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Neue Serie: Herausgegeben vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsiebenbürgen

Deutscher Konsul in Temeswar
zu Besuch im Ettinger-Lyzeum

„Die Wurzeln nicht vergessen!”

Ich bin stolz darauf, dass ich ein
Schwabe bin, denn ich
• bewahre meine Identität
• bin römisch-katholisch
• bekenne mich zu meinen Wurzeln
und ehre meine Vorfahren
• bekenne mich zu den schwäbischen
Werten durch:
• die Bewahrung der Traditionen
• die Pflege der Bräuche
• den Fleiß und die Standhaftigkeit
• Korrektheit und Stolz
unabhängig von der Sprache die ich
spreche!

Sehr geehrte Damen und Herrern,
bei der Volkszählung im Oktober 2011
laden wir Sie ein sich zu dem zu deklarieren, was Sie sind:
Nationalität: schwäbisch
Muttersprache: - die Sprache die wir
in der Familie sprechen
Vorstand
des DFDR Kreis
Sathmar.

Büszkén vállalom azt,
hog y sváb vag yok mert:
• megörzöm identitásomat
• római katolikus vagyok
• hü maradok a gyökereimhez és tisztelem öseimet
• elkötelezem magam a sváb értékek
mellett:
• a tradiciók megörzésével
• a szokások ápolásával
• szorgalmas, kitartó, becsületes munkával.

• függetlenül a nyelvtöl amelyet beszélek!
Tisztelt hölgyeim és uraim,
a 2011-es októberi népszámláláson
meghivjuk, hogy ön is vállalja gyökereit,
identitását:
Nemzetiség: sváb
Anyanyelv: a nyelv amelyet a családban
beszélünk
A szatmár megyei NDF vezetösége

Sunt mândru că sunt șvab

Am 14. September besuchte Klaus Christian Olasz, deutscher Konsul in Temeswar, das Johann Ettinger Lyzeum in Sathmar/Satu Mare. Der Konsul führte Gespräche mit der Schulleitung und dem Vorstand des Demokratischen Forums der Deutschen in Sathmar u.a. über
die Renovierung des zweiten Internatsgebäudes, das sich im Schulhof befindet und besuchte
auch einige Schulklassen des Lyzeums.

Sunt mândru de acest lucru ...
•pentru cã-mi pãstrez identitatea
•pentru cã sunt romano-catolic
•pentru cã îmi respect rãdãcinile ºi pe
strãmoºii mei
•promovez valorile ºvãbeºti prin:
-pãstrarea tradiþiilor
-pãstrarea obiceiurilor
-prin hãrnicie ºi stabilitate
-prin corectitudine ºi demnitate
independent de limba pe care o vorbesc!

Traubenfest bei Sonnenschein
Feier im Hof des Deutschen Forums

Die Trachtenpaare gingen in die
Kirche

empfangen. Die Trachtenpaare stellten
sich in einer Reihe auf und als die bekannte Blasmusik erklang, startete der
Umzug angeführt von einem Trachtenpaar aus Mühlpetri. Zu den Klängen
der Musik schritten die Teilnehmer in
einer langen Reihe in die römisch-katholischen Kirche der Gemeinde.
Der Festgottesdienst wurde deutsch
und ungarisch von János Csaba Nagy,
Pfarrer in Mühlpetri und Attila Szücs,
Gastpfarrer aus Diosig zelebriert.
Während der Messe wurde auch der
Schulanfang gefeiert. Musikalisch
wurde der Gottesdienst vom Kirchenchor mitgestaltet.
Vor der Kirche zeigten anschließend
an den Gottesdienst die Mitglieder der
Kulturgruppen den zahlreichen Kirchenbesuchern einen Trachtenaufmarsch.

Cu respect,
Conducerea Forumului Democrat
German din judeþul Satu Mare

Aus dem Inhalt:
100 Jahre Sathmarer
Wasserversorgung

Bei sonnigem Wetter veranstaltete am 18. September das Deutsche Forum
das Traubenfest in Mühlpetri/Petreu. Volkstanzgruppen aus Großwardein/Oradea, Sathmar/Satu Mare, Palota, Nagykálló/Ungarn und aus
Mühlpetri sowie der Chor des Deutschen Forums aus Großwardein nahmen an der Veranstaltung teil.
Bereits in den Morgenstunden wurden die Gäste des diesjährigen Traubenfests persönlich von András Végsö,
Vorsitzender des Deutschen Lokalforums im schattigen Hof des DFDR

Stimatã Doamna, Stimate Domn,
La recensãmântul populaþiei din octombrie 2011 vã invitãm sã vã declaraþi ceea ce
Dumneavoastrã sunteþi:
-naþionalitatea: ªVAB
-limba maternã – aceea limbã pe care o
vorbim în familie

Neue Kulturmanagerin beim
DFDR Sathmar
„Wahlen gewinnen ist
planbar“
20 Jahre im Dienste der
Unternehmen
Sathmarer Stiftung für
Internationale
Zusammenarbeit zog Bilanz
Man konnte den frischgepressten Most kosten
Der Umzug führte danach bis zum
Forumshaus. Hier wurden die Gäste
des Traubenfestes, darunter Barna Barcui, der Bürgermeister der Gemeinde
und Helene Vodă, Vorsitzende des
DFDR Kreis Bihar/Bihor von den
Gastgebern mit frisch gekochtem Kesselgulasch und Krautwickeln bewirtet.
Im Hof des Forumshauses konnte man
den frischgepressten Most kosten.
Das kulturelle Programm wurde auf
der Freilichtbühne vom Chor des

DFDR Großwardein und den Tanzgruppen abwechselnd gestaltet. Mit
großem Beifall belohnten die Zuschauer sowohl die modernen als auch
die Volkstänze wie auch die bekannten
deutschen Volkslieder. Besonders gefiel dem Publikum der berühmte „Kállai 2“ Tanz der ungarischen
Volkstanzgruppe aus Nagykálló.
Die Veranstaltung endete mit einem
traditionellen Schwabenball.
g.r.

Oktoberfest in Sathmar
Was aus einer Idee wurde
Sathmar belichtet
Fotoworkshop vom ifa und
DFDR Sathmar
Volkstanzgruppen trafen sich
zum Erntedank in Sathmar
Buchpräsentation,
Podiumsdiskussion und
kulturelles Programm
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100 Jahre Sathmarer Wasserversorgung
Am 28. September feierte die Firma APASERV das 100-jährige Jubiläum der Wasserversorgung in Sathmar/Satu Mare. Die Feierlichkeiten fanden im großen Saal des Kreisrates statt. Zu Beginn der Veranstaltung
wurde eine Präsentation über die Geschichte der Wasserversorgung der Stadt Sathmar gezeigt und es wurden
die Personen, die für die Erhöhung der Qualität der Wasserversorgung große Verdienste hatten, ausgezeichnet. Dazu zählten zwei langjährige Mitarbeiter des Wasserversorgungsbetriebs, die seit 47 Jahren für den
Betrieb arbeiten, die ehemaligen vier Direktoren des Betriebs und die Personen, die bei der Antragstellung
und der Durchführung des EU- Projektes mitgewirkt hatten.
tät des Wassers war nicht ausreichend.
1978 wurden sechzehn neue Brunnen

gebohrt. Dieses System funktionierte
bis 2005. Mit Hilfe eines EU- Projektes wurden dann der Wasserbetrieb
und ein Teil der Wasserleitungen der
Stadt erneuert.
„Zur Zeit ist die Qualität des Wassers in Sathmar eine der besten im
Land“, sagt Johann Leitner, Direktor
der Firma APASERV. Dies sei der

hohen Qualität des Wassers das aus
den Brunnen hervorkommt und der
zuverlässigen Arbeit der APASERVAngestellten zu verdanken, so Leitner. Er ist zuversichtlich und hofft,
dass diese Qualität auch in Zukunft
für den gleichen Preis erhalten bleiben kann.
g.r.

Die moderne Wasserkläranlage
Der erste Wasserversorgungsbetrieb wurde in Sathmar 1911 gegründet und das Projekt wurde von Elemer
Zarka entworfen. Er hatte den Auftrag
vom damaligen Bürgermeister Karoly
Vajai erhalten. Den erste Wasserbetrieb baute man im Römergarten. Dort
wurden vierzehn Brunnen gebohrt.
Auch die ersten zwei Wasserleitungen
der Stadt wurden gelegt. Das ursprüngliche Projekt konnte man nur
teilweise beenden, denn dazwischen

kam der Erste Weltkrieg.
Die Arbeiten wurden erst 1927
fortgesetzt. In mehreren Straßen erweiterte man die Wassernetzwerke
und es wurde auch die erste Kläranlage errichtet. Die Stadt entwickelte
sich rasch und 1965 wurde das Projekt des Wasserversorgungsbetriebs in
Martinești entworfen. Der Betrieb
wurde 1970 fertig.
In vier Jahren bohrte man wieder
zehn neue Brunnen, denn die Quanti-

Brunnen im Stadtzentrum

20 Jahre im Dienste der Unternehmen
Sathmarer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit zog Bilanz
Am 14. September feierte die
Sathmarer Stiftung für Internationale Zusammenarbeit ihr 20-jähriges Bestehen in Sathmar/Satu
Mare. Die Leistungen der Organisation würdigten im Rahmen einer
Festveranstaltung im Wendelin
Fuhrmann Saal des Kulturtreffpunkts u.a. Klaus Christian Olasz,
deutscher Konsul in Temeswar, Tiberius Schupler, Mitglied im Aufsichtsrat der Stiftung, Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des
DFDR Nordsiebenbürgen, Thomas Laux, Projektleiter von
Baden-Württemberg International, der Mittlerorganisation der
Stiftung, Radu Giurcă, Präfekt
des Kreises Sathmar und Iuliu
Ilyés, Bürgermeister der Stadt
Sathmar.
In den vergangenen zwei Jahrzehnten unterstützte die Sathmarer Stiftung
für
Internationale
Zusammenarbeit aus Mitteln des BMI
durch die Organisation Baden Württemberg International über 500 Unternehmen in den Kreisen Sathmar,
Salasch/Sălaj, Bihar/Bihor und Marmarosch/Maramureş und schloss über
850 Förderungsverträge, sagte Josef
Hölczli. Der Leiter der Sathmarer
Stiftung zog eine Bilanz über die Tätigkeit der von ihm geleiteten Organisation. Auch unterstrich er in seiner
Rede, dass die Nutznießer der Dienstleistungen der Stiftung nicht nur Mitglieder der deutschen Minderheit
seien, sondern auch Angehörige anderer Ethnien, die mit den Deutschen
zusammenleben.
Die Revolvingfonds aus den Rückzahlungsgeldern dienten als Finanzierungsquellen für neue Projekte,
erklärte der Stiftungsleiter. Anschließend bedankte er sich u.a. beim BMI,
der Mittlerorganisation Baden-Württemberg International und dem Deutschen Forum für die Unterstützung

Ehemalige und aktuelle Mitarbeiter erhielten Ehrendiplome
und die gute Zusammenarbeit in den
letzten 20 Jahren.
Johann Forstenheizler, Vorsitzender des DFDR Nordsiebenbürgen und
des Kreises Sathmar sprach anerkennend über die Arbeit der Sathmarer
Stiftung und überreichte Ehrendiplome an die ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern der Stiftung als
Zeichen der Anerkennung ihrer Leistung im Dienste der Organisation
sowie den Leitern der anderen deutschen Stiftungen in Rumänien für die
Unterstützung der Sathmarer Siftung
und für die gute Zusammenarbeit.
Über die Erfolgsgeschichte seines
Unternehmens sprach Ladislaus Kelemen. Der Besitzer einer Privatbäckerei in Zillenmarkt/Zalău sagte,
dass er seitens der Sathmarer Stiftung
nicht nur finanzielle Hilfe erhalten
habe, sondern es wurde ihm auch vermittelt, wie man ein Unternehmen
nach deutschem Modell erfolgreich
aufbauen kann.
Klaus Christian Olasz, deutscher
Konsul in Temeswar, drückte seine

Freude darüber aus, dass sich nicht
nur die nach Deutschland ausgewanderten Deutschen gut integriert hätten, sondern auch die in der Heimat
Gebliebenen, die in diesem Teil Rumäniens lebten, neue Perspektiven
gefunden hätten.
Radu Giurcă, Präfekt des Kreises
Sathmar, beglückwünschte die Mitarbeiter der Sathmarer Stiftung für die
Ergebnisse der letzten 20 Jahre und
meinte, dass man die ausländischen
Investoren, die in Rumänien investieren möchten, unterstützen sollte.
Iuliu Ilyés, Bürgermeister der Stadt
Sathmar betonte in seiner Rede, dass
die Sathmarer Stiftung die einzige
derartige Organisation sei, die nach
der Wende gegründet wurde und die
seitdem sowohl logistisch als auch finanziell die Kleinunternehmer in
Sathmar erfolgreich unterstütze.
Anschließend an die Festveranstaltung besuchten die Gäste zwei Firmen
im Kreis Sathmar, die von der Sathmarer Stiftung unterstützt wurden.
g.r.

Neue ifa-Kulturmanagerin
beim DFDR Sathmar
Amerikanistik, Kulturwissenschaft
und Politikwissenschaft studierte
Christine Sutoris, die neue ifa-Kulturmanagerin des Deutschen Forums,
die seit Mitte September beim DFDR
Sathmar/Satu Mare tätig ist. Die Arbeit beim Deutschen Forum ist für die
26-jährige Geisteswissenschafterin
der Einstiegsjob. Erfahrung in der Organisationsarbeit konnte Christine
Sutoris bereits bei einem Praktikum
bei der Vorbereitung der Kurzfilmtage in Oberhausen sammeln, wo sie
als Assistenz der Organisationsleitung
mitgewirkt hatte. „Ich wusste vom
Entsendeprogramm des ifa und habe
großes Glück gehabt, dass ich für den
Job ausgewählt wurde“, sagt Christine. Dass sie die neue Kulturmanagerin in Sathmar geworden ist, dabei
spielte wahrscheinlich eine Rolle,
dass sie eine gebürtige Siebenbürger
Sächsin sei und bei der HOG/Heimatortsgemeinschaft der Landsmannschaft der Siebenbürgen Sachsen in
Deutschland mitgewirkt habe, so die
neue Kulturmanagerin. Als fünfjähriges Kind wanderte sie mit ihren Eltern aus Hetzeldorf/Aţel (neben
Mediasch) nach Deutschland aus.
Von zu Hause war Christine Sutoris
bereits für ein ganzes Jahr weg als sie
in New Mexiko, USA studierte. Anders sei nun, dass Rumänien relativ
nah zu Deutschland sei und so könnte
sie für die Feiertage nach Hause fahren. Den Einstieg hätten ihr allerdings
die Mitarbeiter des Deutschen Fo-

rums und der Sathmarer Stiftung erleichtert, denn sie seien zu ihr alle nett
und hilfsbereit gewesen. Bereits in
der ersten Woche nach ihrer Ankunft
habe Christine Sutoris bei der
deutschen Radiosendung den Einstieg
gemacht. Auch den ersten Konversationskurs habe sie schon gehalten und
ihre erste Präsentation über das Projekt „Sathmar belichtet“ habe sie
Ende September im Rahmen der Sitzung des Kreisforums gehalten. Es
handelt sich dabei um ein ifa-Projekt
das von ihrer Vorgängerin Andrea
Scherf mit Jugendlichen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Forum
durchgeführt wurde.
g.r.

Christine Sutoris

„Wahlen gewinnen ist planbar“
Am vergangenen Samstag, den
24.September, trafen sich 14 Teilnehmer
zum Workshop: „Wahlkampf-und Mediacoaching“ im Kulturtreff in der Vasile Lucaciu Str. 9.
Die Fortbildung wurde vom DFDR
in Zusammenarbeit mit der Hans-Seidel-Stiftung aus Deutschland organisiert
und durchgeführt. Als Referent konnte
man Ralf Schneider, einen erfahrenen

Journalisten und Kommunikationsberater aus München, gewinnen. Der zweitägige Kurs bot den Teilnehmer ein
abwechslungsreiches Programm und
konkrete Hilfestellungen zum Thema
„Öffentliches Auftreten“. Die Resonanz
der Teilnehmer war durchweg positiv
und weitere Veranstaltungen solcher Art
wurden erwünscht.
Christine Sutoris
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Ne tagadjuk meg identitásunkat, gyökereinkhez ragaszkodjunk,
mert elődeinkkel vállalunk ezzel sorsközösséget!
A népszámlálás az idei év egyik
legfontosabb eseménye, amelyre az
egész Európai Unióban sor kerül.
A népszámlálás a legjelentősebb,
legszerteágazóbb statisztikai
felmérés, melynek keretében sor
kerül a lakosság, a lakások és
lakóépületek számba vételére.

Ladislau Tempfli

A statisztikai adatok egyaránt fontosak az államigazgatás, az önkormányzatok, a civil szerveződések, de
az egyének részére is.
Nemzetiségi szempontból pedig
nem más mint a létünk a tét
Számunkra, szatmári svábok számára ez a népszámlálás különös
jelentőséggel bír. Nem mindegy, hogy
milyen arányban, hány százalékban
vagyunk jelen az egyes településeken,

hogy milyen a súlyunk az egyes régiókban, kisebb-nagyobb térségekben.
Sajnos meg kell álapitnunk hogy háború utáni évek politikai helyzete – a
németek kollektív bűnőssége, a deportálás, stb – sokaknál a nyelv és az
identitás tudat feladásához vezetett.
De a gyökerek megmaradtak
Azt gondoljuk, hogy ebben a nagyfontosságú ügyben csak közös összefogással lehetünk eredményesek,
amihez minden svábra szükség van.
Mi mindenkire számítunk : kicsikre
és
nagyokra,öregekre
és
fiatalokra,nagyszülőkre és unokáikra,
a sváb nemzetiségűre, a sváb gyökerekkel és kulturális értékekhez
kötődéssel, de magyar anyanyelvel
rendelkezőkre. Mert nemcsak nyelvében él a sváb nemzet, hanem ünnepei-

ben,énekeiben, zenéjében, étkezési
szokásaiban , lelkületében, magatartásaban is....és hosszan lehetne még
sorolni.
Ha Isten katolikusnak és svábnak
teremtett bennünket, nyilván tervei
voltak és vannak velünk. Ezért bátran
fel kell vállalnunk ezt a kötődést is.
Hiba lenne, ha svábságunk megvallása egy-egy ünnepi alkalomra korlátozódna csupán. Ennél sokkal több
kell. A népszámlálás olyan alkalom,
amikor kinyilváníthatjuk, mennyire
fontos számunkra a vallásunk, és
mennyire fontos az, hogy sváb a nemzetiségünk vagy hogy sváb gyökerekkel rendelkezünk. Ez megmaradásunk
legfontosabb előfeltétele.
Maradjunk hűek őseink örökségéhez, tudatosítsuk értékeinket, és a

népszámlálási íven bátran valljuk meg
sváb nemzetiségünket.
Hisz mi svábok, munkánkkal,szorgalmunkkal, magatartásunkkal, rendszeretetünkkel, egész életünkkel
igazoljuk értékeinket, ezért nemcsak
elfogadnak bennünket, de megbecsülnek és felnéznek ránk.
Erre gondoljunk mindig. A népszámláláskor is.
Arra szeretnék kérni minden svábot
és sváb gyökerekkel rendelkezöt,
hogy a népszámlálás során vállalja
bátran sváb nemzetiségét, valamint
biztassa erre a családjában és a környezetében élőket is.
Tempfli László
A Szatmár megyei NDF alelnöke

Leugnen wir nicht unsere Identität, so bleiben wir unseren Wurzeln treu
und können mit unseren Vorfahren eine Schicksalsgemeinschaft bilden!
Die Volkszählung gehört zu den
wichtigsten Ereignissen dieses Jahres, das in der ganzen Europäischen Union stattfinden wird. Die
Volkszählung ist die bedeutendste
und umfangreichste statistische Erhebung, in deren Rahmen die Bevölkerung und die Wohnhäuser
gezählt werden.
Diese statistischen Daten sind
ebenso wichtig für die Staatsverwaltung, Lokalverwaltung, Zivilorganisationen wie für einzelne Personen.
Unter dem Gesichtspunkt der Nationalität steht unsere Existenz auf dem
Spiel.

Für uns Sathmarer Schwaben ist
diese Volkszählung von besonderer
Bedeutung. Es ist nicht belanglos, zu
welchem Prozentsatz wir in den einzelnen Ortschaften und Regionen anwesend sind. Leider müssen wir
feststellen, dass die politische Lage der
Nachkriegsjahre – die „Kollektivschuld der Deutschen“ und die Deportation - oft zur Aufgabe der Identität
führten. Aber die Wurzeln sind geblieben.
Wir denken, dass wir in dieser wichtigen Sache nur im gemeinsamen Zusammenschluss Ergebnisse erreichen
können. Dazu brauchen wir alle
Schwaben.

Wir zählen auf alle: auf Kleinen und
Großen, auf Alten und Jungen, auf
Großeltern und Enkelkinder, auf alle,
die sich an die schwäbischen Wurzeln
gebunden fühlen, auch wenn sie die
ungarische Muttersprache haben.
Denn nicht nur in der Sprache lebt die
schwäbische Nation, sondern auch in
ihren Feste, Liedern, Essgewohnheiten, ihrer Seele, Verhaltensweise ....
und man könnte noch vieles aufzählen.
Wenn Gott uns katholisch und als
Schwaben schuf, hatte und hat er gewisse Pläne mit uns. Deswegen sollen
wir diese Bindung zu unseren Wurzeln
mit Mut annehmen.
Es wäre ein Fehler, das Bekenntnis

zum Schwabentum auf eine festliche
Gelegenheit zu beschränken. Man
braucht viel mehr. Die Volkszählung
ist eine Gelegenheit, bei der wir aussagen können, wie wichtig für uns unsere
Religion ist, wie wichtig es für uns ist,
dass wir schwäbische Nationalität,
schwäbische Wurzeln haben. Das ist
die wichtigste Voraussetzung unserer
Erhaltung.
Wir sollen unserem Erbe treu bleiben, unsere Werte bewusstmachen und
bei der Volkszählung unserer schwäbische Identität mit Mut bekennen.
Wir Schwaben beweisen mit unserer Arbeit, Verhaltensweise, Ordnungsliebe und mit unserem ganzen Leben

Volkszählung - eine Besinnung Mi már nem vagyunk itt?!
auf unsere wahre Identität
Zehn Jahre sind seit der letzten
Volkszählung verstrichen. Im Oktober 2011 haben alle Bürger erneut
die Möglichkeit ihre ethno-kulturelle Identität zu bestätigen, sich zu
ihrer Volkszugehörigkeit und Muttersprache zu bekennen.
Die persönliche Identität eines jeden
Menschen wird darüber entscheiden zu
welcher Volksgruppe er sich zählt. Die
sathmar-schwäbische Identität kann als
„Schatz und Erbe“ betrachtet werden,
das von den Ahnen aus der Urheimat gebracht und an die nachfolgenden Generationen hinterlassen wurde. Neben ihrer
Tüchtigkeit/Fleiß, die sie kennzeichnet,
brachten die Ahnen seelische Werte mit
sich wie: Volksgut, literarische, bildende, musikalische und choreografische Künste, das ganze Ensemble von
Sitten und Bräuchen, ihre Muttersprache
und ihre Volkstracht.
Die sathmar-schwäbische, ethno-kulturelle Identität ist einzigartig. Ihre Besonderheit wird gekennzeichnet durch:
den eigenen sathmar-schwäbischen Dialekt, die Volkstracht, die traditionelle Ernährungsweise, die Einrichtung der
Bauernhäuser und deren Typologie (die
noch heute in schwäbischen Dörfern
vorfindbar sind), die Dorfmusik- Blaskappellen, die Volkstänze, die literarische Folklore: Sprichwörter und
Spruchweisheit, das Erbschaftsbrauchtum und die Soziologie der sathmarschwäbischen
Familie,
die
Lebensgewohnheiten und Arbeitsweise
sowie Feste und Feierlichkeiten im Jahreslauf (Fasnet, Funkensunnteg, Kirch-

Maria Pech
weih, Traubenfest, Erntedankfest u. a..).
Die Sathmar-Schwaben pflegen und
bewahren ihre Identität unter anderem
auch dadurch, dass sie und ihre Kinder
deutsche Einrichtungen und Foren besuchen (Kindergarten, Schule, Gemeinschaften).
Die Modernisierung der Dörfer hat
dazu beigetragen, dass manche Sitten
und Bräuche der Sathmar-Schwaben auf
dem Wege des Verschwindens sind oder
nicht mehr so gepflegt werden können
wie früher. Deswegen ist eine Besinnung
auf die eigene Identität grundlegend. Die
aktuell vorhandene multikulturelle Gesellschaft, die Einflüsse der benachbarten Kulturkreise können zu einem
Verlust der eigene Identität führen. Es ist
demnach eine frühe Förderung der sathmar-schwäbischen Identität essentiell, so
dass die sathmar-schwäbische ethnische
Kultur sich im Gefüge des multikulturellen Zusammenlebens frei entfalten kann.
Meiner Meinung nach sollte man kulturelle Unterschiede wertschätzen, dabei
aber die eigene Identität pflegen, aufbewahren und sich dazu bekennen. Nun
bietet sich uns an, über die Volkszählung
unsere wahre Identität auszusprechen,
uns als Schwaben, Deutsche zu erklären!
Maria Pech

Egy múlt héten megjelent ADZ
cikkben olvashatjuk, hogy egyik bukaresti szállodában egy szimpoziumra került sor, amelynek a témája az
olaszországi Déltirol tartomány autonómiája volt. Hasonló formában szeretné
az RMDSZ is ezt az autonómiát itt nálunk megvalósitani.
A déltiroliak autonómiájához is nehéz
út vezetett, ennek az eredményei azonban ma nyilvánvalóak: Déltirol egyike
Olaszország gazdaságilag legfejlettebb
vidékeinek, ma sokan az ott élő olaszok
közül németül is tanul, tehát a kisebbség
nyelvét – egy példa, amit megérné követni.
Hiszen minden nép, népcsoport
célkitűzése a saját identitás, nyelv, hagyományok ápolása és megőrzése. Ke-

lemen Hunor kultuszminiszterünk,
RMDSZ országos elnök felhivja a
román hatóságok figyelmét arra, hogy
vigyázzanak a magyar kisebbségre, akinek az autonómia törekvéseitől nem kell
félni, hanem ezeket támogatni kell.
Eddig rendben is van: de Kelemen úr
tesz egy megjegyzést, ami nekünk,
német kisebbségnek nem tetszik és nem
is szabad tetszenie: ,,Ha már Romániában nincsenek többé németek és zsidók.,, Tény az, hogy a 89-es változást
megelőző és követő nagyfokú kivándorlás miatt a hazai német kisebbség
számszerűleg nagyon összezsúgorodott.
De mi szatmári és bánsági svábok, erdélyi szászok, máramarosi cipzerek stb.
valóban már nem vagyunk itt? Mindannyian kivándoroltunk? Nem lehet hal-

unsere Werte und dafür sind wir nicht
nur angenommen sondern geschätzt
und geachtet.
Daran sollen wir immer denken.
Auch bei der Volkszählung.
Ich möchte alle Schwaben und
Menschen mit schwäbischen Wurzeln
bitten, bei der Volkszählung ihre
schwäbische Identität mit Mut zu bekennen und dazu auch die Familienmitglieder und die in der Umgebung
lebenden Menschen zu ermutigen.
Ladislau Tempfli
Stellvertretender Vorsitzende des
DFD Sathmar

lani gazdasági sikereinkről vagy a számos kultúrális rendezvényeinkről? Szabad-e minket egyszerűen figyelembe
nem venni?
Természetesen jó páran azt szeretnék,
ha a népszámlálás alkalmával a legnagyobb, de számát tekintve szintén
megcsökkent magyar kisebbség statisztikája a szatmári svábok bekebelezésével javulna. De mi ez ellen fellépünk!
Meg akarjuk őrizni és ápolni továbbra is
békés együttélésben a többi itteni nemzetiségekkel identitásunkat és nemzeti
hovatartozásunkat, hagyományainkat,
kultúránkat és a népszámlálásnál szatmári sváboknak valljuk magunkat!
Csaszar Adalbert
A túrterebesi Német Demokrata
Fórum elnöke

Wir sind nicht mehr hier?!
Wir lesen in einem vorige Woche erschienen ADZ-Artikel, dass in Bukarest
in einem Hotel ein Symposium stattfand, dessen Thema die Autonomie in
Südtirol war, die sich der Ungarnverband hierzulande in ähnlicher Form
auch zu verwirklichen wünscht. Zur Autonomie der Südtiroler führte ein
schwieriger Weg, aber die Resultate dieser Verwaltungsform liegen auf der
Hand: Südtirol sei eine der erfolgreichsten Wirtschaftsregionen Italiens und
heutzutage würden auch viele dort wohnende Italiener sogar Deutsch lernen,
also die Sprache der Minderheit – ein
Beispiel, dem zu folgen sich lohnen
würde.
Denn jedes Volk, jede Volksgruppe
setzt sich zum Ziel, die eigene Identität,
Sprache, Traditionen zu pflegen und zu
bewahren. Kelemen Hunor, unser Kul-

tusminister, der gleichzeitig auch Landesvorsitzender des Ungarnverbands ist,
fordert die rumänische Regierung auf,
auf die ungarische Minderheit zu achten,
vor deren Autonomiebestrebungen
keine Angst zu haben und sie in diesem
Anliegen zu unterstützen.
Soweit ist es gut: Aber Herr Kelemen macht einen Einschub, der uns, der
deutschen Minderheit nicht gefällt und
nicht gefallen darf: ,,Wenn schon die
Deutschen und Juden nicht mehr hier
sind!“ Tatsache ist, dass die deutsche
Minderheit in Rumänien wegen der
großen Auswanderung vor und nach
der 89-er Wende zahlenmäßig sehr geschrumpft ist. Aber sind wir Sathmarer
und Banater Schwaben, Siebenbürger
Sachsen, Maramurescher Zipser usw.
wirklich nicht mehr hier? Sind wir alle
ausgewandert? Kann man nicht von un-

seren wirtschaftlichen Erfolgen, von
den zahlreichen Kulturveranstaltungen
hören? Darf man uns einfach ignorieren?
Natürlich entspricht es dem Wunsch
mancher Vertreter des Ungarnverbands,
im Vorfeld der Volkszählung die Statistik der größten, aber zahlenmäßig auch
geschrumpften ungarischen Minderheit
durch die ,,Einverleibung,“ der Sathmarer Schwaben noch zu verbessern. Aber
wir sind dagegen! Wir wollen unsere
Identität, also Volkszugehörigkeit, unsere Traditionen, Kultur nach wie vor in
friedlichem Zusammenleben mit den
anderen Nationen dieser Region bewahren und pflegen und uns bei der Volkszählung als Sathmarer Schwaben
bekennen!
Adalbert Csaszar
Vorsitzender des DFDR Turterebesch
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Sathmarer Stiftung
feiert 20-jähriges Jubiläum
rellen Ebenen, aber vor allem den
Nutznießern und mittlerweile erfolgreichen Unternehmern Nordsiebenbürgens
als
professionelle,
kompetente Einrichtung bekannt und
anerkannt. Dies auch Dank der Leitung unter dem erfahrenen und weitsichtig agierenden Josef Hölczli und
der Mitarbeiter/innen der Stiftung !

Josef Hölczli eröffnete die Jubiläumsveranstaltung
Oh Schreck, oh Schreck
die Eins ist weg !
Doch seid nicht traurig,
ihr werdet schon seh’n,
mit 30 wird’s erst richtig schön.
Und dabei ist nur eines wichtig:
So wie die Stiftung ist, so ist sie richtig!
Schon früh, ab 2. Januar 1990,
sprachen wir – Politik, Wirtschaft, die
Vertreter des Bundesinnenministeriums, des Auswärtigen Amtes, des
Wirtschafsministeriums Baden-Württemberg, der Landsmannschaft der
Sathmarer Schwaben - in Bonn, dann
in Stuttgart usw. über langfristig sinnvolle Projekte der „Hilfe zur Selbsthilfe“ u. a. auch im Sathmarland. In
jener Umbruchzeit war es dringend
notwendig sogenannte „Inseln der
Hoffnung zu schaffen“ (siehe StS
Waffenschmidt), das heißt materielle,
soziale und wirtschaftliche Hilfen
jenen Landsleuten/Gremien zu überbringen, die aus unterschiedlichsten
Gründen in Rumänien verbleiben
wollten bzw. kurz nach der halben
Revolution gegründet worden sind.
Die Sathmarer Stiftung für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit
ist
unverzichtbar
geworden für eine wirtschaftlich
prosperierende Region wie es das
Sathmarland ist. Die 1991 gegründete
Sathmarer Stiftung für Internationale
wirtschaftliche Zusammenarbeit leistete Wesentliches für das wirtschaftliche und sozial-kulturelle Gesicht
des Sathmarlandes, des Regionalforums Nordsiebenbürgen. Wirtschaft
und deren moderner Aufbau und Entwicklung haben nicht nur, aber auch
im Sathmarland seit jeher einen
hohen Stellenwert. Mit beeindruckendem Engagement und zahlreich umgesetzten wirtschaftlichen Hilfen
involvierte und involviert sich die
Sathmarer Stiftung seit ihrer Gründung in den Auf- und Ausbau von
modernen wirtschaftlichen Strukturen
vor allem in den Gebieten Sathmar
und Nordsiebenbürgen.
In Ravensburg, Stuttgart und Freiburg, wo er zum Beispiel einen Einblick in die berufliche duale
Ausbildung, den Aufbau und die
Struktur einer Handwerkskammer erhielt, – so glaube ich – hat Direktor &
Geschäftsführer Josef Hölczli die Gelegenheit gehabt zu erkennen, dass
Qualität, Wissen, Erfindungsgeist und
Innovationsbereitschaft der Schlüssel

für eine erfolgreiche wirtschaftliche
Zukunft auch im Sathmarland sind.
Diese Erkenntnis und der mutige Weg
der Stiftung nach vorn haben Hölczli
und sein Team dazu bewegt, über die
Zukunft nachzudenken und eine Zukunftsstrategie zu entwickeln. Ein Ergebnis dieser zunächst gedanklichen
Zukunftsstrategie materialisierte sich
in der Gründung einer Handwerkskammer nach dem Muster der
baden-württembergischen
sowie
rheinland-pfälzischen Kammern. Ein
Projekt, das weitsichtig angelegt ist,
über deren Entwicklung wir in unserer „BRÜCKE“ berichtet haben und
immer gerne berichten wollen.
Seit ihrer Gründung bis 1997/98 hat
die Sathmarer Stiftung etwa siebenhundert Projekte im Bereich des Handwerks und Mittelstandes unterstützt
bzw. umgesetzt. Mittlerweile dürfte
diese Zahl mindestens doppelt so hoch
sein. Rückflussmittel wurden effizient
und nach Abstimmung mit dem DFD
Kreis Sathmar und dem Regionalforum Nordsiebenbürgen sinnvoll in
weitere wirtschaftliche Vorhaben der
Stiftung, aber auch in kulturelle Veranstaltungen sowie Instandsetzungsarbeiten der Begegnungsstätten der
deutschen Foren des Sathmarlandes
und Nordsiebenbürgens investiert.
Die Gründung der Sathmarer Stiftung, um die 1990 und 1991 hart gekämpft werden musste, ist eine der
sinnvollsten und erfolgreichsten Investitionen der Bundesrepublik
Deutschland im Gebiet Sathmar und
Nordsiebenbürgen! Sie ist mittlerweile als eine sehr ergiebige, auf allen
politischen, ökonomischen und kultu-

Ferienlager in Sukunden
Vom 4. bis zum 7. September veranstaltete die deutsche Gemeinde der
Kalvarienkirche ein Ferienlager für Kinder der Klassen 2 bis 5 in
Sukunden/Socond. Rund 40 Mädchen und Jungen nahmen an den
Aktivitäten des Ferienlagers teil. Zum Programm gehörten u.a. eine
Wanderung, Spiele im Freien, Gespräche in Kleingruppen über die
Nächstenliebe, ein Gottesdienst, gemeinsames Singen, Handarbeit und
auch ein Lagerfeuer. Zum Thema Nächstenliebe stellten die einzelnen
Gruppen kurze Szenen vor, die von allen mit viel Beifall belohnt wurden.

Die Sathmarer Stiftung setzt u. a.
auf fachkompetente Unternehmer, auf
die Familien auch im ländlichen Gebiet, auf Bildung, Fortbildung und Innovation. Um die in diesen Bereichen
angepeilte Weiterentwicklung zu erreichen, bedarf es allerdings der
KNÜPFUNG von erfahrenen und
kompetenten NETZWERKEN – auch
und vor allem im Ausland, z.B. in
Deutschland, in den Nachbarländern
Ungarn, Ukraine, Slowakei und den
Balkanländern.
Es darf an dieser Stelle, bei der 20.
Jubiläumsfeier der Sathmarer Stiftung
für internationale wirtschaftliche Kooperation, auch darauf hingewiesen
werden, das die Wirtschaftspolitik –
vor allem jene der Regionen, die in
Gefahr ist, der demokratischen Kontrolle der nationalen Parlamente entzogen zu werden – nicht gänzlich
Brüssel überlassen werden darf.
Ziel muss sein, dass die wettbewerbsschwächeren Länder zu den
Starken aufschließen. Auch und
vor allem in Europa gilt: Wettbewerbsfähigkeit ist die Lösung und
nicht das Problem.
In diesem Sinne wünschen wir der
Sathmarer Stiftung für internationale
wirtschaftliche Zusammenarbeit weiterhin viel Erfolg! Verbunden mit unserem seit Gründung der Stiftung
gegebenen und eingehaltenen Versprechen, dass die Landsmannschaft
der Sathmarer Schwaben in der BR
Deutschland auch die künftigen Vorhaben und Bemühungen „unserer
Stiftung in Sathmar“ sowie „Handwerkskammer Sathmar“ nachdrücklich vertreten und unterstützen wird.
Herzlichen Glückwunsch zu den
bisherigen Erfolgen, zu denen weitere zukunftsträchtige hinzu kommen mögen!
Fachschulrat Helmut Berner,
Bundes- und Landesvorsitzender
Baden-Württemberg der LM der
Sathmarer Schwaben in
Deutschland

Gruppenbild Ferienlager Sukunden
Ich heiße Brigitte und war schon
zum zweiten Mal beim Ferienlager in
Sukunden. Dort ist alles so schön!
Am meisten hat mir die Wanderung
durch den Wald und die Handarbeit
gefallen.
Brigitte Heil
Ich fahre jeden Sommer nach Su-

PROGRAM Oktoberfest
DUMINICĂ 2 octombrie
9.00-10.00 slujbă ecumenică
10.00-10.15 Trupa de dans Gemeinsam Satu Mare
10.15-10.45 Karoler Trio
10.45-12.45 fanfara Ciumeşti,
Urziceni, Foieni
12.45-13.15 Karoler Trio
VINERI 30 SEPTEMBRIE
18.00-24.00 fanfara Ciumeşti,
Urziceni, Foieni

SÂMBĂTĂ 1 octombrie
11.00-12.00 deschiderea primului butoi de bere
12.30-13.30 defilare, parada costumelor populare

13.15-15.15 Big Band Hoffner
15.15-15.45 Jocuri
15.45-16.15 Ansamblul Folcloric Codrişorul al Palatului Copiilor
din Satu Mare
16.15-16.30 Trupa de dans Gute
Laune
16.30-18.30 fanfara Ciumeşti,
Urziceni, Foieni
18.30-20.30 Big Band Hoffner

14.00-16.00 fanfara Ciumeşti,
Urziceni, Foieni

20.30-21.00 jocuri

16.00-16.20 Trupa de dans Gemeinsam Moftinu Mare

23.00-24.00 muzică Volksfest

16.20-16.40 Ansamblul folcloric
al Naţionalitatilor din Satu Mare
16.40-18.40 Big Band Hoffner
18.40-19.00 Jocuri
19.00-19.30 Prezentare de modă:
Trust Models
19.30-21.30 fanfara Petreşti,
Căpleni
21.30- 22.00 Jocuri
22.00-24.00 Formaţia de muzică
uşoară Inedit

Teilnehmer der Jubiläumsfeier

kunden. Dort gibt es sehr viele Spiele
und Wettbewerbe.
An einem Abend machten wir Lagerfeuer. Es wurde auch eine Wanderung veranstaltet. Es waren schöne
Programme. Wir bastelten sehr viel.
Am letzten Abend hatten wir eine Pyjama-Party.
Rareş Naghi

21.00-23.00 Big Band Hoffner
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Sathmar belichtet – Blog zum Fotoworkshop fertiggestellt
Unter der Leitung von Andrea Scherf, ehemalige ifa- Kulturmanagerin des Deutschen
Forums in Sathmar und des Fotografen Sebastian Scholz fand vom 20. bis zum 28. Juli
unter dem Motto „Learning by doing“ ein
Fotoworkshop in Sathmar/Satu Mare statt.
Neun Jugendliche bereisten unter der Anleitung der beiden Chemnitzer den ganzen
Kreis, mit dem Ziel, sich kreativ mit der
sathmarschwäbischen Geschichte und Architektur in Wort, aber vor allem Bild auseinandersetzen. Nun sind die Ergebnisse für
die breite Öffentlichkeit zugänglich.
Noch ganz müde sitzen Timea Pop, die Geschwister Helga und Roland Lieb sowie Karla
und Alexandra Onciu, Vlad Bălașa Reis, Reka
Tolgyi, Stefanie Kaiser und Sebastian Chilintan
im Seminarraum des Kulturtreffpunkts der Sathmarer Schwaben. Es ist neun Uhr morgens und
Ferienzeit, aber sie alle haben sich aus dem Bett
gequält, weil sie sich für den Fotoworkshop
„Sathmar belichtet“ eingeschrieben haben und
keine Minute verpassen wollten. In dem Workshop sollten sie fotografisches Wissen mit auf
jenen Weg bekommen, der sie durch 25 Ortschaften im Kreis Sathmar führen sollte. Doch
am ersten Tag hieß es erst einmal, etwas theoretisches Wissen aufzusaugen: Wie kann ich mit
einfachen technischen Tricks gute Bilder mit

meiner Digitalkamera schießen? Was kann eine
durchdachte Bildkomposition bewirken? Wie
nutze ich das vorhandene Licht? Welchen Einfluss hat die Belichtungsdauer bzw. Verschlusszeit? Doch nicht nur die Kunst des
Fotografierens stand an jenem Donnerstag auf
dem Programm. Johann Forstenheizler, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen Kreis Sathmar, stellte den Jugendlichen
kurz die Geschichte der sathmarschwäbischen
Ortschaften vor, schließlich sollten die angehenden Fotografen ihr Augenmerk auf Postkartenmotive der ausgewählten schwäbischen
Ortschaften im Kreis legen, denn entstehen sollten tatsächlich Ansichtskarten der Städte und
Dörfer. Doch nicht nur das: Um auch mediale
Kompetenzen der Jugendlichen zu fördern,
sollte ein Blog mit den besten Fotos und Geschichten von unterwegs entstehen.
Die Idee, dass man zu sathmarschwäbischen
Ortschaften im Kreis Sathmar für Jugendliche
ein Projekt organisieren sollte, entstand bereits
letztes Jahr im August, sagt Andrea Scherf. Johann Forstenheizler, Josef Hölczli (Geschäftsführer des Deutschen Forums in Sathmar) und
Andrea Scherf waren sich darüber einig, dass
man zum 300-jährigen Jubiläum der Ansiedlung
der Sathmarer Schwaben die Eigentümlichkeiten der sathmarschwäbischen Ortschaften im
Kreis Sathmar herausstellen sollte. Im Juni diesen Jahres nahm das Vorhaben konkrete Gestalt
an: Um die Geschichte und Sehenswürdigkeiten
der Orte zu sammeln, sollten die Ortsforen
selbst Recherchen und Texte zusammentragen.
Um die Besonderheiten der Orte schwäbischer
Ansiedlung optisch einzufangen, sollte ein Fotoworkshop organisiert werden.

Reka: Sathmar

Roland: Kaplau
Einführungen ging es auf Jagd nach Motiven in
der Stadt Sathmar. In den acht darauf folgenden
Tagen führte die Foto-Tour durch Bildegg, Burlescht, Darotz, Erdeed, Fienen, Glashütte, Großkarol, Großmaitingen, Josefhausen, Kalmandi,
Kaplau, Petrifeld, Sagasch, Schamagosch, Schandern, Scheindorf, Schinal, Stanislau, Sukunden,
Terebescht, Terem, Trestenburg, Turterebesch
und Unterhamroth. Was die Teilnehmer und die
Workshopleiter unterwegs erlebten und fotografierten, gibt es nun im Internet zu sehen und nachzulesen, und zwar auf dem Blog
http://sathmar-belichtet.blogspot.com/, der weiter
auf die Blogs aller Akteure führt.

Alexandra: Bildegg

Und das taten die neun Schützlinge von Andrea Scherf und Sebastian Scholz vom ersten Tag
des Workshops an: Direkt nach den theoretischen

Trotz kontrastreicher Wetterlagen - zwischen
tropischer Hitze in Scheindorf und Regen in
Glashütte – und der ‚Geschwindigkeit’ mit der
die Eindrücke von bis zu fünf Orten am Tag
nicht nur fotografisch eingefangen wurden,
waren die Teilnehmer des Workshops begeistert:
„Ich habe viel Neues über das Fotografieren gelernt und der Workshop machte mir großen
Spaß“, sagt die Studentin Timea Pop. Am tollsten fand Vlad Balasa Reiz, Schüler des Johann
Ettinger Lyzeums in Sathmar, den Besuch im
schwäbischen Museum in Petrifeld: „Im Museum habe ich viele interessante Antiquitäten
gesehen, die auch meine Großmutter und meine
Urgroßeltern besaßen“. Die aussagekräftigste

Fotografie eines jeden der 25 Orte wird derzeit
als Postkarte gedruckt und kann in Kürze verschickt werden (zu Beziehen über das DFD
Sathmar). Auch ein Kalender mit Ortsmotiven
aus dem Kreis Sathmar ist für das Jubiläumsjahr geplant.
Andrea Scherf

Timea: Gruppenbild

Helga: Terem

Sebastian: Gruppenbild

Timea: Kalmandi

Sogleich wurden die Ärmel hochgekrempelt,
um unter der finanziellen ‚Schirmherrschaft’ des
Instituts für Auslandsbeziehungen e.V. einen Fotoworkshop für Jugendliche anzubieten, der
zum Ziel hatte, dass sich neun Sathmarer Jugendliche mit der Fülle 25 sathmarschwäbischer
Ortschaften auseinandersetzen und sich dabei
auch Kenntnisse über das Fotografieren aneignen, die sie sofort in die Praxis umsetzen sollten.

Carla: Gruppenbild

Sebastian: Burlescht

Stefanie: Schandra

Vlad: Stanislau
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Oktoberfest in Sathmar

Was aus einer Idee wurde! (Fortsetzung)
Nun lassen Sie mich weiter berichten
was noch geschah:
Bei den vielen Sitzungen über das
Oktoberfest im Gebäude des DeutschRumänischen Wirtschaftsvereins nahm
das Oktoberfest nun genauere Formen
an. Es wurde das Festbier und die Biersorten, also Festbier und Weißbier (Hefeweizen hell), festgelegt, die
Einladungsschreiben versendet, Blaskapellen für die Stimmung geordert,
eine Auswahl für das leibliche Wohl getroffen. Fehlen durften unsere Nachbarvereine auch nicht.
Aber was sehr wichtig ist, wir haben
einen Veranstalter und Platz für das Zelt
gefunden, der das Oktoberfest mit ausführt. Zirmer-Bud stellt uns die gesamte
Infrastruktur inkl. Zelt für das Oktoberfest zur Verfügung. Herr Emmerling
aus Klausenburg sorgt für das leibliche
Wohl nach bayrischer Tradition. Er verspricht ein richtiges Oktoberfest: “Wir
wollen bayerisches Lebensgefühl nach
Sathmar bringen und dass die Menschen hier sich wohl fühlen”.
Ein Termin mit dem Vorstand des
Regionalforums Nordsiebenbürgen
wurde ebenfalls vereinbart, damit am
Festumzug viele Trachtengruppen teilnehmen.
Da der Festumzug mit geschmückten
Pferdewagen und Kutsche stattfinden
soll, soll man sich Gedanken machen,
wie man ihn schön gestalten kann.
Die einzelnen Trachtengruppen sollen mit einem Schildträger angekündigt
werden. Das Schild wird von einem Ju-

Auch die Blaskapelle aus Fienen wird musizieren
gendlichen getragen.
Auch das Transportproblem haben
wir gelöst: TRANSURBAN wird alle
30 Minuten vom Festzelt zur Innenstadt
mit dem Bus fahren, um so den Besuchern des Oktoberfestes die Möglichkeit geben, daran teil zu nehmen. Und
das, so lange wie Festbetrieb ist.
Das Oktoberfest beginnt am Samstag
den 30.09.2011 um 18:00 Uhr. Am
Samstag um 11:00 Uhr wird es eröffnet
mit dem traditionellen Bieranstich, der
vom Sathmarer Bürgermeister Iuliu
Ilyés durchgeführt wird. Der Bieranstich findet vor dem Hotel Dana, gegenüber der Kathedrale, statt und wird
musikalisch von der „Big-Band Hoffner aus Temeswar/Timişoara begleitet.
Danach wird ein Festumzug mit
Blaskapellen und Trachtengruppen
stattfinden, er endet in der 1 Decembrie

1918 Straße, wo danach Busse bereitstehen für den Transport in das Festzelt.
Es wird eine Tombola mit attraktiven
Preisen geben.Die Firma Emmerling
sponsert
den ersten Preis: drei Tage Nürnberger
Land (Deutschland), Brauereibesichtigung, Stadtführung in Nürnberg,Übersetzung für zwei Personen.
Auch kleinere Wettbewerbe wie
„Nagelschlagen“, „Fingerhakeln“ usw.
wird es geben.
Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt, aber es wird nur typisch
deutsch/bayrische Spezialitäten geben,
genau wie das Festbier und Hefeweißbier. Lassen sie sich überraschen, denn
mir läuft jetzt schon das Wasser im
Mund zusammen was es alles Leckeres
zu essen gibt.
Karl Heinz Rindfleisch

Die Botschaft der Liebe
Stefan Sitar ist achtzig Jahre alt.
Wenn er mit seinem schmalen Fahrrad in der Stadt auftaucht und uns mit
seinem gewöhnlichen Grüß Gott begrüßt, würde niemand sagen, dass er
schon achtzig Sommer erlebte.
Mit seinem Enkelkind Andreas zusammen, auf das er übrigens sehr
stolz ist, besucht er gewissenhaft die
Sitzungen des Deutschen Demokratischen Forums und die deutsche
Messe der römisch-katholischen Heilig-Geist-Kirche in Neustadt. Andreas
ministriert übrigens in der Kirche. Er
ist ein beispielhaftes Enkelkind und
Schüler. Heuer hatte er das Glück gehabt, für ein Paar Woche im Vatikan
zu sein dürfen und auch zum Heiligen
Vater gelang es ihm zu gehen. Er hat
eine Botschaft vom Papst gebracht.

Die Botschaft der Liebe, die die Welt
rettet.
Stefan Sitar wurde am 30. August
achtzig Jahre alt. Zu seinem Geburtstagsfest lud er auch seine Freunde,
mit deren er im Bergwerk in Suor jahrelang zusammen gearbeitet und wo
er mit ihnen zusammen um das täglichen Überleben gekämpft hatte.
Zum Abschied wünschte ihm stolz
sein Enkelkind Andreas alles Gute
zum Geburtstag. Natürlich war er
nicht nur auf seinen Großvater sehr
stolz sondern ein bisschen auch auf
sich selbst. Er wurde auch in diesem
Jahr, am 18. September achtzehn und
er war schließlich derjenige, der uns
die Botschaft der Liebe vom Heiligen
Vater brachte.
Margaret Varga

Stefan Sitar in der Mitte

Tanzgruppen der
Jugendorganisation
Buchpräsentation, Podiumsdiskussion und Gemeinsam Turterebesch und
kulturelles Programm
Maitingen zu Gast in Ungarn
Volkstanzgruppen trafen sich zum Erntedank in Sathmar

Über 500 Kinder, Jugendliche und
Erwachsenen nahmen am 27. und
am 28. August am Treffen Deutscher Volkstanzgruppen zum Erntedank in Sathmar/Satu Mare teil.
Die Buchpräsentation, die Podiumsdiskussion und das kulturelle Programm wurden von vielen
Sathmarern besucht, trotz großer
Hitze und anderen Programmen,
die am Wochenende in der Stadt parallel zum Erntedankfest angeboten
wurden.

Mit einer Tanzwerkstatt begann am
27. August Samstag das Treffen Deutscher Volkstanzgruppen zum Erntedank
im Sathmarer Kulturtreffpunkt. Mitglieder der Jugendvolkstanzgruppen
aus Orşova, Großwardein/Oradea,
Oberwischau/Vişeu de Sus, Palota,
Mühlpetri/Petreu und Sathmar lernten
voneinander im Wendelin Fuhrmann
Saal des Kulturtreffpunkts sathmarschwäbische, zipserische und berglanddeutsche Volkstänze kennen.
Gegen Nachmittag trafen auch die
Tanzgruppen aus dem Kreis Sathmar
ein und nahmen an der Präsentation des
Buchs „Bucureşti, Berlin, Bruxelles –
10 Jahre – 10 ani” von Ovidiu Ganţ,
Parlamentarier des DFDR teil.
Begrüßt wurden die Anwesenden,
darunter Parlamentarier Ovidiu Gant,
Martin Rill seitens des Donauschwäbischen Zentralmuseums in Ulm, Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des DFDR
Nordsiebenbürgen und des Kreisforums
Sathmar, Liviu Marta, Direktor des
Kreismuseums in Sathmar, Maria Reiz,
Direktorin des Johann Ettinger Lyzeums sowie Bürgermeister der sathmarschwäbischen Ortschaften und

Vertreter der deutchen Foren auf Regional- Kreis- und Lokalebenen von Gabriela Rist, der Vorsitzenden der
Deutschen Jugendorganisation Sathmar
„Gemeinsam”. Die Verdienste des „Berufspolitikers” Ovidiu Ganţ im Dienste
der deutschen Minderheit in Rumänien
würdigte Johann Forstenheizler mit anerkennenden Worten und stellte das
Buch des Parlamentariers in zwei Sprachen, deutsch und rumänisch, vor. „Das
Buch enthält Gesetzesanträge, Wortmeldungen im rumänischen Parlament,
Zeitungsartikel, Reden und ein reiches
Bildmaterial. Es ist ein informationsreiches Buch, das ich allen empfehlen
kann”, sagte der Vorsitzende.
Josef Hölczli, Leiter der Sathmarer
Stiftung für Internationale Zusammenarbeit, meinte, dass der DFDR-Abgeordnete für die deutsche Minderheit in
Rumänien eine außergewöhnliche Arbeitsfähigkeit demonstriert hätte. Das
Buch stelle nicht nur die Aktivitäten des
Autors in den vergangenen 10 Jahren
vor, sondern es würde auch die politische Aktivität des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien
darstellen, sagte der Parlamentarier.
Anschließend an die Buchpräsentation folgte eine Podiumsdiskussion zum
Thema „Die Wurzeln nicht vergessen!
– Identität, Kultur, Sprache”. Das Gespräch fand in drei Sprachen in Hinblick auf die kommende Volkszählung
und das 300-jährige Jubiläum der Ansiedlug der Sathmarer Schwaben, das
nächstes Jahr gefeiert wird, statt. Die
Teilnehmer der Diskussion waren
neben den eingeladenen Gästen überwiegend Jugendliche, Mitglieder der
deutschen Jugendorganisationen aus
Nordsiebenbürgen.

Sie betonten, dass für sie die Weiterführung der deutschen Sprache und
Kultur wichtig sei. Auch wurde von
ihnen bestätigt, dass die Verlust der
Sprache nicht den Verlust der deutschen
Identität bedeute. Auch einigten sich die
meisten Teilnehmer darauf, dass die
Mehrsprachigkeit der Sathmarer
Schwaben ein Gewinn sei und das Erlernen der deutschen Sprache für die
junge Generation Vorteile bringen
würde.
Anschließend erhielten die Interessierten je ein Exemplar des Buchs mit
persönlicher Widmung des Parlamentariers.
Der Trachtenumzug der über 200 Jugendlichen fand vom Kulturtreffpunkt
bis zum Stadtpark statt. Angeführt
wurde der Umzug von den Vereinten
Blaskapellen aus Bildegg/Beltiug, Kaplau/Căpleni, Petrifeld/Petreşti und
Sathmar.
Im Park warteten bereits viele Zuschauer auf die Teilnehmer des Erntedankfestes. Gemeinsam mit der
Blaskapelle boten die Volkstanzgruppen aus Orsova, Oberwischau, Großwardein,
Palota,
Mühlpetri,
Terem/Tiream, Kalmandi, Trestenburg,
Stanislau, Turterebesch und Sathmar in
den kühlen Abendstunden ein buntes
Programm. Im Kulturtreffpunkt stellten
die Jugendlichen die am Vormittag im
Rahmen der Tanzwerkstatt erlernten
Volkstänze vor.
Das diesjährige Erntedankfest endete
mit einem Festgottesdienst in der römisch-katholischen Kathedrale.
Die Veranstaltungsreihe wurde vom
DFDR und dem Kreisrat Sathmar finanziell unterstützt.
g.r.

Auf Einladung der Gemeindeleitung Bocskaikert bei Debrecen fand
am Sonntag, 18. September 2011 ein
erfolgreicher Auftritt der schwäbischen Volkstanzgruppen Gemeinsam
Turterebesch (Turulung) und Maitingen (Moftinu Mare) statt. Die Jugendlichen wurden von Adalbert Csaszar,
dem Vorsitzenden des Deutschen Forums Turterebesch, Andrea Merker,
Tanzlehrerin der Jugendlichen und
Robert Knil, Vorsitzender der Jugendorganisation Gemeinsam Maitingen
begleitet.
Unter den zahlreichen Auftritten
im Freien erfreuten sich unsere Tänze
großer Beliebtheit und Anerkennung
der Organisatoren. In der Präsentation
unserer Tanzgruppen konnte man
wörtlich hören: ,,Die Tanzgruppen
aus dem Sathmarland brachten eine
andere, uns bisher unbekannte Kulturfarbe mit, wir bedanken uns bei
den Sathmarern für dieses wertvolle

Stefan Sitar in der Mitte

Geschenk, sie haben eigentlich das
Anliegen des ersten Ungarnkönigs,
des Heiligen Stefan verwirklicht, der
auch deutsche Ansiedler in das damalige Ungarnreich rief, denn arm sei
das Volk, wo nur eine Nation lebt.“
Neben den schwäbischen Tänzen
wurden von den Sathmarern auch rumänische, ungarische und RomaTänze vorgeführt.
Auf dem Heimweg wurden uns
von einer Fremdenführerin die Sehenswürdigkeiten der Stadt Nyirbátor gezeigt und erklärt, wobei wir drei
Stunden lang die Möglichkeit hatten,
unsere Geschichts- und Kulturkenntnisse zu erweitern und zu erfrischen.
Die Jugendlichen sind mit dem festen Entschluss nach Hause zurück gekehrt, ähnlichen Einladungen auch in
der Zukunft fröhlich zu folgen.
Adalbert Csaszar
Vorsitzender des DFDR Turterebesch
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Kurz über…
Forum
Am 17. und 18. September nahmen
Vertreter des Regionalforums Nordsiebenbürgen, Josef Hölczli, Leiter der
Sathmarer Stiftung, Johann Forstenheizler, Vorsitzender des Regionalforums
Nordsiebenbürgen und Stefan Leitner,
Vorsitzender des DFDR Sathmar an der
Vorstandsitzung des Demokratischen
Forums der Deutschen in Rumänien und
am Sachsentreffen in Kronstadt/Braşov
teil.
Am 27. September findet die Sitzung
des Kreisforums Sathmar im Kulturtreffpunkt statt. Auf der Tagesordnung
stehen der Bericht des Vorsitzenden über
die Ereignisse der letzten zwei Monate
und die Sitzung des Landesvorstandes,
eine politische Rundschau, Vorbereitungen für die Volkszählung und die Kommunal- und Parlamentswahlen 2012,
Vorbereitungen für das 300-jährige Jubiläum der Sathmarer Schwaben, die
Lage des deutschsprachigen Unterrichts,
Vorstellung des Fotoworkshops „Sathmar belichtet“ sowie die Planung der
Kulturaktivitäten in der Zeitspanne Oktober – Dezember 2011.
Kirche
Am 13. Mai 2012 feiert die deutsche
Gemeinde der Kalvarienkirche die Erstkommunion.
Die Firmung findet in der Kalvarienkirche zu Pfingsten im kommenden Jahr
statt.
Das Treffen der Partnergemeinden
der Kalvarienkirche in Sathmar und der
Heilig-Geist Kirche in Großkarol wird
am 9. Oktober in Großkarol veranstaltet.
Der Gottesdienst beginnt um 11:00 Uhr
in der Heilig-Geist Kirche. Anschließend sind die Mitglieder beider Kirchengemeinden zu einem gemütlichen
Beisammensein ins Jugendzentrum eingeladen.
Schule
Im Oktober veranstaltet das Johann
Ettinger Lyzeum in Sathmar den Elternball. Alle Eltern sind herzlich eingeladen.

Schuleröffnungsmesse
in Sathmar

Widder: Achten Sie auf die Grenzen
Ihrer Belastbarkeit. Die Gefahr ist groß,
dass Sie sich zu sehr strapazieren. Werfen Sie Ballast ab und konzentrieren Sie
sich auf die wirklich wichtigen Dinge.
Stier: Glückskind! Horizonterweiterung ist das Motto dieser Zeit. . Nutzen
Sie Möglichkeiten zur Weiterbildung,
auch Umschulungen stehen hoch im
Kurs.
Zwillinge: Berufliche Erfolge sind
zwar schön, aber sie alleine befriedigen
Sie auf Dauer nicht. Wenn Sie einen
emotionalen Durchhänger haben, dann
gönnen Sie sich Zeit für Ihre Gefühle
und Interessen.

Der Jugendchor der Kalvarienkirche
Zahlreiche Schüler, Eltern und
Lehrer feierten gemeinsam am 25.
September die Schüleröffnungsmesse in der St. Josef Kirche in
Sathmar/Satu Mare.
Zu Beginn begrüßte Zoltán Károly,
Religionslehrer des Johann Ettinger
Lyzeums, die Anwesenden und
wünschte allen viel Glück und Gottes
Segen für das begonnene Schuljahr.
Tiberius Schupler, Pfarrer der deutschen Gemeinde, sprach in seiner
Predigt sowohl die Schüler als auch
die Lehrer und Eltern an. Die Schüler
sollten sich neben dem Lernen sich
auch für das Gebet Zeit nehmen und
sich gegenüber ihren Lehrern dankbar
zeigen. Den Lehrern wünschte er viel
Geduld und Verständnis in ihrer Arbeit mit den schwächeren Schülern

und die Eltern machte er darauf aufmerksam, dass sie für ihre Kinder im
täglichen Leben Vorbilder seien. Das
sei gerade in ihrem religiösen Leben
wichtig, sagte der Pfarrer und nannte
u.a. als Beispiel den Kirchenbesuch:
Wenn die Eltern regelmäßig zur Kirche gingen, würden auch ihre Kinder
sonntags am Gottesdienst teilnehmen.
Musikalisch wurde die Messe vom
Jugend- und Erwachsenenchor der
deutschen Gemeinde unter der Leitung vom Musiklehrer Zsolt Kuki
mitgestaltet.
Anschließend beteten alle gemeinsam zum Heilige Geist für ein erfolgreiches Schuljahr.
Beim Ausgang erhielten alle ein
Bild vom Märtyrenbischof Johannes
Scheffler mit einem Gebet.
g.r.

Erstklässler begannen
das Schuljahr
Rund 80 Erstklässler begannen am
12. September das erste Schuljahr im
Sathmarer Johann Ettinger Lyzeum.
Nachdem sie mit ihren Lehrerinnen
und Eltern bei der Eröffnungsfeier im
Schulhof teilgenommen hatten, gingen alle in das Schulgebäude wo auf
sie in ihren Klassenzimmern bereits

die Schulbücher und die Schultüten
warteten.
In Großkarol/Carei besuchten 16
Kinder zum ersten Mal die deutsche
Klasse.
Die Kleinen begannen das Schuljahr in einem erneuerten Gebäude der
Allgemeinschule Nr.1.

Deutsch-Bayrische Worterklärung zum Oktoberfest:
Biddscheen- Bitteschön
Blembe - schlechtes Bier
Brezn - Bayerische Brezel
Bua – Junge
Busserl - Bezeichnung für einen
flüchtigen Kuss

Charivari - Schmuckgehänge an
der Lederhose
daessn – aufessen können
Zusammengestellt von Karl
Heinz Rindfleisch nach:
© by „http://www.oktoberfest.de/”

Krebs: Bei beruflichen Entscheidungen hilft es, den Rat erfahrener Mitarbeiter einzuholen. Lassen Sie sich auch
mal helfen. In Diskussionen achtsam
sein. Sagen Sie, was Sie zu sagen
haben, aber unterlassen Sie sarkastische
Bemerkungen und Wortklaubereien.
Löwe: Sie brauchen dann und wann
eine künstlerische Pause, um Ihre Kreativität fließen zu lassen. Im Anschluss
daran sind Sie gleich viel begehrter.
Halten Sie sich zurück, es sei denn, man
fragt Sie um Ihren Rat. Die Zeit arbeitet
ohnehin für Sie, es gibt also keinen
Grund zur Eile.
Jungfrau: Ein wenig mehr Aktivität
ist gefragt. Mäßiges, dafür aber regelmäßiges Training wäre durchaus empfehlenswert, vor allem für den Kreislauf.
Spazierengehen, Schwimmen oder Saunabesuche halten Sie gesund.
Waage: Kurze und heftige Anstrengungen vermeiden. Gönnen Sie sich
zumindest einen Abend pro Woche für
Ihre Regeneration. Wenn Sie sich ärgern nicht schmollen, sondern gleich
Dampf ablassen, das schont die Nerven.
Sorgen Sie für klare Fronten, das min-

dert die Spannung. Teilen Sie Ihre Energien gut ein, damit Sie sich nicht vorzeitig erschöpfen..
Skorpion: Ihnen entgeht nichts und
darum kann man Ihnen auch nichts vormachen. Das verschafft Ihnen Vorteile
gegenüber Mitbewerbern und im Kollegenkreis bringt Ihnen Ihre Art, die
Dinge zu betrachten, Achtung ein. Da
ist natürlich auch eine Beförderung
möglich.
Schütze: Ziele zeichnen sich nun
klar vor Ihrem geistigen Auge ab und
Ihre Position stabilisiert sich zusehends.
Nun können Sie durch Ihre Kompetenz
und Ihre innovativen Ideen punkten.
Leistung bringt Erfolg, auf Glück alleine zu spekulieren wäre gefährlich.
Auch in anderen Lebensbereichen
macht sich Ihr Einsatz bezahlt.
Steinbock: hre Nerven sind angespannt und Sie brauchen viel Zeit für
sich selbst, wo niemand Sie stört. Durch
die Pflege Ihrer Hobbys werden Sie innerlich ruhiger und können Provokationen an sich abprallen lassen.
Kriegsentscheidende Reibungspunkte
energisch aus der Welt schaffen!
Wassermann: Tun Sie einfach, was
Sie selbst für richtig halten und ignorieren Sie aufdringliche Menschen. Gegen
Monatsende wird es besser, Sie können
dann mit spielerischer Leichtigkeit
Kompromisse finden, die eine Winwin-Situation erzeugen.
Fische: Passen Sie auf, dass man Sie
nicht über den Tisch zieht. In dieser Zeit
ist die Gefahr unüberlegter Vertragsabschlüsse oder von Missverständnissen
groß. Dafür verheißt Jupiter in Ihrem
Zeichen neue Möglichkeiten in der beruflichen und persönlichen Entwicklung. Erweitern Sie Ihren Horizont,
besuchen Sie Seminare und studieren
Sie die entsprechende Fachliteratur.

Das O-Rätsel
Die Lösungswörter für waagerecht
und senkrecht stehen nicht in Reihenfolge.
Waagerecht: zu keiner Zeit –
Fleischkloß – Fenstervorhang – Part-

ner von Patachon – Zeitungsaufsatz
Senkrecht: Kontrollbildschirm –
studentische Verbindung – gewollte
Handlung – Spielkartenfarbe – das
Unsterbliche

(japan: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein Zahlenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem Quadrat, 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 Beginn 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.

Auflösung Sudoku Nr. 52

Sudoku

Monatshoroskop
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Basteln: Herbstkranz

Wir haben dazu feste Pappe, einen
Zirkel , Schere, Bastelkleber und
Herbstlaub (am besten gepreßt)
gebraucht sowie noch alle möglichen
anderen Herbstfunde, etwa kleine
Kastanien, Eicheln, Bucheckern und
ihre Hüllen.
Für die Pappe haben wir einen großen
Karton auseinander geschnitten.
Tonkarton wäre einfach ein bißchen zu
labberig gewesen und eigentlich ist er
auch zu schade, da man ihn nachher ja
doch nicht mehr sieht - jedenfalls sollte
das so sein.
Zuerst malt Ihr mit dem Zirkel einen
Kreis auf den Karton, so groß, wie Ihr
Euren Kranz haben wollt. (etwa 30 cm
im Durchmesser). Bleibt mit der

Zirkelspitze im gleichen Loch und
schlagt nun noch den kleineren
Innenkreis. (ungefähr den halben
Durchmesser wie für den Außenkreis)
Nun schneidet Ihr Euren Kranz aus.
Das geht beim Innenkreis ganz schön
schwer, vielleicht laßt Ihr Euch von der
Mami dabei helfen. Als nächstes könnt
I h r an f an g en , die Bl ä tt e r m i t
Bastelkleber einzustreichen und sie auf
den Kranz draufzukleben. Da man von
der Pappe nachher nichts mehr sehen
sollte, müßt Ihr Euch darauf einstellen,
mehrere Schichten Blätter
übereinanderlappend zu kleben -, also
f a ng t nicht g er a de mit Eu r en
schönsten Blättern an, von denen sieht
man dann nämlich nachher nicht mehr
so viel. Hebt Euch die lieber für die
letzte Schicht auf! Die Blätter können
r uhig auch ein bißchen über die Pappe
hinausragen, das sieht gerade schön
aus.
Wenn Euer Blätterkranz dicht und
schön ist, könnt Ihr, wenn Ihr wollt
a u ch k le in e K as t an i en , Eich e ln ,
Bucheckern und sonst noch so was
sparsam verteilt aufkleben, das wirkt
sehr hübsch. Ihr solltet Euren Kranz
nun trocknen lassen, und zwar liegend
und am besten über Nacht.

Der Staat Ungarn
liegt in Mitteleuropa. Seine
N a ch b a r l ä n d e r
sind Österreich,
die Slowakei, die
Ukraine, Rumänien,
Serbien, Kroatien und
Slo-wenien. Ungarn ist
zum großen Teil ein flaches Land, auf
der rechten Seite der Donau befinden
sich aber auch einige Mittelgebirge und
hügelige Landschaften.
Die ungarische Sprache ist die einzige
nicht-indogermanische Sprache, die in
Mitteleuropa gesprochen wird.
Das Land ist seit 1918 eigenständig. Bis
dahin bildete Ungarn gemeinsam mit
Österreich die Doppelmonarchie
Österreich-Ungarn. Im Zweiten
Weltkrieg wurde Ungarn 1944 von
deutschen Truppen besetzt. 1945
marschierte die russische Rote Armee
in das Land ein. Man gründete eine
Ve r f a s s u n g n a c h d e m k o m munistischen Vor-bild Russlands. 1956
kam es zu einem Volksaufstand, der
Budapest

Die Burg von
Boldogkővára

Keksrolle

Die Staaten Europas

Ungarn
kurze
Z e i t
später von
der sowjetischen
Armee blutig niedergeschlagen wurde.
Viele Ungarn flüchteten nach Westeuropa und die Vereinigten Staaten.
Seit dem Zusammenbr uch der
Sowjetunion im Jahr 1991 zählt
Ungarn politisch zur westlichen
Staatengemeinschaft. 1999 trat Ungarn
d e r N AT O ( d e m w e s t l i c h e n
Verteidigungsbündnis) bei. Seit 2004
ist Ungarn im Zuge der
Osterweiter ung Mitglied der
Europäischen Union.
Die größte Stadt Ungarns ist die
Hauptstadt Budapest, die von der
Donau geteilt wird. Auf der rechten
Seite des Flusses befindet sich das
hügelige Buda, links liegt das flache
Pest. Die Donau durchquert von der
nördlichen Grenze zur Slowakei das
ganze Land und fließt südwärts nach
Serbien. Im Westen befindet sich der
berühmte Plattensee (ungarisch

Größe des Landes: 93.036 km²
Hauptstadt:
Budapest
Einwohner:
10.005.000
Amtssprachen:
Ungarisch
Währung:
Forint
Balaton), der größte See Mitteleuropas.
Das Gebiet rund um den Plattensee
und die malerische Stadt Budapest sind
die wichtigsten Tourismusor te
U n g a r n s. A u c h d i e s c h ö n e n
Landschaften an den Seen und Flüssen
des Landes sind beliebte Ziele für viele
Badeurlauber. Das eher trockene
Klima kennzeichnet sich durch warme
Sommer und kalte Winter.

Balaton - Plattensee

Der nächtliche Tanz
ein ungarisches Volksmärchen
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2.) Welche dieser Landschaften
gehört nicht zu Ungarn?
a.) Transdanubien
b.) Masuren
c.) Puszta
3.) Wie heißt die Hauptstadt von
Ungarn?
a.) Pecs
b.) Budapest
c.) Debrecen
4.) Für welches Gewürz ist die
ungarische Küche bekannt?
a.) Paprika
b.) Pfeffer
c.) Safran
5.) Wo steht die Statue von Stephan I.,
dem ersten König von Ungarn?
a.) auf dem Heldenplatz
b.) auf dem Berg der Kreuze
c.) auf der Karlsbrücke

Der Plattensee hat eine Fläche von 600
km² und ist damit der größte
Süßwassersee Mitteleuropas. Die
Ungaren nennen ihn auch das
"Ungarische Meer".
Masuren ist eine Landschaft in Polen.
Typisch für Masuren sind sanfte Hügel
mit dunklen Wäldern, klare Flüsse und
einige tausend Seen.
Budapest ist die Hauptstadt von
Ungarn. Die Stadt wird durch die
Donau in zwei Hälften geteilt: Am
rechten Ufer liegt der Stadtteil Buda,
am linken Ufer der Stadtteil Pest.
Mitten in der Stadt gibt es Heilquellen
und Tropfsteinhöhlen. Ein bekanntes
Gebäude ist das Parlament.
Paprika ist ein typisches Gewürz in
Ungarn. Ursprünglich stammt das
Gewürz aus Mittelamerika. Ungarn ist
aber Europas Anbau-Gebiet Nummer
Eins für Paprika. Auch im ungarischen
Nationalgericht, dem Gulasch, darf
Paprika nicht fehlen.
Auf dem Heldenplatz in Budapest
steht die Statue von Stephan I.
Außerdem befinden sich dort die
Statuen von 13 anderen wichtigen
Perönlichkeiten Ungarns. In der Mitte
des Platzes ist der Erzengel Gabriel auf
einer Säule zu sehen. Der Sage nach
soll der Engel König Stephan I. im
Schlaf erschienen sein und ihm die
Krone gebracht haben.

1.) Der größte Süßwassersee von
Mitteleuropa liegt in Ungarn und
heißt...
a.) Theiß-See
b.) Plattensee
c.) Neusiedler See

Antworten: 1.) b.); 2.) b.); 3.) b.); 4.) a.); 5.) a.);

Das Donauknie bei Visegrád nördlich von Budapest

Zutaten:
400 g Butterkekse
150 g Butter
200 g Puderzucker
2 EL Aprikosenmarmelade
1 Packung(en) Vanillezucker
2 EL Kakaopulver
2,5 dl Milch
100 g Rosinen
100 g Mandeln
100 g Walnüsse
100 g Haselnüsse
100 g Trockenpflaumen
Rumaroma
Zubereitung von Keksrolle
Kekse grob zerkleinern und mit
Vanillezucker, Rumaroma, Marmelade
und Rosinen in einer großen Schüssel
gut vermischen.
Haselnüsse, Walnüsse, Trockenpflaumen und Mandeln zerkleinern
(eventuell mit der Maschine) und zu
den Keksen geben.
Milch, Butter, Puderzucker und Kakao
in der Mikrowelle kurz aufkochen und
zu den Keksen geben, alles gut
vermischen und 20 min ruhen lassen.
Sollte die Masse zu trocken sein, noch
etwas Mar melade oder Milch
dazugeben.
Danach die gut durchzogene Masse
auf Folie zu einer Rolle formen und
mit Kokosraspeln bestreuen, ca. 2 bis 3
Std. kühlstellen, danach in Scheiben
schneiden.

Es war einmal, ich weiss nicht wo, auf
der Welt ein armseliger Müller, der sich
durch die Welt nur so durchprügelte;
dies, dass er so arm war und sich durch
die Welt prügeln musste, hatte
siebenundsiebzig Gri-Gra-Gründe,
vor allem den, dass er sehr das GluckGluck liebte. Weil er den Wein so
garnicht leiden mochte, konnte er nur
mit Ach und Krach dahin kommen,
dass er eine Wassermühle an der Theiss
kaufte. Aber er sorgte sich um all das
garnicht, sondern wenn er ein, zwei
Kreuzer bekam, verthat er sie gleich; so
sah er die Sonne selten nüchtern.
Einstmals, wie er in einer schönen,
mondhellen Nacht draussen am
Theissufer lag, da schlug lauter
Musikklang an sein Ohr. Er
steht auf, blickt umher, und
da sieht er, dass dort kaum
einen Steinwurf weit, auf
der Hügelspitze lustig
drauf los getanzt wird. Wer sind die? Was sind
die? Was das auch sein
mag, er will's anschauen; er
tritt also näher, - sein Kopf
war auch noch duselig von dem,
was er gestern getrunken hatte -, und
da sieht er, dass oben in den Zweigen
d e r a l t e n We i d e n b ä u m e d i e
Musikanten sitzen, etwa
vierundzwanzig, und da spielen sie die
allerschönste Musik auf, dass einem
fast die Füsse jucken; ein Teil der
schönen Jugend aber dreht sich im
Csardas auf der Hügelspitze, dass
manch einem kleinen Weiblein der
Zopf fliegt; der andere Teil lagert
r i n g s u m h e r i n d e m s ch ö n e n ,
knöchelhohen Grase, isst und trinkt.
Der Müller lauert nur, wartet nur, dass
das Stück zu Ende sei; plötzlich dann,

wie er schon ganz müde vom Warten
ist, sagt er zu den Tänzern:
"He! Gebt mir auch eine Tänzerin, dass
auch ich die Fersen zusammenschlagen
kann!”
Sogleich führten sie ihm von der
Theiss her ein wunderschönes,
braunes Mädchen zu. Dem Müller
standen nicht nur Mund und Augen,
sondern vielleicht auch der Verstand
still vor Staunen; denn wahrlich! solch
ein herrliches, engelhaftes Geschöpf
hatte er noch niemals gesehen.
Nachdem er sich satt gesehen, fasste er
das schöne, braune Mädchen an, liess
sie so tanzen, schwenkte sie so, dass der
schöne, seidene Rock nur so flog. Wer
war fröhlicher als unser Müller! Er
sprang und tanzte in einem
fort wie ein junger Hirsch.
Indess auf einmal begann
es schon zu tagen; da
erhob sich der ganze
Haufen, Musikanten und
alles mit einander und flog
fort, flog fort weit über die
Theiss hin. Der Müller
merkte auf einmal, dass er selbst
mit seiner Tänzerin zurückblieb; er rief
also den Feen nach, die jetzt schon sehr
weit fortgezogen waren, denn ich hatte
nämlich vergessen zu sagen, dass jene
alle samt und sonders Feen waren:
"Nehmt ihr denn diese eine nicht mit?
He!"
Jene riefen kichernd zurück: "Stosse sie
von dir!"
Der Müller stösst sie fort; schau, da
geht's entzwei, denn - er hatte mit
seinem Kahn getanzt!
Fertig war's; ein Märchen war's;
vielleicht war's auch nicht wahr.

