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Eine fünfköpfige Delegation, geleitet
von Willigert Ohmes, Bürgermeister der
Ortschaft Linden/Deutschland besuchte
vom  8. bis zum 12. Oktober die Ge-
meinde Bildegg/Beltiug. Zwischen den
beiden Ortschaften besteht seit 2001 eine
Partnerschaft. Die Delegation wurde von
Emmerich Pleth, Bürgermeister der
Gemeinde Bildegg und den Gemeinde-
ratsmitgliedern empfangen. Pleth stellte
den Gästen aus Linden die Gemeinde
Bildegg und die dazugehörenden Dörfer
Sagas/Rãteºti, Giungi und Ghiriºa vor. Im
Bildegger Kindergarten erwarteten die
Delegation drei Kindergartengruppen mit
ihren  Kindergärtnerinnen. Die Kinder
führten den Gästen ein kleines Programm
vor. Maria Pech, Kindergärtnerin der
deutschen Gruppe, präsentierte der Dele-
gation die gemeinsamen Projekte des Kin-

Partnerschaften der Schulen und der
Kindergärten aus Bildegg und aus Linden
von nun an in direkter Weise
weitergeführt werden. Man solle den
Akzent auf die junge Generation legen,
sagte Bürgermeister Ohmes, denn sie
werde die Partnerschaft weiterführen.

Die Delegation aus Linden machte,
begleitet von den Gemeinderats-
mitgliedern auch einen Spaziergang auf
den Gemeindemarkt, wo es auch
Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen
mit den Bewohnern gab.

Anschließend konnten die Gäste aus
Linden den berühmten Bildegger Wein
kosten.  Franz Pech, Vorsitzender des
Demokratischen Forums der Deutschen
aus Bildegg lud die Delegation zu einem
gemütlichen Beisammensein in seinen
Weinkeller ein. Vor dem Keller erwartete
die Gäste eine Überraschung. Die jungen
Blasmusikanten aus Bildegg spielten
unter der Leitung von Mircea Câcu zu
Ehren der Gäste das Niedersächsische
Lied.

Gabriela Rist

dergartens im Bereich der Ökologie mit
anderen Kindergärten, Schulen, der
Caritas Satu Mare, der Gemeindepolizei
sowie dem Gemeinderat in Bildegg. Der
Bürgermeister aus Linden  fand, dass diese
Partnerschaften, insbesondere mit dem
Gemeinderat, für die ganze Gemeinschaft
sehr wertvoll seien. Im Rahmen der
Partnerschaft zwischen Bildegg und Lin-
den übergab Bürgermeister Ohmes im
Namen des Gemeinderates aus Linden
der Kindergärtnerin Maria Pech eine
finanzielle Unterstützung im Wert von
150 Euro. Der Betrag soll zur An-
schaffung von notwendigen Gebrauchs-
gegenständen für die Betreuung der
Kindergartenkinder dienen. In der Schule
begrüßten Direktorin Aurora Bodea und
das Professorenkollegium die Gäste.
Dabei wurde beschlossen, dass die

Die Delegation aus Linden und ihre Gastgeber

Die Kindergartenkinder und ihre Erzieherinnen

Willigert Ohmes, Bürgermeister der Ortschaft Linden übergibt Maria Pech
die Spende

„Wie wird eigentlich aus Korn Brot
gemacht“? Dieser Frage gingen am 29.
September die Vorschulgruppe der
deutschen Gruppe des katholischen
Kindergartens auf den Grund.
Zusammen mit den Kindergärtnerinnen
Ingrid Leitner und Andrea Varga
besuchten die 6-7 Jährigen im Rahmen
der Projektwoche „Vom Korn zum
Brot“ die Bäckerei Neptun und wurden
dort in den gesamten Herstellungs-
prozess eingeweiht.

Vorbei an meterhoch aufgetürmten
Mehlsäcken ging die Führung vor Ort
direkt in die Backstube, wo es einiges
zu bestaunen gab. Die Mädchen und
Jungen wurden Zeugen, wie Brotteig in
einer kindshohen Rührschüssel von
einer Knetmaschine bearbeitet wurde
und durften anschließend selbst Hand
anlegen, als es hieß, die Brote zu formen.
Bevor das Backwerk in das Herz jeder
Backstube, den Ofen gelangte, wurden
daraus die bereits fertigen Brote geholt.
Nach einer Kostprobe machte sich die
Gruppe auf zur letzten Station. Dort
galt es, die frischen Brote zu schneiden

und zu verpacken. Als diese schließlich
zur Auslieferung in einen Kleinbus
geladen wurden, nahm auch für die 15
„frischgebackenen“ Brotexperten der
rundum gelungene Ausflug sein  Ende.
Von nun an können die Vorschüler nicht

nur erklären, wie aus Korn Brot gemacht
wird, sondern auch, woher das Brot aus
dem Supermarkt kommt.

Irma Biebl

Zu einem gemeinsamen Treffen von
Mitgliedern der deutschen Kirchen-
gemeinden der Kalvarienkirche in Sathmar
und der Heilig-Geist Kirche in Großkarol
kam es am 12. Oktober in Großkarol.
Zwischen den beiden Kirchengemeinden
besteht bereits seit drei Jahren eine
Partnerschaft. Im Laufe dieser Jahre
fanden viele gemeinsame Aktionen statt.
„Die persönlichen Treffen sind am
wichtigsten, weil sie das Gemeinschafts-
gefühl und dabei auch unsere Partnerschaft
stärken“, sagte Tiberius Schupler, Pfarrer
der deutschen Kirchengemeinde der

Kalvarienkirche in Sathmar. Am Treffen
in Großkarol nahmen rund 40 Personen
aus Sathmar teil. Nach einem gemeinsamen
Gottesdienst, der musikalisch vom
Kirchenchor aus Großkarol mitgestaltet
wurde, wurde im Jugendzentrum des
Deutschen Forums in Großkarol eine
gemeinsame Agape für die Mitglieder
beider Kirchengemeinden veranstaltet. Es
gab Zeit für persönliche Gespräche und
man konnte auch ein anspruchsvolles
Kulturprogramm, präsentiert von
verschiedenen Chören und der Musikgrup-
pe Collegium aus Großkarol, genießen.
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Neue Mitglieder im Kreisvorstand Sathmar

Vertreterversammlung des Kreisforums

Die ersten Case-Manager
aus Osteuropa

Aus der Geschichte

der Sathmarer Shwaben

Johann Forstenheizler eröffnete die Vertreterversammlung

Insgesamt 23 Mitglieder wird der
Vorstand des Demokratischen Fo-
rums der Deutschen im Kreis
Sathmar zählen. Diesen Beschluss
fasste die Vertreterversammlung des
Kreisforums Sathmar am 30. Sep-
tember im Jugendzentrum des
Deutschen Forums in Sathmar.

Die neugewählten Vorstandsmit-
glieder sind Bürgermeister bzw. stell-
vertretende Bürgermeister sowie
Gemeinderatsmitglieder des DFD. Der
Vorsitzende des Kreisforums, Johann
Forstenheizler, sowie die alten Vorstands-
mitglieder wurden in ihren Funktionen
für die nächsten zwei Jahre bestätigt.

Die Wahlen fanden nach den Berichten
von  Kreisforumsvorsitzenden Johann
Forstenheizler und von Josef Hölczli, dem
Leiter der Geschäftsstelle des Deutschen
Forums und der Sathmarer Stiftung statt.

Johann Forstenheizler unterstrich in
seiner Ansprache die Erfolge des DFD
bei den letzten Kommunalwahlen. Der
Vorsitzende sprach anerkennend über die
kulturelle Tätigkeit der Jugendorganisation
„Gemeinsam“ und der meisten Ortsforen
im Kreis Sathmar sowie über die
bemerkenswerten Leistungen der
Schulleitung und der Lehrkräfte des
Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar.

Josef Hölczli berichtete über die
Investitionen und Renovierungsarbeiten
an den Forumshäusern in Trestenburg/
Tãºnad, Kalmandi/Cãmin, Terem/
Tiream, Sathmar und Großkarol/Carei.
Der Stiftungsleiter sprach auch über die
neusten Entwicklungen der Handwerks-
kammer, die als erste in Rumänien in
Sathmar gegründet wurde. Hölczli bat
dabei die Vertreter aller Ortsforen die
Dienstleistungen der Handwerkskammer

im Kreise der Unternehmer bekannt zu
machen.

Johann Schwartz, Vorsitzender des
Regionalforums Nordsiebenbürgen, der
als geladener Gast bei der Vertreter-
versammlung anwesend war, betonte in
seiner Ansprache, dass eine der
Hauptaufgaben der Deutschen  Ortsforen
die Erhaltung der deutschen Kultur und
der deutschen Sprache sei.

Schulleiterin Maria Reiz berichtete
über die Projekte und Partnerschaften des
Johann Ettinger Lyzeums. In den drei
ersten Klassen des Lyzeums wurden in
diesem Schuljahr insgesamt 62 Kinder
eingeschrieben, sagte Reiz. Die Direktorin
beglückwünschte die Lehrkräfte der
deutschen Abteilung in Großkarol/Carei
für die hervorragenden Leistungen die ihre
Schülerinnen und Schüler jährlich bei den
Deutscholympiaden erzielen.

In der Vertreterversammlung wurde
noch über die Lage der deutschsprachigen
Kindergartengruppen, der Rückerstattung
der Gebäude des Deutschen Forums im
Kreis Sathmar sowie über die soziale
Tätigkeit des Kreisforums diskutiert.

Das Deutsche Forum im Kreis
Sathmar erhielt von der deutschen
Botschaft eine finanzielle Unterstützung
im Wert von dreitausend Euro, gab
Johann Forstenheizler bekannt. Diese
wird für die Beschaffung von
Medikamenten für bedürftige Menschen
verwendet.

Anschließend an die Vertreterver-
sammlung informierte Johann
Forstenheizler über die Kulturveran-
staltungen des DFD, die im Kreis Sathmar
in diesem Jahr stattfinden werden.

Gabriela Rist

Vorstand des Regionalforums

Norsiebenbürgen tagte in Großwardein

Die Vorstandsitzung fand am Sitz des DFD statt

Am 4. Oktober 2008 fand in
Großwardein die Vorstandssitzung
des Regionalforums Nordsieben-
bürgen statt.

Nach den Begrüßungsworten von
Johann Schwartz, Vorsitzender des
Regionalforums, berichtete Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des
Kreisforums Sathmar über die letzte
Landesforumsitzung.

Zunächst besprach der Vorstand den
Haushaltsplan für Kulturveranstal-
tungen, Verwaltungskosten sowie
Reparaturarbeiten der Kreisforen. Im
Jahr 2009 werden in Nordsiebenbürgen

laut dem von den Vorständen der
Ortsforen vorgeschlagenen Haus-
haltsplan noch mehr  kulturelle
Veranstaltungen als in diesem Jahr,
stattfinden.

Johann Schwartz und Anna Dan,
DFD- Referentin für Unterricht in
Zillenmarkt informierten den Vorstand
über den Besuch von Parlamentarier
Ovidiu Ganþ und Christiane Cosmatu,
Direktorin im rumänischen Ministerium
für Erziehung und Forschung in
Nordsiebenbürgen.

In Großwardein nahmen die beiden
Gäste an der feierlichen Einweihung des
Friedrich Schiller Lyzeums teil.

In Zillenmarkt besuchte Ganþ die
deutsche Abteilung. Der  Parlamentarier
zeigte sich vom Niveau des deutsch-
sprachigen Unterrichts beeindruckt.

In Zillenmarkt werden in der fünften
Klasse der deutschen Abteilung außer
Mathematik alle Fächer auf deutscher
Sprache unterrichtet, informierte Anna
Dan den Vorstand.

Ein wichtiges Thema der
Vorstandsitzung bildete die Auflösung
der  deutschsprachigen Kindergarten-
gruppe in Sighet. Diesbezüglich beauf-
tragte der Regionalvorstand das Vor-
standsmitglied Cristina Funer, den
Grund für die Auflösung der Kinder-
gartengruppe in Sighet zu klären.

Von der Deutschen Botschaft erhielt
das Deutsche Forum eine Spende für
Medikamenten für bedürftige
Menschen im Wert von 3000 Euro.

Die Rezepte werden von den Orts-
foren gesammelt und nach Sathmar
geschickt, teilte Regionalvorsitzender
Johann Schwartz mit.

Die Vorstandmitglieder diskutierten
noch über die Sozialhilfe des DFD für
die Bedürftigen. Der Vorstand be-
schloss, dass die Anzahl der bedürftigen
Menschen, die bisher vom Deutschen
Forum finanziell unterstützt wurden,
überprüft wird.

Es wird auch festgelegt unter
welchem finanziellen Einkommen die
Bedürftigen Unterstützung erhalten
können.

Die nächste Vorstandsitzung des
Regionalforums Nordsiebenbürgen wird
am 31. Januar 2009 in Sathmar
stattfinden.

(Fortsetzung)

Schon bei den ersten Dorfgründungen
beklagten sich die schwäbischen Bauern
darüber, daß die von den gräflichen
Agenten gegebenen Versprechungen nicht
eingelöst wurden. Die angekündigte Hilfe
blieb aus und die versprochene Befreiung
von herrschaftlichen Abgaben während
der ersten Jahre wurde nicht befolgt,
Frondienste wurden erhöht. Diese
Verhaltensweise der ungarischen Adeligen
und ihrer Verwalter veranlasste viele
Ansiedler zur Flucht (aus den vier ersten
Siedlungen flohen 91 Familien) und zu an-
deren Äußerungen ihrer Unzufriedenheit.

Die Revolution von 1848 und die
kaiserlichen Leibeigenschafts-aufhebungs-
patente der 50er Jahre – die letzten Endes
von der Revolution erzwungen worden
waren – befreiten auch die Sathmarer
Vertragsfronbauern von den feudalen
Verpflichtungen und bewirkten einen
großen ökonomischen Aufschwung, sowie
die Umstellung auf einen modernen
Landwirtschaftsbetrieb. Die Haupt-
beschäftigung der Sathmarer Schwaben
war die Ackerbauwirtschaft, die Viehzucht
sowie schwäbischen Winzer auf den
sonnigen Hügeln des Buchengebirges
Jahrzehnte hindurch betriebenen
Dreifelderwirtschaft folgte die Sechs- und
Zwölffelderwirtschaft sowie Ende des 19.
Jahrhunderts die Flurbereinigung, die ein
rationelleres Arbeiten, den Einsatz
landwirtschaftlicher Maschinen und eine
Überproduktion begünstigte(…).

Gleich in den ersten Jahren nach ihrer
Ansiedlung errichteten die Sathmar-
schwaben in den von ihnen gegründeten
Siedlungen bzw. in den Ortschaften, in

denen sie sich neben Rumänen und Ungarn
niederließen, deutsche Schulen.

Aus Konskriptionen sowie aus
Urkunden über die Güter des Grafen
Anton Karolyi ist ersichtlich, daß schon
1731 in Fienen, 1741 in Schinal und
Großmaitingen, 1779 in Bildegg (besiedelt
1730), Sagas (1747), Schandern (1767),
Merk (1772) und Terebescht (1777)
Schulunterricht in deutscher Sprache
erteilt wurde. Ebenfalls 1779 ließ Anton
Karolyi in Großkarol eine “National-
schule“ errichten. Da zu jener Zeit in den
schwäbischen Ortschaften nur deutsche
Lehrer wirkten, ist anzunehmen, daß in
der 1847 nach Sathmar verlegten National-
schule auch Deutsch unterrichtet wurde.

Diese seit der Einwanderung der
Schwaben ins Sathmarland günstige
Entwicklung des deutschen Schulwesens,
das Zeit seines Bestehens die wichtigste
Einrichtung zur Pflege und Erhaltung des
nationalen Bewußtseins der Sathmar-
schwaben war, wurde jedoch 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
– die “Entvolkung.”

Helmut Berner: Krieg im Scherben-

land. Volksgut – Geschichte – Mundart

der Sathmarer Schwaben. Benedetto

Verlag, Aadorf/Schweiz 2008. S. 115-117.

Vier Caritas-Mitarbeiter aus Sathmar
erhielten am 17.Oktober ihr Diplom als
Case- Manager im Beisein der Presse am
Sitz der Caritas Satu Mare. Die
Psychologin Kinga Fleisz und die
Sozialarbeiter Katalin Olah, Ritta Szücs
und Edgar Görbe absolvierten ein
zweijähriges Studium in Bielefeld und in
Sathmar/Satu Mare. Ziel des Studiums
war es, die neuen Case-Manager zu
befähigen, im Rahmen der ihnen zur
Verfügung stehenden finanziellen Mittel
und dem erworbenen Fachwissen die
Arbeit der Caritas Satu Mare noch
effizienter zu gestalten.

Die Diplome überreichte den
Absolventen Heinz Neuser, Dekan der
Fakultät für Sozialwissenschaften der
Universität Bielefeld.

„Der Case-Manager ist dafür
verantwortlich einen Sozialfall in einer
effektiven und effizienten Weise zu lenkt,
indem er die Dienstleistungen der
Einrichtungen/Fachleute sowie
Psychologen/Ärzte in Anspruch nimmt.
In Zusammenarbeit mit diesem Team
versucht er dann für das Problem des
Klienten eine Lösung zu finden“,  erklärte
Neuser den Kernpunkt der Ausbildung.

Bei der Pressekonferenz

Gruppenarbeit der Kindergärtnerinnen

Alles über die Sonne
Fortbildung für Kindergärtnerinnen im Kreis Sathmar

Mit dem Thema „Sonne“ befassten sich die Kindergärtnerinnen der deutschen
Abteilungen im Kreis Sathmar am 9. Oktober im Rahmen eines Fortbildungsseminars,
das vom Zentrum für Lehrerfortbildung Mediasch in Sathmar veranstaltet wurde.
„Laut dem neuen Lehrplan sollen die Kindergartenkinder die Himmelskörper
kennenlernen. Die Sonne wird unter mehreren Gesichtspunkten, aus der Sicht der
Biologie, Astrologie und Geographie betrachtet“, sagt die Leiterin des Seminars,
Ruth Bertleff, die auch selbst Kindergärtnerin ist. Das Seminar zum Thema Sonne
wurde von ihrer Kollegin Cristina Nãstase aus dem Kindergarten Nr. 4 in Kronstadt/

Braºov entworfen. Zunächst hatten
sich die Teilnehmerinnen des Semi-
nars  in Kleingruppen mit dem
Thema auseinandergesetzt. Nach
der Vermittlung der Theorie erfolgte
der praktische Teil. Dabei erhielten
die Kindergärtnerinnen reichlich
Tipps, was sie alles mit den Kindern
zum Thema Sonne machen können.

g.r.
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A kapcsolatot a fiatalság viszi tovább
Lindeni vendégek látogatása Krasznabélteken

Röviden…
Fórum

A stuttgarti székhelyû Külkap-
csolatok Intézete (ifa) a Szatmár megyei
Német Demokrata Fórummal közösen
újra megszervezi az olvasó és barkácsoló
szakkört a kisiskolások számára.

A foglalkozásokra a Vasile Lucaciu
utca 9. szám alatt, a Svábházban kerül
sor. A német tagozaton tanuló I-IV.
osztályos gyerekek egymást váltó
referensek irányításával barkácsolnak
majd egy-egy délelõttön át, német
nyelvû mesekönyvbõl olvasnak, és

Új tagok a Szatmár megyei
Fórum vezetõségében
A Megyei Fórum küldötteinek közgyûlése

A Szatmár megyei Német Fórum vezetõsége huszonhárom tagot számlál.
Ezt a határozatot fogadta el a megyei Fórum küldötteinek közgyûlése
szeptember 30-án a szatmárnémeti Német Fórum Ifjúsági Központjában.

A szatmári svábok

történetébõl

Willigert Ohmes, a németországi Lin-
den polgármesterével az élen öttagú
küldöttség látogatott október 8-12-e
között Krasznabéltekre. A két helység
2001 óta áll kapcsolatban egymással. A
küldöttséget Emmerich Pleth, Kraszna-
béltek polgármestere fogadta a községi

tanács tagjainak körében. Pleth bemutatta
a vendégeknek Krasznabélteket és a
hozzá tartozó falvakat: Szakaszt,
Gyöngyöt és Gérest. A krasznabélteki
óvodában három óvodáscsoport és
óvónõik várták a látogatókat, akiknek
rövid elõadást tartottak. Maria Pech, a

német nyelvû csoport óvónõje bemutatta
a küldöttség tagjainak azokat a
projekteket, amelyekben a krasznabélteki
óvoda együttmûködik más óvodákkal,
iskolákkal, a szatmárnémeti Caritasszal,
a községi rendõrséggel valamint egy
ökológiai projekt keretében a helyi
tanáccsal. A lindeni polgármester
véleménye szerint ezek a kapcsolatok
elsõsorban a községi tanáccsal rendkívül
fontosak az egész közösség számára. A
Krasznabéltek és Linden közötti
testvértelepülési viszony keretében
Ohmes polgármester a lindeni helyi
tanács nevében Maria Pechnek 150 eurót
adott át támogatásképpen, az óvodások
számára szükséges használati tárgyak
beszerzése végett. Az iskolában Aurora
Bodea igazgatónõ és a tantestület
üdvözölte a vendégeket. Döntés
született, amely szerint a krasznabélteki
és a lindeni óvoda és iskola a továbbiakban
közvetlen kapcsolat keretében fognak
együttmûködni.

A hangsúlyt a fiatal generációra kell
helyezni, jelentette ki Ohmes
polgármester, hiszen a kapcsolatot õk
viszik majd tovább.

A lindeni küldöttség a helyi tanács
tagjainak társaságában a község piacán is
tett egy sétát, ahol lehetõségük nyílt a
helyi lakosokkal való közvetlen
beszélgetésre. Végül a vendégek a híres
bélteki bort is megkóstolták. Franz Pech,
a krasznabélteki Német Demokrata Fó-
rum elnöke saját pincéjében látta vendé-
gül a küldöttség tagjait, akiket a boros-
pince elõtt meglepetés várt: a fiatal
krasznabélteki fúvósok a vendégek tiszte-
letére eljátszották az alsó-szász dalt.

esetleg énekelnek is. A résztvevõknek
így lehetõségük nyílik megismerkedni a
német nyelvû gyermekirodalommal,
valamint német nyelvismereteik
felhasználására a szabadidejükben. A
részvételi díj alkalmanként 2 RON.
Jelentkezni lehet a Német Fórum
székházában (Horea utca 10, tel.: 0261/
713629). A novemberi foglalkozások
idõpontjai: 2008. november 8-a, 15-e és
22-e, délelõtt 10:00-13:00 óra között.

Október 27-én, hétfõn a Svábházban
kerül sor a filmklub következõ
rendezvényére. A bemutatandó 2008-as
német film címe Die Welle (A hullám),
Jürgen Vogel fõszereplésével.

November 3-án, hétfõn a Svábház ad
otthont az Irodalmi kávéház – Iro-

dalom az érzékek útján elsõ talál-
kozójának. A résztvevõk kávé, tea és
sütemény mellett olvashatnak külön-
bözõ zsánerû novellákat és hang-
játékokat hallgathatnak.

A tasnádi Német Demokrata Fórum
november 8-án tartja a Márton napi
lámpás ünnepet.

Templom

Szatmárnémetiben november 11-én
kerül sor a Márton-napi lámpás
ünnepre.

(Folytatás)

Már az elsõ falvak létrehozásakor
panaszkodtak a sváb parasztok azért,
mert a grófi intézõk nem váltották be
ígéreteiket. Az elõre jelzett segélyek
elmaradtak, és a letelepülést követõ elsõ
évekre ígért uradalmi juttatások alóli
mentességet sem élvezhették, ezen felül
pedig még a robot mennyisége is
emelkedett.

A magyar nemeseknek és intézõiknek
eme magatartása sok telepest szökésre
késztetett (az elsõ négy településrõl 91
család menekült el), vagy elége-
detlenségük másfajta kinyilvánítására
sarkallta õket.

Az 1848-as forradalom, majd az 50-
es években a császár jobbágyokat
felszabadító rendeletei – amelyek végsõ
soron a forradalom következményei
voltak – a szatmári „szerzõdött”
jobbágyokat is felmentették a feudális
kötelezettségektõl, erõteljes gazdasági
fejlõdéshez, és a modern mezõgaz-
dálkodásra való áttéréshez vezettek.

A szatmári svábok fõfoglalkozása a
földmûvelés, az állattenyésztés és a
szõlészet volt a Bükk-hegység
napsütötte oldalain. Az évtizedeken
keresztül gyakorolt háromnyomásos
gazdálkodást a hat- és tizenkét nyomá-
sos követte, továbbá a 19. század végén
a legelõtisztítás, ami az ésszerû, mezõ-
gazdasági gépekkel végzett munkának
és a túltermelésnek kedvezett (…).

Mindjárt a letelepedést követõ elsõ
években a románok és a magyarok lakta

falvakban a svábok saját német nyelvû
iskolákat alapítottak. A Károlyi-
birtokokkal kapcsolatos összeírásokból
és egyéb okiratokból kitûnik, hogy
Fényen már 1731-tõl, Csanáloson és
Nagymajtényban 1741-tõl, 1779-tõl
pedig Bélteken (1730-ban betelepítve),
Szakaszon (1747), Sándorfaluban
(1767), Mérken (1772) és Terebesen
(1777) folyt német nyelvû oktatás.

1779-ben Károlyi Antal Nagy-
károlyban „nemzeti iskolát” alapított.
Mivel annak idején a svábok lakta
helységekben csak német tanítók
mûködtek, feltehetõ, hogy az 1847-ben
Szatmárra költözött nemzeti iskolában
németet is tanítottak.

A német nyelvû oktatásnak a
bevándorlást követõ kedvezõ fejlõdése,
amely a nemzeti öntudat megtartásának
és ápolásának 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 legszo-
morúbb fejezete vette kezdetét, az ún.
„nemzetiségváltás”.

Helmut Berner: Háború Cserép-

országban. Szatmári sváb népi kultúra,

történelem és nyelvjárás. Benedetto

Kiadó, Aadorf/Svájc 2008. 115-117o.

Az újonnan megválasztott
vezetõségi tagok az NDF
polgármesterei, alpolgár-
mesterei valamint a helyi
tanácsok tagjai. Johann
Fortsenheizlert és a Fórum már
megválasztott vezetõségi
tagjait további két évre
újraválasztották.

A választásra Johann
Forstenheizler, a megyei fórum
elnöke, valamint Josef Hölczli,
a szatmári Német Fórum irodá-
jának vezetõje és a Szatmári Alapítvány
elnökének beszámolói után került sor.

Beszédében Johann Forstenheizler
kiemelte az NDF sikereit az idei
helyhatósági választásokon. A megyei
fórumelnök elismerõen nyilatkozott a
Gemeinsam Ifjúsági szervezet és a legtöbb
Szatmár megyei helyi Fórum kulturális
tevékenységérõl, valamint a szatmár-
németi Johann Ettinger Líceum
tantestületének és vezetõségének
figyelemreméltó teljesítményérõl.

Josef Hölczli beszámolt a tasnádi,
kálmándi, mezõteremi, szatmárnémeti és
nagykárolyi fórumszékházak befek-
tetéseirõl és javítási munkálatairól.

A Szatmári Alapítvány vezetõje be-
szélt az Iparosok Kamarájával kapcsolatos
legújabb fejleményekrõl, amelyet országos
szinten Szatmár megyében hoztak létre
elsõként.

Hölczli ezúton kérte a helyi Fórumok
képviselõit arra, hogy ismertessék meg a
Kamara szolgáltatásait a vállalkozók
körében. Johann Schwartz, az Észak-
Erdélyi Regionális Fórum elnöke, aki
meghívott vendégként volt jelen a
közgyûlésen, beszédében hangsúlyozta,
hogy a helyi Fórumok egyik elsõdleges

feladata a német kultúra és a német nyelv
megtartása.

Maria Reiz, a Johann Ettinger Líceum
vezetõje beszámolt az iskola projektjeirõl
és partneri kapcsolatairól. A három elsõ
osztályba, amelyeket a líceum ebben a
tanévben indított, idén 62 gyermek
iratkozott be, mondta Maria Reiz. Az
igazgatónõ ugyanakkor gratulált a
nagykárolyi német tagozat tantestületének
azokhoz a kiemelkedõ eredményekhez,
amelyeket diákjaik a német nyelvû
tantárgyversenyeken évrõl –évre elérnek.

A küldöttek közgyûlésén szó esett
továbbá a német nyelvû óvodai csoportok
helyzetérõl, a Német Fórum épületeinek
visszaszolgáltatásáról Szatmár megyében,
valamint a megyei Fórum szociális irányú
tevékenységérõl.

Johann Forstenheizler beszámolt arról,
hogy a Szatmár megyei Német Fórumot a
Német Nagykövetség 3000 euró értékû
összeggel támogatta, amelybõl
gyógyszereket vásárolnak a rászoruló
emberek számára.

A küldöttek közgyûlésének végeztével
Johann Forstenheizler ismertette az NDF
kulturális rendezvényeit, amelyekre idén
kerül sor Szatmár megyében.

A bélteki óvodások  csoportjai és az óvónénik

A bélteki fúvósok zenével várták a vendégeket
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Spinatanbau
Spinat gehört zu den Gemüsesorten,

die seit ältesten Zeiten bekannt sind und
angebaut werden. Sein Nährwert ist sehr
hoch, dank seines großen Gehalts an
Mineralstoffen, Eiweiß und Vitaminen.
Spinat ist besonders reich an Eisen,
Magnesium, Kalium und Kalzium.

Spinat kann frisch verwendet
werden, aber er gilt auch als ein wichtiges
Industriegemüse für die Tiefkühl- und
Konservenindustrie.

Spinat ist eine einjährige, zweihäusige
Pflanze. Die Blätter der weiblichen
Pflanzen sind größer. Die männlichen
Pflanzen trocknen nach der Blütezeit
aus, die weiblichen aber lassen ihre
Früchte reifen, so dass sie viel länger
leben.

Die Vegetationsdauer des Spinats ist
kurz, deswegen eignet er sich sowohl
als Vorfrucht, als auch als Nachsaat.
Spinat kann nach jeder Vorfrucht
angebaut werden, und passt sehr gut
auch zu den Mischkulturen.

Bei unserem Klima kann Spinat im
Frühling (März/April) oder im Herbst
(Oktober) frisch geerntet werden.

Spinat ist widerstandsfähig gegen
Kälte und braucht zu seiner Entwicklung
nur 15-17°C. Es gibt auch winterharte
Sorten, die aber nur dann zum
Überwintern fähig sind, wenn die
Pflanzen bis zum ersten Frost richtig
Wurzel schlagen können. Die
Frühlingssorten keimen bereits bei 3-
4°C aus und die leichten Fröste in

A spenót termesztése

Die Veranstaltung der Abschlussfeierlichkeiten

des Projekts Phare CBC 2005 - „Gründung der

Handwerkskammer“

Programm

„Az Iparosok Kamarájának megalapítása” – a
2005-ös Phare CBC projekt záróünnepsége

Program:

Erdbodennähe schaden ihnen nicht.
Spinat mag keine langen Tage, im

Sommer bildet er schnell Blüten. Sein
Bedarf an Licht ist gering, er kann auch an
schattigen Orten angebaut werden, zur
Herausbildung der Blätter braucht er kurze
Tage.

Spinat braucht viel Wasser, dennoch
soll er nur selten begossen werden, weil
der Boden im Frühling noch ausreichend
Wasser enthält. Die Sommer- und
Herbstsorten müssen aber meistens schon
gegossen werden.

Spinat ist hinsichtlich der Bodenarten
nicht anspruchsvoll, nur extrem
durchlässige oder allzu gebundene Böden
sind nicht geeignet. Aus dem Boden nimmt
er viel Stickstoff, Kalium, Eisen und Mag-
nesium auf.

Hinsichtlich der Sorten gilt Virofly als
Frühlingssorte, Viroflex als Frühlings- und
Herbstsorte. Von den Freilandsorten sind
Matador und Matares sowohl zur
Handernte als auch zur Maschinenernte
im Frühling wie auch im Herbst gleich gut
geeignet.

Für die Aussaat zu Frühlingsbeginn ist
eine tiefe, im Herbst gezogene Furche
notwendig, vor der Herbstsaat wird nur
ein mitteltiefer Grubber eingesetzt, damit
der Wassergehalt des Bodens bewahrt
wird.

Spinat wird immer direkt gesät: im
Frühling, sobald der Boden nicht mehr
gefroren und einigermaßen getrocknet ist.
Die Frühlingssaat erfolgt in Etappen ab
Anfang März bis Mitte April. Die
Herbstsorten werden ab Ende Juli bis Ende

August gesät. Will man bereits zu
Frühlingsbeginn ernten, so wird Spinat
im September gesät. Unter Folie können
die Blätter ab Februar geerntet werden.
Im Folienzelt ist die Saat aber sogar im
Dezember oder im Januar möglich.

Die Samen keimen am 5.-7. Tag nach
der Saat aus. Der ideale Reihenabstand
beträgt 20 cm, die Saattiefe 2-3 cm.

Spinat braucht keine besondere
Pflege. Wenn es während der Vegeta-
tionsperiode wenig regnet, empfiehlt es
sich, die Pflanzen zu begießen, so kann
der Ertrag sogar um 50-70% gesteigert
werden. Die Ernte beträgt pro Hektar
8-20 Tonnen, bei Hand- oder Ma-
schinenernte. Falls der Boden nährstoff-
reich ist, braucht Spinat keine Kopf-
düngung, bei armem Boden aber
komplexen Kunstdünger mit einem
erhöhten Stickstoffgehalt. Falls die
Blätter kontinuierlich gepflückt werden,
kann unter dem Folienzelt doppelt soviel
wie im Freiland geerntet werden. Die
Ernte kann beginnen, wenn die Pflanzen
mindestens 5-6 Laubblätter haben.
Geernteter Spinat muss so frisch wie
möglich bearbeitet oder im Kühlschrank
gelagert werden, damit keine ungesun-
den Nitrite in den Blättern entstehen.

Erzsébet Kompasz

A spenót az egyik legrégebben
ismert és termesztett zöldségnövény.
Táplálkozási értéke igen kedvezõ
magas ásványi anyag-, fehérje- és
vitamintartalma miatt. Különösen
gazdag vasban, magnéziumban,
káliumban és kalciumban. A vitaminok
közül A és C vitaminból tartalmaz
nagyobb mennyiséget.

A friss fogyasztás mellett fontos
ipari zöldségnövény, a mélyhûtõipar
és a konzervipar is jelentõs mennyi-
séget használ fel belõle.

Egyéves, kétlaki növény. A nõvirágú
spenót levelei nagyobbak és húsosab-
bak. A hímvirágú egyedek az elvirágzás
után elszáradnak, a nõvirágúak viszont
beérlelik termésüket, ezért lényegesen
hosszabb életûek.

A spenót tenyészideje rövid, ezért
elõveteményként és másodvetésben is
könnyen termeszthetõ. Követhet
bármilyen elõveteményt, és jól
illeszkedik a vegyes kultúrákba is.

Friss fogyasztása a mi éghajlati
viszonyaink mellett tavasszal (már-
cius-áprilisban) és õsszel (októberben)
lehetséges.

A spenót hidegtûrõ nõvény,
fejlõdéséhez csak 15-17° C-ot igényel.
Az áttelelõ fajták jól bírják a fagyot, ha
a fagy beálltáig jól meggyökereznek. A

tavaszi fajták már 3-4°C-on csírázni
kezdenek, és jól bírják az enyhébb talaj
menti fagyokat. A nyári hosszú nappalos
idõszakot nem szeretik, ilyenkor hosszú
magszárat növesztenek. Fényigénye
kicsi, árnyékos területen is termeszthetõ,
a megfelelõ lombfejlõdéshez rövid
nappalt igényel.

A spenót sok vizet fogyaszt, de
öntözésére ritkán kerül sor, mert víz-
szükségletét a talaj tavasszal még
többnyire kielégíti. A nyári és kora õszi
vetések viszont igénylik az öntözést.

A talajjal szemben nem igényes, csak
a szélsõségesen laza vagy túl kötött
talajokat nem kedveli. A talajból nagy
mennyiségben vesz fel nitrogént és
káliumot, vasat és magnéziumot.

Fajták szempontjából a Virofly
tavaszi hajtatásra, a Viroflex tavaszi és
õszi hajtatásra alkalmas. A szabadföldi
fajták közül a Matador és a Matares kézi
és gépi szedésre, tavaszi és õszi vetésre
egyaránt alkalmas.

A kora tavaszi vetéshez a mélyszán-
tást õsszel végezzük, tavasszal csak
tárcsázunk, az õszi vetések elõtt szintén
csak tárcsázunk (középmélyen, a talaj
nedvességtartalmának megõrzése végett).

A spenót csak helyrevetéssel
szaporítható. Ez március elejétõl (ha a
talaj kiengedett és kiszikkadt) április

derekáig szakaszosan végezhetõ. Az
õszi fajtákat július végétõl augusztus
végéig lehet vetni. A kora tavaszi
spenótot szeptemberben vetjük, így
fólia alatt már februárban szedhetjük a
leveleit. Fóliasátorban a spenót akár
decemberben vagy januárban is vethetõ.

A spenót magja a vetéstõl számított
5-7. napon kicsírázik. Az ideális vetési
sortávolság 20 cm, a vetés mélysége 2-
3 cm.

A spenót nem igényel különösebb
ápolást. Száraz években célszerû
öntözni, ez 50-70%-kal is megnövel-
heti a termésmennyiséget. A várható
termés a kézi vagy gépi betakarítás
függvényében 8-20t/ha közötti.
Tápdús talajon a spenót nem igényel
fejtrágyázást, soványabb talajon
könnyen oldódó nitrogén-túlsúlyos
komplex mûtrágyát használjunk.

Fóliasátrakban folyamatos
szedéssel a szabadföldi termésátlag
kétszerese is elérhetõ. A szedést akkor
lehet megkezdeni, ha a növénynek
legalább 5-6 lomblevele van. A leszedett
termést ajánlatos minél elõbb
feldolgozni, vagy hûtõszekrényben
tárolni, hogy az emberi egészségre
káros nitritek ne alakuljanak ki benne.

Kompasz Erzsébet,

kertészmérnök

Zum ersten Mal Blaskapellentreffen in Kaplau

Am 12. Oktober veranstaltete das Kaplauer Gemeindeamt das Treffen der
Blaskapellen im Kreis Sathmar. Am Treffen, das vom Kreisforum Sathmar
unterstützt wurde, kamen neben der Gastgeber-Blaskapelle aus Kaplau junge
Bläser aus den Gemeinden Bildegg/Beltiug und Kalmandi/Cãmin auf die Bühne.
Die Veranstaltung fand vor einem zahlreichen Publikum im Kaplauer Kulturheim
statt. Nicht nur die Blasmusikanten, sondern auch der Frauenchor aus  Kaplau
erntete dabei großen Erfolg. Unter den Ehrengästen befanden sich  Árpád Csehi,
Vorsitzender des Kreisrats Sathmar, Johann Forstenheizler, Vorsitzender des
Demokratischen Forums der Deutschen im Kreis Sathmar und Stefan Kaiser,
stellvertretender Vorsitzender des Regionalforums Nordsiebenbürgen.

g.r.

Sakk-matt!
Radu Doroº profi

sakkozó szeretne
lenni

„Sakk-matt!” Radu Doroº ezeket a
szavakat biztosan nem ritkán ejti ki. A
szatmárnémeti Johann Ettinger Líceum
13 éves tanulója sakkozik. Mégpedig
nem is akárhogy, amint azt már áprilisban
bebizonyította. A Joineasa elnevezésû
országos ifjúsági tornán csoportjában (13-
14 évesek) a második helyet szerezte
meg. Itt volt tehát az ideje, hogy tettekre
váltsa az eredményével kiérdemelt
jutalmat. Szeptember 15-27-e között a
hetedik osztályos tanuló részt vett a
Montenegróban megrendezett ifjúsági

Freitag, 21. November

12.00 Uhr – Präsentation der
Projektdurchführung, Ergebnisse, Web-
Seite, Broschüre, Bemerkungen –
präsentiert vom Team des Phare-Projektes

13.15 Uhr – Pause, musikalische
Untermalung durch das Collegium
Suebicum Sathmarense Großkarol

13.45 Uhr – Präsentation der
Programme der Handwerkskammer:
Beratung, Ausbildung, Aufbaukurse,
Projekte mit Senior-Fachleuten,
europäische Strukturfonds für
Handwerker, weitere Angebote der
Kammer – präsentiert von Michael Lieb,
Vorsitzender der Handwerkskammer

14.15 Uhr – Ansprachen der Behör-
denvertreter und Mitglieder der Kammer

15.30 Uhr – Imbiss
16.30 Uhr – Besuch beim Sitz der

Handwerkskammer

Im Oktober bietet die Handwerks-
kammer folgende Seminare an:

Thema 1.: Kostenberechnung,
Liquidität, Einnahmen und Ausgaben,
Profit

1. Die Notwendigkeit und die Aufgaben
der Kostenberechnung

2. Zusammenstellung des Einnahmen-
und Ausgabenbudgets, seine Beobachtung
und Kontrolle

3. Finanzamt, Evidenz der Liquidität
4. Die Struktur der Einkommen und

Ausgaben
5. Das Ergebnis der finanziellen

Durchführung: zwischen Profit und
Verlust

Präsentiert von Univ. Lect. Drd. Doina

Iurcencu

Thema 2.: Die Besonderheit des
regionalen Markts

1. Definition des Markts
2. Rumänische Marktwirtschaft im

Kontext der Europäischen Union
3. Der Sathmarer Markt und die

Konkurrenz im Rahmen der Europäischen
Union

4. Geschäftliche Gelegenheiten im
Kreis Sathmar

5. Die aktuelle zahlungsfähige
Nachfrage im Bereich

Präsentiert von Dr. Béla Scholtz

Thema 3.: Schrittweise zum Erfolg der
Kleinunternehmer, nützliche Ratschläge

1. Die Firma im Kontext der
Europäischen Union

2. Kleine aber sichere Schritte zur
Gründung eines Unternehmens

3. Die Chance der Privatunternehmers
auf dem Gebiet der Durchführung eines
neuen Geschäftsvorhabens

4. Geschäftsmöglichkeiten im aktuellen
Kontext der Volkswirtschaft

5. Ethik und soziale Verantwortung der
Privatunternehmer

Präsentiert von Dr. Béla Scholtz

Péntek, november 12., 12.00 óra

12.00  – a projekt kivitelezésének
bemutatása, eredmények, web-oldal,
brosúra, megjegyzések – bemutatja a Phare
projekt csapata

13.15  – szünet zenei aláfestéssel –
Collegium Suebicum Satmarense,
Nagykároly

13.45  – az Iparosok Kamarája
programjának bemutatása: tanácsadás,
beiskolázás, továbbképzõ tanfolyamok,
SES projektek, az iparosokkal kapcsolatos
strukturális projektek a Kamara
kínálatában – bemutatja Lieb Mihály, az
Iparosok Kamarájának elnöke

14.15  – hivatalos személyek és tagok
beszédei

15.30  – svédasztal
16.30  – látogatás az Iparosok

Kamarájának székhelyén

IV. Szeminárium - 2008. október

1. Téma: A kiadások kiszámítása,
likviditások, bevétel és kiadások, profit

1. A kiadások kiszámításának
szükségessége és feladatai

2. A bevétel és kiadások
költségvetésének összeállítása, ezek
figyelemmel kísérése és ellenõrzése

3. Az államkincstár, a likviditások
nyilvántartása

4. A bevétel és a kiadások struktúrája
5. A pénzügyi eljárás eredménye: profit

és veszteség között
Elõadó: dr. Doina Iurcencu egyetemi

lektor

2. Téma: A helyi piac sajátosságai
1. A piac meghatározása
2. A román piacgazdaság az Európai

Unió kontextusában
3. A Szatmár vidéki piac és

konkurenciája az Európai Unió keretében
4. Üzleti lehetõségek Szatmár

megyében
5. Az aktuális fizetõképes kereslet ezen

a területen
Elõadó: dr.  Scholtz Béla egyetemi

lektor

3. Téma: Sikerhez vezetõ lépések a
kisvállalkozók számára, hasznos tanácsok

1. A cég az Európai Unió politikájának
kontextusában

2. Apró, de biztos lépések egy
vállalkozás elindításához

3. A magánvállalkozók esélye egy új
üzlet lebonyolításának terén

4. Üzleti lehetõségek az aktuális
piacgazdaság kontextusában

5. Magánvállalkozói etika és szociális
felelõsség

Elõadó: dr.  Scholtz Béla egyetemi

lektor

Európa-bajnokságon. „Egész álló nap
sakkoztunk, este pedig felkészültünk a
következõ versenyre”, meséli Radu
lelkesen. Kilenc napon át a klasszikus
versenyeket több mint 1 óra és 45 percen
át vívták. Radu kedvenc versenyszáma
mégis a „gyorsverseny” volt. Ezt az
eredményei is igazolják. Egyéniben 12.,
csapatával pedig az igen tekintélyes 6.

helyezést érte el. Ilyen komoly
sikereket azonban nem lehet csak
szórakozva elérni, ehhez komoly
munka is szükségeltetik. A hetedikes
tanuló naponta sakkozik. Nagy
szenvedélyét négyéves korában
ismerte meg. Azóta a sakk az élete.
Kezdetben még édesapjával sakko-
zott, hatéves kora óta azonban már
saját edzõvel dolgozik. Ekkor
szerepelt elõször sakktornán is. Ma,
több mint száz versennyel a háta

mögött már gyakorlott versenyzõnek
számít. Ez pedig mindennapos munkát
és fegyelmet követel. Radu Doroº két
sakk-klubnak is tagja, hetente négyszer
gyakorol edzõjével, egyedül pedig minden
este. „Nem nagyon jut idõm más hobbira”,
meséli Radu.

És hogy mi szeretne lenni? „Termé-
szetesen profi sakkozó!”
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10 Jahre kinderzentrierter

Unterricht in Sathmar
Festliche Eröffnung und internationales
Symposium

Schach matt!
Radu Doroº möchte Profischachspieler werden

„Schach matt!“ Diese Worte dürften
Radu Doroº nicht selten über die Lippen
kommen. Der 13-jährige Schüler des
Johann Ettinger Lyzeums in Sathmar
spielt Schach. Und das sehr erfolgreich,
wie er bereits im April eindrucksvoll unter

Beweis gestellt hat. Beim Jugendnational-
wettbewerb „Joineasa“ holte er in seiner
Kategorie (13-14 Jahre) den zweiten
Platz. Nun galt es, den Preis für diese
Leistung einzulösen. Zwischen dem 15.
– 27. September nahm der 7.-Klässler

am europäischen Jugendschachwettbe-
werb in Montenegro teil. „Wir haben
immer den ganzen Tag Schach gespielt
und uns abends auf die Wettkämpfe
vorbereitet“, erzählt Radu begeistert.
Neun Tage lang wurden die klassischen
Wettbewerbe über eine Stunde und 45
Minuten ausgefochten. Die Lieblings-
disziplin des Schülers war jedoch der
Schnellwettbewerb. Dies zeigen auch die
Ergebnisse. Sowohl im Einzel (Platz 12),
als auch mit seiner Mannschaft erreichte
er durchaus beachtliche Platzierungen
(Platz 6).

Soviel Erfolg erfordert aber nicht nur
Spaß, sondern auch harte Arbeit. Radu
spielt täglich Schach. Seine große
Leidenschaft hatte er bereits als 4-jähriger
entdeckt. Seitdem ist Schach sein Leben.
Zu Beginn noch mit dem Vater, übte er
schon als 6-jähriger mit einem eigenen
Trainer. Zu dieser Zeit spielte er auch
bereits seine ersten Wettbewerbe. Heute
ist er nach mehr als 100 Wettbewerben
bereits ein erfahrener Turnierspieler. Und
dies erfordert täglichen Einsatz und
Disziplin. Der Schüler ist Mitglied in
zwei Schachclubs, übt viermal pro Woche
mit dem Trainer und jeden Abend alleine.
„Zeit für andere Hobbys bleibt da kaum“,
erzählt Radu. Und sein Berufswunsch?
„Natürlich Profischachspieler!“

i. b.

Eine Aufführung, vorbereitet von allen
Step-by-Step Grundschulklassen aus dem
Kreis Sathmar/Satu Mare, stand im
Mittelpunkt der Step-by-Step Jubiläums-
feier, die am 18. Oktober in der Sathmarer
Philharmonie stattfand. Eröffnet wurde
das Ereignis, an dem eine Vielzahl von
Kindern, Eltern und Lehrkräften
teilnahmen, von Step-by-Step Inspektorin
Neluþa Vereº.

Zum Wort kamen u.a. Ovidiu Silaghi,
Minister für klein- und mittelständische
Unternehmen, Viorel Buda, Generalschul-
inspektor des Kreises Sathmar, seine
Stellvertreter Vlaicu Popescu und László
Kónya sowie Iuliana Mihai, Direktorin
des Zentrums für Entwicklung und fach-
liche Ausbildung/Centrul pentru Dezvol-
tare ºi Educaþie Profesionalã, aus Bukarest.

Über die Anfänge des Step-by-Step
Unterrichts in Sathmar berichteten der
Direktor und die Lehrerinnen der Lucian
Blaga Schule. In dieser Schule wurde die
alternative Methode in Sathmar vor rund
10 Jahren zum ersten Mal eingeführt. Über
ihre positiven Erfahrungen sprachen auch
eine Mutter, deren Kind eine Step-by-Step
Klasse besuchte, sowie zwei Jugendlichen
aus der ersten Step-by-Step Generation.

Nach der Eröffnung präsentierten die
Kinder ein buntes Kulturprogramm.
Abwechselnd traten auf der Bühne die

Step-by-Step Kinder der sieben Grund-
schulklassen der rumänischen, deutschen
und ungarischen Abteilungen auf und führ-
ten mit großem Elan und Freude u.a. ein
Ballett, einen Cowboytanz, Lieder sowie
deutsche und ungarische Volkstänze auf.

Die Lehrerinnen, die den Mut hatten
sich der Herausforderung zu stellen und
mit einer neuen, alternativen Unterrichts-
methode zu unterrichten, wurden mit
einem Diplom ausgezeichnet.

Die Step-by-Step Jubiläumsfeier
wurde im Johann Ettinger Lyzeum mit
einem internationalen Symposium
fortgesetzt. Dabei berichteten Lehrkräfte
aus Rumänien, Polen und Ungarn über ihre
Erfahrungen in den Themenkreisen:
Unterrichtsmethoden, Integration von
Kindern mit besonderen Bedürfnissen in
den Unterricht, neue Evaluations-
methoden, die Rolle der Familie in der
Erziehung der Kinder sowie Innovationen
im Unterricht.

Im Rahmen der Step-by-Step Tage
veranstalteten die Kinder der Step-by-
Step Grundschulklassen mit ihren
Lehrerinnen verschiedene außerschulische
Programme. Dazu zählten Ausstellungen,
Besuche bei Partnerschulen, karitative
Aktionen, Vorstellungen, Spiele und
Sportereignisse.

g. r.

Mit viel Kreativität deutsch lernen
Grundschüler basteln unter deutschsprachiger Anleitung

Gewinner der Schulolypmpiade auf

Nationalebene ausgezeichnet

Die glücklichen Gewinnerinnen

Kinderlieder, Wasserfarben und ein
Raum mit fröhlichen Gesichtern: Am 4.
Oktober war das Schwabenhaus voller
Leben. Dort konnten sich die Jüngsten
im Rahmen der Auftaktveranstaltung der
Lese- und Bastelreihe einen Vormittag
lang kreativ austoben und dabei
gleichzeitig ihre Deutschkenntnisse

verbessern. Unter der Anleitung der
Grundschullehrerin Gabriela Molnár
bastelten die Mädchen und Jungen einen
Sonnenblumenstecker aus Eierschachteln.
Dabei war volle Konzentration gefragt.
20 kleine Scheren schnitten geschickt
Zacken in den Pappeierhalter – bei
manchen klappte es sofort, andere

starteten einen zweiten Versuch. Beim
großen Basteltrick waren aber wieder alle
gleich auf: Die Grundschüler benetzten
die Spitzen des ausgeschnittenen Kartons
mit Wasser und konnten damit die Blätter
formen. Bunte Finger und vor allem viel
Spaß brachte das Anmalen des
Blütenkopfs und des Stängels. In der
Mitte des Blütenkopfs galt es noch
Pfefferkörner zu kleben und die
ausgeschnittenen Blätter am Stängel
anzubringen – und fertig war der
Sonnenblumenstecker! Bei so voll
Kreativität durfte natürlich auch das
leibliche Wohl nicht zu kurz kommen.
Die Forumsmitarbeiterin Andrea
Holtzberger versorgte die jungen Bastler
mit frischem Tee und Knabberzeug und
spielte verschiedene deutsche Kinder-
lieder ab.

Die Lese- und Bastelreihe wird ab
Oktober zweimal pro Monat vom
deutschen Forum und vom Institut für
Auslandsbeziehungen veranstaltet. Ziel
ist es, neben der kreativen Beschäftigung,
die Deutschkenntnisse der Grundschüler
zu fördern.

Irma Biebl

Am 26. September war die städtische
Philharmonie in Sathmar voll stolzer
Gesichter. Grund dafür war die Ehrung
der Gewinner der rumänischen
Schulolympiade auf Nationalebene aus
dem gesamten Kreis Sathmar im
Rahmen der „Sãptãmana excelenþei în
educaþie“. Im Bereich Sprache waren
zwei Olympioniken des L.T.G. Johann
Ettinger erfolgreich – Luciana Tãmaº,
Klasse 9C, in rumänischer Sprache und
die Abiturientin Annabella Juhasz in
Deutsch als Muttersprache. Der
Wettbewerb auf nationaler Ebene hatte
bereits Ende April in Kronstadt
stattgefunden.

Für Annabella Juhasz ist der Sieg im
Fach Deutsch besonders bedeutend und
ein schöner Abschied aus Sathmar. Denn
für die 19-jährige, die in ihrer Disziplin
als einzige Schülerin aus dem Kreis auch
auf Landesebene erfolgreich war, beginnt

Anfang Oktober das Studium der
Germanistik und der Anglistik in
Hermannstadt. Damit macht sie ihre
große Leidenschaft zum Studium. „Ich
habe die Sprache schon immer gemocht.
Deutsch ist eines der wenigen Fächer,
wo man nicht nur auswendig lernen
muss, sondern auch richtig denken
kann“, erzählte die Studienanfängerin,
die als ehemalige Donau-Stipendiatin im
Schuljahr 2006/07 bereits ein Jahr in
Schwäbisch-Hall verbracht hatte. Und
das soll für den engagierten Teenager
auch nicht der letzte Deutsch-
landaufenthalt bleiben. „Ich will auf
jeden Fall ein Auslandssemester machen
und später in diesem Bereich vielleicht
sogar an der Uni arbeiten. Oder als
Kulturmanagerin“, versetzte sie
verschmitzt hinzu.

Irma Biebl Hilfe bei der Berufswahl
Ferien-Praktikum für Schüler des Ettinger Lyzeums

Am europäischen Jugendschachwettbewerb in Montenegro

Mit dem Ziel den Jugendlichen die
Berufswahl zu erleichtern startete das
Johann Ettinger Lyzeum in Sahmar
voriges Jahr das Projekt Kommunika-
tionsbeziehungen/Relatii de comunicare
(Relcom). Es wurde vom Ministerium
für Unterricht und Forschung unter-
stützt. Im Rahmen des Projektes stellten
die Lyzeumsschüler eine Datenbank über
die Unternehmen in Sathmar, die
deutschsprechende Mitarbeiter suchen,
zusammen, besuchten diese Firmen und
stellten im Rahmen von Workshops die
Ergebnisse des Projektes im Lyzeum ihren
Mitschülern vor.

Das Projekt Relcom wurde in diesem
Jahr fortgesetzt und zwar mit einem
Praktikum der Schüler beider elften
Klassen des Lyzeums bei verschiedenen
Unternehmen, die deutschsprechende
Arbeitnehmer anstellen möchten. Das
Praktikum der Schüler findet während der
Schulferien statt. Den erste Teil des
Praktikums - zwei Wochen - absolvierten
die Jugendlichen bereits in den
Sommerferien. „Die Schülerinnen und
Schüler kehrten bereits mit wertvollen
Erfahrungen zurück“, sagte Projekt-
leiterin Rodica Moise, stellvertretende
Direktorin des Johann Ettinger Lyzeums.
Sie berichteten, dass sie viel Neues über
den gewünschten Beruf vor Ort und

Stelle erfahren könnten, erklärte Moise.
„Ich kann mir vorstellen bei einer
Organisation zu arbeiten, die Menschen
in Not hilft, da ich gerne anderen helfe
und diese Arbeit macht mir auch Spaß“,
sagte Heidi Feher, die bei der Caritas
Sathmar ein Praktikum begann. Betti
Galiger und Hanna Udvari meinten, dass
das Praktikum ihnen eine gute Hilfe bei
der Berufswahl sein werde. Sie konnten
im Rahmen des Projektes die Arbeit bei
einer lokalen Zeitung kennenlernen.  „Ich
hab Vieles darüber erfahren können, wie
die Arbeit in einer Redaktion läuft. Man
muss immer mit einem Schritt vor den
Lesern sein, damit man über die
Geschehnisse rechtzeitig berichten kann“,
sagte Hanna Udvari. „Die Teamarbeit ist
bei der Redaktion auch sehr wichtig“,
stellte Bettina Galiger fest.

„Wir möchten, dass die Jugendlichen
im Rahmen des Projektes viele
verschiedene Berufe kennenlernen.
Anschließend werden wir eine
Nomenklatur der Berufe für die nächste
Generation zusammenstellen“, schluss-
folgert Rodica Moise.

Auch wird für die Lyzeumsschüler das
Wahlfach Berufsorientierung eingeführt.

g. r.

Mit viel Freude beim Basteln dabei
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A paraszt
és a borona

Egy paraszt kiment a mezõre, hogy
a már felszántott földet boronálja.
Mialatt dolgozott, beborult az idõ. Itt
is, ott is esõcseppek hulltak az égbõl. A
paraszt meghajtotta a lovait, szerette
volna még az esõ elõtt befejezni a
munkáját. Minden sietség ellenére sem
sikerült neki: erõst elkezdett esni az esõ.
A paraszt szekér és kabát nélkül ment a
mezõre, így hát feje felé emelte a
boronát, hogy ne ázzon. Rövid idõ után
mégis csuromvizes lett. Saját magát
vigasztalta, miközben a hazaigyekvõ
embereket figyelte: „ Milyen vizesek
lehetnek ezek, hiszen a szabad ég alatt
szaladnak, én is csuromvizes vagyok
már, pedig a borona alatt állok.”

Helmut Berner: Háború Cserép-

országban. Szatmári sváb népi kultúra,

történelem és nyelvjárás.

Marci tészta
Hozzávalók a tésztához:
2 csésze gríz
2 csésze cukor
2 csésze darált dió
1 tojás
1 ek sütõpor
1 citrom
2 csésze tej
20 g  vaj

Hozzávalók a fehér krémhez:
60 g cukor
4 ek  liszt
4  tojás sárgája
4  tojás fehérje
250 g tej
1 vaníliarúd

A krém elkészítése:
A tojássárgájákat 50 g cukorral habos-

ra keverjük, majd kanalanként hozzá-
keverjük a lisztet.  A tejet  a vaníliarúddal
folytonosan kavargatva felfõzzük.
Kivesszük a vaníliarudat, majd a tejet
hozzáöntjük az elõzõleg habosra kevert
tojássárgájákhoz. A simára kevert
masszát vízgõz felett egy habverõvel
sûrû krémmé fõzzük. A fehérjéket a
maradék cukorral kemény habbá verjük
s a sûrû masszába keverjük.

A tészta elkészítése:
A hozzávalókat összekavarjuk. A

masszát egy elõzõleg kivajazott tészta-
formába simítjuk, majd elõmelegített
sütõben kb. 1 órát sütjük. Miután kihûlt
a tészta, kettévágjuk, s mind a két lapot
megkenjük vékonyan szilvalekvárral. Az
alsó felére egyenletesen rásimítjuk a
kihûlt fehér krémet, ráborítjuk a lap
másik felét. Miután a tészta kihûlt,
porcukorral meghintve tálaljuk.

Martin Kuchen
Zutaten für den Teig:
2 Tasse Weizengries
2 Tassen Zucker
2 Tassen gemahlene Nüsse
1 Ei
1 El Backpulver
1 Zitrone
2 Tassen  Milch
20 g Butter
2 El Zwetschgenmarmelade

Zutaten für die weiße Mousse:
60 g Zucker
4  Eigelb
4 El  Mehl
4  Eiweiss
250 g Milch
1 Vanilleschote

Zubereitung Mousse:
Die Eigelb und 50 g Zucker schaumig

rühren, Mehl löffelweise unter die Masse
heben; Milch Vanillemark und Schote
unterrühren und aufkochen. Schote
entfernen, die Vanillemilch zum Eigelb
geben. Masse auf dem Wasserbad cremig
schlagen. Eiweiß mit dem restlichen
Zucker steif schlagen und unter die
Grundmasse heben.

Zubereitung Kuchen:
Alle Zutaten miteinander verrühren.

Den Teig in eine gefettete Springform
geben. Im vorgeheizten Backofen ca. 1
Stunde backen. Nach dem Auskühlen
den Kuchen in der Mitte halbieren. Beide
Hälften ganz dünn mit Zwetschgen-
marmelade bestreichen, weiße Mousse
darauf verteilen und mit der zweiten
Hälfte belegen. Kühl stellen. Mit
Staubzucker bestreut servieren.

Elevii mici de la Liceul German

preferã clasele step-by-step
Liceul German „Johann Ettinger” a fost

printre primele unitãþi de învãþãmânt care
au adoptat sistemul claselor step-by-step
la Satu Mare. De mai bine de opt ani de
zile, aceste clase au mare succes în cadrul
ºcolii, fiind preferate de un numãr din ce în
ce mai mare de pãrinþi, astfel cã, în prezent,
jumãtate din numãrul total al claselor din

Osteuropäische Transkulturalität
Phare-Projekt der Caritas-Organisationen aus Sathmar und Uschhorod

Mitteilung

des DFDR

Kreis Sathmar

Unseren deutschstämmigen Lands-
leuten aus unseren Kreisen stehen wir
für ein persönliches Gespräch und
ärztlicher Beratung gerne zur Verfügung.

Gesprächstermine: jeden Dienstag
zwischen 11-13 Uhr im Schwabenhaus
(V. Lucaciu 9). Ansprechpartner: Dr.
Julius Bogdan, Allgemeinarzt.

DFDR Kreis Sathmar

A Német Demokrata

Fórum Szatmár megyei
szervezete részérõl

Készséggel állunk rendelkezésére a
megyéinkben élõ és a német
kisebbséghez tartozó honfitársainknak
egy közvetlen beszélgetésre és orvosi
tanácsadásra,  a szatmárnémeti Vasile
Lucaciu u. 9. szám alatti Svábházban
minden kedden 11-13 óra között.

Tanácsadó partner: dr. Bogdan
Gyula általános fõorvos.

Az RNDF Szatmári megyei

szervezete

Jugendtreffen in Großwardein
Rundtischgespräche, Kulturprogramm und Festgottesdienst

ciclul primar sunt de tip step-by-step. Mai
mult, în acest an s-au constituit douã clase
step-by-step pentru elevii de clasa I ºi
doar o singurã clasã tradiþionalã, cu un
numãr mic de elevi.

ªefa de catedrã din cadrul Comisiei de
Metodicã în Învãþãmântul Primar,
Elisabeta Maer, explicã succesul claselor

Jugendgruppen aus Oberwischau/
Viºeu de Sus, Großmaitingen/Moftinu
Mare, Erdeed/Ardud, Sathmar/Satu
Mare, Neupalota/Palota, Mühlpetri/
Petreu und Großwardein/Oradea
nahmen  am 4. und 5. Oktober am
Jugendtreffen in Großwardein teil.

Zum Programm der Jugendbegeg-
nung gehörten Rundtischgespräche, ein
kulturelles Programm und ein Fest-
gottesdienst.

Die Jugendlichen setzten sich bei den
Rundtischgesprächen mit den Themen:

„Änderungen im Leben der deutschen
Jugendlichen in Rumänien nach dem
Eintritt Rumäniens zur EU“,  „Pflege und
Weitergabe der deutschen Traditionen“
sowie „Zukunftspläne der deutschen
Jugendlichen in Rumänien“ auseinander.

Das Kulturprogramm der Jugend-
gruppen fand am Samstagnachmittag im
Festsaal der Partium Universität statt.
Die Volkstänze und Lieder erfreuten sich
eines großen Beifalls.

Am Sonntag nahmen alle Gäste an
einem deutschsprachigen Festgottes-

dienst in der Heiligen Maria Kirche teil.
Anschließend wurde die zweitägige
Jugendbegegnung von den teilnehmen-
den Jugendlichen ausgewertet.

Die meisten Teilnehmer fanden die
Rundtischgespräche nützlich, da sie
dabei Möglichkeit zum Austausch hatten
und auch Vieles über das Leben und die
Zukunftspläne anderer Jugendlichen
erfahren konnten. Neben dem Austausch
gab es auch reichlich Zeit fürs gegen-
seitige Kennenlernen.

Emese Dencsák

Der Bauer
mit der Egge

Ein Bauer ging aufs Feld um den
schon gepflügten Acker zu eggen.
Während er arbeitete, wurde es trüb. Hier
und da fiel auch schon ein Tropfen
Regen. Der Bauer trieb seine Pferde an,
um noch vor dem Regen mit der Arbeit
fertig zu werden. Trotz der Eile gelang
ihm das nicht; es begann stark zu regnen.
Der Bauer, der ohne Wagen und ohne
Rock auf das Feld gekommen war, hob,
um nicht nass zu werden, die Egge über
sich. Bereits nach kurzer Zeit war er
aber patsch nass. Da tröstete sich der
Bauer selbst, als er einige Leute nach
Hause laufen sah: „Wie nass müssen erst
die sein, die unter freiem Himmel laufen,
wenn ich schon patschnass bin, wo ich
doch unter der Egge stehe.“

Mit einem multikulturellen
Programm endete am 6. Oktober das
grenzüberschreitende, durch das  Phare
CBC-Programm finanzierte Projekt
„Osteuropäische Transkulturalität,
Ursprung und Lösung“ der Caritas Satu
Mare und der St. Martin-Caritas aus
Uschhorod (Ukraine). Die Projekt-
teilnehmer und die eingeladenen
Kulturgruppen führten für das zahlreiche
Publikum ukrainische, deutsche, Roma-,
rumänische und ungarische Lieder und
Tänze sowie Sketches auf.

Im Rahmen des Projektes besuchten
im Oktober 24 Menschen mit
Behinderung und Senioren aus Uschhorod
den Kreis Sathmar um die Traditionen
der hier lebenden Volksgruppen kennen
zu lernen und durch gegenseitiges
Kennenlernen die Zusammenarbeit über
die Grenzen hinweg zu stärken.

Über die Ergebnisse des Phare-CBC
Projekts (Finanzierungshöhe: 42 000,-
EUR) berichteten Tünde Löchli, die
Caritasdirektorin von Sathmar, Monica
Pelecaci, Projekt-Koordonatorin und
Anton Nanasi, Direktor der Caitas aus
Uschhgorod am 3. Oktober im Rahmen
einer gemeinsamen Pressekonferenz beim
Sitz der Caritas Satu Mare.

Im Laufe der letzten 12 Monate
beteiligten sich 30 Menschen mit
Behinderung, die am Projekt mitgewirkt
hatten, an zahlreichen Treffen. Im
Rahmen dieser Begegnungen diskutierten
sie über die Probleme mit denen sie
ständig konfrontiert werden. Ihre größten

Probleme seien die Isolation, die
schwierige Integration in die Gesellschaft
sowie der Mangel an Arbeitsplätzen für
Menschen mit besonderen Bedürfnissen.

„Im Kreis Sathmar leben ungefähr
9000 erwachsene Menschen mit Behin-
derung. Darunter sind auch viele Kinder
mit geistiger Behinderung“, berichtete
Projektleiterin Monica Pelecaci.

Anton Nanasi, Direktor der Caritas
aus Uschhorod sagte, dass er im Laufe
des Projekts vom Caritas-Team in
Sathmar viel Neues  gelernt habe.

Menschen mit Behinderung und
Senioren aus der Ukraine hätten ähnliche
Probleme wie ihre Schicksalsgefährten in
Sathmar. Der ukrainische Staat böte ihnen

hingegen wesentlich weniger finanzielle
und technische Unterstützung an, so
Nanasi.

Im Laufe der 12 Monate des Projektes
wurden für die Teilnehmer aus Sathmar
und Uschhorod zwei Seminare, zwei
Fortbildungskurse, vier Ausflüge und
zwei Ferienlager veranstaltet.

„Wir sollten die Möglichkeiten, die
uns die Nähe der Grenze bietet,
ausschöpfen“, meinte Tünde Löchli,
Leiterin der Caritas Satu Mare. Das
bereits erfolgreich durchgeführte Projekt
sei nur ein Anfang einer viel-
versprechender Zusammenarbeit beider
Caritasorganisationen, fügte die
Direktorin hinzu.

step-by-step prin sistemul de predare
lipsit de rigiditatea specificã programei
ºcolare tradiþionale. „Clasa e împãrþitã în
centre de activitate, activitatea este variatã
ºi întotdeauna individualizatã în funcþie de
interesele elevilor, iar în cursul dupã-
amiezii, elevii sunt ajutaþi sã aprofundeze
cunoºtinþele dobândite la orele de
dimineaþã. Punem accent deosebit pe
însuºirea limbii germane ºi, în general, elevii
dobândesc deprinderi utile ºi o stãpânire a
materiilor care le este de mare folos mai
târziu, în ciclul gimnazial”, explicã Elisabeta
Maer.

Liceul German „Johann Ettinger” a fost
desemnat sã fie gazda manifestãrilor
aniversare organizate cu ocazia împlinirii
unui deceniu de existenþã a sistemului
claselor step-by-step la Satu Mare.
Acestea vor avea loc în data de 18
octombrie ºi vor începe cu un spectacol
artistic prezentat de elevii claselor step-
by-step din judeþ la Filarmonica „Dinu
Lipatti”, dupã care invitaþii din toatã þara
ºi din Ungaria vor participa la un
simpozion internaþional dedicat dezbaterii
metodelor de predare la clasele step-by-
step.

Florin Rãchitan



KINDERSEITE
Kürbislaternen basteln bzw. schnitzen macht groß und klein viel Spaß. Und 
man hat den Eindruck, dass die selbst gebastelten Kürbislaternen (Geister) 
viel schöner sind als die gekauften.

Kürbislaterne selbst machen
Halloween Kürbis schnitzen

Kürbis aushöhlen
Am besten mit einem Messer den 
oberen Teil des Kürbis (Deckel) ab-
schneiden und dann den Kürbis mit 
einem Löffel und Messer aushöhlen. 
Den Deckel kann man später wieder 
auf den Kürbis setzten.

Für den Kürbisgeist macht man 
zwei Löcher im oberen Drittel (Au-
gen) darunter die Nase und dann den 
Mund. Hier sind der Fantasie was 
die Formen angeht keine Grenzen 
gesetzt.

Kürbislaterne schnitzen
Mit einer Schablone geht es am 
besten. Schablonen kann man sich 
selber machen Die Motive der 
Schablonen mit einem Stift auf 
den Kürbis übertragen. Ein Loch 
in die Mitte des Motivs stechen, 
dann mit einer Säge oder einem 
Kürbisschnitzmesser das Motiv vor-
sichtig aussägen.

Der Kürbis soll die bösen Geister 
vertreiben - also den Kürbis schön 
gruselig schnitzen.

In wenigen Tagen ist es wieder 
soweit: Halloween. In der Nacht 
vor Allerheiligen, dem All Hallows 
Eve, kehren der Legende nach die 
Geister auf die Erde zurück. Um die 
ungeliebten Geister auf Distanz zu 
halten, begannen die katholischen 
Bauern in Irland ausgehöhlte Rüben-
laternen vor ihre Häuser zu stellen. 
Als die irischen Auswanderer in 
Amerika, dem Heimatkontinent der 
Kürbisse, diesen Brauch beibe-
halten wollten, stießen sie auf ein 
Problem: Rüben waren im Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten selten. 
Daher mussten die Auswanderer auf 
Kürbisse zurückgreifen. Im Nach-
hinein stellte sich das als Glücksfall 
heraus, sind Kürbisse doch aufgrund 
ihrer Beschaffenheit viel besser als 
Laternen geeignet. 

Heute dienen die ausgehöhlten 
Kürbisse ausschließlich als Dekora-
tion. So eignen sich kleine Kürbis-
geister sehr gut als Tischdeko für 
herbstliche Tafeln. Sie sind auch ein 
Willkommenszeichen für Kinder, 
die zu Halloween verkleidet durch 
die Straßen ihrer Nachbarschaft zie-
hen, um Süßes zu sammeln. Die kleine Hexe wartet schon auf die Halloween-Party.

Halloween - 
die Nacht vor 
Allerheiligen

 Vampirsaft
1 Liter schwarzen Johannisbeersaft 
mit dem Saft von 2 Zitronen und 
mit 4 Esslöf-
fel Zucker 
(oder Honig) 
vermischen. 
Probieren, ob 
der Saft süß 
genug ist. 
Dann mit 
M i n e r a l -
w a s s e r 
auffüllen.

Die Legende von Jack O’ Lantern 

Die Legende besagt, dass in Irland 
einst ein raubeiniger und versof-
fener und geiziger Schmied namens 
Jack O’ Lantern lebte. In einer Hal-
loweennacht saß er einmal wieder 
im Pub und ließ sich vollaufen, da 
erschien ihm auf einmal der Teufel 
und wollte seine Seele zu sich in die 
Hölle holen. 

Daraufhin bat Jack den Teufel, ihm 
noch einen Abschiedsdrink auszuge-
ben. Dieser willigte ein und verwan-
delte sich in ein Geldstück, mit dem 
Jack den Wirt bezahlen sollte. Doch 
stattdessen steckte Jack die Münze 
schnell in seinen Geldbeutel, wo 
er auch ein silbernes Kreuz aufbe-
wahrte. So war der Teufel gebannt. 
Damit Jack ihn wieder befreite, 
musste er versprechen, ihn für die 
nächsten 10 Jahre noch zu verscho-
nen, dann könne er wiederkommen 
und seine Seele mitnehmen. 

Als der Teufel in der gleichen Nacht 
zehn Jahre später wiederkam, über-
listete ihn Jack abermals: Er bat ihn 
um eine Henkersmahlzeit, bestehend 
aus einem Apfel, den er von einem 
Baum pflücken sollte. Der Teufel 
willigte ein und kletterte hinauf. 
Währenddessen schnitzte Jack 
schnell ein Kreuz in die Baumrinde, 
und so war der Teufel ein weiteres 
Mal gebannt. Um freizukommen, 
musste er diesmal versprechen, dass 
er Jacks Seele für immer verschonen 
würde.

Halloween Legende
Als Jack dann einige Jahre später, 
wieder in der Halloweennacht, tat-
sächlich starb, verweigerte man ihm 
wegen seines schlechten Lebens-
wandels an der Himmelspforte den 
Zutritt. Als er daraufhin bei der 
Hölle anklopfte, ließ ihn der Teufel 
auch nicht herein. Schließlich hatte 
er Jack ja versprochen, dass seine 
Seele für immer vor der Hölle ver-
schont bleiben würde. So musste 
Jack bis in alle Ewigkeit in der 
dunklen und stürmischen Nacht 
zwischen den Lebenden und den 
Toten umherwandeln.

Der Teufel war noch so gnädig, ihm 
ein Stück glühende Kohle aus dem 
Höllenfeuer mitzugeben, damit er 
sich wenigstens in dieser Dunkelheit 
zurechtfand. Um die Lichtquelle vor 
dem Sturm zu schützen, höhlte er 
eine Rübe aus, und baute so eine 
Laterne.

Wie die Kohle in die Laterne kam

Der Mythos vom glühenden Koh-
lestück entsprang nicht der bloßen 
Phantasie der Menschen. Vielmehr 
beruht er auf einem Naturphänomen, 
das in den Mooren der Britischen 
Inseln häufig zu beobachten ist: aus 
dem Moor steigen Gase auf, die sich 
in der Luft entzünden.

So wurden sie in der Nacht als 
umherschwebende leuchtende 
Geistererscheinungen wahrgenom-
men. Man vermutete, sie kämen von 
einem bösartigen Geist, der in der 
daraufhin gesponnenen Legende zu 
dem Schmied Jack wurde.

Wusstest du eigentlich, dass die Kürbispflanzen echte Rekordhalter sind? 
Sicher kennst du sie auch, die leuchtenden kleinen und großen Kürbisse, 
die man im Herbst in vielen Farben, Formen und unterschiedlichen Ge-
stalten überall sehen kann. Ja sicher, Halloweenkürbisse - kennt ja jeder!

Sie werden ausgehöhlt und zu Halloween in Laternen verwandelt. Der 
Kürbis selbst aber hat eine weitaus ältere und spannendere Geschichte, als 
nur eine Dekoration beim Halloweenfest zu sein.

Der Kürbis - eine 
rekordverdächtige Pflanze

Ursprünglich war er ausschließlich 
in Amerika beheimatet. Erstmals 
wurden Kürbisse als Nutzpflanzen 
in Peru angebaut. Prähistorische 
Funde von Kürbissamen lassen sich 
auf die Zeit um 10.000 vor Christus 
zurückdatieren. Damit ist der Kürbis 
die älteste gezüchtete Nutzpflanze 
der Welt. Nach Europa gelangten 
die ersten Kürbisarten durch Chris-
toph Kolumbus, wo sie zu vielfälti-
gen Arten kultiviert wurden.

Mittlerweile gibt es durch Züchtung 
und Auslese über 850 verschiedene 
Arten von Kürbissen. Doch die 
Kürbispflanzen sind nicht nur echte 
Rekordhalter, weil sie die ältesten 
Nutzpflanzen der Welt sind, sondern 

sie entwickeln auch die größten 
Früchte der Erde. Je nach Sorte 
und Kultur reicht ihre Fruchtgröße 
von kaum birnengroßen Früchten 
bis hin zu Riesenfrüchten, die einen 
Durchmesser von über einem Meter 
haben. Sie können einen Umfang 
von bis zu drei Meter erreichen und 
bis zu 150 Kilogramm wiegen. Es 
sind auch Rekordfälle bekannt, in 
denen ein Kürbis mehr als 500 Kilo-
gramm wog.

Außerdem sind die Kürbisse natür-
lich auch die größten Beeren der 
Welt, obwohl man bei ihrem Ausse-
hen zunächst nicht an Beeren denkt. 
Zu den Beerenfrüchten rechnet man 
die Früchte, deren zahlreiche Samen 

in das Fruchtfleisch eingebettet sind. 
Nahe Verwandte der Kürbisse sind 
zum Beispiel die Gurke, Melone 
oder Tomate.

Die wenigsten Kürbisarten aller-
dings sind heute zum Verzehr 
geeignet. Die weitaus meisten 
Arten sind Zierkürbisse, die reinen 
Dekorationszwecken dienen. Ob ein 
Kürbis ein Speise- oder ein Zierkür-
bis ist, hängt nicht von seiner Größe 
ab, sondern von seinem Gehalt an 
Cucurbitacin. Das ist ein Stoff, der 
sehr bitter schmeckt und auch mit 
dem Kochen nicht zerstört wird.

Weil das Cucurbitacin giftig ist, 
sollte man im Zweifelsfall immer 
eine einfache Geschmacksprobe 
des rohen Fruchtfleisches machen. 
Wenn es bitter schmeckt, ist die 
betreffende Kürbissorte nicht 
genießbar, und der Verzehr kann 
zu Magenkrämpfen und starker 
Übelkeit führen.

Auf der ganzen Welt hingegen gibt 
es unzählige Rezepte, und aus dem 
Kürbisfleisch lassen sich köstliche 
und sehr gesunde Gerichte zube-
reiten. Aus den Samen der Kürbisse, 
der etwa 55 Prozent Öl enthält, wird 
das Kürbiskernöl gepresst. 

Inzwischen ist der Kürbis im Herbst 
aber auch als Zierkürbis nicht mehr 
wegzudenken und dient vielen Men-
schen im Herbst als eine farbenfrohe 
Zierde und Dekoration. Vor allem 
im September und Oktober sind die 
schönen Früchte im Supermarkt, auf 
Bauernhöfen und in Gärtnereien und 
Blumenläden überall im Angebot.

Und die inzwischen vielfach ver-
breiteten Halloweenpartys sind ja 
ohne die schaurig-schönen Kürbisse 
auch nicht mehr vorstellbar.Kürbisse können bis zu 150 kg schwer werden. Im Herbst werden sie geerntet.

Halloween-Zahlen-Rätsel
Fritzchen hat sich als Geisterjäger 
verkleidet und trifft im Park auf 
eine Vielzahl von Geistern...

Fritzchen: “Das ist doch nicht 
möglich! So viele Geister gibt 
es zu Halloween in Sathmar ??? 
Ich denke, Ihr seid so um die 100 
Geister, oder?”

Obergeist: “Nimm unsere wirkli-
che Anzahl mal 2. Zähle dazu die 
Hälfte von uns dazu. Dann noch 
ein Viertel von uns obendrauf. 
Und wenn Du Dich selbst jetzt 
auch noch dazurechnest, sind wir 
exakt 100 Geister.”
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(japan.: Su = Ziffer, Doku = einzeln) ist ein
Zahlenpuzzle. Das Puzzlefeld besteht aus einem
Quadrat, das in 3 x 3 Unterquadrate eingeteilt ist.
Jedes Unterquadrat ist wieder in 3 x 3 Felder
eingeteilt, sodass das Gesamtquadrat also 81 Felder
(= 9 x 9 Felder) besitzt.  In einige dieser Felder  sind
zu Beginn die Ziffern 1 bis 9 eingetragen. Je nach
Schwierigkeitsgrad sind 22 bis 36 Felder von 81
möglichen vorgegeben. Das Puzzle muss nun so
vervollständigt werden, dass in jeder Zeile, in jeder
Spalte und in jedem der neun Unterquadrate jede
Ziffer von 1 bis 9 genau einmal auftritt.
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Kurz über...
Forum

Das Institut für Auslandsbeziehungen
Stuttgart veranstaltet gemeinsam mit dem
Demokratischen Forum der Deutschen
im Kreis Sathmar im Schwabenhaus (Str.
Vasile Lucaciu 9) eine Lese- und
Bastelreihe für Grundschulkinder.
Schülerinnen und Schüler der deutschen
Abteilungen werden unter Anleitung von
wechselnden Referentinnen jeweils einen
Vormittag lang basteln, ein deutsch-
sprachiges Kinderbuch lesen und even-
tuell auch singen. Die Teilnehmer erhalten

Kammrätsel
Fünf Wörter nachstehender Bedeutungen sind

senkrecht in die Figur einzutragen:

1 Moorland,
2 Inbegriff der
Vollkommenheit,
3 Gespenst,
4 von Wasser
umgebenes Land,
5 Sinn, Absicht

Wenn Sie die obere
Kammleiste
vervollständigen,
können Sie dort, wie
in den Kreisfeldern,
zwei Singvögel
erraten.

Widder: Die geballte Energie der Skorpion-Planeten liegt Ihnen nicht so
sehr, blockt Ihren Weg nach außen. Da müssen Sie aufpassen, dass Sie Ihre gute
Stimmung nicht völlig verlieren. Jetzt startet ein gewaltiger Test auf Ihre gute
Laune. Jetzt sind alle Ihre Widder-Qualitäten gefragt, um sich abzulenken, um
bei Stimmung zu bleiben.

Stier: Mit der Sonne im Skorpion überrollen Sie Erinnerungen an liebe
Menschen, die einmal zu Ihnen gehörten, ganz besonders innig und intensiv.
Sie spüren, wie Sie in Treue für immer mit ihnen verbunden sind und wie Ihnen
eine goldene Brücke geschlagen wird. In diesen Tagen genießen Sie die sinnlichen
Seiten der Liebe.

Zwillinge: In jedem Astrologiebuch steht, dass Zwillinge die fröhlichsten
Geschöpfe überhaupt sind. Und das ist auch richtig. Sie kommen schon mit
einem Lächeln auf die Welt. Aber was dabei vergessen wird, ist Ihre andere
Seite, die traurige, dunkle, schwere. Um die geht es in dieser Woche, wenn
Sonne und Mond im Skorpion stehen.

Krebs: Der Mond verbindet sich mit der Sonne in der Neumond-
Konstellation und das verspricht wonnige Zeiten in der Liebe. Aber selbst
wenn Sie gerade allein sind, haben Sie viel Spaß am Leben. Sie fühlen sich
einfach wohl.

Löwe: Sie sind von Natur aus ein sonniges Wesen. Doch zur Zeit umhüllt
ein Schatten Ihr sonniges Gemüt. Der Skorpion hält Ihnen den Spiegel vor,
schickt Sie auf die Suche zu Ihnen. Es ist gut, wenn Sie davor nicht davonlaufen.
Denken Sie intensiv über sich nach, lassen Sie auch unangenehme Gedanken
zu. Das stärkt Sie!

Jungfrau: Sie sind ein ausgesprochen patenter Mensch. Aber Sie sind sich
Ihrer selbst nicht so richtig sicher und halten sich daher eher zurück, lassen
anderen den Vortritt. Jetzt, wo Sonne und Mars im Skorpion stehen, bekommen
Sie mehr Selbstvertrauen und mehr Biss. Die Planeten und der Skorpion-Mond
stärken Ihnen den Rücken.

Waage: Die Planeten im Skorpion machen Ihnen das Leben zwar nicht
schwer, stimmen Sie aber jedoch sehr nachdenklich. Sie gehen, und das ist der
Vorteil der tiefgründigen Skorpion-Zeit, nicht salopp mit Ihrem Leben um. Sie
stellen sich Fragen, üben jetzt auch einmal Selbstkritik und hinterfragen sich
selbst. Der Prozess ist positiv.

Skorpion: Sie erleben gerade ein richtiges Hoch. Die Sonne und Mars in
Ihrem Zeichen versorgen Sie mit Power. Und dann auch noch der Neumond in
Ihrem Zeichen... Die Sonne läuft durch Ihr eigenes Zeichen, Mars auch – das
alleine ist schon großartig. Sie können jetzt wirklich etwas verändern, aus
eigener Kraft Ihrem Leben mehr Sinn und Freude geben.

Schütze: Wenn so dominante Planeten wie Sonne, Mars und Mond in
Ihrem 12. Solarhaus stehen, bedeutet dies, dass Sie sich auf ein paar wenige
Dinge konzentrieren sollten. Vorbei die Zeit, in der Sie auf zehn Hochzeiten
gleichzeitig tanzen konnten. Es kommt jetzt darauf an, immer wohlüberlegt
vorzugehen. Kräfte gut einteilen!

Steinbock: Es gibt Phasen, in denen ist es ratsam, sich mehr umzuschauen,
sich auch einmal an anderen zu orientieren und sich selbst kritisch zu hinterfragen.
Jetzt aber läuft eine ganz andere Phase. Je mehr Sie bei sich bleiben, je mehr Sie
Ihren eigenen Idealen und Werten folgen, desto mehr Chancen haben Sie auf
Erfolg.

Wassermann: Sie gestehen sich das ja nicht gerne ein, aber Sie brauchen
gesellschaftliche Anerkennung, Sie wünschen sich so sehr einen guten Ruf zu
haben. Stimmt die Anerkennung, ernten Sie Ruhm und Ehren, sind Sie sogar
bereit dafür finanzielle Abstriche zu machen.

Fische: Der Neumond ist immer eine Zeit, die Sie nachdenklich stimmt.
Ihre Gedanken kreisen um Ihre Perspektiven und Hoffnungen. Suchen Sie sich
etwas, das Sie motiviert. Mit diesem Mars haben Sie den Mut, neue Wege zu
gehen und etwas anderes auszuprobieren. Wie entschlossen sind Sie eigentlich?
Die Antwort geben Sie selbst.

somit die Möglichkeit die deutsch-
sprachige Kinderbuchliteratur kennen
zu lernen und ihre deutschen Sprach-
kenntnisse in der Freizeit anzuwenden.
Der Teilnahmegebühr beträgt pro Termin
2 RON. Einschreibungen werden am Sitz
des Deutschen Forums (str. Horea 10,
Tel:0261/713629) entgegen genommen.
Die Termine im Monat November sind:
8. 15. und 22. November 2008, 10:00 -
13:00 Uhr.

Am Montag, 27. Oktober findet um
17 Uhr im Schwabenhaus der Filmklub
statt. Gezeigt wird der Film “Die Welle”
(Deutschland 2008) mit Jürgen Vogel.

Am Montag, 3. November beginnt im
Schwabenhaus ab 17.00 Uhr die
Veranstaltungsreihe “Literaturcafe -
Literatur mit allen Sinnen genießen”.
Dabei werden bei Kaffee, Tee und Gebäck
Kurzgeschichten aus verschiedenen
Genres gelesen und Hörspiele gehört.

Am 8. November veranstaltet das
Demokratische Forum der Deutschen in
Trestenburg das Laternenfest.

Kirche

In Sathmar wird das Laternenfest am
11. November stattfinden.

Die Erstklässler des Deutschen Lyzeums
bevorzugen den Step-by-Step-Unterricht

Das Lyzeum Johann Ettinger zählt
in Sathmar zu den ersten Unterrichts-
einrichtungen, die das System des Step-
by-Step-Unterrichts eingeführt haben.
Seit mehr als acht Jahren haben diese
Klassen besonderen Erfolg im Rahmen
des Lyzeums. Sie werden von immer
mehr Eltern gewählt, so dass heute in
der Hälfte der Grundschulklassen mit
dem Step-by-Step-System unterrichtet
wird. Das zeigt auch die Tatsache, dass
in diesem Jahr zwei erste Klassen mit
dieser Methode gestartet wurden,
während nur noch in einer ersten Klasse
mit einer kleinen Schülerzahl in traditio-
neller Unterrichtsform gearbeitet wird.

Die Lehrkörperchefin im Rahmen des
methodischen Ausschusses im Grund-
schulunterricht, Elisabeta Maer, erklärt
den Erfolg der Step-by-Step-Klassen
durch das Unterrichtssystem, das ohne
das starre Programm des traditionellen
Unterrichts auskommt. „Die Klasse ist in
Tätigkeitszentren eingeteilt, die
Aktivitäten sind vielfältig und immer
individuell an die Interessen der Schüler
angepasst. Am Nachmittag wird dann den
Schülern geholfen, die am Vormittag
erworbenen Kenntnisse zu vertiefen. Wir
legen einen besonderen Akzent auf die
Aneignung der deutschen Sprache. Im

Allgemeinen gewinnen die Kinder
nützliche Fähigkeiten und beherrschen das
Unterrichtsmaterial, das ihnen später, in
den Gymnasialklassen von besonderer
Hilfe sein wird“, erklärt Elisabeta Maer.

Das Lyzeum Johann Ettinger ist
Gastgeber der Jubiläumsveranstal-
tungen, die zum zehnjährigen Bestehen
der Step-by-Step Klassen in Sathmar
organisiert werden. Die Festlichkeiten
finden am 18. Oktober statt und

beginnen mit der Aufführung eines
Programms durch die Schüler der Step-
by-step-Klassen des Landkreises in der
Philharmonie Dinu Lipatti. Nach dieser
Aufführung werden die Gäste aus dem
ganzen Land und aus Ungarn und Polen
einem internationalen Symposium
beiwohnen, das der Auseinandersetzung
mit den Unterrichtsmethoden in den
Step-by-Step-Klassen gewidmet ist.

Florin Rãchitan

Tag der europäischen Sprachen
im Kölcsey-Ferenc-Kollegium

Die Veranstaltung anlässlich des Tags
der europäischen Sprachen, die hier
bereits zu einer Tradition geworden ist,
wurde auch diesmal, dank des
Deutschlehrers Adalbert Császár,
gründlich vorbereitet.

Am Anfang des Programms
beeindruckte der Chor des Kollegiums
(etwa 70 Mitglieder), der einige der
bekanntesten und schönsten schwä-
bischen und deutschen Lieder vorführte,
das Publikum im Festsaal.

Anschließend hielten Klara Csiszár,
Jugendreferentin des Sathmarer Bistums,
der neue Bischofsvikar Ferenc
Hankovszki und der Pfarrer der deutschen
Kirchengemeinde und gleichzeitig
Wirtschaftsdirektor des Bistums,
Tiberius Schupler, interessante Vorträge
zum Thema „Gott – Kirche – Jugend“.

Am Ende der Veranstaltung wür-
digten Frau Sabine Fischer, Gastlehrerin
am Lyzeum Johann Ettinger und Johann
Forstenheizler, Vorsitzender des DFD,

Kreis Sathmar die Bedeutung des Tages,
das Programm, das Interesse und das
Bemühen der Schulleitung und der
Deutschlehrer dieser Schule hinsichtlich
der Pflege der deutschen Sprache sowie
der Traditionen der hier lebenden
deutschen Minderheit. Der Forums-
vorsitzende übergab anschließend einige
neu erschienene Bücher in deutscher
Sprache, die letzte Nummer des
Monatsblatts „Schwabenpost“ wie
auch andere deutschsprachige
Zeitschriften für die Bibliothek des
Kollegiums.

Johann Forstenheizler
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