schönen Gedichten, andere
auf dem Arm ihrer Mütter emp-
fangen. Nach seinem Prolog ver-
teilte der Nikolaus seine
Geschenke und die Mutigen haben

Fotos mit ihm gemacht. Im An-
schluss kamen die Glase die mit
ihrer Ankündigung “Fra Muetter-
lander Sander’s Glase it rei? “ für
Aufsehen sorgten. Als dann noch
der “Teivel“ Krampus kam, war
im wahrsten Sinne des Wortes die
Hölle los, dass so mancher Bengel
schnell unter den Tisch gekrochen
ist. Ein besonderes Highlight an
diesem Abend war natürlich der
Besuch des Bürgermeisters der
Stadt Lauf an der Pegnitz, Bene-
dikt Bisping, was uns eine große
Ehre war! Bürgermeister Bisping
hat uns eingeladen, im nächsten
Jahr in der Stadt Lauf einen Baum
für die Sathmarer Schwaben zu
pflanzen, worauf wir sehr stolz
sind! Natürlich wurden an diesem
Abend auch Weihnachtslieder im
Chor gesungen. Die Veranstaltung
endete für alle Kinder mit einer
Tombola.

Paul Kaiser

Die Glase mit dem Nikolaus und
dem Krampus auf der Bühne
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Seniorentag in Großwardein
Am 27. November um 16:00

Uhr feierten wir auch in diesem
Jahr Seniorentag.

Der Festsaal des Forums war
schon früher vorbereitet, denn
wir wussten, dass viele 
unserer Senioren schon früher
erscheinen werden. Nach 15:00
Uhr sind schon einige gekom-
men.

Um 16.00 Uhr wurden alle 50
Gäste von Arnold Theisz, Vorsit-
zender des Forums begrüßt und
er wünschte allen viel Gesund-
heit, einen angenehmen Nach-
mittag und ein baldiges
Wiedersehen.

Monika Fabian machte be-
kannt, dass die Schüler der IV.
Klasse des Friedrich-Schiller-
Lyzeums, geleitet von Ilona Köt-
ting und Bela Gebe für diesen
Anlass Gedichte und Lieder vor-
bereitet hatten.

Anwesend war auch Miorița
Săteanu, Mitglied des Landesse-
niorenparlaments, die eine  kurze
Rede über das Alter und die
Rechte der Senioren hielt und
darüber, was das Altern bedeutet.

Helene Vodă wünschte auch
allen gute Laune, Beweglichkeit,
positives Denken und dass sie
das  Alter „mit Spass“ annehmen

sollen, sich sozialisieren, singen
und tanzen!

Professor Hanno Musik prä-
sentierte auf einem Bildschirm
die kulturellen  Aktivitäten des
Chores, der Jugend und der Se-
niorentanzgruppe .

Für eine gute Stimmung sorg-
ten auch die vielen Knabbereien:
Salzstangen, süße Kipfel, Scho-
kolade aber am meisten der gute
Kaffee und der herrlich rie-
chende Glühwein, der machte
alle munter. 

Helene Vodă und Paul Bele
erfreuten die Anwesenden mit
einer Tombolakarte, mit der alle

ein schönes Geschenk gewan-
nen. Nachdem die Schüler das
Programm beendeten und mit
Schokolade und Kuchen be-
schenkt wurden,  bedankten wir
uns für ihre Teilnahme und sie
verließen den Saal. Danach
wurde erzählt, Erinnerungen
wurden ausgetauscht und alle
freuten sich über den angeneh-
men Nachmittag. Später verab-
schiedeten wir uns von allen
Teilnehmern, wünschten allen,
dass sie das Alter vergessen und
an allen kulturellen Aktivitäten
teilnehmen und aktiv bleiben. 

Helene Vodă

Der Festsaal des Forums war voll.

Schüler der vierten Klasse des Friedrich-Schiller-Lyzeums präsentierten den Senioren ein Festprogramm.

Volkstanzseminar 
in Sathmar

Vom 29. November bis zum
1. Dezember veranstaltete die
Deutsche Jugendorganisation
Sathmar Gemeinsam ein Semi-
nar für Volkstanzgruppenleiter
im Wendelin-Fuhrmann-Saal des
Jugendzentrums in Sathmar. Das
zweitägige Seminar wurde von
der Choreographin Agnes Huszti
Nagy aus Saiten (Ungarn) gelei-

tet. Die Teilnehmer des Semi-
nars, Tanzgruppenleiter  sowie
Tänzerinnen und Tänzer aus
Großwardein, Mühlpetri, Fienen,
Trestenburg und Sathmar lernten
donauschwäbische Tänze. 

Zum Programm des Seminars
gehörte auch ein Erfahrungsaus-
tausch unter den Teilnehmern. 

g.r.  

Die Choreographin Agnes Huszti Nagy leitete das Seminar.

Das Seminar machte den Teilnehmern sichtlich Spaß.

Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern

Weihnachtsfeier in Großwardein
Am Samstag, den 14. Dezem-

ber feierte das Demokratische
Forum der Deutschen aus Groß-
wardein, wie jedes Jahr, im Fest-
saal der Partium-Universität ihr
Weihnachtsfest. Auf dem Pro-
gramm standen Weihnachtslie-
der, Gedichte, Krippenspiele und
Tänze. 

Die Schüler der 3.B Klasse
des Friedrich-Schiller-Lyzeums
erfreuten – unter der Leitung der
Lehrerin Alexandra Szabo – alle

Besucher mit einem schönen En-
geltanz. Die Schüler der 4.A
Klasse erfreuten uns mit einem
Krippenspiel und Gedichten.
Vorbereitet wurden sie von ihrer
Lehrerin Emese Ellenes-Ja-
kabbfy. Mircea Glodan, Schüler
der 4.A Klasse spielte Klavier. 

Der Schülerchor, geleitet von
Liliana Pop, erfreute die Anwe-
senden mit sehr schönen Weih-
nachtsliedern.  

Auch die Tanzgruppen “Re-

genbogen“ aus Großwardein und
„Wilde Rose“ aus Palota erfreu-
ten den Saal mit schönen Tänzen. 

Die Seniorensinggruppe des
Forums, geleitet von Hanno
Musik beendete das Programm
mit bekannten Weihnachtslie-
dern.   Anschließend erklang
„Stille Nacht, heilige Nacht“,
wobei alle Jugendliche mit
leuchtenden Kerzen im Saal er-
schienen. Das war ein bewegen-
der Moment, der eine selige

Stimmung hervorbrachte und der
ganze Saal antwortete darauf mit
hellem Beifall.

Das Grußwort überbrachte
den Anwesenden Norbert Heil-
mann, Vorsitzender des Kreisfo-
rums Bihar. Der Vorsitzende
bedankte sich bei allen Teilneh-
mern, die das Programm  gestal-
tet hatten, wünschte allen
gesegnete Weihnachten und ein
glückliches Neujahr  2020.

Helene Vodă 
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Mézeskalács

Hozzávalók:
3 tojás
175 g cukor
250 g méz
2 citrom reszelt héja
1 ek őrölt fahéj
1/2 tk őrölt szekfüszeg
60 g cukrozott citromhéj
60 g cukrozott narancshéj
300 g rozsliszt
300 g búzaliszt
4 g kardamom
2 tk sütőpor
150 g dúrvára vágott

mandula
50 g félbe vágott man-

dula
Elkészités:

A tojásokat, a cukorral
habosra keverjük majd hoz-
záadjuk a felmelegitett
mézet, a citromhéjat, az
őrölt fahéjat, a szekfüszeget,
a cukrozott citrom- illetve a
narancshéjat.

A két lisztfajtát összeke-
verjük a sütőporral majd
hozzáadjuk a tésztához.
Miután  a tésztát jól össze-
dolgoztuk belekeverjük a
mandulát majd ismét jól át-
gyúrjuk és fóliába csoma-
golva 1 óra hosszát hűvös
helyen pihentetjük. 

A sütőt 190 ºC – ra
előmelegitjük. Egy tepsit
sütőpapirral kibélelünk
majd belesimitjuk a tésztát.
A félbevágott manduladara-
bokat elosztjuk a tészta fe-
lületén.

A tésztát 25 percig sütjük
majd miután kihült kockára
vágjuk vagy mézeska-
lácsformákkal kiszurjuk.

Hét országból érkeztek fiatalok 
Szatmárnémetibe az idei Karácsonyi Bazárra

Ausztriából,   Bulgáriából,
Görögországból, Szlovákiából,
Olaszországból, Magyarország-
ról és Romániából vettek részt
fiatalok az idei Johann Ettinger
Liceum szervezésében megren-
dezett Karácsonyi Bazáron. A
kultúrális  rendezvényt a Dinu
Lipatti  filharmónia koncertter-
mében  ünnepelték.

Gyermekek, fiatalok, szülők
és fórumtagok  érkeztek a Jo-
hann Ettinger Liceum idei Ka-
rácsonyi Bazárjára. Az „Egy

mindenkiért, mindenki egyért“
címszó alatt futó Erasmus+ pá-
lyázat keretében öt országból
érkezetek fiatalok, akiket a Jo-
hann Ettinger Liceum diákjai
valamint tanárai láttak vendé-
gül, akik nemcsak közönség-
ként vettek részt a Kultúrális
Bazáron hanem még a színpa-
dra is felléptek. 

A vendégekhez tartozott még
30 tanuló, akik a liceum  
magyarországi  Zelk Zoltán
partner iskolájából, Nyiregyhá-

záról érkeztek. Az estet az Eu-
rópai Himnusz nyitotta meg, a
szatmárnémeti városi Német
Demokrata Fórum „Air“ kóru-
sának a tolmácsolásában. A
Schmidt Maria énektanárnő
által vezetett és zeneileg a Dinu
Lipatti filharmónia vonósné-
gyese által kísért kórus karácso-
nyi dalokat, többek között „A
kis dobost“ is előadta. 

Leitner Gerlinde, a Johann
Ettinger Liceum tanulója ka-
rácsonyi verset szavalt majd az

öt országból érkezett fiatalok
léptek fel a színpadra és adták
elő egyenként az általuk
előkészített színes karácsonyi
műsorszámaikat. Karácsonyi
énekek, táncok és versek tették
érdekessé a változatos progra-
mot. A magyarországi partneris-
kola egy élő téliképet varázsolt
a színpadra. Az Ettinger Liceum
Canticum kórusa német, román,
angol és magyar nyelven ka-
rácsonyi dalokat adott elő, Kuki
Zsolt zenetanár vezetésével. 

A hagyományokhoz híven az
idén is fellépett a tanári kar kó-
rusa a színpadra, hogy német,
román és magyar nyelven éne-
kelt karácsonyi dalokkal szóra-
koztassa a nagyérdeműt. Az est
záróakordjaként mind a hét or -
szágból érkezett fiatal fellépett
a színpadra, hogy közösen elé-
nekelje, mindegyikőjük a saját
nyelvén az ismert karácsonyi
dalt a „Jingle bells“-t. A refrént
mindenki együtt énekelte. 

g.r. 

Vom 8. bis zum 14. Dezem-
ber fand in Kaposvár (Ungarn)
das erste Treffen des Projektes
„Mein Deutsch ist gut - ich
spreche mit Mut!“ statt. Beim
Projekt beteiligen sich neben
dem Ettinger-Lyzeum aus
Sathmar / Satu Mare weitere
Schulen aus Ungarn, Slowakei,
Kroatien und Deutschland. Ko-
ordinatorin des Projektes in

Sathmar ist die Lehrerin Eszter
Anzik. Am Treffen nahmen
fünf Schüler aus den achten
Klassen teil. Begleitet wurden
die Jugendlichen von den Leh-
rerinnen Gabriela Cristina
Bonto und Angela Dobos. 

Im Rahmen des ersten Tref-
fens konnten die SchülerInnen
und die LehrerInnen mehrere
Lehr- und Lernmethoden aus-

probieren, welche bei dem
Lehren bzw. beim Erlernen der
deutschen Sprache hilfsreich
sein können. Selbstverständ-
lich wurde auch die Schule und
die Stadt der Gastgeber, das
Munkácsy Mihály Lyzeum und
Kaposvár vorgestellt. Daneben
beschäftigten sich die Teilneh-
mer auch mit dem Unesco
Weltkulturerbe in Ungarn. Im

Rahmen des Projektes ist es
nämlich geplant, dass die Teil-
nehmer in jedem Land das
Weltkulturerbe des Landes
kennenlernen. So durften die
Teilnehmer neben der Teil-
nahme an den Unterrichtsstun-
den auch einige Besuche an
Orten des Weltkulturerbes ma-
chen. So haben sie die 
urchristliche Grabstätten aus

Fünfkirchen (Pécs), die Umge-
bung des Balaton und Buda-
pest besucht. 

Das nächste Treffen wird im
März 2020 in der Slowakei
stattfinden. Bis dann haben die
Lehrer und die Schüler Mög-
lichkeit, die neuen Kenntnisse
an ihre Kollegen weiterzugeben. 

Gabriela Cristina Bonto,
Angela Dobos

Die Gruppe aus Sathmar vor der Schule der Gastgeber 
in Ungarn

Jugendliche aus Ungarn, Slowakei, Kroatien, Deutschland und Rumänien beteiligten sich am
Treffen in Ungarn.

Gerlinde Leitner, a Johann Ettinger Liceum tanulója egy ka-
rácsonyi verset adott elő Román karácsonyi dalokat is halhatott a közönség

A nyiregyházi Zelk Zoltán partneriskola tanulói igazi téli hangulatot varázsoltak a szinpadra.
Anda Surulescu és Selena Todea, a Johann Ettinger Liceum
két ifjú tehetsége 

„Mein Deutsch ist gut - ich spreche mit Mut!“
Mit erneuerten Methoden Schüler zum Deutschlernen motivieren
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Jugendliche aus sieben Ländern beim kulturellen
Weihnachtsbasar in Sathmar

Kinder, Jugendliche, El-
tern, Lehrer sowie Forums-
mitglieder kamen zum
diesjährigen Weihnachtsbasar

des Ettinger-Lyzeums. Neben
den Schülerinnen und Schü-
lern des Lyzeums traten dies-
mal auch Jugendliche aus

fünf anderen Ländern auf die
Bühne, die im Rahmen des
Erasmus+ Projekts „Einer für
alle, alle für einen“ bei den

Jugendliche aus Österreich, Bulgarien, Griechenland, der Slowakei, Italien, Ungarn
und Rumänien wirkten heuer beim kulturellen Weihnachtsbasar des Johann-
Ettinger-Lyzeums mit. Die Veranstaltung fand am 4. Dezember im Konzertsaal 
der Philharmonie Dinu Lipatti statt.

Die Gäste aus Griechenland sangen Weihnachtslieder. Canticum Chor des Ettinger-Lyzeums sang Weihnachtslieder in drei Sprachen

Aus sieben Ländern nahmen Jugendliche beim kulturellen Weihnachtsbasar teil.



Lehrern und Schülern des Jo-
hann-Ettinger-Lyzeums zu
Gast waren. Zu den Gästen
zählten auch die rund 30 Kin-
der der Zelk-Zoltan-Partner-
schule aus Nyiregyháza
(Ungarn). 
Der Abend wurde mit der

Europahymne eröffnet, die
von dem Air-Chor des Stadt-
forums Sathmar gesungen

wurde. In Darbietung des
Chors konnte man auch das
Weihnachtslied „Der kleine
Trommelmann“ hören. Der
Chor wurde von der Musik-
lehrerin Maria Schmidt diri-
giert und dem Streichquartett
der Philharmonie Dinu Li-
patti begleitet. Nach einem
Weihnachtsgedicht, vorgetra-
gen von Gerlinde Leitner,

Schülerin des Ettinger-Ly-
zeums, stellten die Jugendli-
chen der verschiedenen
Länder der Reihe nach ihr
kurzes Programm vor. Es
wurde gesungen, getanzt, Ge-
dichte vorgetragen und musi-
ziert. 
Die Kinder der Partner-

schule aus Ungarn zauberten
mit ihrem lebenden Bild Win-

terstimmung auf die Bühne.
Der Canticum-Chor des Et-
tinger-Lyzeums sang unter
der Leitung des Musiklehrers
Zsolt Kuki Weihnachtslieder
in deutscher, rumänischer
und englischer Sprache. Tra-

ditionsgemäß trat auch heuer
der Lehrerchor auf die Bühne
und sang Weihnachtslieder in
deutscher, rumänischer und
ungarischer Sprache. An-
schließend gingen die Kinder
und Jugendlichen aller sieben

Länder auf die Bühne und
jede Gruppe sang in ihrer
Sprache das bekannte Weih-
nachtslied „Jingle bells“. Der
Refrain wurde von allen mit-
gesungen. 

g.r.
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Ein Mädchen aus Österreich rezitierte ein Weihnachtsgedicht.

Die Mädchen aus Italien tanzten einen Volkstanz aus Süditalien.

Die Jugendlichen aus Bulgarien machten Weihnachtsstimmung.

Die Jugendlichen aus der Slowakei sangen ein traditionelles Lied.

Die Kinder der Partnerschule aus Ungarn machten Winterstimmung auf der Bühne.



Traditionsreiches 
Sathmarer Gericht 

vom Verschwinden gerettet
Anhand eines deutschen Landesschulprojektes stellen Schüler 

des Nationalkollegs Kölcsey Ferenc Sathmar das Béles in Iasi vor
Die von den Fachberatern der

ZfA (Zentrum für Auslansschul-
wesen) aus Bukarest und 
Hermannstadt initiierten Landes-
projekte erfeuen sich auch bei
den Schülern des Nationalkol-
legs Kölcsey Ferenc Sathmar
jedes Jahr immer größerer Be-
liebtheit. Nach den positiven Er-
fahrungen der letzten Jahre
wurden die Schüler auch im
Schuljahr 2018-19 wieder aufge-
fordert, das Projekt Handwerk
als neue Herausforderung anzu-
nehmen und in möglichst großer
Schüleranzahl daran teilzuneh-
men.
Die Klasse 10.a ist sehr aktiv

und hat bereits an mehreren
deutschen Projekten teilgenom-
men. Sie hat diesmal auch durch
ihren Deuschlehrer, Adalbert
Csaszar von diesem Projekt er-
fahren und das Interesse wurde
sofort geweckt. Ziel des Hand-
werk-Wettbewerbs ist es, die
Handwerktradition zu pflegen
und zu erhalten. Die spontan ent-
standenen sechs Projektgruppen
haben sich mit verschiedenen
Handwerkstätigkeiten beschäf-
tigt, wie z.B. mit der Imkerei,
Käse-, Schinken-, Schokolade-
bzw. Marmeladeherstellung und
Holzverarbeitung. Dieses Pro-
jekt war besonderes wichtig für
die Schulsiegergruppe, weil sie
es an der Landesphase des Wett-
bewerbs in Jassy präsentieren
durfte. Obwohl die Reise von
Sathmar nach Jassy mit dem Zug
lang und anstrengend war, hat es
sich gelohnt, da sie in dieser
Stadt viele neue Freunde ken-
nenlernen und zahlreiche Erfah-
rungen sammeln konnte. Das
Wettbewerbsprogramm beinhal-
tete eine Führung durch Jassy,
eine Besichtigung des Schlosses
und Klosters von Miclauseni, die
für alle ein unvergessliches Er-
lebnis bleiben wird.  
Als Thema des Projekts haben

die Schüler ihr traditionelles
Lieblingsessen gewählt.  Natür-
lich kennen die meisten Leute in
der Region Sathmar das Strudli,
ein typisches schwäbisches Ge-
bäck. Was allerdings wenige
wissen: Es gibt eine ähnliche Va-
riante dieser Delikatesse im
Sathmarland, die Béles heißt.
,,Wir mögen dieses Essen sehr
und dachten, dass wir es auch
anderen vorstellen könnten. Es
wird in Bogdand hergestellt und

ist die Spezialität dieses Dorfes
im Südosten des Landkreises
Sathmar mit cirka 1000 Einwoh-
nern.’’, behauptet Barbara, die
Initiatorin des Projektes.  Die
wichtigsten Sehenswürdigkeiten
von Bogdand seien die refor-
mierte Kirche und das ungari-
sche Dorfmuseum. Neben den
Sehenswürdigkeiten sei das Dorf
berühmt für sein Essen, das
Béles und früher sei dieses spe-
zielle Essen meistens an Freita-
gen verzehrt worden, fügt
Veronika, ihre Klassenkollegin
hinzu. Die heutigen Dorfbewoh-
ner behaupten, dass immer we-
niger junge Leute dieses Essen
machen können, was allerdings
eine traurige Nachricht ist, da es
vom Verschwinden bedroht ist,
aber ältere Menschen versuchen
immer wieder, diese Tradition
beizubehalten und weiterzuge-
ben. Das Béles gibt es nir-
gendwo anderswo auf der Welt
als in Bogdand, deshalb ist es
wichtig, dass das Vermächtnis
hier überleben wird und die
Menschen es von Generation zu
Generation weitergeben. Sie
empfehlen jedem, es zu probie-
ren, weil es einfach und lecker
ist, wie es einem eben das Re-
zept verrät: Zuerst braucht man
die Zutaten: 1 kg Mehl, 3 Prisen
Salz, ein bisschen Wasser, Hüt-
tenkäse, Obers, Dill, Kartoffel,
und Sauerkraut. 
Und die Zubereitung ist auch

ganz einfach: In eine Schüssel 1
kg Mehl geben, 3 Prise Salz und
das Wasser dazu gießen. Gut
vermischen, der Teig sollte nicht
zu weich sein. Kleine Knödel
machen und den Teig eine gute
Stunde ruhen lassen. Inzwischen
die Füllung vorbereiten: Den fri-
schen Hüttenkäse salzen. Das
gehackte Sauerkraut schwellen
und in Salzwasser die gewürfel-
ten Kartoffeln kochen und zer-
drücken. Die Knödel einzeln mit
der Backrolle kneifen und mit
den Fingern in alle Richtungen
aus sanft strecken. Wenn die Be-
füllung mit Hüttenkäse ist, dann
bildet man einen runden Teig.
Wenn die Befüllung mit Kohl
oder Kartoffeln ist, dann sollte
der Teig rechteckig sein. Wenn
die Befüllung mit Hüttenkäse ist,
dann sollte man mit saurer Sahne
auf zwei Seiten den Teig einwei-
chen, mit Hüttenkäse bestreuen
und jetzt von links nach rechts

falten. Den Hüttenkäse mit sau-
rer Sahne spritzen. Den Kohl auf
die beiden Kanten des Rechtecks
legen und ihn in die Mitte beider
Seiten rollen, mit einem Messer
zwischen die beiden Stangen
schneiden und wie eine Schne-
cke aufrollen. Mit etwas Öl auf
beiden Seiten braten und heiß
servieren.
“Unsere Gruppe freut sich

sehr, an diesem Wettbewerb teil-

genommen zu haben, um die
Spezialität unserer Heimat auch
anderen Menschen präsentieren
zu können“, bringt es Projekt-
mitglied Timea stolz ihre gesam-
melten Erfahrungen auf den
Punkt.  

Timea Nagy, Veronika Varga,
Barbara Kürti

Schülerinnen der Klasse 11.a
im Nationalkolleg 

Kölcsey Ferenc Sathmar

Es trafen sich drei Generationen 

Schwäbische Mundart 
als immaterielles 

Kulturerbe bewahren
Ein regelmäßig stattfindender
Stammtisch soll dazu beitragen

Die überwiegende Mehrheit
der Menschen spricht mehrere
Sprachen. Doch zugleich sind
nach Schätzungen der Unesco
50 Prozent aller heute bekannten
Sprachen, über 6500 an der
Zahl, vom Aussterben bedroht,
bis zum Ende des Jahrhunderts
wird der Wert auf bis zu 90 Pro-
zent steigen. Dies bedeutet eine
Konzentration auf immer weni-
ger Sprachen: Lediglich 19 sind
es, die die Hälfte aller Menschen
auf der Erde nutzen. Gemessen
an der Gesamtzahl der Men-
schen, die eine Sprache als Erst-
oder Fremdsprache sprechen,
liegt Englisch an der Spitze, ge-
folgt von Mandarin-Chinesisch,
weit abgeschlagen folgen Hindi
und Spanisch.
Vor über 300 Jahren kamen

nach dem Sathmarer Frieden
von 1711 die ersten Siedler aus
Süddeutschland, vor allem aus
dem heutigen Baden-Württem-
berg, in die Region Sathmar. Sie
brachten nicht nur die Hoffnung
auf ein neues und besseres
Leben sowie Kenntnisse in
Handwerk und Landwirtschaft
mit, sondern eben auch ihre
Sprache. Diese war in erster
Linie das Schwäbische. Dieser
Dialekt blieb vor allem durch die
zunehmende Anzahl an schwä-
bischen Gemeinden bis in das
19. Jahrhundert bestehen, die Fa-
milien sprachen zu Hause und
untereinander Schwäbisch. Der
Dialekt überlebte in diesen über
drei Jahrhunderten die öster-
reich-ungarische Monarchie, die
wechselvolle Zwischenkriegspe-
riode sowie schließlich das so-
zialistische System nach dem
Zweiten Weltkrieg. Trotz drasti-
scher Assimilierungspolitik der
ver- schiedenen Verwaltungen,
in die sich die Schuladministra-
tionen und die Kirche einspan-
nen ließen, gelang es den
Sathmarer Schwaben über die-

sen Zeitraum hinweg, ihren Dia-
lekt beizubehalten, auch wenn
dieser stets vom Aussterben be-
droht war. In einigen Gemeinden
verschwand der Dialekt schon
vor drei bis vier Generationen, in
anderen wird er bis heute noch
gesprochen.
Die Sprache bzw. der Dialekt

ist viel mehr als nur Kommuni-
kationsmittel, er ist vor allem
immaterielles Kulturerbe, wel-
ches Schritt für Schritt in Sath-
mar zu verschwinden droht. In
den 1970er und 80er Jahren und
dann nach der Revolution von
1989 wanderten sehr viele Sath-
marer Schwaben in die Bundes-
republik Deutschland aus – und
damit auch sehr viele, die noch
Schwäbisch sprachen. So sind
es heute nur noch wenige Fami-
lien und Personen, die das
Schwäbische in der Re-
gion Sathmar pflegen und ver-
suchen, den Dialekt nachkom-
menden Generationen wei-
ter  zugeben. ifa-Kulturmanager
Arthur Glaser und der Vorsit-
zende des Regionalforums
Nordsiebenbürgen, Josef Hölzli,
wurden nun aktiv, um dieses
Kulturerbe zu bewahren und zu
pflegen: Kürzlich wurde zum
ersten Mal ein „sathmarschwä-
bischer Mundartstammtisch“
veranstaltet. Dessen vorrangiges
Ziel ist es, Sathmarer Schwaben,
die noch Schwäbisch sprechen,
eine Möglichkeit zu geben, den
Dialekt mit anderen zu pflegen.
Das erste Treffen fand große Zu-
stimmung. Es trafen sich zum
ersten Mal gleich drei Genera-
tionen, die den Dialekt noch
sprechen. 
Diese Initiative soll ab dem

kommenden Jahr monatlich ver-
anstaltet werden und zu einem
traditionellen schwäbischen
„Mundartstammtisch“ in Sath-
mar werden.

Arthur Glaser

In Jassy bei der Landesprojektphase
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Dieser Beitrag ist innerhalb des Jurnalistik-Seminars in Sathmar als Konzept des Medienvereins FunkForum entstanden. Es beteiligten
sich Schüler aus Sathmar und Großkarol. Die Finan zierung des Projektes sicherten die Sathmarer Unternehmen Zollner und Autonet. Ver-
anstalter waren der Medienverein FunkForum und DJS Gemeinsam.

Das fertige Gericht



Sudoku (japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zah-
lenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Qua-
drat, das in 3 x 3 Unerquadrate eingeteilt ist. Jedes
Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder eingeteilt,
sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder (=9 x 9
Felder) besitzt. In einige dieser Felder sind zu Be-
ginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
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Widder: Nun wäre es eine gute Idee,
sich ein moderates Sportprogramm zu
überlegen. So bleiben Sie in Schwung
und können trotz weihnachtlicher Köst-
lichkeiten schlank bleiben. Außerdem
tun Sie damit etwas für den Kreislauf
und stärken Ihr Immunsystem.

Stier: Erfreuliche Aussichten für
Liebe und Ehe! Soziale Beziehungen
stabilisieren sich und es fällt auch leicht
allfällige Gräben zuzuschütten. Wer be-
reits fest gebunden ist, darf sich auf
einen harmonischen Jahresausklang
freuen. Singles, die noch auf der Suche
nach einem passenden Gegenstück sind,
können Anschluss finden.

Zwillinge: Ihre körperliche Verfas-
sung ist im Dezember durchschnittlich,
deshalb beschwerliche Arbeiten lieber
etwas aufschieben. Achten Sie auf ge-
sunde Ernährung, viel Bewegung und
lassen Sie auch das Vergnügen nicht zu
kurz kommen. Wenn Ihre Konzentrati-
onsfähigkeit nachlassen sollte, dann
kann Denksport rasch Abhilfe schaffen.

Krebs: Mars mobilisiert Ihre Kräfte.
Aber achtgeben, Sie könnten andere
durch Ihre ungebremste Kraft überrol-
len. Schwächere Zeitgenossen fühlen
sich leicht an die Wand gedrängt, wenn
Sie in Fahrt sind. Bauen Sie überschüs-
sige Energie sportlich ab, dann machen
Sie auch nach kulinarisch üppigen Fei-
ertagen noch eine gute Figur!

Löwe: Sie brauchen im Dezember
ein wenig körperliche Schonung. Ein
moderates Bewegungsprogramm reicht
nun völlig aus. Vermeiden Sie stressige
Situationen so gut es eben geht und ver-
suchen Sie zumindest in der Freizeit das
Jahr entspannt ausklingen zu lassen!
Stärken Sie auch Ihr Immunsystem und
sorgen Sie für ruhigen Schlaf!

Jungfrau: Im Dezember bekommen
Sie einen beträchtlichen kosmischen
Energieschub. Nutzen Sie diesen posi-
tiven Trend und krempeln Sie die Ärmel
hoch! Es gibt immer etwas zu tun, egal
ob Sport, Hobby oder Heimwerken. An
guter Laune und Motivation dürfte es,
dank Jupiter, nicht fehlen. Ihr Optimis-
mus ist ansteckend und inspirierend.

Waage: Sie werden mitunter stark ge-
fordert. Nicht verzagen, Sie können
nicht mehr als Ihr Bestes geben. Wenn
Sie sich hin und wieder einmal eine aus-
giebige Erholungs- und Nachdenkpause
verordnen, tun Sie sich etwas Gutes.
Versuchen Sie auch berufliche Dinge
klar von Ihrem Privatleben zu trennen,
das verschafft Ihnen Freiraum!

Skorpion: Mars gibt Ihnen im De-
zember Power und Durchsetzungskraft.
Wer sich Ihnen in den Weg stellt,
braucht Mut. Möglicherweise werden
Sie im Berufsleben Härte zeigen müs-
sen. Verteidigen Sie sich, wenn man Sie
unfair behandelt! Ein souveränes Auf-
treten wird Ihnen mehr Respekt einbrin-
gen, als ein Rückzug in die zweite
Reihe.

Schütze: Ihre Bequemlichkeit dürfte
im Dezember sehr ausgeprägt sein. Sie
hätten gerne, dass sich die Dinge vom
Sofa aus erledigen lassen ohne beson-
dere Anstrengung. Vielleicht träumen
Sie auch lieber, anstatt zu handeln. So-
lange Sie das in Ihrer Freizeit tun, ist das
kein Problem. Vielleicht kommen Ihnen
dabei ja tolle Ideen.

Steinbock: Neue Chancen erscheinen
am Horizont. Jetzt brauchen Sie nur
noch den Mut gewohnte Pfade zu ver-
lassen und die Disziplin neue Horizonte
beharrlich zu erschließen. Wenn Sie es
klug anstellen, dann wird der Jahresaus-
klang ein verheißungsvoller Auftakt für
das nächste Jahr.

Wassermann: Im Dezember ist es
von größter Bedeutung, an sich und
seine Fähigkeiten zu glauben. Nur nicht
einschüchtern lassen, von Leuten die
behaupten, sie wüssten es besser!

Fische: Im Dezember bekommen Sie
kosmische Power. Sie sind fit und be-
lastbar. Sport hilft Ihnen diese Energie
sinnvoll abzubauen und ist obendrein
ein gesunder Ausgleich zu einseitiger
beruflicher Belastung. Dennoch sollten
Sie bewusst leben und auf vitaminreiche
Ernährung achten. Vorbeugen ist ja be-
kanntlich besser als Heilen.
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Mitgliederversammlung 
des Schwäbischen Männerchors
Die Mitgliederversammlung des

Schwäbischen Männerchors Großkarol-
Petrifeld-Sathmar fand am 15. Dezem-
ber im Schwabenhaus statt. Dazu
begrüßte Karl Heinz Rindfleisch, Leiter
des Männerchors, neben den Chormit-
gliedern Johann Leitner, den Vorsitzen-
den des Kreisforums Sathmar und
Stefan Kaiser, den Vorsitzenden des
DFD Stadt Sathmar. Der Chorleiter be-
richtete über das Geschehen im Jahr
2019.
Dazu zeigte er auch Bilder und Vi-

deos von mehreren Ereignissen des Jah-
res wie über das Deportiertentreffen, den
Kulturtag und andere Auftritte des
Chors. Beeindruckend war in Stunden
ausgedrückt wie viel Zeit die Mitglieder
im Laufe des Jahres ehrenamtlich ver-
bracht haben: Deportiertentreffen 18
Stunden, Auftritte 142 Stunden, Chor-
proben in Großkarol 160 Stunden,
Schlachtschüssel in Petrifeld 16 Stunden
und Sonstiges 14 Stunden. Der schwä-
bische Männerchor besteht zur Zeit aus
29 Mitgliedern, davon kommen fünf
Personen aus Petrifeld, dreizehn Perso-
nen aus Großkarol und elf Personen aus
Sathmar. Gesprochen wurde auch über
neue Termine im Jahr 2020 wie die
„Schwäbische Schlachtschüssel“ in Pe-
trifeld, die vom Männerchor organisiert
wird.
Ein weiteres Thema war die Mitfahr-

gelegenheit zu den Veranstaltungen. Für
die Sathmarer ist das kein Problem, denn
sie werden durch das Forum mit dem
VW Bus unterstützt. Fahrten aus Petri-
feld werden generell von Francisc Nagy
durchgeführt. Hier war der Wunsch eine
finanzielle Unterstützung der Chorpro-
ben in Form von Tankgeld für den Weg
Petrifeld-Großkarol-Petrifeld. Johann
Leitner versprach sich darum zu küm-
mern, brachte aber auch folgenden Vor-
schlag. Es gibt noch einen Dacia im
Forum, den man den Petrifeldern zur
Verfügung stellen kann, stationiert in Pe-
trifeld, für Fahrten des Männerchors.

Auch das Problem der Kleidung wurde
angesprochen, denn nicht alle Mitglieder
haben eine vollständige Kleidung,
weder Jacke noch Westen. Erkundigun-
gen unsererseits sind bereits am Laufen
wo wir dies schneidern lassen können
und vor allem zu welchem Preis. Leitner
und Kaiser sagten dazu: wir sollten
einen Preis nennen, also Angebot einho-
len und dann könne man sehen, wie die
unterstützt werden könne. Man sagte,
man werde uns hierbei finanziell unter-
stützen. Die Mitglieder waren mit den
Antworten aus den Gesprächen und Dis-
kusionen mit den beiden Vorsitzenden
Leitner und Kaiser einverstanden. Karl
Heinz Rindfleisch wurde als Leiter des
Männerchors bestätigt, das besagt, er
bleibt so lange im Amt bis ein neuer ge-
wählt wird. Dies wurde einstimmig an-
genommen. Für das Amt der

musikalischen Leitung wurde Johann
Vezer wie oben genannt einstimmig an-
genommen. Levente Lang unterstütz
uns weiterhin bei organisatorischen Auf-
gaben. Karl Heinz Rindfleisch bedankte
sich bei den Vorsitzenden Leitner und
Kaiser noch einmal für das Kommen
und vor allem für die große und unpro-
blematische Unterstützung des Kreis-
und des Stadtforums. Leider konnte
Josef Hölzli, der Vorsitzender des DFD
Nordsiebenbürgen am Treffen nicht teil-
nehmen, aber er hatte Folgendes aus-
richten lassen: Viel Erfolg und ein
Dankeschön seitens des Regionalforums
Nordsiebenbürgen an alle Mitglieder des
Chors. Das Danke schön ist natürlich
auch von uns an Josef Hölzli für seine
gute Unterstützung gerichtet.

gezeichnet Karl Heinz Rindfleisch
Weinberg Sathmar

Auftritt des Männerchors auf dem Weihnachtsmarkt in Sathmar

An der Mitgliederversammlung nahmen neben den Chormitgliedern Jo-
hann Leitner, Vorsitzender des Kreisforums Sathmar und Stefan Kaiser,
Vorsitzender des DFD Sathmar teil.
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Zum 19. Mal ökumenisches 
Weihnachtskonzert in Großkarol

Zum 19. Mal veranstaltete
heuer am zweiten Weihnachts-
tag das Demokratische Forum
der Deutschen und die Ge-
meinde der Heilig-Geist Kir-
che in Großkarol / Carei das
Weihnachtskonzert. Die Anwe-
senden begrüßte zunächst Otto
Borota, Pfarrer der Heilig-
Geist Kirche. Seitens des DFD
Großkarol wünschte der Vorsit-
zende Johann Müller gesegnete
Feiertage. 

Das Konzert wurde diesmal
vom Musikensemble Carmina
Renascentia aus Großkarol,
dem Schwäbischen Männer-
chor Großkarol-Petrifeld-Sath-
mar, dem Ceatăra- Kinderchor
aus Großkarol sowie dem Pro
Ecclesia Chor der Reformierten
Kirchengemeinde aus Großka-
rol mitgestaltet. Anschließend
erklang traditionsgemäß in
Darbietung aller Chöre „Stille
Nacht“ in drei Sprachen –
Deutsch, Ungarisch und Rumä-
nisch. Das bekannte Weih-
nachtslied wurde von allen
Anwesenden mitgesungen. 

g.r. Der Schwäbische Männerchor Großkarol-Petrifeld-Sathmar Der Pro Ecclesia Chor der reformierten Kirchengemeinde aus Großkarol

Das Musikensemble Carmina Renascentia aus Großkarol Der Ceatăra Kinderchor aus Großkarol
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