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„Die Wurzeln nicht vergessen“

Sathmarer Schwaben trafen sich 
in Bildegg und in Sathmar

Unter dem Motto „Die Wurzeln

nicht vergessen“ veranstaltete das De-

mokratische Forum der Deutschen im

Kreis Sathmar, der Verband der Sath-

marer Schwaben in der Bundesrepu-

blik Deutschland, das Ortsforum

Bildegg und der Gemeinderat Bildegg

die 25. Auflage des Schwabentreffens. 

Der erste Tag des Treffens gehörte

den zahlreichen Volkstanzgruppen, die

nach dem Festgottesdienst in ihren

bunten Trachten zu Klängen der Blas-

musik von der Kirche bis zum Markt-

platz marschierten. Auf der

Freilichtbühne wurden dann im Laufe

des Nachmittags die Volkstänze prä-

sentiert. Am zweiten Tag der Veran-

staltungsreihe fand in Sathmar ein

Rundtischgespräch zum Thema „För-

derung der Bildung in deutscher Spra-

che“ statt. g.r. Die Sathmarschwäbische Tanzgruppe aus München

Johann Forstenheizler wurde geehrt

„Die Arbeit beim Forum

war nie eine Last“
Vorstandsmitglieder des Stadt- und Kreis-

forums versammelten sich Mitte August im

Wendelin Fuhrmann Saal in Sathmar/Satu

Mare um sich bei Johann Forstenheizler,

dem Vorsitzenden des DFDR Nordsieben-

bürgen, für seine rund 20-jährige Tätigkeit

als Vorsitzender des Kreisforums Sathmar zu

bedanken. Für den ehemaligen Kreisvorsit-

zenden war die Feier ein unerwartetes Ereig-

nis, denn offiziell wurde die Sitzung für die

Besprechung des kommenden Schwaben-

treffens in Bildegg von Josef Hölczli, Vor-

sitzender des DFDR Sathmar, einberufen.

Anschließend an die Besprechung erhoben

sich die Anwesenden und Maria Reiz, Di-

rektorin des Johann Ettinger Lyzeums, über-

gab Johann Forstenheizler in festlichem

Rahmen eine Ehrenurkunde im Namen des

DFDR Kreis Sathmar. „Es war für ihn

immer selbstverständlich das Forum, das alte

Brauchtum und die Sitten der Schwaben

überall zu repräsentieren, ob bei Regierun-

gen, Kirchweihfesten oder Schwabentref-

fen“, sagte Karl Heinz Rindfleisch,

Ehrenmitglied des Stadtforums Sathmar, der

im Namen des Forums die Laudatio hielt

und Johann Forstenheizler ein Fotoalbum als

Andenken überreichte. 

„Die Arbeit beim Forum war nie eine

Last für mich“, sagte der Gefeierte. An-

schließend wurde aufs Wohl von Johann

Forstenheizler mit Sekt angestoßen und alle

Anwesenden wünschten ihm viel Gesund-

heit und Kraft in seiner weiteren Arbeit als

Vorsitzender des Regionalforums Nordsie-

benbürgen. g.r.

Direktorin Maria Reiz übergab Johann Forstenheizler die Ehrenurkunde

„Ohne Wurzeln kein Halt“

Treffen der Zipserdeutschen in Oberwischau
Am 9. und am 10. August veranstaltete

das Demokratische Forum der Deutschen

in Oberwischau das diesjährige Zipser-

treffen. Die Veranstaltungsreihe fand

unter dem Motto „Ohne Wurzeln kein

Halt“ statt. Gäste des Treffens waren u.a.

Werner Hans Lauk, deutscher Botschafter

in Bukarest, der Parlamentsabgeordnete

Ovidiu Ganţ, DFDR-Präsident Dr. Paul-

Jürgen Porr, Johann Forstenheizler, Vor-

sitzender des DFDR Nordsiebenbürgen

und Vasile Coman, Bürgermeister der

Stadt. Eröffnet wurde das Zipsertreffen

von Leopold Langtaler, Vorsitzender des

deutschen Forums in Oberwischau. Vor

mehr als 500 Schaulustigen wurde das

kulturelle Programm auf der Freilicht-

bühne im Zentrum der Stadt präsentiert

unter der Mitwirkung von kulturellen

Gruppen aus Neuburg an der Donau,

Sathmar, Großwardein und Oberwischau.

Einen musikalischen Höhepunkt bot die

bayerische Orchestergruppe „Musikver-

ein Heinrichsheim”, die sich unter der

Schirmherrschaft des Neuburger Altbür-

germeisters und Landrates Dr. Kessler ge-

rade auf einer Rundreise durch Rumänien

befand. Am Sonntagmorgen fand zu Klän-

gen der Blasmusik ein Trachtenumzug

durch die Stadt bis zum Bahnhof statt. Der

Festgottesdienst wurde in der Sankt Anna

Kirche zelebriert und anschließend fand

ein Fußballspiel zwischen der Mannschaft

der Forumsmitglieder und der Tanzgruppe

„Edelweiß“ aus Oberwischau statt. Als

Ausklang des Zipsertreffens wurde in der

Sankt Anna Kirche ein Konzert von der

bayerischen Orchestergruppe und dem

Kirchenchor aus Oberwischau angeboten.

g.r.

Die Edelweiß Jugendvolkstanzgruppe aus Oberwischau

Die bayerische Orchestergruppe „Musikverein Heinrichsheim”
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Sitzung des Kreisforums Sathmar 
Broschüren über das Forum und die Deportation

Ende August fand die Sitzung des Kreis-
forums Sathmar im Wendelin Fuhrmann
Saal des Kulturtreffpunkts in Sathmar/Satu
Mare statt. Johann Leitner, Vorsitzender des
DFDR Kreis Sathmar begrüßte die Anwe-
senden und nannte zugleich die Themen der
Sitzung. 

Als erstes wurde einstimmig beschlos-
sen, dass das Kreisforum in der Wahlkam-
pagne Klaus Werner Johannis unterstützen
wird. Lobend sprach der Vorsitzende über
die zahlreichen kulturellen Veranstaltungen,
die in den Sommermonaten in verschiede-
nen Ortschaften des Kreises Sathmar von

den Ortsforen organisiert wurden. Dazu
zählen u.a. das Kirchweihfest und das Tref-
fen der   Blaskapellen in Kalmandi/Cămin,
das Seminar in Kaplau/Căpleni, das Strud-
lifestival in Schinal/Urziceni, das Tanzfest
in Petrifeld/Petreşti, die Kulturtage in Sta-
nislau/Sanislău und nicht zuletzt das
Schwabentreffen in Bildegg/Beltiug. Ein
wichtiges Thema der Sitzung war die Ver-
teilung der Schwabenpost. Der Vorsitzende
bat die Leiter der Ortsforen eine Liste zu-
sammen zu stellen mit den Namen derjeni-
gen, die Schwabenpost erhalten möchten.
So könnte man die Zeitung den Interessen-

ten per Post zuschicken. Der Ehrenvorsit-
zende des Kreisforums, Johann Forsten-
heizler erwähnte zwei bedeutende
Ereignisse und zwar das 25. Jubiläum des
DFDR Kreis Sathmar und das 75. Jubiläum
der Deportation der Sathmarer Schwaben,
die nächstes Jahr gefeiert werden. Zu diesen
Anlässen plant das Kreisforum Sathmar
zwei Broschüren herauszu geben. Johann
Forstenheizler bat die Anwesenden Doku-
mentationen über die wichtigsten Ereig-
nisse und Persönlichkeiten der Ortsforen an
das Forum nach Sathmar zu schicken. 

g.r.

Teilnehmer der Sitzung

Schüler sollen die Traditionen weiter pflegen

Der deutschsprachige Unterricht im 

Sathmarer Land unter der Lupe
Im Rahmen des diesjährigen Schwaben-

treffens wurde in Sathmar/Satu Mare ein
Rundtischgespräch mit dem Thema „För-
derung der Bildung in deutscher Sprache“
organisiert. Ausgetauscht haben sich im
Gebäude der Sathmarer Stiftung für Inter-
nationale Zusammenarbeit mehr als 20
Vertreter seitens deutscher Schulen in
Nordsiebenbürgen sowie Repräsentanten
der Lokalforen des Demokratischen Fo-
rums der Deutschen in Nordsiebenbürgen.
Moderiert wurde die Diskussion von Ga-
briela Rist, stellvertretende Vorsitzende des
Deutschen Forums in Sathmar. Zu den Teil-
nehmern des Gesprächs zählten Christiane
Gertrud Cosmatu, Unterstaatssekretärin in
der Abteilung für Interethnische Beziehun-
gen (DRI) der Regierung Rumäniens,
Carol König, Berater für internationale Be-
ziehungen und europäische Angelegenhei-
ten im Kulturministerium, sowie Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des Regional-
forums Nordsiebenbürgen. Angesprochen
wurde die Situation des deutschsprachigen
Unterrichts in Rumänien, mit Schwerpunkt
auf dessen Ergebnissen, Schwierigkeiten
und Chancen in Nordsiebenbürgen (Sath-
mar, Großkarol/Carei, Oberwischau/Vişeul
de Sus, Neustadt/Baia Mare,
Zillenmarkt/Zalău, Großwardein/Oradea):
Ins Gespräch wurden problematische As-
pekte wie Lehrbücher und notwendige
Schulbusse gebracht. Vorgeschlagen wur-
den ein paar Lösungen, wie man die Lehrer
motivieren kann. Schließlich wurde die
Verbindung zwischen der deutschsprachi-
gen Schule und der Stärkung der Identität
der Schüler hervorgehoben.

Die Moderatorin Gabriela Rist hieß die
Teilnehmer willkommen. Christiane Cos-
matu kam zu Wort und brachte ihre Über-
zeugung über den Deutschunterricht zum
Ausdruck: „Manche sagen, Minderheiten-
unterricht ist zu teuer, wir sollen eine ru-
mänischsprachige Schule oder Klasse
einrichten – aber das darf nicht sein. Lassen

Sie sich nichts einreden. Bilingual ist nicht
besser – das kommt nicht in Frage. Es ist
das Recht der deutschen Minderheit in Ru-
mänien, wie jeder anderen Minderheit, das
eigene Schulsystem zu haben. Es gibt eine
sehr alte Tradition, man spricht von den
Sachsen als Schulvolk par excellence. Das
ist in der Tat so. Es ist unsere Pflicht, die
Tradition weiterzupflegen.“ Die Unter-
staatssekretärin in der Abteilung für Inter-
ethnische Beziehungen stellte die Situation
des Unterrichts in deutscher Sprache in Ru-
mänien vor, der in 15 Kreisen plus Buka-
rest angeboten wird. Erzielt wurden bisher
gute Ergebnisse bei Sprachdiplomprüfun-
gen und bei den Deutsch-Olympiaden für
Muttersprachler. Erwähnt hat Christiane
Cosmatu das finanziell aufwendige Modell
der Spezialabteilungen, die es in Bukarest
und Temeswar gibt und in deren Rahmen
sowohl das deutsche als auch das rumäni-
sche Abitur erworben werden kann. Die
Unterstaatssekretärin forderte die Teilneh-
mer des Weiteren auf, die Kollegen – Leh-
rer im voruniversitären Bereich – zu
Fortbildungen zu schicken. „Wir brauchen
Lehrer, die sowohl das Fach als auch die
Sprache beherrschen“, erklärte sie. Fortbil-
dungen werden vom Goethe-Institut in der
Hauptstadt und vom Fortbildungszentrum
in Mediasch organisiert. Wahrgenommen
werden sollten auch die verschiedenen
Fortbildungsangebote in Deutschland oder
solche, die sich ergeben, wenn ausländi-
sche Referenten nach Rumänien kommen. 

An den problematischen Aspekten des
deutschsprachigen Unterrichts in Rumä-
nien wird ständig gearbeitet, erläuterte
Christiane Cosmatu: Eine Arbeitsgruppe
zur Förderung des deutschsprachigen Un-
terrichts, deren Kern aus Mitgliedern der
Landesschulkommission des Forums be-
steht und zu der auch Alexandru Szepesi,
Direktor im Bildungsministerium, gehört,
wird von der deutschen Seite und der Zen-
tralamtsstelle für Auslandsschulwesen un-

terstützt. Schüler erhalten als Absolventen
der deutschsprachigen Bildungseinheiten
Zugang zu einem Studium in Deutschland
oder Österreich. In diesem Sinne leistet
auch der Deutschlehrerverband Beistand.
Diskutiert wurden konkrete Aspekte des
Unterrichts in deutscher Sprache: Der
Vorsitzende des Regionalforums Nordsie-
benbürgen und ehemalige Direktor des Jo-
hann-Ettinger-Lyzeums, Johann
Forstenheizler, erklärte, dass das Lyzeum
heuer die besten Ergebnisse im Kreis
Sathmar erzielte. Nach Angaben der
Schulleitung steigt die Anzahl der Schüler
immer weiter, Räume des Internats wer-
den schon als Klassenzimmer benutzt.
Eine Sanierung ist erforderlich sowie eine
finanzielle Motivierung der Lehrkräfte. In
Großkarol wurde in Ergänzung ein ande-
res Problem identifiziert – die zu alten
Lehrbücher. In Oberwischau sowie in
Großwardein sinkt die Anzahl der Kinder,
denn viele Eltern wandern aus oder ziehen
in größere Städte um. In Neustadt mangelt
es an qualifizierten Fachlehrkräften. In
Zillenmarkt gibt es zu wenige Lehrbücher
und Lehrkräfte. Eine andere Schwierigkeit
ist die Tatsache, dass viele junge Leute,
die in Schulen oder Kindergärten arbeiten,
es vorziehen, nach Deutschland umzusie-
deln.

„Nicht aufgeben!“, betonte Christiane
Cos matu, die sich willig zeigte, Lösungen
zu finden. Bemerkt wurde in der Runde,
dass es in Siebenbürgen und im Banat viele
deutsche Firmen gibt, die ständig auf der
Suche nach deutschsprachigen Mitarbei-
tern sind. Das wird für die Kinder, die jetzt
deutschsprachige Schulen besuchen, von
Vorteil sein. Die Schlussfolgerung: Der
deutschsprachige Unterricht muss weiter-
machen. Im Rahmen des Gesprächs wurde
den Lehrern Dank für ihre bisherige Arbeit
ausgesprochen, mit der Bemerkung: „Ihre
Unterstützung brauchen wir weiterhin“.

Aida Ivan

Reinhardt Reißner und sein

Orchester in Großwardein

Am 6. August durften wir dieses Jahr wie-
der Reinhardt Reißner und seine Musikanten
zu Gast empfangen. Die Musikanten des Mu-
sikvereins Heinrichsheim Neuburg a.d.
Donau waren schon oft in unserer Stadt. Etwa
60 Personen kamen am Mittwochabend am
Sitz des DFD in Großwardein an. Sie wurden
mit einer warmen Gulaschsuppe und leckeren
Kuchen erwartet. Nach dem feinen Essen und
kaltem Bier stieg die gute Laune, so dass man
miteinander in familiärer Atmosphäre musi-
zierte. Unser Herz wurde mit wohl bekannten
Lieder erfreut wie: Lustig ist das Zigeunerle-
ben, Mariandel oder Kufsteiner Lied und viele
andere. Jeder, der an dem Abend dabei war,
durfte diese besonders schöne Atmosphäre
durch die offenen Herzen und die Musik spü-
ren. Es war unbeschreiblich schön. Doch alles
hat ein Ende, so auch das fröhliche Beisam-
mensein, damit die Gäste auch noch in ihrem
Quartier ankommen durften.

Am nächsten Tag erholten sich die Musi-
kanten zuerst nach dem langen Weg im Fe-
lixbad. Nach dem Mittagessen bestand auch
noch die Möglichkeit die Stadt zu besichtigen.
Das Kulturprogramm begann dann um 16:30

Uhr mit einem Aufmarsch durch die Stadt.
Das Orchester wurde auch vor dem Rathaus
begrüßt und im Festsaal, wo die Musiker
empfangen wurden, spielten sie dann auch
drei Hymnen: die europäische-, die deutsche-
, und natürlich die rumänische Hymne. Wäh-
rend des Aufmarschs gab das Orchester zur
Freude aller Anwesenden auch ein kleines
Konzert  in der Stadtmitte. Die Zuschauer
wurden auch eingeladen zur gespielten Musik
zu tanzen, es war eine recht lustige, einmalige
Atmosphäre.

Anschließend spielte sich das Kulturpro-
gramm im 1 Decembrie Park ab. Die Sieben-
bürgische Tanzgruppe aus Neuburg a.d.
Donau ist mit der Musikkapelle gekommen.
Sie haben 3 Tänze aufgeführt. Danach folgte
die Jugendtanzgruppe Regenbogen aus Groß-
wardein. Natürlich hat die Reinhardt Reissner
Big Band hier auch unterschiedliche Melo-
dien aus ihrem Repertoire gespielt.

Es war wieder ein unvergessliches Erlebnis
sich mit Reinhardt Reißner und seinen Musi-
kanten zu treffen und sich durch ihre Musik
begeistern zu lassen.

Ottilia Kellerman

Auch die Tänzer machten mit

Einweihung der Friedhofskapelle in Beschened

Viele Gäste waren dabei
Am Samstagnachmittag, am 23. August

war es soweit, bei schönem Wetter kamen
über 100 Besucher von nah und fern auf
den Friedhof von Beschened um an der
Einweihung der Friedhofskapelle teilzu-
nehmen. Bischof Eugen Schönberger aus
Sathmar weihte die Friedhofskapelle wäh-
rend der heiligen Messe ein. Er wurde von
den Pfarrern Otto Borota, Csaba Ilyés, Fe-
renc Egeli und Zoltán Tatar begleitet. Bi-
schof Eugen Schönberger freute sich über
die rege Teilnahme an der Einweihung,
besonders der der Bescheneder. Ein beson-
derer Dank galt auch dem schwäbischen
Männerchor Großkarol-Petrifeld-Sathmar,
der eigens dafür mit Pfarrer Tatar die mu-
sikalische Begleitung zur heiligen Messe

mitvorbereitete. Pfarrer Zoltan Tatar hielt
einen kleinen Rückblick auf die Ge-
schichte der Friedhofskapelle und be-
dankte sich im Anschluss beim  Bischof
für diese schöne Messe. Anschließend lud
Pfarrer Zoltan Tatar zu einer kleinen
Agape in den Garten der Kirche ein, wo
man bereits mit einer guten Gulaschsuppe
und kalten Getränken auf die Gäste war-
tete. Der schwäbische Männerchor ge-
dachte bei dieser Gelegenheit mit zwei
Liedern seines ehemaligen Chormitglieds
Vendelin Horn, der hier zur Ruhe liegt.
Dank galt auch dem Bürgermeister aus Pe-
trifeld, Otto Marchiş, der diesen feierli-
chen Tag unterstützte.

Karl Heinz Rindfleisch

Bischof Eugen Schönberger weihte die Friedhofskapelle ein 



Röviden

Fórum 

Augusztus 10-én került sor Pet -

riben a tánccsoportok találkozó-

jára. A rendezvény 10 órakor

szentmisével kezdődött a római

katolikus templomban. A táncos

párok felvonulása 17 órakor volt.

A kulturális programot többek kö-

zött a Petri, Fényi, Csanálosi, 

Szaniszlai  fúvósok illetve táncso-

portok valamint a sváb férfi kórus

bemutatója tették színesebbé. 

Egyház

Augusztus 23-án volt a Kálvá-

ria templom német közössége

egyháztanácsának gyűlése a

Német Demokrata Fórum székhá-

zában.  

Az idei iskolakezdés alkalmá-

ból celebrált ünnepélyes szent-

mise szeptember 28-án lesz. A

szentmise 10 órakor kezdődik

majd. Szeretettel várnak minden

tanulót, tanárt és szülőt. 

Iskola

Négy előkészítő osztály, két

ötödik osztály valamint két ki-

lencedik osztály indul az idei tan -

évben a Szatmári Johann Ettinger

Liceumban. 
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A Megyei Fórum gyűlése Szatmáron 

Augusztus végén tartották a Megyei

Fórum ülését Szatmáron a Kulturtreff

Wendelin Fuhrmann termében. Johann

Leitner elnök köszöntötte a résztvevőket

valamint ismertette az ülés témáit. 

Egyhangúlag meg lett szavazva, hogy

a Megyei Fórum Klaus Werner Johan-

nist fogja támogatni a választási kam -

pány ban. Az elnök dicsérő szavakkal

méltatta a nyári hónapokban tartott szá-

mos kultúrális rendezvényt. Ezek között

megemlítette a kálmándi „kirbáj“ alkal-

mából rendezett ünnepséget, a kaplonyi

szemináriumot, a csanálosi Strudlifesz-

tivált, a petri Táncünnepséget, a 

szaniszlai Német Kultúrnapokat és nem

utolsó sorban a bélteki Svábtalálkozót. 

A gyűlés egyik fontos pontja volt a

„Schwabenpost“ újságnak az olvasók-

hoz való eljuttatása. Az elnök kérte a

jelenlevőket állítsanak össze egy listát

azon személyek neveivel, akik az újsá-

got olvasni szeretnék. Ezentúl az

érdeklődők postán kaphatnák meg az

újságot. 

Johann Forstenheizler tiszteletbeli

elnök két fontos eseményről tett emlí-

tést: a Megyei Német Demokrata

Fórum 25 éves jubileumi ünnepségére

valamint a szatmári svábok deportálá-

sának a 75. éves évfordulójára kerül

majd sor jövőre. Ez alkalomból a Me-

gyei Fórum két brossura kiadását 

tervezi. Forstenheizler kérte a je -

 lenlevőket, hogy jutassanak el a szat-

mári Fórumhoz a fennt említett té  mák -

hoz kapcsolódó eseményekről illetve

személyekről szóló doku  mentációkat. 

g.r.

A jelenlévök eldöntötték, hogy Johannist támogatják az elnökválasztáson

Svábtalálkozó Nagymajtényban

A Gemeinsam ifjúsági
tánccsoport „születésnapja“

Augusztus 10-én immár tizedjére lett

megrendezve  Nagymajtényban a Svábta-

lálkozó. A rendezvény délben a tánccso-

portok felvonulásával kezdődött. A

„Kalmander Harmony“ fúvószenekar kí-

séretében vonultak a népviseletbe öltözött

táncospárok a múzeumtól a templomud-

varra. Az ünnepélyes szentmise után az is-

kola udvarában számos kultúrális csoport

szórakoztatta a nagyérdeműt. 

A vendégek a szellős sátrakban felállí-

tott asztalok mellől élvezték a változatos

előadásokat miközben a vendéglátók fris-

sen készített sváb ételkülönlegességekkel

is megkínálták őket. A Svábtalálkozó ke-

retében a nagymajtényi Gemeinsam Ifjú-

sági Tánccsoport fennállásának 10-ik

évfordulóját ünnepelte. A tánccsoport tá-

mogatói diplomákat vettek át valamint az

ifjú táncospárok egy tortát kaptak ez alka-

lomból. 

A helyiek sváb ételkülönlegességeket készítettek

A kicsik is megmutatták tánctudásukat

Sváb Nap Kaplonyban
Már hat éves hagyománya van

annak a kerti rendezvénynek, amit az

NDF kaplonyi szervezete az idén is

megrendezett, augusztus 3-án, a fó-

rumház udvarán. A frissen térkövezett

udvar és új színeket kapott székház

méltó környezetet adott a kaplonyi

svábok ünnepének. 

A Sváb Napot minden évben au-

gusztus első vasárnapján tartják. A

program  délután 5 órakor történelmi

előadással kezdődött, melyet dr.

Baumgártner Bernadett és dr. Tempfli

Imre tartottak, Részletek Kaplony

történelméből: Kaplony és az I. világ-

háború, valamint Az I. világháború,

sorsforduló a svábok életében cím-

mel. Az előadás végén a hallgatóság

kérdéseket tehetett fel az előadóknak,

melynek következtében érdekes be-

szélgetés alakult ki a résztvevők kö-

rében, a svábok elmagyarosodásáról.

Ezután következett a kulturális

műsor, amit ünnepi beszédek előztek

meg. Török Emmerich köszöntötte az

egybegyűlteket, majd hangsúlyozta a

NDF kaplonyi szervezetének

célkitűzéseit. Elmondta, hogy minden

tevékenységüknek legfontosabb célja

a meggyengült sváb identitástudat

megerősítése és megőrzése. Kiemelte,

hogy a kaplonyi svábok ugyan elvesz-

tették anyanyelvüket, de a sváb identi-

tás többi dimenzióit mind megőrizték.

A megőrzött hagyományok továbbörö-

kítését, az elfelejtetteknek viszont az

újraélesztését tűzte ki feladatnak.

Johann Leitner, az NDF megyei

szervezetének elnöke is beszédet mon-

dott. Mint mondta, a kultúrát nem lehet

megtanulni, örökölni kell és továb-

badni. A sváb nyelv helyett ma már a

németet kell megtanulni, ezért hozták

létre a Johann Ettinger Német Liceu-

mot, amelyik az egyik legeredménye-

sebb középiskolává vált a megyében.

A meghirdetett változatos kultúrá-

lis program és gasztronómiai kínálat

igen nagy érdeklődésnek örvendett.

Mind a történelmi előadásnak, mind a

szabadtéri programoknak a színtere

zsúfolásig megtelt. A teraszon kiala-

kított színpadon Jónuz Alfonz furu-

lyaegyüttese és a nagykárolyi

férfikórus sváb dalokat, míg Szolo-

májer Timea kisiskolás tanítványai

modern táncot mutattak be. Német

táncot mutattak be a kálmándi,

mezőteremi és nagykárolyi tánccso-

portok. A kaplonyi asszonykórus sváb

és magyar dalokkal, a kaplonyi fúvó-

sok viszont polkákkal és valcerekkel

szórakoztatta a közönséget. Straub

Ottó német slágereket énekelt, majd

Baumgartner Mark együttese vala-

mint Gaja Dalma, Altfater Andrea és

Vitéz Júlia táncdalokkal bűvölte el a

jelenlevőket. A Sváb Nap hosszan az

éjszakába nyúló szabadtéri bállal ért

véget.                        

Török Emmerich

A Sváb Napon a Sváb Férfikórus is fellépett
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Treffen der Sathmarer Schwaben 

Festgottesdienst, Trachtenumzug und Rundtischgespräch
Zum 25. Mal wurde heuer das Treffen

der Sathmarer Schwaben im Kreis Sath-
mar/Satu Mare gefeiert. Das zweitägige
Programm des Treffens in Bildegg be-
inhaltete einen Festgottesdienst, den
Trachtenumzug vom Kulturhaus bis
zum Marktplatz, wo das kulturelle Pro-
gramm stattfand, und den Schwabenball
sowie ein Rundtischgespräch zum
Thema „Förderung der Bildung in deut-
scher Sprache“, das in Sathmar stattfand.
Am zweiten Tag des Schwabentreffens
konnten die Gäste der Veranstaltungs-
reihe auch einige Sehenswürdigkeiten in
Zusammenhang mit der Geschichte der
Sathmarer Schwaben im Kreis Sathmar
besichtigen. Zu den Gästen des Schwa-
bentreffens gehörten Christiane Gertrud
Cosmatu, Unterstaatssekretärin in der
Abteilung für Interethnische Beziehun-
gen, Carol König, Berater für internatio-
nale Beziehungen und europäische
Angelegenheiten im Kulturministerium
sowie Johann Forstenheizler, Vorsitzen-
der des DFDR Nordsiebenbürgen und
Anna Steinbinder, seitens des Hauses
der Heimat aus Nürnberg.  

Mit Blasmusik wurden die Teilneh-
mer des Schwabentreffens am 15. Au-
gust vor der römisch-katholischen
Kirche in Bildegg empfangen. Der Got-
tesdienst wurde von den Priestern Csaba
Ilyés, Paul Lang und Ferenc Ágoston ze-
lebriert. Am Trachtenumzug nahmen
neben der Blaskapelle aus Bildegg u.a.
zahlreiche Trachtenpaare aus den
schwäbischen Ortschaften des Kreises
Sathmar, aus Oberwischau, Großwar-
dein, Neupalota und Mühlpetri, die
Sathmarschwäbische Tanzgruppe aus
München, eine deutsche Tanzgruppe aus
Rátka/Ungarn, Gäste aus Wolfenbüttel
und Polen sowie viele Sathmarer
Schwaben, die zur Zeit in Deutschland
leben, teil. 

Das kulturelle Programm wurde mit
der Hymne der Sathmarer Schwaben er-
öffnet. Begrüßt wurden alle Anwesen-
den von Ioan Bartok Gurzău,
Bürgermeister der Gemeinde Bildegg,
Johann Leitner, Vorsitzender des DFDR
Kreis Sathmar und Franz Pech, Vorsit-
zender des DFDR Bildegg. Grußworte
richteten auch Richard Tircsi, Abtei-
lungsleiter für Minderheiten im Minis-
terium für Humanressourcen in Ungarn,
Thomas Alfarer, Vizepräfekt des Kreises

Sathmar und Adrian Ştef , Vorsitzender
des Kreisrats in Sathmar an die Anwe-
senden. Die Festrede der Veranstaltung
wurde von Johann Forstenheizler, Vor-
sitzender des DFDR Nordsiebenbürgen
gehalten. Im Rahmen seiner Ansprache
übermittelte der Vorsitzende die Gruß-
worte von Helmut Berner, dem Vorsit-
zenden des Verbands der Sathmarer
Schwaben  in Deutschland. „Dank der
großen Anzahl von aktiven Jugendli-
chen, der Begegnungsstätten und Kul-
turhäuser, die es in jedem Dorf gibt,
finden im Laufe des Jahres zahlreiche
kulturelle Veranstaltungen in den
deutschsprachigen Kindergärten und
Schulen statt, in den Städten und den
schwäbischen Gemeinden werden Aus-
stellungen eröffnet und es gibt Theater-
aufführungen, Auftritte von Chören und
Tanzgruppen, Kinderfeste und Lesun-
gen. Diesbezüglich gilt es heute insbe-
sondere den Lehrkräften, den kulturell
aktiven Jugendlichen und Senioren
herzlich zu danken!“, zitierte Johann
Forstenheizler die anerkennenden Worte
von Helmut Berner. 

Im Laufe des Nachmittags traten rund
20 Volkstanzgruppen, Chöre und Blas-
kapellen auf die Bühne des Schwaben-
treffens um zu beweisen, dass sie ihre
Wurzeln nicht vergessen haben und die
Traditionen weiterhin erhalten und pfle-
gen. Der Schwabenball wurde ebenfalls
im Freien veranstaltet. Für die Unterhal-
tung sorgten das Karoler Trio und das
Majestik Orchester. 

Am zweiten Tag des Schwabentref-
fens fand ein Rundtischgespräch zum
Thema „Förderung der Bildung in deut-
scher Sprache“ statt. Daran nahmen
rund 20 Vertreter der verschiedenen
Foren und deutschsprachigen Schulen
und Abteilungen von Nordsiebenbürgen
teil. 

Am Samstagnachmittag besichtigten
die Gäste des Schwabentreffens einige
Sehenswürdigkeiten in Zusammenhang
mit der Geschichte der Sathmarer
Schwaben im Kreis Sathmar, darunter
das Schloss der Familie Károlyi in Groß -
karol/Carei und die Gruft der Familie
Károlyi in Kaplau/Căpleni, denn Graf
Alexander Károlyi siedelte die Schwa-
ben vor mehr als 300 Jahren im Sathma-
rer Land an. 

g.r.Eröffnung des Schwabentreffens

Vorne wurde ein Ährenkranz getragen

Stand des DFDR Kreis Sathmar

Die Jugendvolkstanzgruppe aus Bildegg
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Svábtalálkozó Bélteken és Szatmáron

Ünnepi szentmise, felvonulás és kerekasztal
Immár huszonöt alkalommal került

megrendezésre a Szatmári Svábok Ta-
lálkozója. Az ünnepség szentmisével
kezdődött miután a népviseletbe öltö-
zött tánccsoportok a bélteki piactérre
vonultak, ahol a közönséget színes
kultúrális programmal szórakoztatták.
A tánccsoportok fellépése után a sváb-
bál alkalmával a közönség is táncra
perdülhetett. 

A találkozó második napján került
sor a kerekasztal beszélgetésre mely-
nek témája „A német nyelvű oktatás
fejlesztése“ volt. A svábtalálkozó
díszvendégei voltak Christiane Ger-
trud Cosmatu a Kormányfőtitkárság
Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalá-
tól, Carol König, aki a Kulturális mi-
nisztérium keretében a nemzetközi
kapcsolatok ápolásával foglalkozik,
Johann Forstenheizler az Északerdélyi
Német Demokrata Fórum elnöke 
valamint Anna Steinbinder a 
Nürnbergi „Haus der Heimat“
szervezettől. 

Fúvószenével fogadták a vendége-
ket a bélteki római katolikus templom
kertjében augusztus 15-én. Az ünnepi
szentmisét Ilyés Csaba, Lang Pál va-
lamint Ágoston Ferenc plébánosok
celebrálták.  A népviseletbe öltözött
tánccsoportok felvonulásán számos
sváb településről érkezett pár vett
részt úgy Szatmár megyéből mint
Felsővisóról, Nagyváradról, Palotáról,
Monospetriből, Münchenből/ Német -
országból valamint a németországi
Wolfenbüttelből és Lengyelországból
érkezett vendégek is csatlakoztak a
felvonulókhoz. 

A kultúrális program a sváb him-
nusz eléneklésével kezdődött. A ven-
dégeket a bélteki polgármester Ioan
Bartok Gurzău, Johann Leitner a Szat-
már Megyei Német Demokrata

Fórum elnöke, Franz Pech a Bélteki
Német Demokrata Fórum elnöke, Ri-
chard Tircsi, a Magyarországi Kisebb -
ségi Minisztérium részéről, Thomas
Alfater, Szatmár megye  alprefektusa
valamint Adrian Ştef megyei tanácsel-
nök köszöntötték. 

Johann Forstenheizler az Északer-
délyi Német Demokrata Fórum el-
nöke átadta Helmut Berner üzenetét,
aki a Németországban élő Szatmári
Svábok Szövetségének elnöke: 

„A sok német nyelvű kultúrális ese-

mény, a német nyelvű óvodai, iskolai
műsorok, rendezvények, a sváb köz-
ségekben rendezett kiállítások, kórus-
találkozók, táncbemutatók valamint a
gyermekek számára rendezett ünnep-
ségek a kultúrházak valamint a szá-
mos lelkes fiatal aktív köz re-
működésének, munkájának köszön -
hetően valósultak meg. Ma ezért kös-
zönet illeti a tanárokat, a kulturális
programokban aktívan résztvevő fia-
talokat és időseket!”- idézte Berner
elismerő szavait Forstenheizler. 

A délután folyamán 20 néptánccso-
port , kórusok és fúvószenekarok lép-
tek fel ezzel is bizonyítva, hogy nem
felejtették el gyökereiket és a hagyo-
mányaikat továbbra is megőrzik és
ápolják.  

A svábbál is a szabadtéren lett meg -
rendezve. A Karoler Trio valamint a
Majestik együttes gondoskodtak a
résztvevők szórakoztatásáról. 

A svábtalálkozó második napján
sorra kerülő kerekasztal beszélgeté-
sen, melynek témája „A német nyelvű

oktatás fejlesztése“volt kereken 20
személy vett részt, akik különböző
Északerdélyi  Német Fórumok illetve
iskolák részéről érkeztek. Szombat
délután az érdeklődők megtekinthet-
ték a szatmári svábok történelmével
összefüggő látványosságokat, többek
között a Károlyi család kastélyát
Nagy károlyban, a család kriptáját
Kap lonyban, hiszen 300 évvel ezelőtt
a Károlyi gróf telepítette Szatmár
megye területére a svábokat. 

g.r.

Schwabentreffen in Großmaitingen

Jugendvolkstanzgruppe Gemeinsam feierte Geburtstag
Am 10. August veranstaltete das

DFDR Großmaitingen/Moftinu Mare die
zehnte Auflage des Schwabentreffens. Die
Veranstaltung begann um 12:30 Uhr mit
dem Aufmarsch der Volkstanzgruppen be-
gleitet von der Blaskapelle „Kalmander
Harmony“ vom Museum bis zur Kirche.
Um 13:00 Uhr fand der Festgottesdienst
in der römisch-katholischen Kirche statt.
Das kulturelle Programm wurde ab 14:00
Uhr im Hof der Grundschule veranstaltet.
Zahlreiche kulturelle Gruppen aus dem
Kreis Sathmar beteiligten sich am kultu-
rellen Programm. Die Zuschauer saßen
unter den großen Zelten und probierten in-
zwischen die von den Gastgebern frisch
zubereiteten schwäbischen Köstlichkeiten
aus. Im Rahmen des Schwabentreffens
wurde auch der 10. Geburtstag der Ge-
meinsam Jugendvolkstanzgruppe aus
Großmaitingen gefeiert. Zu diesem Anlass
erhielten die Unterstützer der Tanzgruppe
Diplome und die jungen Tänzerinnen und
Tänzer wurden mit einer großen Torte
überrascht. Das Treffen endete mit einem
Schwabenball im Freien. g.r.

A Karoler Trio sváb dalokat adott elő

Sokan jöttek népviseletben

A tűző nap sem riasztotta el a közönséget

A krasznabélteki ifjúsági tánccsoport

Die Geburtstagstorte Vor dem Auftritt
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Comemorarea sfântului 
protector al jurnaliştilor

Episcopia Romano-Catolică a Diecezei
Sătmarului ne-a făcut o surpriză plăcută
invitându-ne joi, 14 august, la o întâlnire
lipsită de formalităţi cu ocazia
comemorării sfântului protector al
jurnaliştilor, Maximilian Kolbe.

Acesta a fost un călugăr franciscan polo-
nez, care s-a remarcat în prima jumătate a
secolului XX prin activitatea sa asiduă de
coordonator al unor publicaţii creştine atât
în ţara sa natală, cât şi în îndepărtata Japonie,
unde a înfiinţat şi un ordin călugăresc la Na-
gasaki.

La un moment dat, în aşa-numitul „Oraş
al Neprihănitei” (Niepokalanow) înfiinţat de
el împreună cu 700 de fraţi călugări întru
cinstirea Fecioarei Maria, administra cea
mai mare tipografie din Europa, unde erau
editate publicaţii cu tematică creştină în
multe milioane de exemplare.

A intrat în legendă, însă, pentru sacrificiul
suprem pe care l-a făcut în aşa-numita
„celulă a morţii” din lagărul de exterminare
de la Auschwitz, unde era internat în 1941
pentru „activităţi antifasciste”. 

El s-a oferit voluntar să fie ucis prin înfo-
metare în locul unui compatriot, tată a trei
copii, care fusese iniţial condamnat la mo-
arte. 

Acesta a supravieţuit războiului şi, pe
baza mărturiei sale, părintele-martir Maxi-
milian Kolbe a fost declarat Sfânt în 1982,
de către un alt polonez sfânt cinstit de toată
lumea, Papa Ioan Paul al II-lea.

Ziua sacrificiului său este comemorată în
fiecare an de Biserica Romano-Catolică,
care îl consideră sfânt protector al

jurnaliştilor din lumea întreagă, iar în acest
an, pentru prima dată, Preasfinţia Sa episco-
pul Eugen Schönberger i-a invitat pe ziariştii
sătmăreni la o întâlnire în care au avut oca-
zia să se destăinuie în legătură cu grijile,
problemele, motivaţiile şi speranţele pe care
le găsesc în activitatea lor profesională, în
slujba comunităţii din care fac parte.

În decursul unei ore de tihnă sufletească,
participanţii la această masă rotundă au avut
prilejul să discute atât despre probleme de
etică şi morală ce merită aprofundate, cât şi
despre subiecte cât se poate de concrete şi
actuale, cum ar fi recentul incident în care
conturile bancare ale Spitalului Judeţean au
fost blocate în urma unei sesizări a Episco-
piei Romano-Catolice, din cauza întârzierii
cu care aceasta a reintrat în posesia clădirii
fostei secţii de psihiatrie.

Cazul a creat multă vâlvă în presa locală,

alimentată şi de întârzierea cu care Episco-
pia şi-a expus punctul de vedere asupra
consecinţelor legale ale acestei hotărâri
judecătoreşti, însă problema a fost rezolvată
rapid de autorităţile judeţene, iar conturile
spitalului au fost deblocate, practic, a doua
zi după incident.

„Ştim că atunci au fost multe neînţelegeri
şi neplăceri, dar am discutat problema cu
preşedintele Consiliului Judeţean, Adrian
Ştef, şi am ajuns rapid la o înţelegere, în li-
mitele şi în spiritul legilor. Domnia sa ne-a
asigurat că nu are nici un interes să trans-
forme acest caz nefericit într-o gâlceavă în
sânul comunităţii noastre sătmărene, iar noi
preferăm să avem în vedere, înainte de toate,
principiile şi valorile creştine” – a declarat
Preasfinţia Sa episcopul Eugen Schönber-
ger.

Florin Răchitan

Aufschwung der alten Weinbautradition

Das sathmar-schwäbische
Dorf Bildegg wurde zum
Sitz von Bacchus 

Großes Interesse an den Weinständen

Ein erlebnissvolles Tanzlager in Mühlpetri

Freundschaften wurden aufgefrischt und geknüpft
Am Wochenende vom 22. bis zum 24.

August fand in Mühlpetri/Petreu zum ers-
ten Mal ein Tanzlager statt. Das DFDR in
Mühlpetri war der Gastgeber für die
Volkstanzgruppen Wilde Rose aus Palota,
Regenbogen aus Großwardein/Oradea und
Immerfroh aus Mühlpetri. Etwa über 30
Jugendlichen nahmen an dieser Wochen-
endveranstaltung teil.

Das Programm begann bereits am 22.
August, am Freitagabend. Das Tanzlager
wurde gleich mit einem Tanzabend eröff-
net, der bis spät in die Nacht dauerte. Am
nächsten Tag setzte man das Programm
nach einem gemeinsamen Frühstück mit
Freizeitbeschäftigungen fort. Man hatte
genug Zeit sowohl für feste Programme,
als auch für Entspannung zur Verfügung.
Am Samstagnachmittag entwickelte man
einen gemeinsamen Aufmarsch. Danach
tanzte jede anwesende Tanzgruppe einen
Tanz aus ihrem Repertoire vor. Anschlie-
ßend bestand die Möglichkeit voneinander
die Tanzschritte gleich zu lernen oder zu-
mindest der Technik einen Geschmack ab-
zugewinnen. Später durften dann die
Fußball-Liebhaber ihrer Leidenschaft hul-
digen indem sie ein Match spielten. An
diesem Abend fand auch der Abendball
statt. Und wenn die Füße müde geworden
waren, so wurden die Stimmen noch in
Anspruch genommen, denn das Karaoke-
programm hatte auch einen großen Erfolg
unter den Tänzern. Am Sonntagvormittag
konnte man trotz des regnerischen Wetters
mit trockenen Füssen nach dem  Trachten-
umzug den Gottesdienst besuchen. Da-
nach bekam man nochmal ein feines
Mittagessen. Langsam näherte sich dann
die Zeit des Abschiedes.

Das Tanzlager war von guter Laune und
froher Atmosphäre gekennzeichnet. Die
verschiedenen Freizeitangebote bereicher-
ten das Programm. Jeder konnte sich nach
Lust und Laune amüsieren. Alte Freund-
schaften konnten an diesem Wochenende
aufgefrischt werden und auch neue wur-

den geknüpft.
Die Gastfreundschaft des DFDR aus

Mühlpetri war von Anfang an bis zum
Ende spürbar. Mit reichlich bedecktem
Tisch und liebevoller Bedienung ver-
wöhnte man die Teilnehmer jeden Tag!

Ottilia Kellerman

Über 30 Jugendlichen nahmen an der Veranstalung teil

Gruppenfoto der Teilnehmer

Weintrauben mit 

Mascarpone
Zutaten: 
1 kg Weintrauben
250 g Quark
250 g Mascarpone
250 g Schlagsahne
2 Pkg. Kekse (American Cookies)
1 Pkg. Vanilinzucker
100 g Zucker 
Zubereitung:
Arbeitszeit: ca. 30 Min.
Die Sahne steif schlagen, aus Quark,

Mascarpone und Zucker eine Creme zu-
bereiten und mit der Schlagsahne verrüh-
ren. Die American Cookies zerbröseln.

In eine große Schüssel die Hälfte der
Weintrauben geben, darüber die Hälfte
der Creme verteilen, darauf die Hälfte
der zerbröselten Cookies, danach wird
alles nochmal in gleicher Reihenfolge
geschichtet.

Vorschlag: Am besten lässt man das
Dessert noch etwas stehen, damit die
Creme sich verteilen kann.

Szőlő mascarpónés  

túrókrémmel 
Hozzávalók: 
1 kg szőlő
250 g túró
250 g mascarpóne
250 g tejszín
2 csomag keksz 
(American Cookies)
1 csomag vaníliás cukor 
100 g cukor
Elkészítés:
Munkaidő: kb. 30 perc
A tejszínt keményre verjük majd a

mascarponét és a cukrot habosra kever-
jük és hozzáadjuk a felvert tejszínhab-
hoz. Szétmorzsoljuk a két csomag
kekszet. 

Egy nagyobb tálba beletesszük a
szőlő felét rákenjük a fele adag krémet a
tetejére tesszük a kekszmorzsák felét
majd megismételjük a folyamatot. 

Javaslat: Legalább egy órát állni
hagy juk, hogy az ízek jobban összeérje-
nek.

Ein geschäftiges Treiben herrscht unter
den mit Weinranken und weißen Trauben,
Schilf und alten Fässern gezierten Ständen
auf dem Messeplatz am ersten Tag des Fes-
tivals. Weinbauern aus Bildegg/Beltiug
(Kreis Sathmar) lächeln die Interessenten
freundlich an. Den Letzteren funkeln die
Augen, als sie den Traubensaft erblicken.
Brav stehen sie Schlange, denn das Ange bot
ist großzügig: Zum Verkauf stehen verschie-
dene Weinsorten, darunter Riesling, Char-
donnay, Sauvignon oder Merlot. Gegenüber
den Weinständen brutzeln Würstchen und
Steaks auf Rosten, der aromatische Rauch
lädt jeden Passanten zum Imbiss ein. Unter
grünen Zeltplanen oder einfach unter dem
freien Himmel ruhen Besucher auf Bänken
mit einem Weinglas in der Hand und genie-
ßen die Musik. In der Ferne sieht man die
Hügel, wo ein paar der bekannten Weinkel-
ler in die Erde gegraben wurden. Sie sind ein
Beweis des Weinbaus, der hier vor dem
Kommunismus eine lange Tradition hatte. In
Bildegg gibt es noch heute mehr als 350 sol-
cher Keller, die bis zu 60 Meter lang sind. 

Am 16. und am 17. August wurde in Bild-
egg Qualitätswein getrunken und gut geges-
sen: Überfallen wurde das Sathmarer
Weingebiet von zahlreich herbeiströmenden
Weinfreunden und -genießern. Der Grund
war der Bildegger Rebensaft, der bei der
zweiten Auflage des Wein- und Traubenfes-

tivals zwei Tage lang gefeiert wurde. Des
Weiteren sorgten die Organisatoren für ein
breit gefächertes Programm, das für ein mul-
tiethnisches Publikum geeignet war. Das
Fest zog zahllose Interessenten aus dem gan-
zen Kreis Sathmar und aus der Umgebung
an. Anwesend waren viele Gäste aus dem
Ausland – aus Deutschland, Polen und Un-
garn. So wie voriges Jahr wurde das Wein-
festival im festlichen Rahmen mit dem
Umzug von Majoretten und der Blaskapelle
eröffnet. Vor dem kulturellen Programm
wurden die Weine von Pfarrern gesegnet. Zu
den Höhenpunkten der Veranstaltung zählten
die Darbietungen der Bildegger Blaskapelle,
der Tanzgruppen des Deutschen Forums
Sathmar und weiterer Ensembles. Die
Bühne betraten auch rumänische und unga-
rische Sänger und Bands. Die Krönung des
ersten Tages war das prächtige Feuerwerk
um Mitternacht. All das im Namen des Bild-
egger Weins – um das Weinbaugebiet Bild-
egg und die Produkte, die hier hergestellt
werden, bekannter zu machen. 

Das Festival wurde vom Gemeinderat
Bildegg, dem Kreisrat Sathmar und dem St.
Orban Verein der Weinbauer Bildegg ausge-
richtet. Das Ziel der Veranstaltung ist es, an-
deren Weinbaugebieten in Sathmar neue
Impulse zu geben und das touristische Po-
tenzial der Gegend zu nutzen.

Aida Ivan



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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Silbenband

Widder: Sie sind nun überaus strapa-
zierfähig, ein richtiges Stehaufmännchen.
Sie haut so schnell nichts um. Jupiter bringt
Sie in Hochstimmung und Optimismus
und Zuversicht prägen nicht nur die kom-
menden Wochen. Dass dies auch für das
Wohlbefinden überaus förderlich ist, ver-
steht sich von selbst. Verwöhnen Sie sich!.

Stier: Zügeln Sie Ihren Ehrgeiz und
lassen Sie anstrengende Tätigkeiten blei-
ben, wenn Ihnen Ihr körperliches Wohler-
gehen wichtig ist. Es geht nämlich nicht
darum, dass Sie Höchstleistungen erbrin-
gen, sondern darum, dass Sie längere Zeit-
räume durchhalten.

Zwillinge Trotz guter Grundstimmung
tauchen immer wieder kleinere Hinder-
nisse auf. Doch Sie haben die Kraft die He-
rausforderungen zu meistern. Durch Ihre
Kreativität und Ihren Einfallsreichtum fin-
den Sie Lösungen für anstehende Pro-
bleme. Sie fühlen sich dann gut und
blicken frohen Mutes in die Zukunft.

Krebs: Sie sind ausdauernd, belastbar
und ehrgeizig. Die einzige Gefahr ist, dass
die Freizeit zu kurz kommt. Das würde die
Stimmung trüben.

Löwe: Auch gesundheitlich sollte ein
Aufwärtstrend spürbar sein. Therapien
schlagen besser an und auch das Stim-
mungsbarometer dürfte erfreuliche Werte
anzeigen. Wer noch ein paar Urlaubstage
hat, könnte sie für eine kurze Reise nutzen.
Auch ein gutes Monat um sich kulinarisch
so richtig zu verwöhnen.

Jungfrau: Nehmen Sie kleine Be-
schwerden nicht auf die leichte Schulter.
Wehwehchen sollten Sie gründlich ausku-
rieren, denn Sie können jetzt die beste The-
rapie dafür finden. Und achten Sie generell
auf gesündere Ernährung. Jupiter verführt
zum Schlemmen und Saturn konfrontiert
Sie mit den Konsequenzen.

Waage: Mit der Vitalität sollte es keine
Probleme geben. Auch das Nervenkostüm

dürfte stabil genug sein, um mit den He-
rausforderungen des Alltags fertig zu wer-
den. Optimismus und Zuversicht sind nun
die Schlüssel zu Glück und Wohlbefinden.
Wer an sich und seine Sache glaubt, kann
nicht nur sprichwörtlich Berge versetzen.

Skorpion: Durch beruflichen Stress ist
Ihre nervliche Belastbarkeit gemindert. So
sollten Sie sich also genug Zeit für Ruhe-
pausen nehmen und nur so viel auf einmal
anpacken, wie Sie realistisch schaffen kön-
nen. Keine Fleißaufgaben! Versuchen Sie
zur Ruhe zu kommen, davon wird auch Ihr
Privatleben profitieren.

Schütze: Wer zu Exzessen neigt muss
den Kater am nächsten Tag mit einkalku-
lieren. Auch im Sport könnten Sie zu Über-
treibung neigen. Sport ist nur dann gesund,
wenn er in Maßen praktiziert wird. Finden
Sie die goldene Mitte!

Steinbock: Sie haben viel geleistet und
nun ist Erholung angesagt. Gönnen Sie
sich mehr Freizeit oder besser noch eine
Urlaubsreise. So kommen Sie auf andere
Gedanken und können Ihre Batterien neu
aufladen. Lassen Sie sich ab und an ein
bißchen treiben und das Stimmungsbaro-
meter wechselt dann sofort auf sonnig.

Wassermann: Es ist klug die Kräfte
einzuteilen und auf einen vernünftigen
Zeitplan zu achten. Auch der Ernährung
mehr Aufmerksamkeit beimessen. Gesund
gekocht ist oft billiger und weniger zeitauf-
wändig als Sie denken. Nutzen Sie das
vielfältige Angebot an Obst und Gemüse
der Saison!

Fische: Lassen Sie Ihre Fantasie spielen,
seien Sie kreativ. Dazu bietet sich jeden
Tag die Gelegenheit, wenn Sie durch die
Küche gehen und überlegen was Sie heute
kochen sollen. Gesunde Eigenkreationen
machen Spaß und verwöhnen den Gau-
men. Und Liebe soll ja auch manchmal
durch den Magen gehen, sagt man.

In das Dia-
gramm sind waa-
gerecht dreisilbige
Wörter nachste-
hender Bedeutun-
gen einzutragen.
Bei richtiger Lö-
sung ergeben die
Silben auf der
Linie mit dem Pfeil
einen Speisesaal in
Klöstern.

1 Bootswett-
fahrt, 2 Wertpapier,
3 Stadt in Kanada,
4 Flottenwesen, 5
Kostenverteilung

Kurz über…
Forum 

Am 10. August fand in Petrifeld

das Tanzgruppentreffen statt. Die

Veranstaltung begann um 10:00 Uhr

mit einem Festgottesdienst in der rö-

misch-katholischen Kirche. Der

Trachtenumzug fand ab 17:00 Uhr

statt. Am kulturellen Programm be-

teiligten sich u.a. die Blaskapellen

aus Petrifeld, Fienen und Schama-

gosch sowie Tanzgruppen aus Sath-

mar, Großkarol, Schamagosch und

Stanislau und der Schwäbische Män-

nerchor.

Kirche

Am 23. August fand die Sitzung

des Kirchengemeinderats der deut-

schen Gemeinde der Kalvarienkirche

beim Sitz des DFDR Sathmar statt. 

Die Schuleröffnungsmesse wird in

der Kalvarienkirche am 28. Septem-

ber ab 10:00 Uhr veranstaltet. Alle

Schüler, Studenten, Lehrer und Eltern

werden herzlich erwartet. 

Schule

Insgesamt vier Vorbereitungsklas-

sen, zwei fünfte Klassen und zwei

neunte Klassen begannen heuer das

Schuljahr im Johann Ettinger Ly-

zeum in Sathmar/Satu Mare. 
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Aufrichtiges Beileid

Wir möchten den Familien Steiger und Oros zum Tod von

Iren Oros unser aufrichtiges Beileid ausdrücken. Gott gebe

ihr die ewige Ruhe. 

die Familien  Hackl, Rist, Szilagyi und Sulzer

Schwabenfest in Kaplau                         
Seit drei Jahren veranstaltet das Deutsche

Demokratische Forum in Kaplau am ersten
Sonntag im August das Schwabenfest im
Garten des Forumshauses. Am 3. August
wurde heuer das Fest im neu gestalteten Hof
und im frisch ausgemalten Forumshaus ge-
feiert. 

Das Programm begann um fünf Uhr
Nachmittag mit einer Vorlesung, Fragmente
aus der Geschichte Kaplaus: „Kaplau und
der erste Weltkrieg bzw. der erste Weltkrieg
als Wendepunkt im Leben der Schwaben“,
die Bernadette Baumgartner und Imre Tem-
pfli hielten.  Nach der Vorlesung wurden in-
teressante Fragen gestellt und es entstand
ein spannendes Gespräch über die „Madja-
risierung” der Schwaben.  

Vor dem kulturellen Programm wurden
die Anwesenden von Emmerich Török, Vor-
sitzender des DFDR Kaplau, begrüßt, der
die Zielsetzungen des Deutschen Demokra-
tischen Forums in Kaplau erörterte. Er

sprach darüber, dass das wichtigste Ziel aller
Aktivitäten die Stärkung der schwäbischen
Identität sei. Viele der Kaplauer Schwaben
verloren ihre Muttersprache, aber die ande-
ren Merkmale der schwäbischen Identität
wurden sorgfältig bewahrt. Die erhaltenen
Sitten möchten sie weitergeben und die ver-
gessenen Traditionen wieder beleben. Das
wurde als Aufgabe des Forums gesetzt. 

Johann Leitner, der Vorsitzende des
Kreisforums betonte in seiner Rede, die
schwäbische Kultur könne man nicht erler-
nen, sie müsse man erben und weitergeben.
Anstatt der schwäbischen Sprache solle man
heute die deutsche Sprache erlernen, dafür
entstand das Johann Ettinger Lyzeum, das
eine der erfolgreichsten Schulen des Kreises
wurde. 

Sowohl das Kulturprogramm, wie die
gastronomische Leckerbissen wurden von
den Gästen hochgeschätzt. 

EmmerichTörök
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