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Konferenz zur offiziellen Eröffnung der Handwerkskammer in Sathmar

Phare CBC Projekt der Sathmarer Stiftung wurde abgeschlossen

Wählen Sie am 30. November unseren Kandidaten
Ovidiu Victor Ganþ für die Abgeordnetenkammer
des Rumänischen Parlaments!

Konferenzteilnehmer bei der offiziellen Eröffnung der Handwerkskammer
in Sathmar

Bei der Konferenz

Zwischen 2001 und 2004 war Ganþ Vertreter der Deutschen aus
Rumänien in der Regierung. Seit 2004 ist er Abgeordneter der
deutschen Minderheit im Parlament Rumäniens und ist
gleichzeitig auch im Europäischen Parlament tätig. Als Kandidat
für ein neues Mandat in der Abgeordnetenkammer setzt sich Ovidiu
Ganþ auch weiterhin für die Verwirklichung folgender Ziele ein:

Bewahrung der Identität und Traditionen der Deutschen und die Entwicklung des
Unterrichts in deutscher Sprache in Rumänien.

Aktive Unterstützung in Bukarest und in Brüssel für Projekte, die Kommunal-
verwaltungen mit deutscher Beteiligung auf lokaler oder Kreisebene vorgeschlagen
haben.

Förderung der Schaffung von weiteren gut bezahlten Arbeitsplätzen durch
Anwerben von Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Eine Regionalpolitik nach europäischem Muster, die auf Dezentralisierung und
Subsidiarität aufbaut und allen Bürgern, unabhängig von ihrer ethnischen
Zugehörigkeit, zugutekommt.

Intensivierung der rumänisch-deutschen und rumänisch-österreichischen
Beziehungen im politischen, sozialen und kulturellen Bereich, damit Rumänien
innerhalb der Europäischen Union strategische Partnerschaften mit Deutschland
und Österreich schließen kann.

Förderung des Rumänienbildes im deutschsprachigen Raum Europas.

„Es gibt im Kreis Sathmar über 7000
sogenannte individuelle und Familien-
unternehmer, Mikro- und Kleinunter-
nehmer, die Beratung, Schulung,
Vertretung sowie Unterstützung ihrer
Ideen und Förderung ihrer Produkten und
Dienstleistungen brauchen. Diese
Unternehmer sollen unterstützt werden,
damit sie sich in der Marktwirtschaft
behaupten und ihre Innovationen
entwickeln können, damit sie Zugang zu
den neusten Technologien haben und ihre
Kontakte sowohl im In- als auch im
Ausland ausbauen können.“ Mit diesen
Worten wandte sich Josef Hölczli, Leiter

der Sathmarer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit an die Gäste bei der
offiziellen Eröffnung der ersten Hand-
werkskammer des Landes in Sathmar/
Satu Mare. Die Sathmarer Stiftung für
Internationale Zusammenarbeit habe in
den vergangenen 18 Jahren ihrer Tätigkeit
viel über die Unterstützung der Klein-
unternehmer von ihren deutschen Part-
nern gelernt und habe gleichzeitig auch
Kontakte zu tausenden  von Unterneh-
mern aus den vier Kreisen Nordsieben-
bürgens gehabt. Die Stiftung habe
erkannt, dass bei ihnen ein großer Bedarf
an Unterstützung bestehe. „So kam die

Idee zur Gründung der Handwerks-
kammer in Sathmar“, erklärte Hölczli.

Die Angebote der Handwerkskammer
präsentierte Vorsitzender Mihaly Lieb.
Die Handwerkskammer bietet den
interessierten Unternehmern vor allem
Interessenvertretung und Beratung sowie
Aus- und Weiterbildungskurse.

Das Phare-CBC Projekt für die
Gründung der Handwekskammer stellten
die Mitglieder des Handwerkskammer-
teams Beate Ambrus Szolomajer, Ioan
Fabian, Robert Knil, Andrea Merker und
Nora Mosoni vor.

Die neugegründete Handwerks-
kammer wird den Unternehmern bereits
bei den Anfängen helfen, sie über
Finanzierungsmöglichkeiten informieren,
ihnen Buchführung anbieten und
Finanzexperten vom Senioren Experten
Service aus Deutschland vermitteln. Ein
Experte, in der Person von Dirk Thiessen
war auch bei der Eröffnung der
Handwerkskammer dabei. Die
Handwerkskammer verfügt über einen
modernen Sitz, der ihr von der Sathmarer
Stiftung für die nächsten zehn Jahre zur
Verfügung gestellt wird. Zu den
Dienstleistungen der Handwerkskammer
gehören auch juristische, technische und
professionelle Beratung, die Veran-
staltung von Ausstellungen und Messen
sowie die Organisation der Teilnahme an
in- und ausländischen Messen. Das
Projekt für die Gründung der
Handwerkskammer im Wert von 175 000
Euro wurde großteils von der Euro-
päischen Union finanziert. Die eigene

Leistung der Sathmarer Stiftung betrug
10,27%. Zur Verwirklichung des
Projektes trugen auch die rumänische
Regierung, das Bundesinnenministerium
Deutschlands, der ungarische Partner, die
Landsmannschaft der Sathmarer
Schwaben in Deutschland, die Hand-
werkskammer in Freiburg, die Leitung des
Demokratischen Forums der Deutschen
aus Nordsiebenbürgen und der Ver-
waltungsrat der Sathmarer Stiftung bei.

Ihre volle Unterstützung versicherten
der neugegründeten Handwerkskammer
Helmut Berner, Vorsitzender der
Landsmannschaft der Sathmarer

Schwaben in Deutschland, Markus Roth,
stellvertretender Vorsitzender der
Handwerkskammer in Freiburg, Ovidiu
Victor Ganþ, DFDR Abgeordneter im
rumänischen Parlament, Radu Bud,
Präfekt des Kreises Sathmar, Johann
Schwartz, DFDR Vorsitzender im
Nordsiebenbürgen und Tibor Kornherr
vom Minderheitenrat der Karpaten
Euroregion aus Ungarn.

In der anschließenden freien
Diskussionen kamen auch einige
Handwerker zu Wort.

Gabriela Rist
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Wahlkampagne des
Forumskandidaten Ganþ
Gedankenaustausch über die Vorhaben des DFDR

in Nordsiebenbürgen

Konferenz der deutschen
Organisationen in Fünfkirchen

Neue Vorsitzende bei der
Landesschulkommission

Über die verschiedenen Verständ-
nisse, was eine deutsche Minderheit ist,
diskutierte man unter anderen bei der
ersten internationalen Konferenz der
Vertreter deutscher Organisationen aus
Rumänien, Serbien, Kroatien, Südtirol
und Ungarn, die vom 13. bis zum 17.
November in Fünfkirchen/Pecs
veranstaltet wurde. Die Meinungen der
Minderheitenvertreter teilten sich bei
diesem Thema. Die Konferenzteil-
nehmer aus Serbien, wo die deutsche
Minderheit staatlich nicht anerkannt ist,
vertraten den Standpunkt, dass die
Angehörigkeit zu einer Minderheiten-
gruppe die Herkunft bestimme. Die
Vertreter aus Kroatien, wo die offizielle
Anerkennung  der Zugehörigkeit zu einer
Minderheit aufgrund der Aussage der
Person erfolgt, meinten, dass derjenige
Angehöriger der deutschen Minderheit
sei, der sich als solcher fühle. Die
Teilnehmer aus Rumänien, wo viele
anderssprachige Kinder die deutsche
Kultur durch den Besuch einer
deutschen Schule vermittelt bekommen,
waren der Meinung, dass diejenigen, die
bei der Pflege der deutschen Kultur und
Sprache aktiv mitmachen, der deutschen
Minderheit angehören würden. Die

Vertreter der verschiedenen deutschen
Minderheitenorganisationen konnten
sich nicht nur über die Bereiche Kultur,
Politik und Interessenvertretung der
deutschen Minderheiten in ihren
Ländern austauschen, sondern auch
einen Einblick in die deutsche Kultur
der Region gewinnen. Auch lernten sie
die Vorhaben der Stadt Fünfkirchen für
das Jahr 2010, wenn die Stadt Kultur-

hautstadt sein wird, im Rahmen einer
Präsentation kennen. Im Rahmen der
Konferenz entstand die Idee der Ausar-
beitung eines gemeinsamen Veran-
staltungskalenders.Dieses soll die
Angebote der deutschen Minder-
heitenorganisationen für das Jahr 2010
beinhalten.

Gabriela Rist

Bei der Sitzung der Schulkommission

Vertreter der Mitgliedsorganisationen

Aus der Geschichte der
Sathmarer Schwaben

Treffen mit den Forumsmitgliedern in Sathmar

Anlässlich der kommenden Parla-
mentswahlen besuchte Ovidiu Victor
Ganþ vom 20. bis zum 22. November
Nordsiebenbürgen. Der DFDR-
Abgeordnete, der für ein weiteres Mandat
im Parlament Rumäniens kandidieren
möchte, informierte sich während seines
dreitägigen Besuchs in Nordsiebenbürgen
über die  Lage und die konkreten Probleme
der deutschen Minderheit der Region.
Ovidiu Victor Ganþ, der diesmal in allen
Wahlkreisen im Land als einziger DFDR-
Kandidat kandidiert, schätzte beim
Treffen mit den Forumsmitgliedern in
Sathmar/Satu Mare den Gedanken-
austausch mit den Mitgliedern der
deutschen Foren als sehr wichtig ein.

Wichtige Diskussionsthemen des
Treffens bildeten die Vorhaben des
Deutschen Forums in Sathmar, für die

die anwesenden Forumsmitglieder um
Unterstützung baten.

Der Parlamentarier begrüßte die Idee
des Sathmarer Forums eine deutsche
Radiosendung in Sathmar zu starten und
erklärte sich bereit Kontakte zu den
anderen bereits existierenden Radio-
sendungen und zum deutschen
Funkforum zu vermitteln. Die Forums-
mitglieder baten um weitere Unter-
stützung für die Fertigstellung und
Ausstattung des Jugendzentrums sowie
bei der Gründung eines deutschen
Kulturzentrums in Sathmar.

Für die bisherige Hilfe des
Abgeordneten bedankte sich im Namen
aller Forumsmitgliedern Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des
Kreisforums Sathmar.

g.r.

Die günstige Entwicklung des
deutschen Schulwesens seit der
Einwanderung der Schwaben ins
Sathmarland, das seit seines Bestehens die
wichtigste Einrichtung zur Pflege und
Erhaltung des nationalen Bewusstseins der
Sathmarschwaben war, wurde durch die
bereits am Anfang des 19. Jahrhunderts
einsetzende Madjarisierung des
“fremdsprachigen” Schulwesens nicht nur
unterbrochen, sondern langfristig
empfindlich getroffen. Als 1825 die
ungarische Sprache überall im öffentlichen
Leben eingeführt worden war und als sich
auch die katholische Kirche in den Dienst
der allgemeinen Madjarisierungspolitik
stellte, begann einer der traurigsten
Abschnitte in der Geschichte der Sathmarer
Schwaben – der Verlust der nationalen
Identität.

Von der allgemeinen nationalistischen
Begeisterung erfasst, waren vor allem
katholische Geistliche des Sathmarlandes
willige Instrumente für diese
staatspolitischen Ziele. Schon am 7. März
1836 ordnete Bischof Ham zur Förderung
der Landessprache bei fremdsprachigen
Gläubigen seine Geistlichen an: “….dass
sie von nun an in der Zukunft entweder
nur noch oder abwechselnd die Predigt in
madjarischer Sprache halten, in den
Elementarschulen aber die vorge-
schriebenen Unterrichtsgegenstände in
derselben Sprache vorgetragen werden (...)

Da erfahrungsgemäß das gesteckte Ziel
nicht anders zu erreichen ist, als wenn die
Grundlagen der nationalen Sprache mit den
Anfängen des Unterrichts eingeimpft
werden, so sollen sie besonders dafür Sorge
tragen, dass die Landessprache der zarten
Jugend durch die betreffenden Lehrer mit
den ersten Anfängen des Schulunterrichts
unter Anwendung aller Kräfte beigebracht
werde (...)”

Dass diese und weitere Verordnungen
in diesem Geiste nicht ohne Wirkung
blieben, ist einem Bericht über die

Auswirkung der Madjarisierungsarbeit im
Sathmarland aus dem Jahre 1839 (Fenyes)
zu entnehmen: “Jene Ortschaften, die um
Großkarol liegen, wie Fienen, Schinal,
Kaplau, Wahlei, Großmaitingen, Petrifeld,
Stanislau, Merk haben in der madjarischen
Sprache einen ziemlichen Fortschritt
gemacht (...) aber die “Bikaljaer” (unter
dem Buchengebirge) deutschen Dörfer
können sozusagen gar nicht madjarisch
(...)”.

Trotz dieses großen Einsatzes der
katholischen Kirche ging die Verdrängung
der Unterrichtssprache in den rein
schwäbischen Gemeinden nur langsam
voran. Hier sprachen die Schwaben sowohl
in der Familie als auch außerhalb dieser
nur in ihrer Mundart. Allein, die
Einführung der madjarischen Sprache in
den Schulen war vollzogen(...). In den
völkisch gemischten Städten und Dörfern,
wo die Schwabenkinder die ungarische
Sprache schon auf der Straße erlernten, im
Elternhaus aber zumeist noch schwäbisch
sprachen, musste der deutschsprachige
immer mehr dem Unterricht in der
“vaterländischen” Sprache weichen.

Michael Haas, von 1858 – 1866
Bischof der 1804 gegründeten Diözese
Sathmar, versuchte, trotz der offenen
Protestdemonstrationen, den weltlichen
und geistlichen Nationalisten in Großkarol
und Sathmar und dieser allgemeinen
nationalistischen Tendenz entgegen-
zutreten. Seinem Wirken ist die
Neuordnung der Lehrerbildung für die
sathmarschwäbischen Dörfer, die Fort-
und Weiterbildung der aktiven
Lehrerkräfte, die Aufnahme des katho-
lischen Gymnasiums in Sathmar (1863)
in die Reihe der öffentlichen Anstalten
sowie das Weiterbestehen der deutschen
Volksschule zu verdanken.

Helmut Berner: Krieg im Scherben-

land. Volksgut – Geschichte – Mundart

der Sathmarer Schwaben. Benedetto

Verlag, Aadorf/Schweiz 2008. S. 117-118.

Nach rund zehn Jahren Tätigkeit als
Vorsitzender der Landesschulkom-
mission des Demokratischen Forums der
Deutschen in Rumänien trat Martin
Bottesch von dieser Funktion in der
letzten Sitzung der Landesschul-
kommission am 8. November zurück.
Interimistisch wird Carmen Reich-
Sander, Mathematiklehrerin am
Brukenthalgymnasium in Hermannstadt
den Vorsitz übernehmen.

Ein wichtiges Diskussionsthema der
Schulkommissionsitzung bildete das
Problem der  deutschsprachigen Schul-
bücher. Bis die fehlenden Bücher in die
deutsche Sprache übersetzt werden,
bestehe das Risiko, dass die Lehrpläne,
anhand derer sie ausgearbeitet wurden,
nicht mehr gültig seien, sagte Christiane
Cosmatu, Direktorin im Rumänischen
Bildungs- und Forschungsministerium.
Die Schulkommission beschloss trotz-

dem das Risiko einzugehen, da unter
Umständen auch vier Jahre vergehen
können bis die neue Lehrpläne heraus-
gegeben werden. Es werden Lehrergrup-
pen für verschiedene Fächer gebildet, die
die aktuellen Lehrpläne mit den in die
deutsche Sprache bereits übersetzten
Schulbüchern vergleichen werden.

Die Grundschullehrer und die
Grundschullehrerinnen, die nicht in
deutscher Sprache ihre Ausbildung
abgeschlossen haben, sollten sich einer
Prüfung stellen, gab Christiane Cosmatu
bekannt.

In der Sitzung diskutierte man auch
über eine Ausbildungsmöglichkeit für
Kindergärtnerinnen und Grundschul-
lehrerinnen. In diesem Sinne beauftragte
die Schulkommission die Hochschul-
lehrerin Hilke Ernst Kontakt mit der
Babes Bolyai Universität in Klausenburg
aufzunehmen.

Anschließend stellten Prof. Hubert
Gronen, Fachberater in Hermannstadt
und Rolf Willaredt, Fachberater in
Temeswar ihre aktuellen Schülerprojekte
zu den Themen Emigration-Immigration,
Leben als Minderheit im eigenen Land
und Helden unter totalitären Regimen
vor. An diesen Projekten werden Schüler
und Schülerinnen aus den deutsch-
sprachigen Lyzeen in Rumänien
gemeinsam mit Jugendlichen aus anderen
Ländern, in denen es deutsche Minderheit
gibt, teilnehmen.

Die nächste Sitzung der Landesschul-
kommission findet am 28. März statt.

g.r.

Business ohne Risiken
Hans Lindner Stiftung startet Ideenbörse

Business-Simulation nennt die Hans
Lindner Stiftung die neue Auflage ihrer
Ideenbörse, die in den vergangenen fünf
Jahren als Unternehmensspiel unter den
Lyzealschülern im Kreis Sathmar/Satu
Mare bekannt wurde. „Wir möchten den
Jugendlichen, die sich für die sechste
Auflage der Ideenbörse melden, das
Gefühl vermitteln, ein Unternehmen
ohne Risiken zu gründen und zu
entwickeln“, sagte Tibor Koczinger,
Leiter der Hans Lindner Stiftung am 12.
November im Rahmen einer
Pressekonferenz.

Den Ablauf der Ideenbörse, an der

im vergangenen Jahr 87 Mannschaften
aus 22 Lyzeen des Kreises mitmachten,
stellte ein junges Team vor. Als erster
Schritt  wird die Stiftung eine
Informationskampagne starten. Das
Ideenbörseteam stellt in allen Lyzeen des
Kreises die neue Auflage der Ideenbörse
vor. Anmelden können sich die
Mannschaften, gebildet aus je 2 bis 6
Personen, bis zum 7. Dezember sowohl
beim Trainingszentrum (Str. George
Boitor 11) oder beim Sitz  der Hans
Lindner Stiftung (Str. Ceahlaului 38) als
auch online (www.bursaideilor.com).
Die offizielle Eröffnung des Spieles

findet am 12. Dezember um 16 Uhr im
Insomnia Club statt. Anfangs nehmen
die Mannschaften an einem Training
teil. In dieser Periode treten sie mit den
Partnern der Ideenbörse in direkten
Kontakt. Die ersten zehn Mannschaften,
die ins Finale kommen, werden ihre
eigene Image-Marke kreieren und mit
Hilfe des Computers den Aufbau ihres
Unternehmens simulieren.

Anschließend wird jede Mannschaft
ihr Business im Rahmen einer
Ausstellung der Öffentlichkeit
vorstellen. Die Gewinner der Ideenbörse
werden an einer Business-Tour
teilnehmen. Unter den 52 Partnern der
Ideenbörse befinden sich Firmen,
Institutionen und lokale Behörden.

Gabriela Rist
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Szatmárnémetiben ülésezett
a Német-Román Gazdasági Klub

Oktoberfest a M. Eminescu Kollégiumban

Die deutsche Sprache durch interaktive Methoden lehren

Erfahrungsaustausch der
Kindergärtnerinnen in Sathmar

A szatmári svábok történetébõl

November 30-án szavazzon Ön is Ovidiu Victor Ganþ
jelöltünkre a Román Parlament képviselõházába!

Einweihung der Statue
der Heiligen Elisabeth

Auf Initiative des Kreisforums Sathmar
fand am 30. September ein methodisches
Treffen für Kindergärtnerinnen der
deutschen Abteilungen in Sathmar statt.
„Wir haben uns über fachliche Probleme,
vor allem aber über die Art und Weise, wie
die deutsche Sprache den Kinder-
gartenkindern gelehrt wird, ausgetauscht“,
sagte Kindergärtnerin Maria Pech aus
Bildegg/Beltiug, die als Methodikerin für
die deutsche Abteilung im Kreis Sathmar
zuständig ist. Maria Pech wurde vom
Deutschen Forum beauftragt die
Erzieherinnen in Sathmar periodisch zu
besuchen um ihnen, falls notwendig,
fachliche Anleitungen zu geben. „Das
Deutsche Forum in Sathmar erhielt
Rückmeldungen von den Eltern und dem
Johann Ettinger Lyzeum. Sowohl die
Eltern als auch die Leitung des Ettinger-
Lyzeums, wo die meisten Kinder, die
deutsche Kindergartengruppen besucht
haben, weiterlernen, wünschen, dass auf
die Aneignung der deutschen Sprache im
Kindergarten ein größeres Schwergewicht
gelegt wird. „Man kann die deutsche
Sprache den Kleinkindern durch Übung
lehren. Auch wenn es für sie die zweite
Sprache ist, kann man mit ihnen mit Hilfe
von Gestik und Mimik direkt kommu-
nizieren“, meint Methodikerin Pech. Auch
Angela Paºca, Fachinspektorin für
Kindergärtnerinnen im Kreis Sathmar,

vertritt die Meinung, dass die Zwei-
sprachigkeit im Kindergarten ohne
weiteres praktiziert werden könne.

In den Monaten September und Ok-
tober fanden Treffen für Methodikerinnen,
geleitet von Inspektorin Paºca, beim
Kreisschulinspektorat statt. An diesen
Treffen wurde beschlossen, dass auch in
den deutschen Kindergartengruppen das
neue Curriculum eingeführt werden solle.
„Parallel dazu werden wir die deutsche
Handreichung anwenden“, erklärt Maria
Pech.

In Sathmar gibt es in zwei Kindergärten
deutsche Gruppen. Im Kindergarten Nr.

9 befinden sich zwei Kindergartengruppen.
Im katholischen Hám János Kindergarten
wird in drei Gruppen ungarisch und in
vier in deutscher Sprache unterrichtet. „Die
Kindergärtnerinnen der deutschen
Abteilung treffen sich wöchentlich regel-
mäßig für methodische Besprechungen“,
sagt Andrea Lieb, Direktorin des katho-
lischen Kindergartens. Sie findet den Er-
fahrungsaustausch  der Kindergärtnerinnen
effizient und unterstützt das Deutsche
Forum voll in seinen Bemühungen die
Qualität des deutschsprachigen Unter-
richts in ihrem Kindergarten zu sichern.

g.r.

Gemeinsames Projekt

der Kirche und der

Stadt Satmar

g.r. „Ich weiß nicht, was die Kirche
mit dem Grundstück, das vor der
Hildegarda Kirche liegt, anfangen hätte
können.” Der Festgottesdienst, in dessen
Rahmen Eugen Schönberger, römisch-
katholischer Bischof der Diözese
Sathmar/Satu Mare diese Frage stellte,
fand am 17. November anlässlich der
Einweihung der Statue der Heiligen
Elisabeth und der feierlichen Übergabe
des Parks, in dem die Statue steht, an
die Bewohner statt. „Einst war das
Grundstück der Garten der Franziskaner.
Vor kurzem wurde es der römisch-
katholischen Kirche zurückerstattet.
Wir haben das Grundstück der Stadt
anvertraut. Sie solle daraus etwas
Schönes machen.”, setzte der Bischof
seine Predigt fort. Die römisch-
katholische Diözese errichtete auf dem
Platz vor der Kirche einen Park und
stellte inmitten des Parks die Statue der
Hl. Elisabeth von Thüringen, die selbst
dem Franziskanerorden angehörte, auf.
Der Park  wird von der Stadt Sathmar
verwaltet.

Nach der Messe wurde ein  Film über
das Leben der Heiligen Elisabeth gezeigt
und die Kinder des Hl. Rita Vereins
präsentierten ein kurzes Programm mit
Gedichten und Liedern.

Im Rahmen der Einweihung, die im
Freien vor der Statue stattfand, sprach
auch Bildhauer Zoltan Gergely über sein
Werk.

Bei der Veranstaltung war Bürger-
meister Iuliu Ilyes anwesend, der sich
im Namen der Stadtbewohner beim
römisch-katholischen Bistum dafür
bedankte, dass es in die Fußstapfen des
Städtebau-Bischofs Janos Ham tritt und
sich am Ausbau der Stadt beteiligt.

(Folytatás)

A német nyelvû oktatásnak a beván-
dorlást követõ kedvezõ fejlõdése, amely a
nemzeti öntudat megtartásának és ápolá-
sának legfontosabb eszköze volt, az idegen
nyelvû oktatásnak a 19. század elejétõl
kezdõdõ magyarosítása réven nem csak
megszakadt, hanem hosszú idõre sérült.

Amikor 1825-ben a magyar nyelvet a
közélet valamennyi területén bevezették,
és amikor a katolikus egyház az általános
magyarosítási politika szolgálatába állott,
a szatmári svábok történetének egyik
legszomorúbb fejezete vette kezdetét, az
ún. „nemzetiségváltás”.

Az általános nemzeti lelkesedéstõl
áthatva Szatmár vidékén leginkább a
katolikus papság bizonyult készségesnek
ezen állampolitikai célok megvalósítására.
Az ország nyelvét elõnyben részesítendõ,
Hám püspök már 1836. március 7-én
elrendelte papjainak, hogy az idegen
nyelvet beszélõ hívek körében „…ezentúl
a jövõben a prédikációt vagy csak
magyarul, vagy váltakozva tartsák, de az
elemi iskolákban az elõírt tantárgyakat
kizárólag ezen a nyelven oktassák (...)

S mert a tapasztalat úgy mutatja, hogy
a rejtett célt nem lehet másképpen elérni,
csak ha a nemzeti nyelv alapjait az oktatás
kezdetétõl beoltják, ezért különösen arról
gondoskodjanak, hogy az illetõ oktatók
minden erejükkel azon legyenek, hogy az
ország nyelvét már az iskolai oktatás kez-
detétõl megismertessék a zsenge
ifjakkal(…)”

Hogy ezek és a további ilyen szellem-
ben fogant rendeletek nem maradtak hatás
nélkül, kitûnik egy 1839-bõl származó
jelentésbõl (Fényes), amely a Szatmár
vidéki magyarosítás kihatásairól szól:

„Azon helységek, amelyek Nagykároly
közelében fekszenek, mint Fény,
Csanálos, Kaplony, Vállaj, Nagymajtény,
Mezõpetri, Szaniszló, Mérk a magyar
nyelv elsajátításában jelentõs haladást
értek el, (…) de a Bükkaljai német falvak
úgyszólván egyáltalán nem tudnak
magyarul (…)”

A katolikus egyház mindeme nagy
erõfeszítései ellenére a kimondottan sváb
községekben csak lassan haladt elõre az
oktatási nyelv kiszorításával. Itt a svábok
mind a családban, mind azon kívül csak
saját nyelvjárásukat beszélték. A magyar
nyelvet viszont valóban bevezették az
iskolába.

A vegyes lakosságú városokban és
falvakban, ahol a sváb gyerekek a magyar
nyelvet már az utcán megtanulták, de a
szülõi házban többnyire svábul beszéltek,
a német nyelvû oktatás egyre inkább a
„hazai” nyelven történõ oktatásnak adta
át a helyét.

Michael Haas, aki 1858-1866 között
volt püspöke az 1804-ben alapított
Szatmári Egyházmegyének, a nyílt
tiltakozó akciók ellenére Szatmáron és
Nagykárolyban megpróbált ellenszegülni
a nacionalizmus világi és egyházi híveinek,
az általános nacionalista törekvéseknek.
Az õ mûködésének köszönhetõ a
tanítóképzés újjászervezése a szatmári
sváb falvak számára, az aktív tanerõk
továbbképzése, a szatmári katolikus
gimnázium felvétele a közintézmények
sorába és a német népiskola fennmaradása.

Helmut Berner: Háború Cserép-

országban. Szatmári sváb népi kultúra,

történelem és nyelvjárás. Benedetto Kiadó,

Aadorf/Svájc 2008. 117-118 o.

November 3-án az Ipari és
Kereskedelmi Kamara székhelyén került
sor a Német-Román Gazdasági Klub
legutóbbi ülésére. Az eseményre
meghívott vendégek ezúttal egy
bajorországi családi vállalkozás vezetõi
voltak, akik a Bihar megyei Margittán
mezõgazdasággal foglalkoznak. Szintén
meghívott vendégként volt jelen a
találkozón a SES (Senioren Experten
Servive) németországi kiküldöttje is. Alfred
Neugebauer három hétre érkezett
Szatmárnémetibe az automatizálással

foglalkozó Technosam céghez tiszteletbeli
szaktanácsadóként. A nyugalmazott
gépészmérnök a Szatmári Alapítvány a
Nemzetközi Együttmûködésért
közvetítésével érkezett. Az üzletemberek
megbeszélésének egyik jelentõs
kérdéskörét képezték a szakmaválasztást
támogató intézkedések. A jelen lévõ
vállalkozók vállalták, hogy szakmai
gyakorlatot biztosítanak a város ebben
érdekelt líceumi diákjai számára. Manfred
Engelmann elnök sajnálkozásának adott
hangot, amiért Buda Viorel, Szatmár

megyei fõtanfelügyelõ nem vet részt a
beszélgetésen, amelyre pedig meghívást
kapott.

A német és román üzletemberek
következõ találkozójára december 9-én
kerül sor. A következõ ülésre javasolt
programpontok között szerepelnek a
Szatmárnémetiben folytatott kulturális
tevékenységek, valamint egy találkozó a
szatmárnémeti Német Fórum új kulturális
menedzserével valamint a helyi lapok
szerkesztõivel.

g. r.

Nagybányán a M. Eminescu
kollégiumban október 24-én Oktoberfest
néven igazi német ünnepet rendeztek.
Pirvu Gabriela és Pop Gabriela tanárnõk
valamint a kollégiumban mûködõ két-
nyelvû osztályok diákjai rendkívüli
Oktoberfestet – októberi ünnepet -ren-
deztek. Pazar mûsor keretében emlékeztek
meg a  világ leghíresebb német sörfesztivál
175-ik évfordulójáról. „Érezd magad
Münchenben” volt az ünnep mottója. Az
ízlésesen és bõségesen megterített
asztalok, a német zene, a jó hangulat, a
nemzeti viseletben táncoló kollégista párok
igazi fesztiváli hangulatot teremtettek.
Elragadó volt a bajor nemzeti népviselet,
melyeket a nagybányai Német Demokrata
Fórum jóvoltából ölthettek magukra a

fiatalok. A fehér és a kék színek domináltak.
A hagyományos eledelek, a bajor

konyha rendkívül ízletes csemegéi,
képzeletet felülmúlóan vonzották a
jelenlevõket. Bõven piroslott a sült csirke,
a hagyományos fehérvirsli (Weiss-
würtscken), alkoholmentes Weissbier -
fehér bajor sör - , de volt vajazott perec,
mézespogácsa, és a hiányozhatatlan
almásrétes is.

Az Oktoberfest a világ legnagyobb
sörfeszitiválja. 1810-ben rendezték meg
elõször egy München közeli –
Teresienwiese – mezõn. Évente akár 6
millió résztvevõje is lehet az ünnepnek.
1985-ben rekordjelenlétet számoltak,
akkor hét millióan vettek részt a világ
leghíresebb sörfesztiválján.

Bár a M.Eminescu Kollégiumban nem
vettek részt ennyien, de akik ott voltak,
azok érezhették az igazi müncheni, bajor
hangulatot.

A kollégium IX, X, XI. és XII-es diákjai
hetente öt német órát és német nyelven
egy földrajz órát tartanak.

Varga Margarét

2001 és 2004 között a romániai németek
képviselõje volt a Kormányban. 2004 óta a német
kisebbség képviselõje a Román Parlamentben,
ezzel egyidejûleg az Európai Parlamentben is
tevékenykedik. Most újabb képviselõházi
mandátumra pályázva Ovidiu Victor Ganþ
továbbra is a következõ célok megvalósítását
tartja szem elõtt:

• A romániai németség identitásának
és hagyományainak megõrzését, a német
nyelvû oktatás fejlesztését

• Azon projektek támogatását
Bukarestben és Brüsszelben, amelyeket
települési vagy megyei szinten német
tagokkal is együttmûködõ helyi
közigazgatási szervek nyújtanak be

• További jól fizetõ munkahelyek
teremtésének támogatását, németországi,
ausztriai és svájci befektetõk behozatalával

• Európai mintát követõ regionális po-
litikát, amely a decentralizáción és a szub-
szidiaritás elvén alapul, és nemzetiségi
hovatartozástól függetlenül minden polgár
érdekeit szolgálja

• A román-német és román-osztrák
kapcsolatok fejlesztését politikai,
szociális, és kulturális téren, hogy Románia
az Európai Unión belül stratégiai
partnerekként tekinthessen Német-
országra és Ausztriára

• A Romániáról kialakított kép
finomítását Európa németek lakta vidékein
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A kukorica betakarítása

Stiftung Consult Scolari bietet

High tech Schulungen an Maisernte
Der Zeitpunkt für den Beginn der

Ernte und die Dauer der Arbeit hängen
von den Sorten und vom Wetter ab. Die
früher reifenden Sorten werden in
unserer Region ab Mitte September, die
späteren Sorten meistens im Oktober
oder im November geerntet. Als opti-
mal für die Ernte gelten die 30 Tage, die
auf das physiologische Ausreifen der
Körner folgen. Mais wird dann reif,
wenn auf der Keimseite der Körner eine
schwarze Schicht erscheint. Diese
schwarze Schicht weist darauf hin, dass
keine Nährstoffe und kein Wasser mehr
in das Korn einströmen. Der Wasser-
gehalt im Korn beträgt in diesem Mo-
ment durchschnittlich 30-38%, diese
Menge sinkt aber abhängig von der
Sorte, je reifer die Maiskörner werden.
Der Zeitpunkt der Ernte wird außer vom
Reifegrad und dem Wassergehalt auch
von der Art und Weise der Konser-
vierung und der Lagerung beeinflusst.

Erntemöglichkeiten
Die Ernte der Maiskolben wurde

anfangs mit der Hand, später mit
Maschinen durchgeführt. Die Kolben
wurden abgerissen, von den Lieschen
befreit und im luftdurchlässigen
Hambar/in der Scheue gelagert, wo die
Kolben langsam und gleichmäßig
trockneten.

Die Ernte des Corn-Cob-Mix
(CCM), ein Mais-Spindel-Gemisch

Sitzung des Deutsch-Rumänischen
Wirtschaftsklubs in Sathmar

Karate: Hogyan lesz valakibõl

a mangáknak köszönhetõen

sikeres fiatal sportoló?

Stefan Lerm stellt das Phare Projekt vor

erfolgt mit dem Pflückdrescher, wobei
Spindel und Körner der Maiskolben
vermischt werden. Das Gemisch kann
nach dem Mahlen im Silo gelagert werden
und braucht keine Trocknung. CCM wird
als Grundfutter in der Rindermast
eingesetzt.

Bei der Ernte von Lieschkolben-
schrot (LKS) wird mit einem Pflück-
vorsatz am Häcksler gearbeitet. Der
Fasergehalt des Schrots beträgt 10-115%,
folglich eignet es sich vor allem zur
Rinderfütterung.

Die Ernte von Körnermais ist heute
am meisten verbreitet. Körnermais ist in
lufttrockenem Zustand, bei einem
Wassergehalt von 14,5% lagerfähig. Die
Ernte erfolgt mit einem Mähdrescher, der
mit einem Pflückvorsatz für die Kolben
und mit einem Vorsatz für das Abfüllen
versehen wird. Wichtig ist, Mais in
möglichst trockenem Zustand zu ernten,
weil die Trocknung besonders teuer ist.
Am besten baut man Sorten mit einer
kürzeren Vegetationsphase an, die früher
reifen und leicht Wasser abgeben,
mindestens 0,8-1,0% pro Tag. Bei der
Ernte sollte der Wassergehalt der Körner
20-24% nicht übersteigen.

Die Trocknung von Körnermais
erfolgt meistens in einer Trocknungsanlage
mit Warmluft. Diese Anlagen
funktionieren mit Heizöl oder Gas, so dass
sie sehr kostspielig sind. Sie senken den
Wassergehalt der Körner um 2-3% pro
Stunde. Wenn man sich die anatomischen
und strukturellen Eigenschaften der

Körner vor Auge hält, stellt es sich
heraus, dass es sich nicht lohnt, eine
beschleunigte Trockenmethode
einzusetzen.

Sogar Mais mit 20-22% Erntefeuchte
sollte mindestens vier Stunden lang
getrocknet werden. Die Temperatur der
Trocknungsanlagen sollte man so
einstellen, dass die Körner nicht wärmer
als 60-80°C werden. Bei dieser
Temperatur beginnt die Denaturierung
von Eiweiß und das teilweise
Karamelisieren der Kohlenhydrate.

Liegt die Erntefeuchte weit über
20%, sollte die Trocknung in zwei
Etappen erfolgen. Zuerst wird der
Wassergehalt auf etwa 20% gesenkt.
Dann sollte eine Pause von einigen
Stunden folgen. In dieser Zeit lagert sich
das Wasser innerhalb der Körner um,
drängt vom Korninneren nach außen und
schlägt manchmal an der Kornober-
fläche aus. Nur in der zweiten Etappe
der Trocknung wird der endgültige
Wassergehalt von 13-14% erreicht. Bei
einem höheren Wassergehalt als 14,5%
ist die Lagerfähigkeit des Mais nicht
mehr gewährleistet.

Zur Ernte der Maisstangen gibt
es zwei Alternativen: man kann sie
einsammeln, oder  – und das kommt
viel häufiger vor – man kann sie häckseln
und als Dünger verwenden. In diesem
Fall sollten die Reste am besten mit
150kg stickstoffhaltigem Düngemittel
pro Hektar kombiniert auf dem Boden
verteilt werden.

Die Stiftung Consult Scolari wurde
von Privatpersonen Ende des Jahres
2005 gegründet. Als Ziel verfolgt die
Stiftung die Förderung des Lernens und
die  kontinuierliche Schulung und
Weiterbildung. „Wir müssen uns immer
mehr mit diesen Themen auseinander-
setzen damit wir in der hektischen Welt
von heute standhalten können“, erklärt
Stefan Lerm die Zielsetzung der Stiftung,
die er seit ihrer Gründung leitet.

Den Anfang machte die Stiftung in
der Autoindustrie mit High-tech
Schulungsangeboten für Servicemecha-
niker. Außerdem bietet die Stiftung
Sprachkurse für Deutsch und Englisch
und zwar die Modulen: Grundstufe,
Mittelstufe, Business Englisch und
technisches Englisch an.

„Wir wollen die Schulungsmodule
weiter entwickeln und zum Beispiel
Autoservice Management anbieten“,
schildert Lerm die Vorhaben der Stiftung.
„Wir möchten für die nächsten fünf Jahre
einen strategischen Entwicklungsplan
ausarbeiten und es ist sehr wahr-
scheinlich, dass wir uns in Zukunft auch
mit anderen Segmenten der Autoindustrie
beschäftigen werden“, so Lerm.

Die Stiftung wird mit den technischen
Universitäten Kontakt aufnehmen. „Die
Technische Universität in Kronstadt
haben wir bereits kontaktiert sowie die
Universität in Klausenburg“, fügt Lerm
hinzu.  Für die Kontaktaufnahme mit
ausländischen Partnern habe man die
ersten Schritte getan. Es ist die Rede

über die Audi Akademie in Ingolstadt.
Die Stiftung habe mit ihrer Außenstelle
Kontakt aufgenommen wie auch mit
einer deutschen Consulting Firma, dem
Berater von Lufthansa und Air Berlin,
Prof Sarges & Partner in Hannover.

Zielgruppe der Stiftung sind zur Zeit
die Firma Autonet und die Autonet –
Partner. Abhängig von der Nachfrage am
Markt wird sich diese Struktur
erweitern, meint Lerm.

Seit ihrer Gründung hat die Stiftung
Consult Scolari bereits zwei große
Projekte verwirklicht. Das eine ist ein
Phare-CBC Projekt  „Unterstützung des
Unternehmensgeistes und der Partner-
schaft unter den klein- und mittelstän-
dischen Unternehmen in der Grenzzone
Sathmar-Transkarpatien“, das in
Partnerschaft mit der Industrie- und
Handwerkskammer in Sathmar und der
Agentur für Regionalentwicklung und
grenzüberschreitende Zusammenarbeit
„Transcarpatia“ in der Ukraine ver-
wirklicht wurde.  Das zweite Phare-
Projekt zum Thema „Die Förderung des
Unternehmensgeists für die Steigerung
der Kompetitivität der menschlichen
Ressourcen im Kreis Sathmar“  wurde
in Zusammenarbeit mit der Industrie-
und Handelskammer in Sathmar mit der
Beteiligung der Mitarbeiter der Firma
SC Autonet Import SRL und ihren
Partnern, rund 350 Personen,
durchgeführt.

g.r. A betakarítás kezdetének idõpontja
és tartama függ a fajtától és az idõjárástól.
A korábbi érésû fajták betakarítása
vidékünkön általában szeptember
második felében kezdõdik, a késõbbi
érésû fajtáké többnyire október-
novemberben. Az optimális betakarítási
idõszak a mag fiziológiai érését követõ
30 nap. A kukorica akkor minõsül
érettnek, ha a szem csíra felõli részén a
fekete réteg már kialakult. A fekete réteg
azt jelzi, hogy megszûnt a tápanyag és
a víz beáramlása a magba. Ilyenkor a
szem nedvességtartalma általában 30-
38%, ez a mennyiség azonban az érési
folyamat elõrehaladtával, fajtánként
változó ütemben csökken.  A betakarítás
idejét az érettség fokán és a
nedvességtartalmon kívül befolyásolja
a tartósítás és a tárolás módja is.

Betakarítási módok
A kukorica csöves betakarítását

eredetileg kézzel, majd géppel végezték.
A letört és lefosztott csöveket góréban
tárolták, ahol a levegõ könnyedén
átjárta, így biztosította a csövek lassú,
egyenletes szárítását.

A szem-csutka keverék (Corn-
Cob-Mix, CCM) betakarítása arató-
cséplõ gépekkel történik úgy, hogy a
magtartályba a falaprított csutka
darabjait is gyûjtjük. A keverék õrlése
után torony- vagy falközi silóban
nedvesen tárolható, remekül
felhasználható szarvasmarhák téli
takarmányozására.

A csuhéleveles csõzúzalék
(Lieschkolbenschrot, LKS) önjáró
szecskázó géppel készül. A durva zúzalék
rosttartalma 10-15%, fõleg összetett
gyomrú állatok, pl. szarvasmarha
takarmányozására alkalmazható.

A kukorica morzsolva történõ
betakarítása jelenleg a legelterjedtebb
módszer. Szemes takarmánykukoricát
eredményez, amely légszáraz állapotban
(14,5% nedvességtartalommal) hosszú
ideig tárolható és forgalmazható. A
betakarítás arató-cséplõgépekkel történik,
amelyekre csõtörõ-fosztó adaptereket
szerelnek fel. Törekedni kell arra, hogy
ezzel a módszerrel a lehetõ legszárazabb
állapotban takarítsuk be a kukoricát, mivel
a szárítás nagyon költséges. Ajánlatos a
rövidebb tenyészidejû hibridek
termesztése, amelyek korábban érnek be,
és amelyek jó vízleadó képességgel
rendelkeznek, legalább napi 0,8-1,0%
vizet képesek leadni. Betakarításkor a
szem nedvességtartalma ne haladja meg a
20-24%-ot.

A kukorica szárítását leggyakrabban
meleg levegõs szárító berendezéssel
végezzük. A berendezések gázolajjal vagy
földgázzal mûködnek, ezért rendkívül
költségesek. Óránként 2-3%-os
vízelvonásra képesek. A kukoricaszem
anatómiai és szerkezeti tulajdonságainak
figyelembevételével nem érdemes
gyorsított szárítási eljárásra törekedni.

A 20-22% nedvességtartalmú
kukoricát is kb. négy órán át kell szárítani.

A szárító hõmérsékletét szabályozzuk
úgy, hogy benne a szemek ne
melegedjenek 60-80°C fölé. Már ilyen
hõmérsékleten is bekövetkezik a
fehérjék denaturációja és a szénhidrátok
részleges karamellizációja.

Ha a szemek nedvességtartalma
lényegesen meghaladja a 20%-ot, a
szárítás során elõször a 20% elérésére
törekszünk. Ezután néhány órás
szünetet iktatunk be, ezalatt a szemek-
ben maradt nedvesség átrendezõdik, a
mag belsejébõl kifelé áramlik, néha a
felszínen ki is csapódhat. Csak a szárítás
második lépcsõjében törekedjünk a 13-
14%-os nedvességtartalom elérésére.
Tény, hogy 14,5% nedvességtartalom
fölött a tárolás nem biztonságos.

A kukoricaszár betakarítására
két lehetõség kínálkozik: a szárak
begyûjtése, vagy – ami jóval elterjedtebb
– a szárak összezúzása és alászántása.
Hektáronként 150 kg nitrogén
hatóanyagú mûtrágyával kombinálva a
falaprított szártömeg remekül
hasznosítható trágyaként.

Balogh Pál

Am 3. November fand eine Sitzung
des Deutsch-Rumänischen Wirtschafts-
klubs beim Sitz der Industrie- und
Handelskammer/IHK statt.

Als Gäste waren diesmal die Leiter
eines Familienunternehmens aus Bayern,
das in Marghita/Kreis Bihor Land-
wirtschaft betreiben, dabei. Am Treffen
nahm  auch ein Vertreter des SES (Senioren
Experten Service) aus Deutschland teil.
Alfred Neugebauer kam für drei Wochen
als ehrenamtlicher Fachberater zur

Automatisierungsfirma Technosam nach
Sathmar. Vermittelt wurde der pensio-
nierte Maschinenbauingenieur durch die
Sathmarer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit. Ein wichtiges Thema
der Sitzung der Geschäftsleute bildeten
berufsfördernde Maßnahmen. Die
anwesenden Unternehmer erklärten sich
bereit Berufspraktika für die Schüler
interessierter Lyzeen der Stadt anzubieten.
Vorsitzender Manfred Engelmann äußerte
dabei sein Bedauern, dass Viorel Buda,

Generalschulinspektor im Kreis Sathmar,
nicht an der Diskussion teilnahm, obwohl
er zur Sitzung eingeladen worden war.

Das nächste Treffen der deutschen und
rumänischen Geschäftsleute findet am 9.
Dezember statt. Als Themen wurden für
die nächste Sitzung die Kulturarbeit in
Sathmar und ein Treffen mit der neuen
Kulturmanagerin des Deutschen Forums
in Sathmar sowie mit den Redakteuren
der Lokalzeitungen vorgeschlagen.

g.r.

Melyik fiatal ne ismerné az olyan
hollywoodi filmeket, mint a Karate Kid
vagy a Karate Tigris. A nyolcvanas évek
kultfilmjei miatt már nem egy fiatal
ábrándozott arról, hogy profi
karatésként épít karriert magának. Ezt
történt Varga Róbert esetében is. Amikor
negyedikes korában elõször látott
mangákat, japán rajzfilmeket a tévében,
nem hagyta nyugodni a gondolat: Meg
akar tanulni karatézni. A tanítónõ egy
távoli ismerõsén keresztül aztán
véletlenül ellátogattak a karateklubba.
Ennek már hat éve. Varga Róbert most
17 éves és a küzdõsport mindenféle
érmét elnyerte már. Eddigi legnagyobb
sikerét tavaly érte el, amikor a
ravensburgi Európa Bajnokságon
ezüstérmet szerzett. De az idei Román
Kupa elnevezésû versenyen is
tekintélyes negyedik helyezést ért el a
15-17 évesek korosztályában.
Legnagyobb célja, hogy a következõ
Európa Bajnokságon is érmet szerezzen.
Ez azonban vasfegyelmet és nagyon
kemény munkát követel. Varga Róbert

minden nap másfél órát edz. De megéri
az erõfeszítést, mivel a jövõjére gondol.

„Jelenleg még jobb szeretnék lenni,
aztán, majd 30 évesen, edzõ leszek.”

Ma már szívesen emlékszik vissza
arra, hogy édesapja megkérdezte tõle,
meddig szeretne edzeni. „A fekete övig”,
hangzott Róbert válasza. A fekete övet
pedig már két éve megszerezte.

„A karate az életem részévé vált.
Nem tudom abbahagyni”.

Irma Biebl
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Studieninformationsfahrt
nach Klausenburg

Karate:  Wie man über Mangas zu einem
erfolgreichen Jungsportler werden kann

Literatur mit allen Sinnen genießen

Viel Spaß hatten die Schülerinnen un Schüler der Klasse 7 A des Johann
Ettinger Lyzeums bei ihrer Halloweenparty am 24. Oktober.

Beim Literaturcafé im Schwabenhaus

Vor der Babeº-Bolyai Universität in Klausenburg

Wer kennt sie nicht, die schwer-
wiegende und oftmals zukunftsbestim-
mende Frage nach der Studienwahl, die
sich jedem Jugendlichen am Ende seiner
Schullaufbahn stellt.  Seit der Umstellung
auf das Bachelor- und Mastersystem im
Rahmen des Bologna-Prozesses und den
in diesen Zusammenhang neu
geschaffenen Studiengängen, scheint es
noch schwerer die richtige Studienwahl
zu treffen.

Für einen besseren Überblick über das
deutschsprachige Studienangebot  der
Babes-Bolyai Universität sorgte eine vom
Institut für Auslandsbeziehungen
organisierte Studieninformationsfahrt
nach Klausenburg für die 12. Klassen des
Johann Ettinger Lyzeums. Am 7. und 8.
November wurden dreizehn Schüler in
Begleitung der ifa-Kulturmanagerin Irma
Biebl und der Lehrerin Sabine Fischer vor
Ort umfassend über die deutsch-
sprachigen Studiengänge informiert und
besichtigten Kultureinrichtungen und
einzelne Fakultäten. Außerdem stand ein
ehemaliger Absolvent des Johann Ettinger
Lyzeums für alle Fragen über das
Studentenleben und die Studien-
organisation zur Verfügung.

Zu Beginn der Veranstaltung gab Prof.
Dr. Wilfried Schreiber eine allgemeine
Einführung in die 16 deutschsprachigen
Studiengänge. Dabei wurde deutlich, dass
ein Studium in deutscher Sprache
aufgrund der geringeren Bewerberzahl im
Vergleich zu den rumänischsprachigen
und ungarischsprachigen Abteilungen
sowohl Vorteile hinsichtlich der Chance
auf einen gebührenfreien Studienplatz,
einer Praktikumsstelle bzw. einem
Auslandsaufenthalt, als auch ein Studium
im persönlichen Umfeld bietet. Vertreter
der einzelnen Fachbereiche, z. B. der
Wirtschaftsinformatik, der Europa-

studien und des Journalismus,  gaben im
Anschluss einen genaueren Einblick in
ihre Fachgebiete.  Dr. Delia Cristina
Balaban vom Lehrstuhl für
Kommunikationswissenschaft und PR
führte die Gruppe durch das
Medienzentrum und informierte sowohl
über dessen fächerübergreifende
Aktivitäten, als auch über ihren eigenen
Fachbereich. „Seit fünf Jahren ist es in
Klausenburg möglich, PR und
Kommunikationswissenschaft auf
deutsch zu studieren. Damit haben wir
die erste deutschsprachige Abteilung in
Rumänien“, erklärte die Wissenschaft-
lerin. Im Anschluss besuchten die
Jugendlichen das deutsche Kulturzentrum
und die Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften, wo ein deutscher
Gastprofessor in der hauseigenen Aula
zur Beantwortung aller Fragen der
Studenten in spe zur Verfügung stand.
Abgerundet wurde der Tag durch eine
Stadtführung in der historischen Altstadt.

Aus einer ganz anderen Perspektive
wurden die zukünftigen Studierenden am
2. Tag der Exkursion informiert. Der
Jurastudent und ehemalige Schüler des
Johann Ettinger Lyzeums Stefan Ressler
berichtete über seine Erfahrungen, die er
im Laufe des Studiums gemacht hatte und
versuchte nützliche Tipps zum
Studentenleben zu geben: „Auch wenn
die Umstellung von der Schule gerade
anfangs, wo man noch mit gewissen
Unsicherheiten zu kämpfen hat, schwierig
ist und Student sein heißt, selbstständig
und nicht selten hart arbeiten zu müssen,
erwartet euch in Klausenburg eine tolle
Zeit“!, war die Botschaft, bei der man in
den Augen der Teilnehmer die Vorfreude
auf den neuen Lebensabschnitt aufblitzen
sah.

Irma Biebl

Auf der Frankfurter Buchmesse im
Oktober dieses Jahres stand wie
gewöhnlich für mehrere Tage das Buch
im Mittelpunkt des Interesses.
Ungewöhnlich war jedoch sein
Aussehen. Nicht mit Lettern bedruckte
Seiten zogen die volle Aufmerksamkeit
auf sich, sondern kleine Computer, das
E-Book. Diesen elektronischen

Bibliothek des Schwabenhauses. In
dieser gemütlichen Atmosphäre wurde
den lesebegeisterten Jugendlichen bei
Tee und Gebäck eine gehörige Portion
Literatur verabreicht – diesmal passend
zu Halloween aus dem Repertoire der
Gruselgeschichten. Zusammen wurde
die Kurzgeschichte „Gespenster“ von
Marie Luise Kaschnitz gelesen und der
unheimlichen Erzählung „Der
Hausierer“ von Ambrose Bierce im
Hörbuchformat gelauscht.

Das Literaturcafé, das vom Institut
für Auslandsbeziehungen und dem DFD
Sathmar veranstaltet wird, findet alle
zwei Wochen statt. Zukünftig stellt jeder
Teilnehmer sein Lieblingsbuch vor und
kommt je nach Thema in den Genuss
ausgewählter Kurzgeschichten und
Hörbücher – kurzum auch in Zeiten des
E-Books hat die Generation X noch
durchaus Spaß am herkömmlichen Buch.
Die Kombination mit dem Hörbuch
oder zukünftig auch mit dem E-Book
wird dem keinen Abbruch tun, sondern
dazu beitragen „Literatur mit allen
Sinnen zu genießen“!

Die nächste Veranstaltung findet am
Montag, den 23.11.08 um 19.00 Uhr
statt.

Irma Biebl

Welcher Junge kennt sie nicht, die
Hollywoodfilme Karate Kid oder Karate
Tiger. Die Kultfilme aus den 80er Jahre
haben schon den einen oder anderen
Jugendlichen von einer Karriere als Karate-
profi träumen lassen. So war es auch bei
Robert Varga. Als der damalige Viertklässler
Mangas, also japanische Zeichentrickfilme
im Fernsehen sieht, lässt ihn eine Idee nicht
mehr los: Er will Karate lernen. Über eine
Fünf-Ecken-Bekanntschaft der
Grundschullehrerin ergibt sich dann
zufällig ein Besuch im Karateclub. Das ist
nun sechs Jahre her. Heute ist Robert Varga

17 Jahre alt und hat alle Arten von
Medaillen in seiner Kampfsportart
gewonnen. Sein größter Erfolg war der
zweite Platz bei der Europameisterschaft
in Ravensburg im vergangenen Jahr. Aber
auch bei der diesjährigen rumänischen
Meisterschaft, dem Cupa României, kam
er in seiner Altersklasse der 15-17-jährigen
auf einen beachtlichen vierten Platz.  Sein
großes Ziel ist es, bei den nächsten
Europameisterschaften wieder ganz vorne
dabei zu sein. Das bedeutet aber eiserne
Disziplin und harte Arbeit. Jeden Tag
trainiert der Schüler eineinhalb Stunden.

Martinsfeier in Sathmar

Doch der Einsatz lohnt sich, denn Robert
plant schon für die Zukunft:

„Momentan möchte ich noch besser
werden und wenn ich über dreißig bin, dann
werde ich Karate-Trainer.“

Gerne erinnert er sich heute an die Frage
seine Vaters, wie lange er denn noch
trainieren will. „Bis zum schwarzen
Gürtel“, war Roberts Antwort. Den
besitzt er nun schon seit zwei Jahren.

„Karate ist ein Teil meines Lebens. Ich
kann nicht mehr damit aufhören.“

Irma Biebl

Martin war ein bescheidener junger
Mann, den seine Kameraden wegen seiner
Geduld und Nächstenliebe schätzten. Als
Sohn eines Berufssoldaten in der
römischen Armee, musste er 331 nach
Christus im Alter von 15 Jahren Soldat
werden. Obwohl er nicht getauft war,
lebte und handelte er wie ein Christ. Drei
Jahre später, an einem bitterkalten
Wintertag traf er als Offizier einen
frierenden Bettler vor den Toren der Stadt
Amiens. Martin empfand tiefes
Mitgefühl. Er nahm sein Schwert und
teilte seinen Soldatenumhang in zwei
gleiche Hälften. Die eine Hälfte gab Mar-
tin dem Bettler. In der folgenden Nacht
hatte er einen Traum: Jesus Christus
begegnete ihm. Jesus trug Martins halben
Umhang. Als Martin am nächsten

Morgen erwachte, wusste er, dass er
sein Leben völlig ändern wollte.
Martin verließ die Armee und trat
als Mönch in den Dienst Gottes.
Einige Jahre später ließ er sich taufen
und wurde 371 Bischof von Tours.

Zum Andenken an den Heiligen
Martin wird seit mehr als 10 Jahren
in Sathmar am 11. November eine
Martinsfeier veranstaltet. Über 500
Kindergarten und Grundschulkinder,
begleitet von Eltern, Kindergärtnerinnen
und Lehrern schritten auch heuer mit
ihren selbstgebastelten Laternen durch
das Stadtzentrum. Angeführt von einem
reitenden Kind, das den Soldaten Martin
darstellte und zu den Klängen der
Blasmusik der Vereinten Blaskapellen
aus Fienen, Schamagosch und Schinal

führte der Martinsumzug bis zur
Kalvarienkirche. Dort wurden die
Teilnehmer des Laternengangs von den
Pfarrern der deutschen und rumänischen
Gemeinde, Tiberius Schupler und Janos
Roman, empfangen. Begleitet vom
Orgelspiel des Musiklehrers Zsolt Kuki
erklangen bald die hellen Kinderstimmen.
Voller Begeisterung sangen die Kinder-
garten- und Grundschulkinder die
bekannten Martinslieder. Die Klasse 3 B
des Johann Ettinger Lyzeums führte die
Geschichte von Martin auf und die
Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 B
besangen die guten Taten des Heiligen
Martins. Pfarrer Janos Roman sprach zu
den Kindern über die Bedeutung der
Freundschaft und der Liebe. Die zum
Thema gezeigte Power-Point
Präsentation hatte großen Erfolg bei den
Kindern. Anschließend beteten die
Kinder in drei Sprachen das Vater Unser
und die beiden Pfarrer segneten alle
Anwesenden. Beim Ausgang erhielten die
Kinder Heiligenbilder und im Kirchenhof
Brezeln, die sie mit ihren Kollegen teilen
durften.

Gabriela Rist
Die Teilnehmer der Martinsfeier

Viel Spaß beim Laternengang

Büchern, so wird in der Branche
prophezeit, gehöre die Zukunft.

Dass man das herkömmliche Buch
aber noch lange nicht zu Grabe tragen
muss, das  zeigten am 3. November 13
Schüler des Johann Ettinger Lyzeums.
Unter dem Motto „Literaturcafé.
Literatur mit allen Sinnen genießen“
trafen sie sich am Spätnachmittag in der
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Eine Schülerin aus Sathmar an der
Deutschen Schülerakademie in Metten

Die Teilnehmer der Schüleraka-
demie in Metten

Eine etwas ungewöhnliche Deutsch-
stunde fand im Kölcsey Ferenc Kollegium
in Sathmar statt. Auf Anregung von
Deutschlehrer Adalbert Csaszar hatte sich
eine Schülerin der 12. E Klasse im Sommer
bei der Deutschen Schülerakademie in
Metten beworben. Edina Merli stellte nun
ihre Erfahrungen und Erlebnisse ihren Schul-
kolleginnen und Schulkollegen aus den 9.
Klassen in einer Deutschstunde in Form
von einer Multimediapräsentation vor.

Edina verbrachte mit 64 Jugendlichen
aus fünf verschiedenen Ländern -
Tschechien, der Slowakei, Ungarn,
Rumänien und Deutschland - 16 Tage  in
einem  Benediktinerkloster, wo die
Schülerakademie veranstaltet wurde. Bei
der Bewerbung für die Schülerakademie
konnte man unter den Gebieten Biodiversi-
tät der biologischen Organismen,
Institutionsökonomie und Erinnerungs-
kultur wählen. Edina entschied sich für

das Thema Biodiversität, einfach aus dem
Grund, dass sie die Tiere mag. „Wir haben
uns mit Organismen beschäftigt. Im Wald
haben wir kleine Tiere und  Pflanzen
gesammelt. Diese haben wir dann in einem
Labor mit Hilfe von Bestimmungs-
schlüssel und Binokular bestimmt“,
erklärte Edina ihren Schulkollegen bei der
Präsentation. Neben der Tatsache, dass
sie über die Biologie viel Neues erfahren
habe, habe sie Jugendliche aus den anderen
Ländern kennengelernt, neue Freund-
schaften geschlossen, Theater gespielt und
auch Partys gefeiert.

„Es ist gut, wenn man Deutsch lernt,
weil man viele Möglichkeiten hat“,
schlussfolgerte Edina am Ende ihrer
Präsentation.

Die in Metten geknüpften Kontakte
werden weitergepflegt. Edina trifft sich
zu Weihnachten wieder mit rund 50
Akademieteilnehmer in Ungarn.

Învãþãmântul primar în limba germanã – între un trecut
greu ºi un viitor incert la sate, dar promiþãtor la oraºe

“Prin anii ’90 am au existat pentru
puþinã vreme câteva clase la Ardud la care
se predau materiile în limba germanã, dar,
din cauza condiþiilor materiale vitrege de
atunci, învãþãtoarea a preferat sã opteze
pentru un loc de muncã mai bine plãtit la o
firmã, astfel cã de atunci nu mai existã
învãþãmânt primar în limba germanã la
Ardud”, îºi începe expunerea una dintre
puþinele profesoare care predau în limba
germanã în judeþul Satu Mare ºi care ºi-a
început activitatea profesionala chiar la
Ardud.

Situaþia este caracteristicã întregului
învãþãmânt german sãtmãrean, cel puþin la
nivelul claselor primare, dupã cum susþine
preºedintele Forumului German, Johann
Forstenheizler, el însuºi dascãl de profesie.
“Pânã în ’60, dupã rãzboi, nu existase

deloc învãþãmânt în limba germanã în
judeþul Satu Mare, iar primele clase au fost
înfiinþate la fosta ªcoalã generalã nr.2,
actuala “Constantin Brâncoveanu”, iar la
Liceul “Mihai Eminescu “ au funcþionat,
de asemenea, clase germane pânã la
înfiinþarea Liceului German “Johann
Ettinger” în 1997. Dupã 1989 s-au înfiinþat
clase primare ºi gimnaziale cu predare în
limba germanã la Carei, Beltiug ºi Petreºti,
dar în ultimele douã localitãþi mai
funcþioneazã doar clasele I – IV, în sistem
simultan, adicã elevii de diferite vârste
învaþã împreunã, deoarece nu sunt destui
pentru a înfiinþa clase separate”, îºi
continuã expunerea Johann Forstenheizler.
În condiþiile în care în localitãþile rurale
ºvãbeºti viitorul învãþãmântului primar în
limba germanã e cu multe semne de

întrebare, Forumul German ºi Ambasada
Germaniei la Bucureºti se gândesc la
rezolvarea transportului elevilor în centrele
urbane, unde clasele germane funcþioneazã
promiþãtor de bine”.

“Anul acesta, de exemplu, nu am putut
sã pornim clasa I-a la Beltiug, din cauza
lipsei elevilor. Pe anul viitor se pare cã
vom avea 11 elevi înscriºi ºi, astfel, vom
avea din nou clasa I”, spune învãþãtoarea
Aniko Rist. “Problema nu este neapãrat
de naturã etnicã, ci mai mult demograficã,
având în vedere cã nici ºcoala româneascã
din Beltiug nu reuºeºte sã porneascã în
fiecare an câte-o clasa I-a. Populaþia
îmbãtrâneºte ºi nu se mai nasc destui copii,
dar nici cadre didactice calificate nu prea
mai avem. Cu toate acestea, elevii care
învaþã la noi obþin, de regulã, rezultate

Mézeskalács recept

Egy finom mézeskalács recept, a
mézeskalácsokat nem szükséges állni
hagyni azonnal fogyaszthatjuk.

A recepthez a következõ hozzá-
valókra van szükségünk:

300 gramm méz
  50 gramm cukor
   2  evõkanál víz
250 gramm liszt
200 gramm rozsliszt
     3 tojás
   50 gramm olvasztott vaj
1/2 tasak mézeskalács fûszerkeverék

(vagy egy kis csapott kanál fahéj,
szegfûszeg, kardamom)

    2 evõkanál tej
    5 gramm szódabikarbóna

Így készül a mézeskalács:

A mézet, a cukrot, a vizet felmele-
gitjük és összekavarjuk ( ha a méz már
folyékony és nem csomós nem kell
felmelegítenünk)

Beledolgozzuk a többi hozzávalót;
Kinyújtjuk a tésztát és kiszurjuk a

mézeskalácsokat majd tojás-tej
keverékkel megkenjük a tetejüket. Dióval
mandulával díszítve kisütjük.

Ha szükséges használhatunk több
lisztet - a tészta nagyon ragadós- erõsen
lisztezve nyújtsuk ki

A mézeskalácsokat nem kell minden-
képpen állni hagyni (ha akarjuk
hagyhatjuk 24 órát állni)

Lebkuchen Rezept

Leckeres Rezept für Lebkuchen,
der auch ohne Rasten sofort verzehrt
werden kann :

Für das Lebkuchen Rezept werden
folgende Zutaten benötigt:

300 Gramm Honig
  50 Gramm Zucker
   2  Esslöffel Wasser
250 Gramm Mehl
200 Gramm Roggenmehl
     3 Eier
   50 Gramm flüssige Butter
1/2 Päckchen Lebkuchengewürz
    2 Esslöffel Milch
    5 Gramm Natron

So wird der Lebkuchenteig
gemacht:

Honig, Zucker, Wasser erwärmen und
alles auflösen (wenn der Honig bereits
flüssig ist und dadurch keine Klumpen
macht, kann man sich das Erwärmen
einsparen)

Restliche Zutaten einarbeiten;
Ausrollen und Ausstechen, mit Ei-

Milchmischung bepinseln
Schön verzieren mit Nüssen, Man-

deln, Dekorzucker, kandierten Fruchte,
etc

Backen bei 165° Grad Heißluft, ca.
10-15 Minuten

Bei Bedarf mehr Mehl nehmen - der
Teig ist sehr klebrig - er muss auch mit
viel Mehl ausgerollt werden

Dieser Teig muss nicht unbedingt
rasten (man kann ihn aber auch 24
Stunden rasten lassen)

Baia Mare: Oktoberfest
im Eminescu Kollegium

Kirchweih und Gedenkfeier in Wahlei – Ungarn

Das grosse
Raten

Kasper tritt glückstrahlend aus
dem Tor des vor kurzem erbauten
Entbindungsheims der Gemeinde
und begegnet seinen Freunden
Michel und Stefan. Kasper jubelt:

„Mein Weib hat entbunden!“
„Wirklich? Viel Glück!“
„Was ist’s denn?“
„Ratet mal.“
„Ein fescher Bub.“
„Nicht erraten!“
,,’ne Tochter?!“
„Falsch, mein Freund!“
„Na, was denn zum Teufel?“
Kasper grinst siegesbewußt

und grölt: „Zwillinge!“

A nagy
találgatás

Kasper, amint átlépi a község
újonnan épített szülészetének a
kapuját, összetalálkozik barátaival
Michellel és Stefannal.

Kasper örvendezik: „A fele-
ségem épp most szült.”

„Tényleg? Gratulálok!”
„Fiú vagy lány?”
„Találjátok ki?”
„Egy fess fiú.”
„Nem talált!!
„Lányod van?!”
„Megint nem találtad el

barátom!”
„Na mi van hát az ördögbe is?“
Kasper gyõzelemittasan vigyo-

rog és mennydörgi: „Ikrek!“

Helmut Berner: Háború

Cserépországban. Szatmári sváb

népi kultúra, történelem és

nyelvjárás.

foarte bune la învãþãturã, sunt implicaþi în
mai multe proiecte extraºcolare, unele în
parteneriat cu clasele primare de la Liceul
German din Satu Mare, acolo unde ajung,
de-altfel, majoritatea absolvenþilor noºtri”,
declarã Aniko Rist.

“Prioritatea noastrã pentru viitorul
apropiat este separarea elevilor din clasele
primare de la Liceul German de elevii mai
mari, pentru o mai bunã desfãºurare a
procesului de învãþãmânt. În acest sens
am fãcut demersurile necesare pentru
renovarea clãdirii fostului internat aflat în
curtea liceului ºi sperãm cã vom reuºi sã
ducem la bun sfârºit acest proiect în viitorul
apropiat”, afirmã preºedintele FDG Satu
Mare, Johann Forstenheizler.

Florin Rãchitan

Beeindruckend war und unvergesslich
bleibt für die Teilnehmer die große
grenzüberschreitende Veranstaltung in
Wahlei (Vállaj), einem unmittelbar an der
rumänisch-ungarischen Grenze liegenden
Dorf im  Nord-Osten Ungarns.

Am 20. Oktober um 11 Uhr zelebrierte
Bischof Jenö Schönberger von der
Sathmarer Diözese in Begleitung von
mehreren römisch-katholischen Pfarrern
von jenseits und diesseits der Grenze den
Gottesdienst zu Ehre des Hl. Wendelin,
des Schutzpatrons der Kirche. Einige
hunderte Gläubige aus dem Dorf und aus
den benachbarten, an der Grenze
liegenden sathmarschwäbischen

Ortschaften Ungarns und des Sathmarer
Gebiets in Rumänien waren dazu in die
äußerst schöne und imposante Kirche der
Ortschaft gekommen. Es war aber
gleichzeitig auch eine heilige Messe des
Gedenkens an die traurigen Ereignisse im
Januar 1945, an die Jahre der
Verschleppung hunderter und tausender
deutscher und deutschstämmiger junger
Leute in die Arbeitslager der ehemaligen
Sowjetunion. Darauf bezog sich Bischof
Schönberger in seiner Predigt, der die
Anwesenden, ehemalige Verschleppte
und die Gläubigen an dieses ungerechte,
schmerzhafte Ereignis der Geschichte der
Schwaben aus dieser Region erinnerte.

Er betonte, dass es in Zukunft nie und
nirgends in der Welt zu ähnlichen
traurigen Geschehnissen kommen dürfe.
Nach dem Gottesdienst folgte eine
Prozession um die Kirche und ein
Programm am Denkmal „Malenkji Ro-
bot“ neben der Kirche. Eröffnet wurde
es vom Bürgermeister der Gemeinde,
Istvan Vilmos, der die anwesenden Gäste
von nah und fern begrüßte und den
Bundesvorsitzenden der Lands-
mannschaft der Sathmarer Schwaben,
Helmut Berner, einlud seine Gedenkrede
zu halten. Von den Worten des Redners
und des Bischofs beeindruckt beteten die
Anwesenden für die  Opfer der

Verschleppung, für die Toten und auch
für die noch Lebenden.

Vertreter der teilnehmenden
Ortschaften aus Ungarn und Rumänien
legten dann ihre Gedenkkränze am
Denkmal nieder. Ein Mädchen aus Wahlei
trug anschließend ein herzergreifendes
Gedicht vor und es wurde ein Lied
gesungen, das einst im Arbeitslager
entstand und seither bei den Gedenkfeiern
immer wieder erklingt.

Mit einem Empfang im örtlichen
Kulturhaus nahm die Veranstaltung  in
gemütlicher Atmosphäre ihr Ende.

Johann Forstenheizler

Am 24. Oktober wurde im Eminescu
Kollegium in Neustadt (Baia Mare)
unter dem Namen „Oktoberfest“ ein
richtiges deutsches Fest organisiert. Die
Veranstalter waren die Lehrerinnen
Gabriela Pirvu und Gabriela Pop bzw.
die Schüler der zweisprachigen Klassen
des Kollegiums. Im Rahmen eines
fesselnden Programms wurde die 175.
Ausgabe des berühmtesten Bierfestes
der Welt gefeiert. „Fühle dich wie in
München!“ – so lautete das Motto der
Veranstaltung. Die geschmackvoll und
reichlich gedeckten Tische, die deutsche
Musik, die gute Laune und die in

Trachten tanzenden Schüler trugen zur
richtigen Bierfest-Atmosphäre bei.
Dass die Jugendlichen die entzückende
bayrische Tracht mit den dominanten
weiß-blauen Farben tragen konnten, war
dem Neustädter Deutschen Forum zu
danken.

Die traditionellen Gerichte und die
schmackhaften Spezialitäten der
bayrischen Küche ernteten unter den
Anwesenden einen unvorstellbaren
Erfolg. Es gab knusprige Grillhähnchen,
Weißwurst, alkoholfreies Weißbier,
Butterbrezel, Lebkuchen und
selbstverständlich auch Apfelstrudel.

Das Oktoberfest ist das größte
Bierfest in der Welt. Zum ersten Mal
wurde das Fest 1810 auf der Theresien-
Wiese in der Nähe von München
veranstaltet. Das Oktoberfest wird
jährlich von etwa 6 Millionen Menschen
besucht. Eine Rekord-Besucherzahl gab
es 1985, als das Festival 7 Millionen
Teilnehmer zählte.

Die Teilnehmerzahl im Eminescu-
Kollegium war natürlich nicht so groß,
aber die Anwesenden durften sich auf
jeden Fall über die Kostprobe des
Münchner Oktoberfestes freuen.

Die Schüler der 9. bis 12. Klasse des
Kollegiums haben wöchentlich fünf
Deutschstunden und eine deutsch-
sprachige Geografiestunde.

Margaret Varga



KINDERSEITEADVENT

Vor über 150 Jahren gab es in der 
Nähe von Hamburg einen Pfarrer, 
der hieß Johann Hinrich Wichern 
und war ein netter Mensch. Er gab 
Kindern und Jugendlichen, um die 
sich sonst niemand richtig küm-
merte, ein Heim und sorgte für sie.

Mit einfachen Mitteln erzeugte er 
eine schöne, weihnachtliche Stim-
mung: Er nahm einen riesigen 
Holzreifen, befestigte 24 Kerzen 
daran und hängte ihn auf. Vom 1. 
Dezember an durften die Heim-
kinder jeden Tag eine Kerze mehr 
anzünden; sie hörten Weihnachts-
geschichten und sangen Lieder. 
Am Weihnachtsabend brannten alle 
Kerzen, und die Augen leuchteten.

Weil die Idee vielen Leuten gefiel, 
gab es bald bei immer mehr Fami-
lien solche Adventskränze zu Hause. 
Im Laufe der Zeit veränderte sich 
der Kranz: Er wurde mit Tannen-
grün geschmückt, es gab nur noch 
vier anstatt 24 Kerzen, und dann 
wurde er meist auch nicht mehr auf-
gehängt, sondern aufgestellt. Und so 
kennen wir ihn immer noch.

Woher kommt eigentlich 
der Adventskranz?

Barbarazweige sind Äste von 
Obstbäumen. Meist handelt es 
sich um Kirschbaumzweige, auch 
Apfelbaum-, Birnbaum-, Pflaumen-
baum-, Flieder- oder Lindenzweige 
sind hierfür üblich. Barbarazweige 
werden am 4. Dezember, dem 
Gedenktag der Heiligen Barbara, 
geschnitten und anschließend in 
warmes Wasser (in der Nähe eines 
Ofens) gestellt, damit sich zu 
Weihnachten ihre Blüten möglichst 
geöffnet haben. Grüne Zweige in 
der Winterzeit gibt es wohl schon 
sehr lange, jedoch hat sich die Be-
deutung dieses Brauches geändert.

Dass gerade am Barbaratag 
dieser Zweigbrauch zum Einsatz 
kommt, wird auf eine Legende 
zurückgeführt. Auf dem Weg zum 

Barbarazweige
Gefängnis soll Barbara mit ihrem 
Kleid in einem Kirschzweig hängen 
geblieben sein. Daraufhin nahm sie 
den Zweig mit und stellte ihn ins 
Wasser. Mit ihrer Verurteilung zum 
Tode soll der Zweig erblüht sein. 
Wahrscheinlicher ist es jedoch, 
dass die Wahl des Barbaratages 
für diesen Zweigbrauch eher 
praktische Gründe hatte. Die 
Knospen benötigen in etwa die 
Zeitspanne vom Barbaratag bis 
zum Heiligen Abend, um in einer 
warmen Wohnung aufzublühen. Da 
die Zweige damals schon aus Gärten 
oder von Höfen gestohlen wurden, 
gab es im 18. Jahrhundert ein 
polizeiliches Verbot, solche Zweige 
oder Bäume aufzustellen.

Adventskalender Tannenbäumchen
Sie benötigen:

24 Klopapierrollen, grünes (Bunt-) Papier, braunes (Bunt-)Papier, Karton, 
grüne und braune Farbe, evtl. kleine Perlen und 24 Klebesterne
Arbeitschritte:

1. 5 Klorollen braun, 19 Rollen 
grün mit Papier überziehen.

2. Kleine Deckel in Größe der 
Rollen ausschneiden. Mit 
Kleber Ränder aus Pappe zum 
einstecken ankleben. (Etwas 
fisselig.)

3. Mit Heißkleber alles zusam-
menkleben. (siehe Bild) 
Kleine Perlen zum leichteren 
Öffnen anbringen.

4. Sternchen mit Nummern 
draufkleben, fertig.

5. Nun wird jede Rolle mit einer 
kleinen Überraschung, etwa 
mit Süßigkeiten gefüllt.

6. Praktisch. Kann im nächsten 
Jahr wieder befüllt werden.

Schönes Warten auf Weinachten

In der reichen Stadt Patara lebte vor 
langer, langer Zeit ein Knabe, des-
sen Name war Nikolaus. Vater und 
Mutter starben leider an einer bösen 
Krankheit, dadurch weinte Nikolaus 
Tag und Nacht. Die Eltern hinter-
ließen ihm großen Reichtum: Gold, 
Silber, Edelsteine, Ländereien, 
Schlösser und Paläste. Auch Pferde, 
Schafe, Esel und andere Tiere be-
saß er. Doch er war trotzdem sehr 
traurig und konnte sich über seinen 
Reichtum nicht freuen. Seine An-
gestellten wollten ihn aufmuntern. 
Der Stallmeister wollte mit ihm 
auf den schönsten Pferden durch 
die Ländereien reiten. Der Küchen-
meister meinte, er könne doch für 
alle reichen Kinder der Stadt ein 
köstliches Essen zubereiten.

Doch Nikolaus wollte von al-
lem nichts wissen. Auch die Tiere 
spürten, dass er traurig war. Sie 
drängten sich zu ihm. Vom Weinen 
müde, wollte er sich schlafen legen. 
Da stieß er mit dem Fuß an einen 
Tonkrug, in dem viele Schriftrol-
len steckten. Eine davon ergriff 
er und begann zu lesen. „Da war 
ein reicher Mann, der lebte her-
rlich und in Freuden. Da war aber 
auch ein Armer, der lag vor seiner 
Tür und wollte nur Brotsamen die 
den Reichen vom Tische fielen. 
Doch diese gönnten sie ihm nicht. 
Es geschah, dass der Arme starb. 
Er wurde von den Engeln in den 
Himmel getragen. Auch der Reiche 
starb. Doch es kamen keine Engel, 
ihn zu holen“.

Gleiche ich nicht dem reichen Mann 
in der Geschichte, dachte Nikolaus. 
Ich bin schön gekleidet und lebe 
im Überfluss. Die Bettler draußen 
beim Stadttor habe ich vergessen. 
Morgen will ich früh aufstehen 
und mich nach ihnen umsehen. Am 
Morgen schlich er sich zum Palast 
hinaus. Nach dem Stadttor fand er 
die Ärmsten der Stadt, zerlumpt, 
krank und elend. Als sie ihn er-
blickten, streckten sie die Hände 

entgegen. Nikolaus wollte in die 
Tasche greifen, doch an seinem 
bestickten Kleide gab es keine. Eilig 
löste er die schwere Goldkette vom 
Hals, zog den Ring vom Finger und 
gab es ihnen. Er schlüpfte aus dem 
Obergewand, dem bunten Rock, 
den Sandalen und verschenkte alles. 
Glücklich ging er nach Hause. Er 
war wieder fröhlich. 

Nikolaus ließ auf seine Kleider 
Taschen aufnähen. Vergnügt 
schlüpfte er in seinen, weiten, roten 
Mantel und spazierte am Abend 
durch den Garten. Er füllte seine 
Taschen mit Nüssen, Äpfel und 
Mandarinen. Erneut schlich er sich 
aus dem Palast, ging zu den Armen 
und verteilte alles. Mit 12 Jahren 
wurde Nikolaus weit weg in die 
Schule gebracht. Berühmte Lehrer 
unterrichteten ihn und unterwiesen 
ihn in der Heiligen Schrift. Wo er 
Not und Elend sah, gab er mit vol-
len Händen. Doch er machte dies 
jeweils im Verborgenen.

Als er einmal zum Gottesdienst in 
die Kirche trat, wurden die Worte 
verlesen, die Christus zum reichen 
Jüngling gesagt hatte: „Willst du 
mir angehören, so verschenke alles 
was dir gehört an die Armen“. 
Über diese Worte hatte Nikolaus 
oft nachgedacht. Nun ließen sie ihn 
nicht mehr los. Er rief den Haush-
ofmeister, befahl ihm Geld und Gut 
an die Armen zu verteilen. Denn er 
wolle sich aufmachen ins Heilige 
Land, wo unser Herr gelebt hatte. 
Nikolaus litt auf seiner Pilgerfahrt 
oft große Not. Bei allem Hunger 
blieb er aber stets fröhlich. Er zog 
durch das Land und predigte das 
Wort Gottes. Den Kindern erzählte 
er Geschichten aus der Bibel.

Eines Tages kehrte er in die 
Heimat zurück. In Myra war der 
alte Bischof gestorben. Als man 
Nikolaus erblickte fragte man, wer 
er sei. Ich bin Nikolaus ein Diener 
Christi, antwortete er. Da führte man 
ihn ins Gotteshaus und ernannte ihn 

Nikolaus-Geschichte

Mit ein wenig Hilfe eurer Eltern könnt ihr diese köstlichen Kekse, die 
aus Amerika stammen, ganz einfach selbst zubereiten.

Amerikanische Weihnachtskekse

Zutaten:
150g Butter 
oder Margarine, 
100g Zucker, 
80g Brauner 
Rohrzucker (Far-
inzucker), 2 Pck. 
Vanillinzucker, 
1Ei, 180g Mehl, 
1/2 Teelöffel 
Backpulver, 1/4 
Teelöffel Salz, 
100g Gehackte 
Haselnüsse, 150g 
Schokolade

Zubereitung:
Rührt die Butter oder Margarine 
zusammen mit dem Zucker schau-
mig und fügt dann den Vanille-
zucker hinzu. Nun müsst ihr das 
Ei unterschlagen. Es folgt das mit 
Backpulver und Salz gemischte 
Mehl, das nun untergerührt wird. 

Die Haselnüsse werden klein ge-
hackt, die Schokolade ebenfalls 
in kleine Stückchen geschnitten. 

Rührt nun diese beiden Zutaten 
ebenfalls in die Teigmasse ein.

Setzt einem Teelöffel kleine 
Häufchen auf ein ungefettetes 
Backblech (am besten ein Stück 
Backpapier unterlegen) setzen. 
Im vorgeheizten Backofen bei 
175 Grad (Gas: Stufe 2) 12 - 14 
min backen, bis sie auseinan-
dergegangen und goldbraun sind. 
Nach kurzem Abkühlen könnt 
ihr eure Keks mit einem Spachtel 
vom Blech nehmen und in einer 
Blechdose bis Weihnachten auf-
bewahren.

zum Bischof. Als er wieder ins 
Freie trat, stand sein alter, grauer 
Esel vor der Tür. Von da an wurde 
er sein treuer Begleiter. Nikolaus 
sorgte für die Gläubigen wie ein 
Hirt für seine Schafe. In Zeiten der 
Gefahr predigte er den Christen an 
einsamen Orten und stärkte sie im 
Glauben.

An seinem Geburtstag kleidete 
er sich jeweils in den kostbaren 
Bischofsmantel und nahm den 
Hirtenstab zur Hand. Seinen Esel 
belud er mit einem schweren Sack. 
Der war gefüllt mit Äpfel, Nüssen, 
Mandarinen und Honigkuchen. 
Er schritt durch die Strassen und 
verteilte die Gaben und machte 
diesen Tag zu einem großen Fest. 
Das hielt er so bis ins hohe Alter. 
Und als die Stunde kam da Gott 
ihn heimholen wollte, fiel ihm nur 
eines schwer, dass er sich von den 
Kindern trennen sollte.
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Herzlichen

Glückwunsch

Widder: Sie lieben neue Herausforderungen und verfolgen Ihre Ziele auf
direktem Weg. Es kann sich Ihnen nichts in den Weg legen, was Sie zum
aufhalten bringt. In dieser Beziehung gehen Sie vermutlich aufs Ganze und
sind auch weniger zimperlich beim Durchsetzen Ihrer Vorhaben und Ideen.

Stier: Sie sollten sich nicht allzu lange in Ihrem trauten Heim verkriechen.
Auch wenn die Regentage nicht zu Ihren Favoriten gehören, so haben sie  doch
auch eine Menge schöner Dinge zu bieten. Nutzen Sie die Schmuddeltage,
wenn es draußen kalt ist und regnet, um in Ihrem Heim mal wieder für Ordnung
zu sorgen oder sogar nutzen Sie dies sogar gleich für einen neuen Anstrich. 

Zwillinge: Sie werden tolle Verhandlungen führen, bei denen es darauf
ankommt, wie Sie die Sache präsentieren. Doch mit Ihrem Charisma und Ihrer
kontaktfreudigen Art werden Sie keine größeren Schwierigkeiten haben.
Finanziell sollten Sie jetzt etwas mehr haushalten, das heißt nicht, das Sie
gleich in Geiz verfallen sollen, jedoch sollten jetzt keine unnötigen
Anschaffungen gemacht werden. 

Krebs: Sie verzaubern Ihre Mitmenschen mit Ihrem ruhigen und
ausgeglichenem Charakter und man ist gern in Ihrer Gesellschaft. Man wird
Ihnen das eine oder andere Geheimnis anvertrauen und ist sich sicher, dass es
bei Ihnen sicher bewahrt wird. Ihre Finanzen erlauben es Ihnen mal über Ihren
Schatten zu springen und sich mal etwas gönnen. In Sachen Gesundheit sollten
Sie etwas an Ihrer Ernährung schrauben. Greifen Sie zu mehr Obst und Gemüse
und ersetzen Sie dafür eine Mahlzeit.

Löwe: Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich mal wieder intensiver um
zwischenmenschliche Beziehungen zu bemühen. Kontakte pflegen heißt auch,
dass Sie sich bei einem Freund melden könnten, von dem Sie schon lange nichts
mehr gehört haben oder sogar Sie im Streit auseinander gegangen sind. 

Jungfrau: Manchmal scheint es so, als ob nur Ihr Körper anwesend ist,
jedoch Sie selbst wo ganz anders sind. Das liegt natürlich auch zum einen an
der kälteren Jahreszeit, wo Sie sich am liebsten den ganzen Tag im kuscheligen
Bett verkriechen könnten und zum anderen könnte es daran liegen, das Sie mit
Ihrem Inneren aufräumen und Ihr Leben ganz neu ordnen wollen. Sie haben
sich bis jetzt zu jeder Zeit für Ihre Familie und Ihre Freunden aufgeopfert, egal
um was es auch ging, Sie waren immer für alle da. 

Waage: Vielleicht entdecken Sie eine ganz neue Art an sich, vielleicht im
künstlerischen Bereich. Plötzlich können Sie ganz tolle Bilder malen oder Sie
wollen Ihr trautes Heim von Grund auf umgestalten. Es gibt so viele Dinge, bei
denen Sie Ihre Ideen ausleben können.

Skorpion: Die Sterne schicken Ihnen die notwendigen Energien um sich
dem Kampf zu stellen. Vielleicht haben Sie vor sich beruflich neu zu orientieren
und sogar in die Selbständigkeit zu gehen oder Sie planen einen Wohnortwechsel.
Es kann gelegentlich zu Verzögerungen kommen, wo es heißt dran bleiben und
nicht locker lassen. 

Schütze: Manchmal sollten Sie schon mal die Zähne zusammenbeißen,
weil sich viele Dinge überschneiden und Sie gar nicht wissen, wo Sie anfangen
sollen. Doch so chaotisch es zu Beginn wird, bleibt es zum Glück nicht lang.
Verlieren Sie bloß nicht Ihren Kopf und erledigen Sie die Sachen Schritt für
Schritt, dafür aber genau. In der Liebe kommt es hin und wieder zu kleineren
Reibereien, für die Ihr Partner allerdings nichts kann.

Steinbock: Jetzt haben Sie die Power und das Durchhaltevermögen um
alles zu schaffen, was Sie sich vornehmen. Egal was es ist, ob Sie sich beruflich
neu orientieren wollen oder ob Sie Ihren Pfunden den Kampf angesagt haben,
Sie können es schaffen. Wenn Sie Ihr Ziel klar und deutlich vor den Augen
haben, dann haben Sie schon die Hälfte geschafft und wenn Sie permanent dran
bleiben, dann ist der Weg nicht mehr weit.

Wassermann: Verträge sollten erst unterschrieben werden, wenn Sie sich
vorab genauestens informiert haben. In Sachen Gesundheit sind Sie jetzt voller
Power und haben einen übertriebenen Tatendrang. Sie brauchen einen Sport an
dem Sie Ihre überschüssige Energie loswerden können um ein wenig
ausgeglichener zu werden. Schnappen Sie sich mal wieder Ihre Badesachen
und gehen ins Schwimmbad. Wenn Sie das regelmäßig machen, dann werden
Ihr Körper, Geist und Seele schon bald wieder im Einklang sein. 

Fische: Endlich können Sie wieder mit einigen Highlights rechnen und Sie
dürfen sich ruhig zu den Gewinnern zählen. Ab jetzt geht es nämlich bergauf
und die Berg und Talfahrt geht zu Ende. Was Sie anpacken, werden Sie mit
Freude und Begeisterung auch zu Ende bringen und auch in einer schwierigeren
Phase geben Sie nicht auf und das macht sich bezahlt. 

Die Lösungswörter für waagerecht
und senkrecht stehen nicht in
Reihenfolge.

Waagerecht: Segelbefehl – Zögling –
Sternbild – Fluss zum Asowschen Meer

Senkrecht: flüssiges Fett – Speisefisch,
Goldbrasse – eine Blume – Signalanlage
(Mehrzahl) - Drehpunkt

Kurz über...
Schule
Am  24. November fand der päda-

gogische Kreis für die Grundschullehrerin-
nen der deutschen Abteilungen im Kreis
Sathmar im Johann Ettinger Lyzeum statt.

Am 5. Dezember wird im Johann
Ettinger Lyzeum in Sathmar der Weih-
nachtsbasar veranstaltet. Das Weihnachts-
fest findet am 6. Dezember in der
Philhamonie statt.

Forum
Am 15. und am 16. November fand

beim Sitz des DFD Sathmar ein Radio-
workshop statt. Am Workshop nahmen

Aufrichtiges

Beileid

Die Lehrerinnen und Lehrer
des Johann Ettinger Lyzeums in
Sathmar möchten ihrer Kollegin
Camelia Onciu zum Verlust ihres
Vaters und ihres Mannes ihr
aufrichtiges Beileid zum Ausdruck
bringen. Gott schenke ihnen die
ewige Ruhe.

die zukünftigen Mitarbeiterinnen der
deutschen Radiosendung in Sathmar teil.

Am 27. November veranstaltet das ifa in
Zusammenarbeit mit dem Demokratischen
Forum der Deutschen in Sathmar eine neue
Auflage des Filmklubs. Diesmal können die
Interessenten den Film „beste zeit“ sehen.

Am 6.12.08 startet um 17.15 Uhr
Sathmars erste deutschsprachige
Radiosendung bei City Radio (106,4
FM). „Deutsch-Express“ lautet der Name
der Sendung, in der jeden Samstag eine
halbe Stunde lang neben deutscher Musik
über die aktuellen Veranstaltungen im Kreis
Sathmar berichtet wird. Thema der ersten
Sendung ist Nikolaus. Die Sendung
Deutsch-Express wird auch in Großkarol
ausgestrahlt.

Kirche
Am 1. November fand die Sitzung des

deutschen Kirchengemeinderats statt.

Am 27. November wird das Jahr des
Gebetes abgeschlossen. Das Jahr des
Heiligen Paulus wird am 30. November
eröffnet.

Das Nikolausfest wird in der
Kalvarienkirche am 7. Dezember gefeiert.
Das Krippenspiel wird am 24. Dezember
aufgeführt.

Im Jahr 2009 wird die Kalvarienkirche
in ihrer heutigen Form 100 Jahre alt. Aus
diesem Anlass wird die Diözese Sathmar
über die Kirche ein Buch in drei Sprachen
herausgeben.

Laternenfest in Oberwischau
Am Samstag, den 15.November 2008 wurde in Oberwischau das Laternenfest

gefeiert. An diesem Fest  nahmen die Kinder der deutschen Abteilung  sowie auch deren
Eltern und Erzieher teil. Die selbstgebastelten Laternen beleuchteten die Straßen. In der
Kirche trugen die Kinder ein wunderschönes Programm vor. Zum ersten Mal nahm an
dem Fest auch der Kirchenchor “Heilige Anna“ teil. Hiermit möchten wir uns nochmals
beim römisch-katholischen Pfarrer Istvan Kinczel bedanken, dass er immer hilfsbereit
ist, wenn es um die Pflege der deutschen Sitten und Bräuche geht und hoffen auf eine
lange weitere Zusammenarbeit.         Ildiko Dombos

Laternenfest in Trestenburg
Zum elften Mal veran-

staltete heuer am 17. Novem-
ber das Demokratische Fo-
rum der Deutschen und die
Deutsche Jugendorganisation
„Gemeinsam“ in Tresten-
burg/Tãºnad  das Laternen-
fest.  Hunderte von Kindern
und Erwachsenen nahmen am
Festgottesdienst zu Ehre des
Heiligen Martins, zelebriert
vom Pfarrer Sandor Pék, in
der römisch-katholischen

Kirche teil. Von der Kirche gingen die Teilnehmer des Laternenfests, vor allem
Kinder, mit ihren selbstgebastelten Laternen singend durch das Stadtzentrum bis
zum Kinosaal. Dort führten die Kindergartenkinder der deutschen Gruppe, der
Maestoso Jugendchor und die Volkstanzgruppe des DFD Trestenburg ein
Kulturprogramm, das beim Publikum auf große Anerkennung stieß, auf. Finanziert
wurde die Veranstaltung vom Demokratischen Forum der Deutschen aus Rumänien,
dem Kreisrat Sathmar und dem Rathaus aus Trestenburg. (g.r.) Wir gratulieren von Herzen der

Frau Lehrerin Maria Müller aus
Großkarol anlässlich der Geburt ihrer
Tochter Nikolett und wünschen dem
Baby und der ganzen Familie viel
Glück, Gesundheit und alles Gute!

Der Vorstand

des DFDR

Kreis Sathmar
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