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Schulanfang im
Ettinger-Lyzeum

Erlebte Tradition

Viel Spaß beim Erntedankfest in Sathmar

Wie einst
noch
liegen blanke Hänge
hell erglüht
im Sphärenbrand geduckt

noch
rauscht der märende Bach
beständig
die Antwort der Zeit

noch
ist alles wie einst
hier – wo die Sonne
abends seltsam blinkt
und Einsamkeit
die Sehnsucht trinkt

nur
die Orchidee fehlt
das heiße
Lächeln des Sommers
am steinbeschwerten
Ufer
jetzt einsam stämmt
der Rufer
hängende Zweige
einer Trauerweide
und wartet

auf ihre zweite Geburt

Helmut Berner

Wie wird der „Grenadiermarsch“
in Orºova zubereitet? Was ist ein
„Fluderwisch“/Federwisch? Welche
Volkstänze werden in Neumarkt/
Târgu Mureº, Großwardein/Oradea
und Großmaitingen/Moftinu Mare
getanzt?

Das und vieles mehr konnten die
Jugendlichen, die am 6. und 7. September
am diesjährigen Erntedankfest in Sathmar/
Satu Mare dabei waren, erfahren. Ziel des
Jugendtreffens, das heuer zum zwölften
Mal von der Deutschen Jugendorgani-
sation Sathmar „Gemeinsam“ zum Ernte-
dank organisiert wurde, war das gegen-
seitige Kennenlernen der Traditionen. So
lernten die Sathmarer Jugendlichen im
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Rahmen eines Kochworkshops wie die
schwäbische Spezialität „Grenadier-
marsch“ in Orºova zubereitet wird. Die
Mitglieder der Jugendvolkstanzgruppe
aus Palota/Kreis Bihor konnten von der
Singgruppe aus Terem/Tiream unter der
musikalischen Begleitung der Vereinten
Blaskapellen aus Fienen, Schamagosch
und Schinal schwäbische Volkslieder
erlernen und gleichzeitig ihren Wortschatz
mit einigen sathmarschwäbischen Wörtern
bereichern. Voneinander lernten beim
Tanzworkshop die Jugendlichen aus
Neumarkt, Großwardein und Groß-
maitingen Volkstänze. Während des Work-
shops studierten sie auch einen Tanz mit
deutschen, rumänischen, ungarischen und
Roma- Tanzelementen ein. Die Teilnehmer

des Fotoworkshops hielten in Bildern fest,
wie die Jugendlichen zusammen kochten,
sangen und tanzten. Die Fotos sowie die
Ergebnisse der anderen Workshops
wurden am Nachmittag in der
Philharmonie präsentiert. Der
„Grenadiermarsch“ schmeckte allen. Als
Beweis stand der leere Topf da. Das
gemeinsame Singen und Tanzen machte
den Jugendlichen sichtlich  viel Spaß und
wurde in der Philharmonie von den
Zuschauern mit viel Applaus belohnt.
Besonders vielfältig wurde das Treffen
heuer durch die Auftritte der deutschen
Jugendvolkstanzgruppen aus Neumarkt,
Oberwischau/Viºeu de Sus, Großwardein,
Palota, Stanislau/Sanislãu, Erdeed/Ardud,
Großmaitingen/Moftinu Mare und

Sathmar sowie einer rumänischen
Volkstanzgruppe aus Drãguºeni und einer
ungarischen Tanzgruppe aus Agriº.

Viele bewunderten die über 100
Trachtenpaare, die am Samstagnachmittag
angeführt von den Blasmusikanten aus
Fienen, Schamagosch und Schinal bei
sonnigem Wetter durch das Stadtzentrum
zogen. Im Foyer der Philharmonie konnte
man eine Fotoausstellung besichtigen. Die
Fotos zeigten Momente aus dem Leben
der Jugendorganisation „Gemeinsam“.

Das Treffen endete am 7. September
mit einem Dankgottesdienst in der
Kalvarienkirche. In ihren bunten Trachten
boten dabei die Jugendlichen einen
besonders schönen Anblick.

g. r.

Erlebte Tradition: Trachtenumzug im Stadtzentrum

Fröhliches Kindergelächter ertönte am
ersten Schultag auf den Fluren des Johann
Ettinger Lyzeums in Sathmar. Das
schlechte Wetter konnte die gute
Stimmung der Kinder nicht beeinflussen.
62 Erstklässler betraten an diesem Tag
zum ersten Mal das Ettinger-Lyzeum.
Die Schuleröffnung fand für die Mehrheit
der Schüler in diesem Jahr in den
Klassenzimmern statt.

Für die Erst-, Fünft- und Neunt-
klässler wurde die Eröffnungsfeier in der
Mensa veranstaltet.

Zunächst wurden Schüler und Eltern
von der stellvertretenden Schulleiterin Erstklässler mit ihren Schultüten

Rodica Moise begrüßt. Als geladene
Gäste wohnten die Eröffnungsfeier
Johann Forstenheizler, Vorsitzender des
Demokratischen Forums der Deutschen
im Kreis Sathmar, Tiberius Schupler,
Pfarrer der deutschen Gemeinde der
Kalvarienkirche, Cristian Boloº,
ortodoxer Priester, Irma Biebl, ifa-
Kulturmanagerin beim Deutschen Forum
sowie Polizeiinspektorin Ana Petric bei.

In diesem Schuljahr wurden im
Ettinger-Lyzeum zwei fünfte sowie zwei
neunte Klassen mit den Profilen
Philologie und Mathematik-Informatik
zweisprachig gestartet.
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Thomas Weithöner: Mehrsprachigkeit - ein Gewinn
Beeindruckt von der kulturellen und wirtschaftlichen Lebendigkeit in Sathmar

Schuleröffnungsmesse
und Pfarrfest

Differenziertes Bild über Rumänien im Europäischen Parlament

Lage der deutschen Minderheit besser denn je

Aus der Geschichte der Sathmarer Schwaben

Noch vor dem EU- Beitritt kam Tho-
mas Weithöner, Kulturattachée bei der
deutschen Botschaft in Bukarest, nach
Rumänien. Das Land war eine Art Heraus-
forderung für ihn.

Nach dem Beitritt konnte er eine
bedeutende Entwicklung vor allem im
kulturellen Bereich feststellen. Anläßlich
seines ersten Besuches in Sathmar sprach
Gabriela Rist mit dem Kulturreferatsleiter.

Im kulturellen Bereich gab es nach dem
EU-Beitritt Rumänien bei der deutschen
Minderheit eine sichtbare Entwicklung,
meint Thomas Weithöner. Es wurde ein
intensiver Austausch mit Deutschland
ermöglicht und als 2007 Hermannstadt
Kulturhauptstadt wurde, beschäftigten
sich viele Menschen mit Rumänien. Es
entstanden viele Kontakte, die weiter
bestehen werden, so der Kulturattaschée.

Die umfangreiche Arbeit im kulturellen
Bereich teilt das Kulturreferat mit dem
Goethe-Institut in Bukarest. Ein wichtiges
Anliegen der Botschaft sei dabei die
Attraktivität der  deutschen Sprache zu
erhöhen, so Weithöner.

Im diesem Sinne wurde mit der
Koordinierung des Kulturreferats auch ein

Hörbuch-Projekt durchgeführt, das neben
der Förderung der deutschen Sprache in
Rumänien auch die Vorstellung der
rumänischen Literatur in Deutschland zum
Ziel habe, setzt der Kulturattaschée fort.
Das Hörbuch-Projekt entstand aus einem
rumänischen und einem deutschen Roman:
„Die Wissenden“/Orbitorul von Mircea
Cãtãrescu  und „Die Vermessung der Welt“
von Daniel Kehlmann. Das Projekt wird
in Form einer CD in Bochum/Deutschland
der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die deutsche Sprache sei eine wichtige

Voraussetzung für die Identität der Rumä-
niendeutschen, stellt der Kulturreferats-
leiter fest. Gerade in Nordsiebenbürgen,
wo der ungarische Einfluss ziemlich stark
sei, müssten die Deutschstämmigen
unterstützt werden, damit sie ihre Wurzel
wieder fänden, fügt Weithöner hinzu.

Die Mehrsprachigkeit sei ein Gewinn
für alle und die Deutsche Botschaft sei
daran interessiert, dass die deutsche Sprache
verbreitet werde, erklärt Weithöner.

In Nordsiebenbürgen, vor allem in
Sathmar, sehe er ein großes Potenzial dafür.
Ihn habe bei seinem Besuch in Sathmar
das Interesse der Schwaben aus den um
die Stadt liegenden Ortschaften, die bei
kulturellen Veranstaltungen ihre Gemein-
samkeit suchten, sowie die Dynamik im
wirtschaftlichen Bereich beeindruckt.  Die
Gründung der ersten Handwerkskammer
Rumäniens in Sathmar durch die Deutsche
Stiftung für Internationale Zusammen-
arbeit sowie das wachsende Interesse der
Deutschen Unternehmer für den Standort
Sathmar sei auch ein Zeichen dafür, dass
die deutsche Sprache im Sathmarer Land
eine Zukunft habe, behauptet der
Kulturattachée.

Freiwillige aus Italien

bei der Caritas

Parlamentsabgeordneter Ovidiu
Ganþ

Freiwillige aus Rom/Italien

Thomas Weithöner beim Schwaben-
treffen in Terem

„Es gibt zur Zeit ein differenziertes Bild
über Rumänien im Europäischen
Parlament“, sagt Ovidiu Ganþ,
Abgeordneter des DFDR im Parlament
Rumäniens. „Einerseits machen die
europafreundliche Politik Rumäniens, die
Ratifizierung des Vertrags von Lissabon
sowie das wirtschaftliche Wachstum und
die starken ausländischen Investoren ein
positives Bild über uns. Anderseits gibt
es auch weniger erfreuliche Entwicklungen
wie zum Beispiel den Bericht über das
Justizwesen, den die EU-Kommission vor
kurzem veröffentlicht hat, wie auch das
Weiterbestehen der Korruption“, setzt der
Parlamentarier fort. Die Kritik sei
berechtigt, so Ganþ, denn „sie trifft uns ja
alle“. Die Bekämpfung der Korruption sei
ein sehr komplizierter Prozess. Es müsse
vor allem wichtige Änderungen im
Justizwesen stattfinden wie auch
Änderungen in der Mentalität der
Menschen, auch im politischen Bereich,
stellt Ovidiu Ganþ fest. Außerdem würde
man bei der Korruption immer zwei

Personen brauchen: eine die gibt und eine
die nimmt. Das seien die Folgen des
Kommunismus in ganz Osteuropa und es
würde noch eine Weile dauern, bis das alles
beseitigt werden könne. „Es wird sich aber
kontinuierlich bessern“, sagt Ganþ
zuversichtlich. Als Beispiel nennt der
Abgeordnete die Polizei. Ihre jetzige Lage
sei mit der Lage in den 90-er Jahren, was
die Korruption betrifft, nicht zu
vergleichen, meint der Parlamentarier.

Die Lage der deutschen Minderheit sei
hingegen besser denn je, erklärt Ganþ.  „Die
Wahlergebnisse landesweit mit dem
Paradebeispiel Hermannstadt, wo Klaus
Johannis und Martin Bottesch direkt
gewählt worden sind, aber auch der anderen
Bürgermeister des Deutschen Forums
zeigen, dass unsere Politik positive
Wirkung hat und dass wir ganz deutlich
ab 2000 nicht nur die Aufgabe der
Bewahrung der Identität in Sprache und
Kultur verwirklichen sondern eine
wichtige Rolle unter den Minderheiten
Rumäniens im Bereich Verwaltung und

Politik übernommen haben“, stellt der
Parlamentarier fest. Das würde auch für
Sathmar gelten, meint Ganþ und fügt hinzu:
„Ich bin der Ansicht, dass die Kollegen in
Sathmar im Forum und im Jugendforum
in den vergangenen 18 Jahren eine
hervorragende Arbeit geleistet haben. Das
sieht man in allen Bereichen: Verwaltung,
Wirtschaft, Kultur, Bildungswesen sowie
Pflege der deutschen Sprache.“

Über die Gründung des Johann Ettinger
Lyzeums meint Ovidiu Ganþ, dass es sich
als ein sehr sinnvolles und erfolgreiches
Projekt erwiesen habe, da das deutsche
Lyzeum in Sathmar eine positive
Entwicklung zeigen würde.  „Es ist die
Aufgabe des Landesforums diese Tendenz
weiterhin zu unterstützen, was wir auch
tun  werden und hoffen in dieser Hinsicht
weiterhin auf eine enge Zusammenarbeit
mit der deutschen Botschaft, dem
Auswärtigen Amt sowie dem Bundes-
ministerium für Inneres in Deutschland“,
sagt Ganþ. In der Frage der Sozialwohnun-
gen, die laut einem früheren Beschluss des

Sathmarer Stadtrats im Hof des Ettinger-
Lyzeums aufgebaut werden sollten, meint
Ovidiu Ganþ: „Der Ball befindet sich zur
Zeit bei  Bürgermeister Iuliu Ilyés und
dem Stadtrat. Unsere Position hat sich
nicht geändert. Wir sind streng dagegen.
Trotz positiver Signale seitens des
Rathauses sind wir noch nicht überzeugt,
solange es keinen neuen Beschluss des
Sathmarer Rats zur Änderung des Zwecks
dieses Baus gibt. Wir hätten nichts dagegen,
ja würden es sogar befürworten, wenn dort
ein Internat, eine Sporthalle oder ein
Fortbildungszentrum entstehen würde“,
gibt Ovidiu Ganþ die Position des
Deutschen Forums bekannt.

Die Unterstützung des deutsch-
sprachigen Bildungswesens ist eine der
Prioritäten des DFDR-Abgeordneten. Ein
wichtiges Anliegen sei es dem neu zu
gründenden Hermann Oberth Gymnasium
in Großwardein/Oradea zu einem guten
Start zu verhelfen. Auch die Unterstützung
der Verwaltung in den Städten und
Gemeinden, wo Vertreter des Deutschen

Forums gewählt worden sind, die weitere
Intensivierung der Beziehungen zur
Bundesrepublik Deutschland und zu
Österreich sowie die Beseitigung der
Probleme in der Infrastruktur, die
Beobachtung der konkreten Anwendung der
Gesetze betreffend der deutschen
Minderheit wie auch die Unterstützung der
Renovierungsarbeiten bei für deutschen
Minderheit wichtigen Gebäuden zählen zu
den Plänen des DFDR - Abgeordneten.

Um diese Projekte verwirklichen zu
können hat Ovidiu Ganþ vor für ein weiteres
Mandat seitens des DFDR im Parlament
zu kandidieren.

(Fortsetzung)

Wechselvolles Schicksal der Sath-
marschwaben auch nach der
Ansiedlung

Nach der Zusammenfassung der
Geschichte der Ansiedlung der Sathmarer
Schwaben setzt sich Stefan Wieser in einem
neuen Kapitel mit dem Schicksal der 32
schwäbischen Siedlungen auseinander.

Vor allem beschäftigte ihn die Frage, wie
diese Siedlungen „mitten im madjarischen
und rumänischen Volksmeer“ ihr
Deutschtum 240 Jahre hindurch erhalten
konnten und ob die notwendigen
Voraussetzungen dazu gegeben waren. Um
auf diese Frage eine der historischen
Wahrheit entsprechende Antwort zu geben,
bezieht er sich kurz auf die Geschichte der
Siebenbürger Sachsen. Er meint, dass bei
keiner deutschen Volksgruppe diese
Voraussetzungen in gleicher Vollkom-
menheit bestanden haben wie bei den
Siebenbürger Sachsen in der älteren
Vergangenheit. „Sie bildeten in ihren sieben
Siedlungen die vom ungarischen Staat
anerkannte geschlossene sächsische Nation
auf dem sogenannten Königsboden, auf
dem sich kein Fremder niederlassen durfte.
Sie unterstanden ihrer eigenvölkischen

weltlichen und kirchlichen Führung, waren
sonst unmittelbar dem ungarischen König
unterstellt. Sie hatten eine autonome
Verwaltung. Sie besaßen eigene kulturelle,
soziale, wirtschaftliche Institutionen
(Schulen, Banken, Spitäler usw.), welche
sie aus den Erträgen ihres Gemeinbesitzes
an Wäldern, Landgütern und Weingärten
unterhielten. Sie stellten eigene Truppen
für das königliche Heer. Ihre Nation war
auf dem Landtag Siebenbürgens, ebenso wie
die Madjaren und die Sekler durch eigene
Abgeordnete vertreten. (...) So sind die
Sachsen in Siebenbürgen 800 Jahre
hindurch, wie man sagte, die deutschesten
aller Deutschen geblieben.“

Stefan Wieser erwähnt das Beispiel der
kleinen deutsch-evangelischen Siedlung in
Kriegsdorf dafür, dass auch viel kleinere
Gruppen ihr Volkstum unter weniger
günstigen Umständen erhalten konnten. Die
Kriegsdorfer erhielten von Seite der
Siebenbürger sächsisch-evangelischen
Landeskirche ihre Geistlichen und Lehrer,
ihre deutschen geistigen Führer, die ihrem
Volke die Kirche und die Schule deutsch
erhalten haben, so dass die Kriegsdorfer
bewusste Deutsche geblieben sind.

Die Sathmarer Schwaben bildeten eine
viel größere Gruppe als die Kriegsdorfer,

was für sie ein Vorteil war. Eine
vollkommene räumliche Geschlossenheit
war bei ihnen aber nicht vorhanden.
Dennoch bildete die Karoler Gruppe einen
ziemlich geschlossenen Kreis um die Stadt
Karol. Durch nachbarlichen Verkehr
standen auch die Glieder der Erdeeder
Gruppe miteinander in ständiger und enger
Berührung.

„Die Sathmarer Schwaben“, so Stefan
Wieser, „bildeten aber keine organisch
zusammengefasste Einheit. Sie waren nicht
ein Ganzes, ein Körper mit einem Kopf,
der für und an das Ganze dachte, der sich
um das Ganze kümmerte. Es gab auch nicht
so etwas wie einen Rat sämtlicher
Schwaben in Sathmar. Es bestanden bloß
einzelne schwäbische Gemeinden, deren
schwäbische Bevölkerung miteinander in
dauerndem Verkehr stand. Es gab außer den
staatlichen Behörden zwei Stellen, welche
eine befehlende Macht über sämtliche
Sathmarer Schwaben hatten: auf
wirtschaftlichem Gebiet war es der Graf,
im kirchlichen Bereich der Bischof.“

Johann Forstenheizler

(Nach Stefan Wieser: Unser Volkstum
in Gefahr. Stefan Schmied Hrsg.:
Heimatbuch der Sathmarer Schwaben, 1952,
S. 19ff.)

Im Rahmen eines EU-Projekts, das für
die Freiwilligenarbeit von Senioren wirbt,
waren drei Freiwillige aus Italien bei der
Caritas in Sathmar zu Gast. Während ihres
zweitägigen Aufenthalts in Sathmar
besuchten die Gäste die Sozialküche, die
St. Jakob Tagesstätte, das Freiwilligen-
zentrum und den „Hoffnungsklub” der
Caritas.

Die Freiwilligen aus Italien lernten die
Aktivitäten und die Dienstleistungen
dieser Caritas-Einrichtungen kennen und

machten bei den Tätigkeiten aktiv mit.
Am Projekt beteiligen sich Organi-

sationen aus Rumänien, Ungarn, der
Slowakei und Italien. Rumänien wird durch
das Nationale Freiwilligenzentrum
Provobis vertreten. Das Zentrum wählte
zwei Partnerorganisationen, die laufend
Freiwillige aus den Partnerländern
empfangen werden, aus.

Bald wird im Rahmen des Projektes
eine Freiwilligengruppe aus Rumänien
NGOs in Ungarn besuchen.

Kindergartenkinder, Schüler und Studenten wurden am 21. September
im Rahmen der Schuleröffnungsmesse der deutschen und rumänischen
Gemeinde der Kalvarienkirche von den Pfarrern Tiberius Schupler und Janos
Roman gesegnet. Anschließend an den Gottesdienst feierten die Gläubigen
beider Kirchengemeinden gemeinsam das Pfarrfest im Kirchenhof.
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A többnyelvûség nyereség,
vallja Thomas Weithöner
Szatmárnémeti kulturális és gazdasági elevensége
mély benyomást tett a kulturális attaséra

A megélt hagyomány

A szatmárnémeti aratóünnep
kitûnõ szórakozási lehetõséget kínált

A szatmári svábok történetébõl

Hogyan készül Orsován a ”gre-
nadírmarsch”? Mi az a „Fluder-
wisch”? Milyen néptáncokat
táncolnak Marosvásárhelyen, Nagy-
váradon, Nagymajtényban?

Ezekre és sok egyéb kérdésre is választ
kaphattak azok a fiatalok, akik idén
szeptember 6-7-én részt vettek a szatmár-
németi aratóünnepen. A Gemeinsam
Német Ifjúsági Szervezet által immár 12.
alkalommal megrendezett aratóünnepi
ifjúsági találkozó célja a hagyományok
kölcsönös megismerése volt. Így a szat-
mári fiatalok például egy fõzõworkshop
keretében leshették el annak a titkát,
hogyan készül Orsován a tipikusan sváb
grenadírmars.

A Bihar megyei Újpalota ifjúsági
tánccsoportjának tagjai a mezõteremi
dalcsoporttól sváb népdalokat tanultak a
mezõfényi, csomaközi és csanálosi
egyesített fúvószenekarok hangszeres
kíséretében, valamint eredeti szatmári
sváb tájszavakkal gyarapíthatták szó-
kincsüket. A marosvásárhelyi, nagyváradi
és nagymajtényi ifjúsági tánccsoportok
pedig egymásnak tanítottak néptáncokat.

A workshop során egy különleges
táncot is megtanultak, amely német,
román, magyar és roma motívumokat is
tartalmazott. A fiatalok közös munkáját,
a fõzést, a népdal- és néptánctanulást a
fotóworkshop tagjai képekben dokumen-

Új kulturális menedzser
Szatmárnémetiben

A táncworkshopon

tálták. A fényképeket, valamint a work-
shopok eredményét délután a Filharmónia
épületében mutatták be. A „grenadírmars”
mindenkinek ízlett – bizonyítékul az üres
edény szolgált a bemutatón.

A közös éneklés és tánc szemlátomást
örömet okozott a fiataloknak, a
Filharmónia közönsége elõtt pedig nagy
sikert aratott. A találkozót a maros-
vásárhelyi, felsõvisói, nagyváradi,
újpalotai, szaniszlói, erdõdi, nagy-
majtényi és szatmárnémeti néptánc-
csoportok valamint a drãguºeni-i és az
egri román illetve magyar néptánc-

csoportok bemutatói teljesítették ki.
A több mint száz népviseletbe öltözött

párt, amelyek a szombati napfényes
délutánon a mezõfényi, csomaközi és
csanálosi egyesített fúvószenekar irányí-
tásával vonultak fel a város központjában,
rengetegen megcsodálták. A Filharmónia
elõcsarnokában a Gemeinsam Ifjúsági
Szervezet életét bemutató fotókiállítást
tekinthettek meg az érdeklõdõk. A
találkozó szeptember 7-én a Kálvária
templomban tartott hálaadó szentmisével
ért véget. A fiatalok igazán kedves látványt
nyújtottak.

Thomas Weithöner, a bukaresti
német nagykövetség kulturális
attaséja még az Európai Unióhoz való
csatlakozás elõtt érkezett Romániába.
Az ország maga egyfajta kihívást
jelentett számára. A csatlakozás után
leginkább kulturális téren tapasztalt
fellendülést. Elsõ Szatmárnémeti
látogatása alkalmával Gabriela Rist
beszélgetett a kulturális szakosztály
vezetõjével.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás
után Romániában a német kisebbség
jelentõs elõrelépést tett kulturális téren,
állapítja meg Thomas Weithöner. Lehetõvé
vált a Németországgal való intenzív
kapcsolattartás, és amikor 2007-ben
Szeben kulturális fõváros lett, sokan
kezdtek Romániával foglalkozni. Rengeteg
kapcsolat jött létre, amelyek továbbra is

(Folytatás)

A szatmári svábok változatos sorsa
a letelepedés után

A szatmári sváb telepítés történetének
összefoglalása után Stefan Wieser egy újabb
fejezetben taglalja a 32 szatmári sváb
település további sorsát. Mindenek elõtt
az a kérdés foglalkoztatja, hogyan tarthatták
meg németségüket ezek a települések a
„magyar és román néptenger közepette”
240 éven át, illetve, hogy adottak voltak-e
az ehhez szükséges feltételek.

Hogy erre a kérdésre a történelmi
igazságnak megfelelõ választ adhasson,
röviden kitér az erdélyi szászok történetére.
Véleménye szerint az erdélyi szászok
helyzetéhez fogható feltételek egyetlen más
német népcsoport esetében sem voltak
adottak.

„Hét saját településükön a magyar állam
által elismert, zárt szász nemzetet képeztek

az ún. királyi földön, ahol egyetlen idegen
sem telepedhetett le. Közülük való világi
és egyházi elöljárók irányították õket,
egyébként a magyar király közvetlen
alárendeltjei voltak. Autonóm
közigazgatásuk volt. Saját kulturális,
szociális és gazdasági intézményeik voltak
(iskolák, bankok, kórházak stb.), amelyeket
a köztulajdonú erdõk, szántóföldek és
szõlõk jövedelmébõl tartottak fenn. Saját
csapatokat állítottak a királyi hadsereg
számára. Mint a magyaroknak és
székelyeknek, saját képviselõik voltak az
erdélyi országgyûlésben. (…) Így az erdélyi
szászok, ahogy mondani szokás, 800 éven
át a „legnémetebb németek maradhattak”.

Stefan Wieser példaként említi a hadadi
német-evangélikus települést is, arra utalva,
hogy egészen kis csoportok is megtarthatják
nemzeti identitásukat még kevésbé kedvezõ
körülmények között is. A hadadiak számára
az erdélyi szász evangélikus egyház
biztosított papokat és tanítókat, akik

szellemi vezetõként tettek a német iskola
és egyház megmaradásáért, ami megma-
gyarázza, hogyan õrizhették meg a
hadadiak német identitásukat.

A szatmári svábok nagyobb létszámú
csoportot képeztek, mint a hadadiak, ami
elõnyt jelentett számukra. A tökéletes
térbeli zártság feltétele azonban esetükben
már nem volt adott. A károlyi csoport mégis
viszonylag zárt kört képezett Nagykároly
körül, de a szomszédsági kapcsolatok révén
az erdõdi csoport tagjai is állandó és szoros
érintkezésben voltak egymással.

„A szatmári svábok – így Stefan Wieser
– nem képeztek egy teljesen összeforrott
egységet. Õk nem voltak egy egész, egy
test egy fejjel, amely az egészrõl
gondoskodott volna. Nem létezett például
egy tanács, amelybe csak szatmári svábok
tartoztak volna. Csak az egyes sváb
községek léteztek, amelyek sváb lakossága
egymással tartós kapcsolatban állt. Az
állami hatóságokon kívül két erõ hatott a
szatmári svábok összességére: gazdasági
téren a gróf, egyházi téren pedig a püspök.”

Johann Forstenheizler

fennmaradnak, véli a kulturális attasé. A
kulturális téren végzett átfogó munkát a
kulturális szakosztály a bukaresti Goethe
Intézettel közösen végzi. A nagykövetség
egyik kiemelkedõ célja a német nyelv
vonzóvá tétele, folytatja Weithöner.

Ebben a kontextusban keletkezett az a
hangoskönyv-projekt is, amelynek
létrehozását a kulturális szakosztály
koordinálta, és amelynek célja a német
nyelv támogatása mellett a romániai
irodalom németországi népszerûsítése is,
mondja az attasé. A hangoskönyv-projekt
egy román és egy német regénybõl
született: Mircea Cãrtãrescu: Orbitorul,
illetve Daniel Kehlmann: A világ fölmérése
/ Die Vermessung der Welt címû mûvébõl.
A projektet CD formájában tárják a nyil-
vánosság elé a németországi Bochumban.

A német nyelv a romániai németek
identitásának egyik jelentõs feltétele,

hangoztatja a kulturális szakosztály
vezetõje. Különösen Észak-Erdélyben,
ahol meglehetõsen erõs a magyar befolyás,
van nagy szükség a német származásúak
támogatására, hogy újra megtalálják
gyökereiket, teszi hozzá Weithöner.

A többnyelvûség mindenkinek csak
elõnyt jelent, és a német nagykövetségnek
érdekében áll a német nyelv terjesztése,
magyarázza az attasé. Észak-Erdélyben,
különösen Szatmárnémetiben erre vonzó
távlatok nyílnak. A Szatmárnémeti
környékén fekvõ településeken élõ
szatmári svábok, akik a kulturális
rendezvények alkalmával saját
közösségükre találnak, valamint a gazdaság
terén tapasztalható dinamizmus mély
benyomást tettek rá Szatmárnémeti
látogatása során, mondja Weithöner. A
Szatmárnémeti székhelyû Alapítvány a
Nemzetközi Együttmûködésért által
létrehozott Iparosok Kamarája, amely
Romániában elsõként jött létre, valamint
a németországi vállalkozók egyre növekvõ
érdeklõdése  Szatmárnémeti iránt mind azt
jelzik, hogy a német nyelvnek Szatmár-
németiben nagy jövõje van, jelenti ki a
kulturális attasé.

Ovidiu Ganþ szerint a német kisebbség helyzete
jobb, mint valaha

Az EU differenciált képet

alkot Romániáról

Johann Forstenheizler, az NDF megyei elnöke köszöntötte Irma Bieblt
Szatmáron

A szatmárnémeti Német
Demokrata Fórumnál szeptembertõl
kezdte meg mûködését az ifa új
kulturális menedzsere.

A passaui születésû Irma Biebl
germanisztikát és politikai tudományokat
tanult a regensburgi egyetemen, ezen kívül
német idegen nyelv, magyar és román
szakot is végzett.

Irma Biebl több újság szerkesz-
tõségében is dolgozott gyakornokként,
független munkatársa volt a regensburgi
Donaupost címû helyi lapnak. A
szatmárnémeti NDF-nél az új kulturális
menedzser folytatja elõdje, Max Schlenker
munkáját, és munkatársa lesz a
szatmárnémeti NDF Schwabenpost címû,
havonta megjelenõ lapjának is.

„Az Európai Parlamentben jelenleg
differenciált kép él Romániáról“, jelentette
ki szatmárnémeti látogatása során Ovidiu
Ganþ, az NDF képviselõje a Román
Parlamentben. „Románia Európa-barát
politikája, a Lisszaboni Egyezmény
ratifikálása, valamint a gazdasági fejlõdés
és a komoly külföldi befektetõk jó színben
tûntetik fel az országot. Az ország
megítélésében viszont kevésbé örvendetes
dolgok is közrejátszanak, mint például az
igazságügyi jelentés, amelyet az Európai
Bizottság nemrég hozott nyilvánosságra,
vagy a korrupció ténye”, folytatja a
parlamenti képviselõ. Ganþ szerint a kritika
jogos, „hiszen mindannyiunkat érint”. A
korrupció elleni harc rendkívül szerteágazó.
Elsõsorban az igazságügyön belül kellene
lényeges változásoknak történniük, és
fontos lenne, hogy a politika területén is
megváltozzon az emberek gondol-
kodásmódja.

A korrupcióhoz mindig két ember kell:
egyik, aki ad, és a másik, aki elvesz. Ezek a
kommunizmus egész Kelet-Európát érintõ
következményei, és idõbe telik még, amíg
fel lehet számolni õket. „De egyre csak jobb
lesz”, jelenti ki Ganþ bizakodóan. Példaként
említi a képviselõ a rendõrség helyzetét,
amely a korrupció szempontjából
összehasonlíthatatlanul jobb, mint a
kilencvenes években volt.

A német kisebbség helyzete ezzel
szemben jobb, mint valaha volt, folytatja
Ganþ. „A választási eredmények az egész
országban, különösen Szebenben, ahol
Klaus Johannis és Martin Bottesch
elnyerték a választók abszolút bizalmát,
de minden NDF-es polgármester
megválasztása azt mutatja, hogy politikánk
eredményes volt, és bizonyítja, hogy 2000
óta nemcsak nyelvi és kulturális
identitásunk megõrzésének feladatát látjuk
el eredményesen, hanem a romániai
kisebbségek között közigazgatási és
politikai téren is komoly szerepet
vállaltunk, szögezi le a parlamenti képviselõ.
Mindez érvényes Szatmár megyére
vonatkozóan is, véli Ganþ, és hozzáteszi:
„Meglátásom szerint kollégáink a Szatmári
Fórum és Ifjúsági Fórum keretében az

utóbbi tizennyolc évben kitûnõ munkát
végeztek. Ez minden téren megnyilvánul,
legyen az közigazgatás, gazdaság, kultúra,
oktatás vagy a német nyelv ápolása.”

A Johann Ettinger Német Líceum
megalapításáról szólva Ganþ úgy véli, hogy
ez egy rendkívül színvonalas és sikeres
projektnek bizonyult, hiszen a
szatmárnémeti Német Líceum pozitív
irányú fejlõdést mutat. „Az országos
Fórum feladata, hogy ezt a tendenciát
továbbra is támogassa, amit meg is teszünk,
és reméljük, hogy a szoros együttmûködés
a Német Nagykövetséggel, a Külügyi
Hivatallal valamint Németország
Belügyminisztériumával ennek érdekében
továbbra is fennmarad”, folytatja Ganþ.

A Johann Ettinger Líceum udvarában
építendõ szociális lakások kérdésével
kapcsolatban, amit a Szatmárnémeti Tanács
tervezett, Ganþ ismerteti a Német Fórum
álláspontját: „A labda jelenleg Ilyés Gyula
polgármesternél és a Városi Tanácsnál van.
Álláspontunk nem változott. Határozottan
ellene vagyunk. A városháza felõl érkezõ
pozitív jelek ellenére nem lehetünk még
egészen biztosak mindaddig, amíg a
szatmárnémeti Városi Tanács más célt nem
rendel ennek a befektetésnek. Semmi
kifogásunk nem lenne, sõt, támogatnánk is,
ha bentlakásról, sportcsarnokról vagy
továbbképzõ központról lenne szó”.

A német nyelvû oktatás támogatását az
NDF-es képviselõ egyik legfõbb
prioritásának tekinti, jelenti ki. Különösen
fontos ezen a téren a Nagyváradon
megalapítandó Hermann Oberth Gimná-
ziumot sikeres starthoz segíteni. Fontos
továbbá a városi és községi közigazgatás
támogatása azokon a településeken,
amelyekben az NDF jelöltjeinek szavaztak
bizalmat a választók, a kapcsolatok
szorosabbá tétele Németországgal és
Ausztriával az Európai Unión belül,
valamint a német kisebbségre vonatkozó
törvények megfelelõ alkalmazásának
felügyelete.

Hogy ezen céljait sikerre vigye, Ovidiu
Ganþ az NDF képviselõjeként újabb
parlamenti mandátumra pályázik.

g. r.
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A szénakészítés
A széna nélkülözhetetlen az állatok

téli takarmányozásához. A jó minõségû
széna készítésének alapfeltétele, hogy a
kaszálás megfelelõ idõben történjék. A
fiatal növényeknek magasabb a fehérje-
tartalma, kisebb a rost és energiatartalma.
Késõbb a fehérjetartalom csökken, a
rosttartalom pedig növekszik. Egy
bizonyos életkor elérése után viszont a
rostok emészthetõsége jelentõsen
csökken. A kaszálást tehát a fejlõdésnek
arra a szakaszára kell idõzíteni, amikor a
fehérjetartalom, az energiaérték és a
rostok emészthetõsége a legjobb arány-
ban vannak egymással. Ez a momentum
a pillangósoknál a bimbó kialakulása, a
fûféléknél a virágzás kezdete.

A széna minõségét csökkentõ
tényezõk:

1. A sejtlégzés. A kaszálást követõen
a növény még egy ideig él, lélegzik, így
utánpótlás hiányában felhalmozott
tápanyagai jelentõs részét felhasználja.
Az életfolyamatok akkor szûnnek meg,
amikor a növény víztartaléka egy
bizonyos szint alá csökken. Célunk
tehát siettetni a növényei sejtek
életfolyamatinak mielõbbi leállását.

2. Az erõs napsütés. Az erõs
napfényben száradt széna elveszíti
zöldes színét. Így vitamin- és karotin-
tartalma jelentõsen csökken. Ha a
növény levelei túl hamar elszáradnak, a
szárban tárolt víz jóval nehezebben
párolog el. A cél tehát a növényi részek
egyenletes szárítása, ami leginkább

Starthilfe für die
Handwerkskammer in Sathmar
Pläne für eine intensive Zusammenarbeit zwischen
den Handwerkskammern in Sathmar und Freiburg

Die Herstellung von Heu

Sváb Kupa Szatmárnémetiben, harmadszor

Nemzetközi sakkbajnokság

Heu ist für die Fütterung der Tiere
im Winter unumgänglich. Die
Voraussetzung der Herstellung von
gutem Heu ist die richtige Mähzeit zu
finden. Junge Pflanzen enthalten mehr
Eiweiß, weniger Fasern und Energie. Mit
der Zeit sinkt der Eiweißgehalt, der
Rohfasergehalt aber steigt. In einer
späteren Vegetationsphase wird aber die
Verdaulichkeit der Fasern geringer.
Folglich soll das Mähen in einem
optimalen Vegetationszustand erfolgen,
wenn der Eiweiß- und Energiegehalt
bzw. die Verdaulichkeit der Rohfasern
proportional am besten sind. Die beste
Mähzeit ist bei den Leguminosen die
Herausbildung der Blütenknospen, bei
den Grasarten der Beginn der Grasblüte.

Die Qualität des Heus kann
aufgrund folgender Faktoren sinken:

1. Zellatmung. Kurz nach dem
Schnitt leben die Pflanzen noch, sie
atmen und verwenden dabei einen
Großteil ihrer gelagerten Nährstoffe. Der
Lebensprozess hört auf, wenn der
Wassergehalt der Pflanzen unter einen
gewissen Prozentsatz sinkt. Darum ist
es vorteilhaft, die Beendigung der
Lebensprozesse zu beschleunigen.

2. Starkes Sonnenlicht. Bei
starkem Sonnenlicht verliert das Heu
seine grünliche Farbe. Folglich verliert
es auch viele Vitamine und viel Karotin.
Wenn die Blätter der Pflanzen zu schnell
austrocknen, kann das Wasser aus dem
Stiel viel langsamer verdunsten. Wichtig
ist daher die Pflanzen gleichmäßig

auszutrocknen. Dazu eignen sich am
besten die künstlichen Trocknungs-
methoden, die zwar etwas teurer, aber
schnell sind, so dass ein minimaler Verlust
an Nährstoffen entsteht.

Die Sonne ist eine natürliche Trock-
nungsquelle für das Heu. Sie wirkt etwas
langsamer, darum eignet sie sich eher zur
Trocknung von Grasarten, bei denen keine
Gefahr des Verlusts der Blätter besteht.
Heu trocknet schneller, wenn die dickeren
Haufen etwas zerstreut werden. In nieder-
schlagsreichen Regionen ist es empfehlens-
wert, Heu auf Gestellen zu trocknen.

3. Blätterverlust. Währen des
Prozesses der Heuherstellung fallen die
Blätter der Leguminosen besonders leicht
ab. Dadurch verliert das Heu viel am Wert,
denn die Blätter enthalten doppelt so viel
verdauliches Eiweiß wie der Pflanzenstiel.
Den Verlust der Blätter kann man
gewissermaßen vermeiden, indem das Heu
am Abend oder am Morgen gewendet
wird, wenn die Luftfeuchtigkeit etwas
höher ist. Wichtig ist auch, Blätter und
Stiel der Pflanzen möglichst gleichzeitig
zu trocknen, z.B. indem man einige
Stunden nach dem Mähen, wenn die
Blätter nicht mehr atmen, folglich aus dem
Stiel kein Wasser mehr entfernen können,
dickere Haufen bildet. In diesen lockeren
Haufen produziert das Trocknen weniger
Verluste, weil das direkte Sonnenlicht nur
eine relativ geringe Oberfläche erreicht.

4. Verminderung der Verdaulichkeit
ist beim Prozess der Heuherstellung
unumgänglich, weil der Verlust von Eiweiß,

Zucker und Stärke zur proportionalen
Steigerung des Rohfasergehaltes führt,
dessen Verdauung mehr Energie benötigt.
Das Niveau der Verdaulichkeit kann
besser behalten werden, wenn man die
oben erwähnten Faktoren in Acht nimmt.

5. Verschimmelung und Fäulnis.
Bei hoher Luftfeuchtigkeit vermehren
sich die Keime, die das Verschimmeln
und die Fäulnis des Heus verursachen
und die sich von den nützlichen Stoffen
des Heus ernähren. Dieser Prozess
verursacht beträchtlichen Schaden, kann
sogar das ganze Heu vernichten. Er ist
jedoch vermeidbar, wenn das Heu
ausreichend trocken ist, wenn der
Heuhaufen aufgebaut wird und der
Heuschober richtig isoliert und vor
Regen geschützt ist.

Wenn das gemähte Grünfutter nass
wurde, kann man fermentiertes Futter
herstellen. Wenn aus dem stark
verdrillten Futter keine Flüssigkeit mehr
herauskommt, bildet man schichtweise
Schober, jeweils aus 25-30 cm nassem
Futter und etwa 10 cm Stroh von guter
Qualität. Nach zwei Wochen geht die
Fermentation zu Ende und das Futter
kann den Tieren gegeben werden.

Für die Lagerung des Heus eignet
sich der Heuschuppen am besten, eine
Alternative bilden die mit Stroh richtig
bedeckten, ausreichend isolierten
Schober.  Beim Aufschichten des
Heuhaufens sollte man darauf achten,
dass nur richtig getrocknetes Heu in den
Schober kommt, weil sogar die kleinste
Menge von nassem Futter eine
Selbstentzündung verursachen kann.

mesterséges szárítási módokkal érhetõ el.
Ezek költségesebbek ugyan, de gyorsak,
így minimalizálják a veszteségeket. A
széna szárításához természetes hõforrás
a nap. Mivel lassabban szárít, inkább a
fûfélék esetében ajánlott, ahol nem áll fenn
a levélpergés veszélye. A száradást elõ-
segítendõ a vastagabb rendeket szét kell
teríteni, egyrészt hogy gyorsabban
száradjanak, másrészt, hogy alattuk a fû
ne sárguljon ki. Csapadékosabb vidékeken
ajánlott az állványos szénaszárító
használata.

3. A levélpergés. A szénakészítés
folyamata során különösen a pillangósok
levelei nagyon könnyen lehullnak, ami
komoly veszteséget okoz, mivel a levelek
kétszer annyi emészthetõ fehérjét tartal-
maznak, mint a szár. A levélveszteséget
jelentõsen csökkenthetjük pl. azáltal, hogy
a szénát olyan napszakban mozgatjuk,
amikor a levegõ páratartalma magasabb,
tehát a reggeli vagy esti órákban. Törekedni
kell arra, hogy a levelek ás a szár lehetõleg
egyidejûleg száradjanak meg. Ez elérhetõ
pl. úgy, hogy néhány órával a kaszálás
után, amikor a levelek már kellõképpen
megfonnyadtak, nem lélegeznek, tehát
nem képesek több vizet elvonni a szárból,
vastagabb rendeket alakítunk ki. Az így
kialakított laza rendekben a száradás
kevesebb veszteséggel történik, mivel az
erõs napfény kisebb felületet érint.

4. Az emészthetõség romlása
elkerülhetetlen a szénakészítés folya-
mán, mivel a fehérjék, cukrok és
keményítõ mennyiségének csökkené-
sével megnõ a nyersrost aránya a
növényben, amelynek megemésztése
több energiát igényel. Az emészthetõség
romlása viszont csökkenthetõ a fenti
szempontok figyelembevételével.

5. A penészedés és a rothadás. A
magas nedvességtartalom következtében
elszaporodnak a penészedést és
rothadást elõidézõ baktériumok, amelyek
a széna hasznos szerves anyagaival
táplálkoznak. Ez a folyamat nagyban
befolyásolja a takarmány értékét, sõt
teljesen tönkre is teheti. A penészedés és
a rothadás elkerülhetõ, ha a széna kellõ-
képpen száradt a begyûjtés pillanatában
és a kazlak teteje megfelelõen el van
szigetleve, megvédve a szénát az esõtõl.

Ha a lekaszált zöldtakarmány meg-
ázott, készíthetünk fermentált takar-
mányt. Amikor az erõsen összesodort
takarmány már nem ereszt levet, kazalba
hordjuk úgy, hogy a 25-30 cm vastag
rétegek közé kb. 10 cm vastag jó
minõségû szalmát teszünk. Két hét
elteltével az erjedési folyamat befejezõ-
dik és a takarmány etethetõ.

A széna tárolására a legalkalmasabb
a szénapajta, de megfelelõ a gondosan
leszalmázott, tehát kellõképpen
elszigetelt kazal is. Kazlazáskor ügyelni
kell arra, hogy a kazalba csak száraz
széna kerüljön, mivel a kazalba kerülõ
nedves takarmány, akár kis mennyiség-
ben is, öngyulladást okozhat.

Vajda Lajos

Michael Wohlrabe, Geschäftsführer der
Freiburger Handwerkskammer kam auf
Einladung von Josef Hölczli, Leiter der
Sathmarer Stiftung für Internationale
Zusammenarbeit nach Sathmar. Der
Bauingenieur und Jurist wurde im Jahre
2004 in die gemischte Regierungskom-
mission des Landes Baden-Württemberg
für Rumänien berufen. Nach Sathmar kam
der Kammersgeschäftsführer um
Projektideen gemeinsam mit den Mitar-
beitern der neugegründeten Handwerks-
kammer zu entwickeln.

Im Bereich der Umwelttechnolgie ein
Referenzprojekt zu entwickeln, beim
Aufbau einer Berufsschule  Unterstützung
zu leisten und die Förderung von klein- und
mittelständischen Unternehmen zu
unterstützen sind die Projektideen, die
Michael Wohlrabe, Geschäftsführer der
Freiburger Handwerkskammer gemeinsam
mit den Mitarbeitern der neugegründeten
Handwerkskammer in Sathmar entwickeln
möchte.

Bereits beim ersten Besuch des
Stiftungsleiters Josef Hölczli bei der
Handwerkskammer und die Bildungs-
einrichtung in Freiburg, bei dem er erste
Kontaktgespräche führte, lud er Geschäfts-
führer Michael Wohlrabe nach Sathmar ein.
Der Kammergeschäftsführer zeigte sich von
der „geschichtsreichen und interessanten“
Region beeindruckt und meinte, dass
Sathmar aufgrund seiner geographischen
Lage (angrenzend an Ungarn und Ukraine)
bei der Erweiterung der EU-Grenzen eine
Schlüsselrolle einnehmen könne.

Zu den Projektideen zählt auch die
Überlegung ein grenzüberschreitendes
Beratungsnetz für Unternehmer zwischen

Ungarn, der Ukraine und  Rumänien nach
dem Muster Deutschland, Frankreich,
Schweiz zu initiieren. Auch möchte der
Kammergeschäftsführer aus Freiburg ein
allgemein zugängliches Internetportal für
Handwerker in Sathmar einrichten. Die
Handwerkskammer könnte, so Wohlrabe,
auch bei der Buchführung, Abrechnung und
Steuererklärung den klein- und
mittelständischen Unternehmern konkrete
Hilfestellung anbieten.

Die Handwerkskammer in Freiburg
wird im kommenden Jahr den Mitarbeitern
der Sathmarer Handwerkskammer sowie
interessierten Handwerkern praktische
Qualifizierungslehrgänge in Deutschland
anbieten, sagt Geschäftsführer Wohlrabe.

Geplant sei, so der Kammergeschäfts-
führer, auch ein Unternehmensplanspiel für
Exisenzgründer zu starten. In diesem wird
in einer Simulation aufgezeigt, wie ein
Unternehmen vernünftig geführt werden
sollte. Auch werden im Rahmen des Spieles
realistische Alltagssituationen dargestellt,
fügt Wohlrabe hinzu. Die Freiburger
Handwerkskammer beabsichtigt die
neugegründete Handwerkskammer in
Sathmar auch bei der Beantragung von
Fördergelder bei der EU und auch beim
Land Baden Württemberg zu unterstützen.

Die HK Freiburg hat in den 90-er Jahren
ähnliche Projekt- und Starthilfe bei der
ungarischen Handwerkskammer geleistet.

„Heute brauchen uns die ungarischen
Kollegen nicht mehr um Rat und Tat zu
fragen. Sie sind eigenständig.  Das heißt,
dass wir unser Ziel erreicht haben. Das
möchten wir auch bei der Sathmarer
Handwerkskammer erreichen.“, sagt
Michael Wohlrabe.

A Szatmár megyei Német Demok-
rata Fórum, az Unio Sportklub és a
Szatmár megyei Sportigazgatóság
szeptember 5-15-e között rendezte meg
a Sváb Kupa elnevezésû nemzetközi
sakkbajnokságot.

A megmérettetésen mintegy száz
versenyzõ vett részt Magyarországról,
Ukrajnából valamint romániai városokból,
mint Bukarest, Piatra Neamþ, Temesvár,
Nagyvárad, Máramarossziget és
Szatmárnémeti. A vetélkedõ három,
kategóriában zajlott: felnõtt (open),
gyermek (12 éves korig), valamint
sakkfeladatok megoldása. A verseny
eredményeit regisztrálja a Nemzetközi
Sakkszövetség is. Felnõtt kategóriában az
elsõ helyen Szabó Attila (Unio Sportklub,
Szatmárnémeti) végzett, a második helyet
Robert Irodenka (Máramarossziget), a
harmadikat pedig Balla Tamás (Voinþa
Sportklub, Szatmárnémeti) szerezte meg.

A gyermekek versenyében a
következõ eredmények születtek:

Fiúk (8 évesek)
I. hely: Dante Roatiº (Unio Sportklub,

Szatmárnémeti); II. hely: Csengeri Dávid
(CSO Margitta); III. hely: Sebastian Borna
(Gyermekek Palotája, Nagyvárad)

Fiúk (10 évesek):
I. hely:  Tudor Tomescu (CS Pionul

Piatra Neamþ); II. hely: ªtefan Radu (CS
Pionul Piatra Neamþ); III. hely: Gabriel
Puºcaºu (CS Pionul Piatra Neamþ)

Fiúk (12 évesek):
I. hely: Marius Beltechi (Gyermekek

Palotája, Nagyvárad); II. hely: Alexander
Stanciu (Unio Sportklub, Szatmárnémeti);
III. hely: Kovács Attila (LPS CSS Szat-
márnémeti)

Lányok (8 évesek):
I. hely: Laura Costiuc; II. hely: Diana

Muchi
Lányok (10 évesek):
I. hely: Maurada Darida (Unio

Sportklub, Szatmárnémeti); II. hely: Ioana
Luca (Unio Sportklub, Szatmárnémeti);
III. hely: Andrea Toma (CSS Ilfov Buftea)

Röviden…

Fórum • A stuttgarti székhelyû Kül-
kapcsolatok Intézete (ifa) a Szatmár megyei
Német Demokrata Fórummal közösen újra
indítja az olvasó és barkácsoló szakkört a
kisiskolások számára. A foglalkozásokra
havonta két alkalommal kerül sor a V.
Lucaciu utca 9. alatt, a Svábházban. A német
tagozaton tanuló I-IV. osztályos gyerekek
egymást váltó referensek vezetésével
barkácsolnak majd egy-egy délelõttön át,
német nyelvû mesekönyvbõl olvasnak és
esetleg énekelnek. A résztvevõknek így
lehetõségük nyílik megismerkedni a német
nyelvû gyermekirodalommal, valamint
német nyelvismereteik felhasználására a
szabadidejükben. A részvételi díj alkal-

manként 2 RON. Jelentkezni lehet a Fórum
székházában (Horea utca 10, tel.: 0261/
713629). Az elsõ foglalkozás idõpontja
október 4., délelõtt 10:00-13:00 óra között.

• Szeptember 7-én Bogdándon Nem-
zetiségi Folklórfesztiválra került sor.
Román, magyar és roma néptánccsopor-
tok mellett a fesztiválon részt vett a
szatmárnémeti NDF „Gute Laune” nevû
felnõtt tánccsoportja is.

Gemeinsam • A nagyváradi ifjúsági
szervezet október 6-án ifjúsági találkozót
tart, amelyre Románia egész területérõl
várnak ifjúsági csoportokat.

Templom • A nagykárolyi Szentlélek
templom német hitközsége október 12-én

vendégül látja testvérközösségét, a
szatmárnémeti Kálvária templom német
hitközségét egy Nagykárolyban megtartott
közös ünnepségre.

• Az idei tanévtõl kezdve a Johann
Ettinger Líceum diákjait új vallástanár tanítja
majd. Károly Zoltán teológiát és német
nyelvet tanult, egyetemi tanulmányai
végeztével pedig egy évig Ausztriában volt
gyakornok.

• A szatmárnémeti Kálvária templom
felújítására 75 milliárd lej összértékû
Európai Uniós projektet nyújtottak be.

Iskola • Október 17-24-e között
ünneplik a Szatmárnémetiben mûködõ step
by step osztályok fennállásának tizedik
évfordulóját.

Michael Wohlrabe zeigt am Internet die Qualifizierungslehrgänge in Freiburg
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Vereinte Blaskapellen aus Fienen,

Schamagosch und Schinal auf Konzerttournee
Die Musikanten werden im Oktober in Brãila auftreten

Zum dritten Mal Schwabenpokal in Sathmar

Internationales Schachfestival

Ende August gingen die Vereinten
Blaskapellen aus Fienen, Schamagosch und
Schinal auf ihre erste Landestournee. Die
45 jungen Blasmusikanten unter der Leitung
von Zsolt Czier gaben insgesamt drei
Konzerte in Schäßburg, Sfântu Gheorghe
und Kronstadt. Auf dem Tournee-
Programm standen neben Märschen
hauptsächlich moderne Bearbeitungen.

Das Publikum war von der Leben-
digkeit, mit der die jungen Musikanten ihr
Repertoir in Schässburg aufführten,
beeindruckt. Die Blaskapelle erhielte bereits
eine neue Einladung, vom 9. bis zum 11.
Oktober nach Brãila zu kommen. Die
Vereinten Blaskapellen wurden für das
nächste Jahr auch nach Sfântu Gheorghe
zu einem Blaskapellentreffen eingeladen.
Die Konzerttournee wurde vom
Demokratischen Forum der Deutschen aus
Rumänien finanziell unterstützt.

Konzert in Sfântu Gheorghe

Teilnehmer des Jugendcamps am Bodensee

Jungen (8 Jahre) Platz I: Dante Roatiº (CS Unio Satu Mare)
Platz II: David Csengeri (CSO Marghita)
Platz III: Sebastian Borna (Palatul Copiilor Oradea)

Jungen (10 Jahre) Platz I: Tudor Tomescu (CS Pionul Piatra Neamþ)
Platz II: ªtefan Radu (CS Pionul Piatra Neamþ)
Platz III: Gabriel Puºcaºu (CS Pionul Piatra Neamþ)

Jungen (12 Jahre) Platz I: Marius Beltechi (Palatul Copiilor Oradea)
Platz II: Alexander Stanciu (CS Unio Satu Mare)
Platz III: Attila Kovács (LPS CSS Satu Mare)

Mädchen (8 Jahre) Platz I:Laura Coºtiuc (CSS Ilfov Buftea)
Platz II: Diana Muchi (CS Unio Satu Mare)

Mädchen (10 Jahre) Platz I: Maurada Darida (CS Unio Satu Mare)
Platz II: Ioana Luca(CS Unio Satu Mare)
Platz III: Andrea Toma (CSS Ilfov Buftea)

Das Demokratische Forum der
Deutschen im Kreis Sathmar, der Unio
Sportklub und die Kreisdirektion für Sport
veranstalteten vom 5. bis zum 11. Sep-
tember das Internationale Schachfestival
„Schwabenpokal“. Am Wettbewerb
beteiligten sich  rund 100 Teilnehmer aus
Ungarn, der Ukraine, Bukarest, Piatra
Neamþ, Temeswar, Großwardein, Sighetu
Marmaþiei und Sathmar in drei Kategorien:
Erwachsene (open), Kinder bis 12 Jahre
sowie Lösung von Schachaufgaben. Die
Ergebnisse des Wettbewerbs werden beim
Internationalen Schachverband registriert.

In der Kategorie der Erwachsenen
gewannen den ersten Platz  Attila Szabo
(Unio Sportklub Satu Mare), den zweiten
Platz Robert Irodenka (Sighetu Marmaþiei)
und den dritten Platz erzielte Tamas Balla
(Voinþa Sportklub Satu Mare). Bei der
Kategorie der Kinder gab es folgende
Ergebnisse: Die glücklichen Gewinner (Im Hintergrund Zoltan Pal, Hauptorganisator)

Gemeinsames Jugendcamp
Zusammen mit jungen Leuten aus

Ungarn machten rund 20 Mitglieder der
Deutschen Jugendorganisation Sathmar
„Gemeinsam“, unter ihnen auch Schüler
des Johann Ettinger-Lyzeums, im
ungarndeutschen Dorf Tarjan Ferien.
Neben Wassersport und Spiel ging es
auch um Wissenswertes über Geschichte
und Bräuche der Sathmarer Schwaben
und der Ungarndeutschen, denn das

Ferienlager stand unter dem Zeichen des
gegenseitigen Kennenlernens. Das
abwechslungsreiche Programm
veranstaltete Ildiko Erös Salzinger, die
Leiterin des Jugendferienlagers in Tarjan.
Finanziell wurde die Teilnahme der
Jugendlichen aus Sathmar am Camp vom
Bundesministerium für Inneres der
Bundesrepublik Deutschland
unterstützt.

Bei der Wanderung

Jugendcamp am Bodensee

Gemeinsam mit Jugendlichen aus
Deutschland, Italien und Spanien
verbrachten 14 Schülerinnen und Schüler
der Klassen 10-12 des Johann Ettinger
Lyzeums im August zwei Wochen am
Bodensee in Deutschland. Das
Jugendcamp, das jährlich  von der
Gewerkschaftsjugend veranstaltet wird,

bot den teilnehmenden Jugendlichen auch
heuer die Gelegenheit mit Gleichaltrigen
Freundschaften zu schließen und  an
interessanten Sport- und Geschick-
lichkeits-Wettbewerben teilzunehmen.
Den Sathmarer Jugendlichen gelang es
dieses Jahr den Tauzieh- und den
Chiliesswettbewerb zu gewinnen.

Neue Kulturmanagerin in Sathmar
Ab September hat das Demokratische

Forum der Deutschen in Sathmar/Satu
Mare eine neue ifa -Kulturmanagerin. Die
gebürtige Passauerin Irma Biebl studierte
Germanistik und  Politikwissenschaften
an der Universität Regensburg. Als
Zusatzstudium absolvierte die neue

Kulturmanagerin Deutsch als
Fremdsprache sowie Ungarisch und
Rumänisch.

Irma Biebl absolvierte bei mehreren
Pressestellen Praktika und arbeitete als
freie Mitarbeiterin in der Lokalredaktion
Regensburg der Zeitung „Donaupost“.

Die  neue Kulturmanagerin wird
beim Deutschen Forum in Sathmar die
Arbeit ihres Vorgängers Max Schlenker
weiterführen sowie bei der „Schwaben-
post“, der Monatszeitschrift des
Deutschen Forums in Sathmar
mitarbeiten.
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Sváb szilvás tészta

Hozzávalók:
A tésztához: 225 g liszt, 1 ek

sütõpor, 35 g cukor, 1 tasak
vaníliacukor, 125 g hideg vaj vagy
margarin, 1 tojás, 1 csipet só

A töltelékhez: 1 – 1,5 kg szilva, 2
ek zsemlemorzsa, 30 g cukor, 1 kk
fahéj, 20 g hideg vaj, 50 g mandula-
lapocska

Elkészítés:
A lisztet összevegyítjük a sütõporral

és a csipet sóval. Hozzáadjuk a tojást, a
cukrot és a vaníliás cukrot. A vajat vagy
a margarint kis darabokra vágva gyorsan
belegyúrjuk a masszába, ha kell, még
adhatunk lisztet hozzá. A fóliába csavart
tésztát egy óra hosszat a hûtõszekrény-
ben pihentetjük. Kivesszük a tésztát a
hûtõbõl, majd kinyújtjuk és kibélelünk
vele egy 26 cm átmérõjû sütõt. A tészta
széleit óvatosan felhúzzuk.

Kimagvaljuk a szilvát s egyenként
bevágjuk. A tészta alját megszórjuk
zsemlemorzsával, majd ráhelyezzük a
szilvákat. A mandulalapocskákat
összekeverjük a fahéjas cukorral s
rászórjuk a szilvára. Hideg vajdara-
bokkal megszórva, elõmelegített sütõben
közepes tûzön kb. 40 percet sütjük.

Tipp:
Töltelékként használhatunk 1 kg

hámozott, szeletelt almát is.

Schwäbischer
Zwetschgenkuchen

(für ein rundes Kuchenblech von 26
cm Durchmesser)

Zutaten:
Für den Teig : 225 g Mehl, 1 TL

Backpulver, 35 g Zucker, 1 Päckchen
Vanillezucker, 125 g kalte Butter oder
Margarine, 1 Ei, 1 Prise Salz

Für den Belag: 1 – 1,5 kg
Zwetschgen, 2 EL Semmel- oder
Zwiebackbrösel, 30 g Zucker, 1 TL
Zimt, 20 g kalte Butter, 50 g Mandel-
blättchen zum Bestreuen

Zubereitung:
Für den Teig Mehl auf eine Arbeits-

platte geben. Mehl mit Backpulver und
einer Prise Salz vermischen. In die Mitte
eine Mulde drücken, Zucker und
Vanillezucker hineinfüllen und das Ei
aufschlagen und dazugeben. Ringsum die
Butter oder Margarine in kleine
Stückchen legen.  Jetzt mit beiden Hän-
den von der Mitte ausgehend rasch einen
Teig zusammen kneten. Sollte er kleben,
noch etwas Mehl dazu geben.  Diesen
Mürbteig in eine Alu oder Plastikfolie
gewickelt ca. 1 Stunde im Kühlschrank
ruhen lassen. Den Teig heraus nehmen.
Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben und
den Teig auf die Größe des Kuchen-
blechs auswellen, dabei einen kleinen
Rand formen. Die Zwetschgen waschen,
entkernen, jeweils 2x oben einschneiden.
Den Kuchenboden mit Semmel- oder
Zwiebackbröseln gleichmäßig bestreuen.
Die Zwetschgen dachziegelartig darauf
legen.  Mandelplättchen und Zucker mit
Zimt vermischt darüber streuen. Die
kalten Butterflöckchen darauf setzen
und den Zwetschgenkuchen in die Mitte
der Backröhre schieben. Backhitze vor-
geheizt auf 200 – 225 ° C. Backzeit etwa
40 Minuten .

Tipp: Diesen Teigboden kann man
auch sehr gut mit 1 kg geschälten, in
Scheiben geschnittenen Äpfeln belegen
und wie oben beschrieben fertig backen.

Im Zeichen des Brückenbaus

Kranzniederlegung beim Denkmal der ehemaligen Rußlandverschleppten

Parada cailor la Foieni

A magas láz
Balázs bátya, miután egészen hetven

éves koráig szorgalmasan dolgozott a falu
mezõgazdasági szövetkezetében, nyug-
díjas lett.

Gyermekei – lakatosok, autószerelõk
és állami alkalmazottak - mind Szatmáron
laktak az új, magas lakóházakban. Ahány-
szor csak utánuk vágyakozott, megfogott
egy korsó jófajta itókát  és Szatmárra
utazott. Ez alkalommal hosszabb ideig
szándékozott a gyermekeinél idõzni, mint
máskor.

Ottlétekor mindjárt az elsõ nap megbe-
tegedett az egyik unoka. A szülõk éppen
szolgálatban voltak. A gondos nagypapa
észrevette, hogy a gyermeknek magas láza
van. Meg is érdeklõdte a szomszédoknál,
hogy lakik-e orvos a közelben. Hogyne,
az orvos mindjárt itt lakik mellettük,
mondták a segítõkész szomszédok.

Balázs bátya lelbaktatott a lépcsõkön
két emeletet, s miután szerencsésen
megtalálta az orvos lakását, meg is nyomta
a csengõt. Kinyílt az ajtó, s az orvos kérdõn
nézett az idegenre.

„Doktor úr, tessék jönni azonnal az
unokámhoz!”

„Mi a baja?”
„Beteg, doktor úr.”
„Lázas?”
„Igen, doktor úr!”
„Milyen magas?”
„Csak a második emeleten van, doktor

úr.”

Das hohe

Fieber
Vetter Bläse, der bis in die sechziger

Jahre ein tüchtiger LPGBauer war, trat
nun in Ruhestand. Seine Kinder —
Schlosser, Automechaniker und Beamten
— waren alle in Sathmar und wohnten
hier in neuen hohen Wohnblocks. Sooft er
sich nach ihnen sehnte, fuhr er, mit einem
Krug voll Stumpebiller, nach Sathmar.
Diesmal wollte er aber länger als sonst bei
seinen Kindern bleiben.

Gleich am ersten Tag seines
Aufenthaltes erkrankte eines seiner Enkel.
Die Eltern waren im Dienst. Der gute
Großvater bemerkte, dass das Kind hohes
Fieber hatte, erkundigte sich auch gleich
bei den Nachbarn, ob kein Arzt in der Nähe
wohne. Doch, ein Arzt wohnt gleich
nebenan, sagten diese hilfsbereit.

Bläsevetter trottete die Treppen der
zwei Stockwerke hinunter, fand zum
Glück bald die Wohnung des Arztes und
drückte auf die Klingel. Die Tür öffnete
sich, und der Arzt blickte den Fremden
fragend an.

„Herr Doktor, kommen Sie bitte gleich
zu meinem Enkel!”

„Was hat er denn?“
„Er ist krank, Herr Doktor.“
„Hat er Fieber?“
„Ja, Herr Doktor!“
„Wie hoch ist’s denn?“
„Nur im zweiten Stock, Herr Doktor.“

La cea de-a zecea aniversare a Zilei
Ecvestre de la Foieni, pe pajiºtea din hotarul
comunei s-au adunat duminicã, 14
septmebrie, sute de localnici ºi oaspeþi din
judeþul Satu Mare ºi judeþele învecinate,
pentru a asista la o manifestare unicã în
regiune, ce cuprinde diverse concursuri ºi
expoziþii cu personaje principale cabaline.

Punctul de atracþie al zilei a fost concursul
de atelaje la care au participat opt echipaje,
toate premiile de pe primele trei locuri fiind
câºtigate de orãdeni, care se pare cã au
dezvoltat o ºcoalã ecvestrã pe care
sãtmãrenii ar trebui sã fie invidioºi. Astfel,
câºtigãtorul concursului a fost orãdeanul
Besenyi Jozsef, pe locul II s-a clasat Bede
Istvan, iar ultima treaptã a podiumului a

fost ocupatã de Csorba Karoly. Cele mai
“gustate” momente din program au fost
demonstraþiile de acrobaþie ecvestrã
prezentate în afara concursului de copiii de
la Asociaþia “Galopp” din Satu Mare, care
ia toate medaliile de aur la concursurile de
profil organizate deocamdatã doar în
Ungaria, precum ºi spectacolul prezentat
de grupul artistic al comunitãþii hunilor din
Ungaria, cu demonstraþii de mãiestrie în
cãlãrit ºi în mânuirea arcurilor cu sãgeþi.
Programul a fost completat de o serbare
câmpeneascã la care a luat parte, cu mic, cu
mare, toatã suflarea comunei Foieni, dar ºi
mulþi oaspeþi din Carei, Satu Mare ºi judeþele
învecinate, inclusiv din Ungaria.

Florin Rãchitan

Bei sonnigem, sogar heißem Früh-
herbstwetter fand am 6. September das
Kulturfestival der Sathmarer Schwaben in
der mittelgroßen, schicken Stadt
Mátészalka im Nordosten Ungarns statt.
Eingeladen zu diesem Fest wurden Gäste
aus Rumänien, Deutschland und
Österreich. Aus unserem Kreis wohnten
dieser Veranstaltung die neu- oder
wiedergewählten Bürgermeister und
Vizebürgermeister des deutschen Forums,
Vertreter der Ortsforen wie auch zahl-
reiche Kulturgruppen aus sieben sathmar-
schwäbischen Ortschaften um Großkarol
bei (Großkarol, Terem, Kaplau, Schama-
gosch, Fienen, Schinal, Trestenburg).

Die aus den drei Ländern gekommenen
Gäste wurden im meist von Schwaben
bewohnten, in unmittelbaren Nähe der
Grenze liegenden Dorf Wallei von Wendel
Konczili, dem Vorsitzenden der deutschen
Minderheitenselbstverwaltung aus
Mátészalka, von den Bürgermeistern der
Gemeinden Wallei und Merk, vom
ungarischen Landtagsabgeordneten Tibor
Kárpáti, wie auch von zahlreichen
Bewohnern der Ortschaft empfangen.

Nach gemeinsamem Beten, Singen und
während des gemeinsamen Gedenkens
erfolgte die Kranz- und Blumenniederle-
gung beim Denkmal der ehemaligen
Russlandverschleppten neben der Kirche.

Danach machten sich alle Teilnehmer mit
PKWs, Minibussen und Großraum-
bussen auf den Weg nach Mátészalka, wo
kurz nach der Anreise zu Klängen der
Blaskapelle aus Petrifeld (unter der
Leitung von Mircea Câcu) der Aufmarsch
zum Stadtmuseum folgte. Nach der
feierlichen Eröffnung auf der im Hof des
Museums aufgestellten Bühne folgte ein
buntes, reichhaltiges Kulturprogramm mit
der Beteiligung der Tanzgruppen, Chöre
und Musikensembles der teilnehmenden

Ländern, die alle stürmischen Beifall
ernteten.

Am Nachmittag nach dem Kultur-
programm gab es für die Bürgermeister,
Vizebürgermeister, die Vertreter des DFD
im Kreis Sathmar wie auch für einige
Vertreter der Gastgeber ein Sonder-
programm: zwei wichtige Debatten zum
Thema der Möglichkeiten wirksamer,
grenzüberschreitender, überregionaler
Zusammenarbeit zwischen den Ländern,
vor allem den Nachbarländern Europas
sowie zur Entwicklung der Regionen
durch gemeinsame Projekte in ver-
schiedensten Bereiche. In den Abend-
stunden kam es auch zu einem Gespräch
zum selben Thema mit dem Finanz-
minister Ungarns, Veres János.

Die Mitglieder der Kulturgruppen, die
aus Rumänien gekommen waren, wollten
inzwischen die Stadt Mátészalka näher
kennen lernen, führten Gespräche mit
ihren Gastgebern bei einem Glas Bier oder
Erfrischung oder bummelten auf den
Straßen.

Nach dem Auftakt zum Schwabenball
unterhielten sich bei Klängen schönster
Musik Jung und Alt, Gastgeber und Gäste
bis in die späten Abendstunden.

Johann Forstenheizler

Ein schönes Wochenende
Jedes Jahr organisiert das Deutsche

Kreisforum aus Großwardein/Oradea

einen Ausflug für seine Mitglieder. So

wurde der Samstag, 16. August als

Termin festgelegt.

Wohin wird gefahren? … war

immer die Frage…Na ja, irgendwo ins

Biharer Gebirge. Treffpunkt morgens

um 8.00 Uhr. Alle 47 Mitglieder kamen

mit Taschen, Tüten und Rucksäcken um

einen Imbiss in der frischen Luft zu

genießen.

Ein eleganter Bus stand uns zur

Verfügung, mit Klimaanlage, so dass

es darin keinen Benzingeruch und Staub

gab.

Die Frage des Wohins wurde vor der

Abfahrt gelöst und zwar wurde der

Staudamm und See von Beliº-Fântânele

im Kreis Cluj, 136 km von Großwardein

entfernt gewählt. Alle hatten den Wunsch

und die Hoffnung, dass es dort nicht so

eine große Hitze wie in der Ebene gäbe.

Ja! – da hatten wir wirklich Glück mit

guter, frischer Luft, viel Schatten zwischen

den Tannen und Bäumen, sogar frisches,

grünes Gras fehlte nicht, die Temperatur

lag bei 25°.

Die Aussicht war wunderschön.

Klares Wasser im See, ziemlich kalt,

wenige wagten es ein Bad zu genießen. Es

wurden Spaziergänge am Staudamm, See

Jugendvolkstanzgruppe aus Schinal

und in der Umgebung gemacht. Da

die Sonne in den Bergen schneller

untergeht, konnten wir am See einen

schönen Sonnenuntergang beobachten,

es war auch das Zeichen unseren

Ausflug zu beenden und die Rückfahrt

anzutreten.

Unser Ziel beisammen zu sein

wurde erreicht und es bleibt auch zu

erwähnen, dass auch deutsche Volks-

und Wanderlieder nicht fehlten und wir

auf der Hin- und Rückreise sangen.

Ein Dankeschön und Auf

Wiedersehen, der Tag war für uns alle

sehr schön.

Edda Marin

Großwardein



sie sich nur mit Papierdrachen, 
Komodowaranen oder brennenden 
Fackeln aus. Wie Tom so ging 
und grollte, hörte er plötzlich vor 
sich ein lautes Schnauben. Er hob 
den Kopf. Vor ihm auf der Straße 
bäumte sich ein riesiger Drache 
auf. Er war ganz sicher so groß wie 

d e r 

Feuer speien?” Denn sicher 
war es in seinem aufgebrachten 
Zustand besser, ihn zu siezen.

“Warum?” fauchte der Drache 
und blähte die Nüstern. “Weil ich 
eine solche Wut im Bauch habe! 
Mir ist gerade vor der Nase die 
Straßenbahn weggefahren! Ich habe 
einen wichtigen Termin, den darf 
ich auf gar keinen Fall verpassen! 
Jetzt muss ich ein Taxi nehmen!” 
“Warum fl iegen Sie 
nicht?” fragte Tom. 
Wieder blähte der Drache 
gefährlich seine Nüstern und ein 
paar Flammen züngelten heraus. 
“Weil ich dort, wo ich hinwill, gar 
keinen Platz zum Landen fi nde! 
Überall Autos, Autos, Autos! Und 
nirgendwo ein freier Parkplatz!”

Kaum hatte der Drache das 
gesagt, hatte er auch schon ein 
Taxi angehalten und war darin 
verschwunden. Wie er das angestellt 
hatte bei seiner Größe, konnte Tom 
nicht mehr mit Gewissheit sagen. 
Er sah nur noch, wie das Taxi mit 
feuerspeiendem Auspuff um die 
Ecke bog.

Das brauchst Du:

Seidenpapier oder ein Plastik-
sack (17 x 22 cm)
2 x 17 cm lange Strohhalme 
(Trinkhalme)
Drachenschnur oder starken 
Zwirn
Klebeband
Papierlocher
Schere
Lineal

So geht’s:

1. Zeichne anhand der Vorlage 
(siehe Rahmen dieser Anlei-
tung) den Drachen auf dein 
Papier oder den Plastiksack.

2. Jetzt musst du den Drachen 
ausschneiden

3. An den Ecken, wo die Löcher 
markiert sind, klebst du mehr-
mals Klebeband drüber (ca. 4-6 
mal)

4. Loche den Drachen an den 
markierten Stellen

5. Klebe mit dem Klebeband die 
beiden Trinkhalme an die an-
gegebenen Stellen.    

6. Jetzt ziehst du die 66-90 cm 
lange Drachenschnur durch die 
Löcher  und verknotest sie.

7. Suche die Mitte der Schnur 
und mach einen Knoten mit 
einer Schlinge hinein! Zieh 
die Drachenschnur durch die 
Schlinge und verknote sie gut.

Und jetzt ab in den Herbst-Wind 
und testen, wie der Drachen fl iegt. 
Viel Spass!

Drachen - Basteln

17 cm

Das hatte sich einer auch schon 
gefragt. Der eine aber war ein Junge 
und hieß Tom. Um eine Antwort zu 
bekommen auf seine Frage, ging er 
als erstes in ein Drachengeschäft. 
Denn die, dachte er, müssen es ja 
wohl wissen.

Doch als er dort fragte, warum 
Drachen Feuer speien können, sah 
ihn der Verkäufer nur mit großen 
Augen an. “Feuer speien?” fragte 
er. “Unsere Drachen können 
wunderbar fl iegen, bei Wind und bei 
Wetter. Sie können sogar Loopings 
drehen, wenn man richtig mit ihnen 
umgeht. Aber Feuer speien...“ Der 
Verkäufer zeigte hilfl os auf all die 
bunten Drachen, die aufgespannt an 
der Decke und den Wänden hingen 
- und kein bisschen gefährlich aus-
sahen. „Sie sind aus Papier oder 
Kunststoff. Wenn sie Feuer speien 
könnten, würden sie verbrennen!“

Tom wusste nun, dass in einem 
Drachengeschäft sich niemand mit 
Drachen auskannte. Darum ging er 
in den Zoo. Denn dort gab es echte 
Tiere, keine nachgemachten Papier- 
oder Kunststoffvögel mit falschem 
Namen.

Er ging an den Affen, den Vögeln 
und Fischen vorbei, an den Raub-
tieren, den Schlangen, den Schild-
kröten. Bei den Echsen aber blieb 
er stehen. Sie hatten eine schuppige 
Haut, lange Schwänze, Krallen, 
Hörner und Stacheln - und große 
Ähnlichkeit mit Drachen. Aber sie 
spieen kein Feuer, sie lagen nur da 
und schliefen. Als ein Zoowärter 
mit einem Eimer voll Fischen vor-
beikam, fragte Tom ihn, warum 
Drachen Feuer speien können. 
„Drachen?“ fragte der Zoowärter. 
„Wir haben Krokodile, Leguane und 
einen Komodowaran, der ist immer-
hin drei Meter lang. Drachen haben 
wir nicht. Kriegen wir auch nicht. 
Sie sind zu selten.“ Damit schüttete 
er dem Komodowaran den Eimer 
mit Fischen vor das Maul.

Tom wusste nun, dass sich auch im 
Zoo niemand mit Drachen auskan-
nte. Darum ging er in den Zirkus. 
Denn dort gab es nur seltene Dinge, 
seltene Tiere und Menschen. Er 
kaufte sich eine Eintrittskarte und 
setzte sich ganz vorne an den Rand 
der Manege. Da sah er fl iegende 
M e n s c h e n , 
zende Bären, 
springende 
L ö -
ballspie-
lende Seehunde, 
zersägte Jung-
frauen und 
Kaninchen, 
die sich in 
Luft aufl östen. 
Aber keine 
feuerspeienden 
Drachen. Tom 
wurde schon 
ungeduldig, da trat 
ein Feuerschlucker auf. Er 
hielt sich eine brennende Fackel an 
den Mund, fauchte und spie lodernde 
Flammen aus - ganz wie ein Drache. 
Den würde er fragen, beschloss Tom. 
Nach der Vorstellung ging er hinter 
das Zirkuszelt, suchte zwischen 
all den Zirkuswaggons den Feuer-
schlucker auf und fragte ihn, warum 
Drachen Feuer speien können. 
„Vermutlich, weil sie es genauso 
machen wie ich“, sagte der 
Feuerschlucker und grinste. 
„Und wie machen Sie 
es?“ wollte Tom wissen. 
Der Feuerschlucker grinste wieder. 
„Warum können Menschen fl iegen? 
Warum können Seehunde Ball spie-
len? Warum können Kaninchen sich 
in Luft aufl ösen? - Wenn wir unsere 
Geheimnisse preisgeben würden, 
käme kein Mensch mehr in den 
Zirkus.“

Enttäuscht machte Tom sich 
auf den Weg nach Hause. Kein 
Mensch kannte sich offenbar 
mit feuerspeienden Drachen aus, 
alle taten sie nur so, als ob sie 
sich auskannten, dabei kannten 

Warum können Drachen Feuer speien?
von Melanie Bächer

Der Heilige Georg gilt als der Retter der Stadt Silena. Ein böser 
Drachen soll die Stadt mit seinem Atem verpestet haben. Um ihn zu 
beruhigen, mussten die Bewohner ihm Tiere opfern. Als schließlich 
auch die Königstochter dem Drachen geopfert werden sollte, erschien 
der Heilige Georg, tötete den Drachen, rettete der Heilige Georg, tötete den Drachen, rettete 
die Stadt und bekehrte ihre 
Bewohner so zum Chris-
tentum.

auf. Er war ganz sicher so groß wie 
ein Lastwagen. Das Feuer stob ihm 
aus Maul und Nüstern. Er wedelte 
wild mit dem Schwanz 
und fast hätte er dabei das 
Straßenbahnhalteschild 
umgestoßen. Tom wartete, 

b i s d e r 
Drache sich ein wenig 
beruhigt hatte, dann 
nahm er all seinen 

Mut zusammen und fragte 
ihn: “Warum können Sie 
Feuer speien?” Denn sicher 

der Manege. Da sah er fl iegende 
M e n s c h e n , t a n -
zende Bären, 
springende 

w e n , 

lende Seehunde, 
zersägte Jung-
frauen und 
Kaninchen, 
die sich in 
Luft aufl östen. 
Aber keine 
feuerspeienden 
Drachen. Tom 
wurde schon 
ungeduldig, da trat 
ein Feuerschlucker auf. Er 

Drachenfutter
70 g Sonnenblumenkerne 
70 g Sesam 
200 g Honig 
75 g Butter 
200 g Haferfl ocken, blütenzart 
1⁄2 TL Vanillepulver
 1⁄2 TL Zimt 

Drachen sind Fabelwesen, die in der 
Kunst und in den Helden, Götter- 
und Schöpfungssagen vieler Völker 
vorkommen. Bis ins Mittelalter 
zweifelten die Menschen nicht daran, 
dass es Drachen wirklich gäbe. Man 
fragte sich auch nicht, woher sie 
stammten - man nahm einfach an, 
dass es sie seit Erschaffung der 
Welt gäbe. Erst im 17. Jahrhundert 
begannen die Wissenschaftler daran 
zu zweifeln und spielten mit dem 
Gedanken, Drachen könnten nur 
aus der Fantasie der Menschen 
entstehen.

Meistens werden sie als große 
schlangen- oder echsenartige 
Tiere mit Flügeln dargestellt, die 
uns an Flugsaurier erinnern. Die 
Drachen verkörpern in der Welt der 
Mythologie oft das Chaos und die 
Mächte der Finsternis. Man fi ndet 
die Geschichten über Drachen im 
Alten Testamt, in griechischen 
Mythen, in indischen, bei den 
Germanen wie bei den Chinesen. 

Zubereitung

Sonnenblumenkerne und Sesam in 
einer Pfanne ohne Fett rösten, bis 
der Sesam zu springen beginnt. Ho-
nig und Butter in einen Topf geben 
und bei niedriger Hitze schmelzen 
lassen. Haferfl ocken und die Kerne 
zum Honig-Butter-Gemisch geben. 
Vanillepulver und Zimt hinzufügen. 
Alles gut verrühren.

Das Backblech mit Backpapier aus-
legen. Mit zwei Teelöffeln von der 
Masse kleine Häufchen abnehmen 
und auf das Backblech setzen. Die 
Plätzchen bei 175° etwa 20 Minuten 
backen. Auf einem Gitter auskühlen 
lassen. 

KINDERSEITE

In China gelten Drachen als übermenschlich Wesen und stehen für ein 
langes Leben. Sie sind Wesen, die Menschen beschützen und beschenken.

In den nordgermanischen Sagen 
gilt der Drache als Sinnbild des 
Bösen, ebenso in den christlichen 
Legenden, etwa wie die des Heiligen 
Georg. In der Nibelungensage 
behütet der Drache den Schatz, das 
Goldene Vlies und die Nibelungen. 
Es gibt noch viele mitteleuropäische 
Sagen, in denen der Drache als 
Schatzhüter auftritt. Auch in den 
Märchen gibt es Drachen. Sie zu 
schlagen oder zu töten gilt oft als 
eine Mut- und Klugheitsprobe für 
mögliche Heiratskandidaten von 
Prinzessinnen.

Während der Drache in Europa als 
Bild des Bösen eingesetzt wird, 
ist er in Ostasien wie Japan oder 
China ein Symbol für Glück. Ein 
wohltätiges und glücksbringendes 
Wesen. 

Drachen

Flugdrachen, ein schönes Spiel.
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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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Treppenrätsel
Tragen Sie die Wörter

nachstehender Bedeutung
waagrecht ein. Die buchstaben
der Treppe nennen – abwärts
gelesen – einen leichten
Riemenschuh.

1 Salzgewinnungsanlage,
2 Oper von Lortzing,
3 Horngebilde an

Tierzehen,
4 gefälschte Banknote,
5 französisches

Kartenspiel.

Kurz über...
Forum
Das Institut für Auslandsbeziehungen

Stuttgart veranstaltet gemeinsam mit dem
Demokratischen Forum der Deutschen im
Kreis Sathmar wieder zwei Mal pro
Monat 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 deutschsprachiges Kinderbuch
lesen und eventuell auch singen. Die
Teilnehmer erhalten somit die Möglichkeit
die deutschsprachige Kinderbuchliteratur
kennen zu lernen und ihre deutschen
Sprachkenntnisse in der Freizeit anzu-
wenden. Der Teilnahmegebühr beträgt pro

Termin 2 RON. Einschreibungen werden
am Sitz des Deutschen Forums (str. Horea
10, Tel:0261/713629) entgegen ge-
nommen.  Der erste Termin ist: 4. Oktober
2008, 10:00 -13:00 Uhr.

Am 7. September fand ein Folklore-
festival der Nationalitäten in Bogdand
statt. Daran beteiligte sich neben rumä-
nischen, ungarischen und Roma- Volks-
tanzgruppen die „Gute Laune“-Erwach-
senentanzgruppe des DFD aus Sathmar.

Gemeinsam
Am 6. Oktober veranstaltet die

Jugendorganisation in Großwardein ein
Jugendtreffen, zu dem Jugendgruppen aus
ganz Rumänien eingeladen werden.

Kirche
Die deutsche Gemeinde der Heiligen

Geist Kirche aus Großkarol  lädt am 12.

Oktober ihre Partnergemeinde, die
deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche
aus Sathmar zu einer gemeinsamen Feier
nach Großkarol/Carei ein.

Ab diesem Schuljahr werden die
Schüler des Johann Ettinger Lyzeums
einen neuen Religionslehrer haben. Zoltán
Károly studierte Theologie und Deutsch.
Anschließend machte er ein Jahr
Praktikum in Österreich.

Rund 7,5 Millionen Lei beträgt die
Summe eines Projektes für die
Renovierung der Kalvarienkirche in
Sathmar, zu dessen Finanzierung bei der
Europäischen Union angesucht wurde.

Schule
Vom 17. bis zum 24. Oktober wird das

10-jährige Bestehen der Step-by-step
Grundschulklassen in Sathmar gefeiert.

Traubenfest in Mühlpetri – Kreis Bihor

Widder: Bei Ihnen lacht die Sonne in der Liebe und im Körper. Sie
fühlen sich so gut wie schon lange nicht mehr. Die Einflüsse der Sterne sind
diesen Monat für Sie sehr günstig. Sie könnten Bäume ausreißen und Berge
versetzen.

Stier: Dieser Monat wird sich durch Harmonie auszeichnen. Mit den
Kollegen läuft es prima und auch Ihr Chef ist gut gelaunt. Sie können sich
mit bestem Gewissen zurücklehnen und den Lauf der Dinge beobachten.

Zwillinge: Berufliche Verhandlungen und geschäftliche Termine nehmen
diesen Monat einen besonders guten Verlauf. Die Abschlüsse werden äußerst
positiv sein.

Krebs: Sie stoßen diesen Monat an Ihre Grenzen. Wahrscheinlich haben
Sie sich schon vorher verausgabt. Achten Sie jetzt darauf neue Kraft zu
tanken. Versuchen Sie Ihre Fitness mit sanften Sportarten zu steigern. Wichtig:
auch hier nicht übertreiben.

Löwe: Diesen Monat schaffen Sie es: Sie fressen den Frust nicht mehr in
sich hinein, ertränken keinen Kummer mehr im Alkohol und frönen auch
sonst keinen Lastern. Sie können sich an Ihrer neuen Fitness erfreuen und
zusätzlich eine kleine Diät starten, die Ihnen noch ein attraktiveres Äußeres
beschert.

Jungfrau: Die Aufregungen des letzten Monats können Sie getrost
hinter sich lassen. Die Sterne bringen diesen Monat Harmonie und Sicherheit
ins Berufsleben. Ihr Leistungsniveau sollte dennoch nicht sinken, denn zum
Monatsende könnten ein paar Herausforderungen auf Sie warten, die Sie
beruflich weiter bringen.

Waage: Sie befinden sich in einer Stagnation. Es scheint schwierig sich
aus dieser festgefahrenen Situation zu befreien. Verlieren Sie nicht den Mut,
in der zweiten Monatshälfte wird ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen
sein. Überprüfen Sie noch einmal Ihre Geldanlagen. Es gibt
Verbesserungsmöglichkeiten.

Skorpion: Läuten Sie das Ende der Bescheidenheit ein. In diesem Monat
ist Zurückhaltung fehl am Platz. Ihre Ideen finden endlich Gehör und können
nun erfolgreich umgesetzt wenden. Auch wenn um Sie herum alles in Chaos
versinkt, bei Ihnen läuft alles nach Plan. Auch im Finanzbereich winken
einige Erfolge. Werden Sie dennoch nicht übermütig und meiden Sie
Risikogeschäfte.

Schütze: Die Sterne fördern zur Zeit Job und Karriere. Auch wenn es
zu Beginn des Monats noch nicht so aussah, es werden einige sehr positive
Veränderungen auf Sie zukommen. Vertrauen Sie den Sternen und versperren
Sie sich nicht den Neuerungen. Versuchen Sie lieber Ihre Ideen mit
einzubringen und kreativ an den Veränderungen mitzuarbeiten.

Steinbock: Die Anforderungen, die an Sie gestellt werden, sind nicht
gerade niedrig. Dank Ihres Fleißes und Ihres Ehrgeiz nehmen Sie alle
Anforderungen an und meistern zum Schluss alles mit Bravour. Sie strahlen
Kompetenz und Selbstbewusstsein aus, was bei Ihrem Chef und bei anderen
Vertrauen weckt.

Wassermann: Sie haben viel Altes hinter sich gelassen. Diesen Monat
können Sie wieder Neues aufnehmen. Sie werden vermehrte Energien erhalten
und neue Wege beschreiten. Sie haben jetzt die Möglichkeit mit den
belastenden Dingen abzuschließen und einen Schritt weiter in Ihrer
Persönlichkeitsentwicklung zu kommen.

Fische: Was wollen Sie mehr? In der Liebe und in freundschaftlichen
Beziehungen läuft alles optimal. Mit spielerischer Leichtigkeit meistern Sie
die kleinen Unwegsamkeiten des Lebens. Konflikten begegnen Sie mit
routinierter Gelassenheit. Sie sind überaus Kompromissbereit und Ihre posi-
tive Lösungskompetenz führt letztlich zu klärenden Aussprachen.

Landesfestumzug in Baden-Württemberg

Am Sonntag, den 7. September fand in
Mühlpetri/Petreu Kreis Bihor zum zehnten
Mal das Traubenfest des Ortsforums statt.
Der Einladung waren rund 300 Mitglieder
der Deutschen Foren Bihor und Sathmar
gefolgt. Auch der Gemeinde-Bürgermeister
Barna Barcui nahm an der Veranstaltung
teil.

Die Feierlichkeiten begannen am
Vormittag um 10 Uhr mit der Begrüßung
der Gäste und Ehrengäste. Ortsforums-
Vorsitzender Andreas Vegsö begrüßte alle
Anwesenden und teilte mit, dass das
Ortsforum Mühlpetri neben dem
Traubenfest diesmal auch das zehnjährige
Jubiläum des Ortsforums feiert. Im
Sommer 1998 wurde das Ortsforum
Mühlpetri im Kreis Bihor gegründet.
Inzwischen wurde ein schöner und neuer
Forumssitz – ein neues Gebäude – errichtet,
in dem viele verschiedene Tätigkeiten
veranstaltet wurden, darunter auch die
Traubenfeste. Im angrenzenden gepflegten
Garten wurden schöne Blumen und
Sträucher sowie Thujen und Tannen
gepflanzt.

Unter den Klängen der von Mircea Câcu
geleiteten Blaskapelle aus Bildegg, Kreis
Sathmar zog der Trachtenzug vom Sitz des
Ortsforums durch die Hauptstraße bis zum
Ende des Dorfes und dann wieder zurück
bis zur römisch-katholischen Kirche. Am
Trachtenaufmarsch nahmen außer der
Jugend auch Mitglieder der Ortsforen aus
Großwardein, Neu Palota, Trestenburg,
Erdeed, Sâniob und Mühlpetri teil. Im
Festzug konnte man zwei junge Reiter und
einen allegorischen Pferdewagen sehen, der
mit Winzergeräten (Traubenpresse, Fässer)
beladen und mit Trauben und Laub
geschmückt war.

Der ökumenische Gottesdienst wurde
von den Pfarrern Attila Szûcs (deutsch)
und János Nagy (ungarisch) zelebriert. Im
Anschluss gab es ein Platzkonzert und
einen Tanzreigen, ausgeführt von den
anwesenden Tanzgruppen der Ortsforen.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen
folgte am Nachmittag das Kulturprogramm
auf der Feierlichtbühne. Zuerst gab es ein
Blasmusik-Konzert. Nachher kamen die
Tanzgruppen der Ortsforen Großwardein

„Regenbogen“ und „Enzian“, Trestenburg,
Neu-Palota, Sâniob, Erdeed und Mühlpetri
an die Reihe um ihr Können in der Kunst
deutscher Volkstänze zu zeigen. Eine
Gruppe aus Mühlpetri zeigte auch moderne
Tänze und Turnübungen (Pyramiden). An-
schließend konnte man sich einige schöne
deutsche Volkslieder anhören, die der
Seniorenchor des DFD Großwardein sang.

Regional- und Kreisforumsvorsitzender
Johann Schwartz, Großwardein und Josef
Hölczli, stellvertretender Vorsitzender aus
Sathmar, bedankten sich bei den
Teilnehmern am Kulturprogramm,
beglückwünschten das Ortsforum
Mühlpetri anlässlich des zehnjährigen
Jubiläums und wünschten viel Erfolg bei
der zukünftigen Forumstätigkeit.

Eine Tombola, bei der alle Losbesitzer
etwas gewannen, bildete den Abschluss des
Nachmittagsprogramms. Am Abend folgte
der Traubenball, bei dem sich die Jugend
bis spät abends bei Musik und Tanz gut
unterhielt.

Richard Wächter

Großwardein

Insgesamt 25 Trachtenpaare der
Landsmannschaft der Sathmarer Schwaben
und Zipser aus dem Umland von Biberach
und Stuttgart, aus München sowie Trach-
tenträger der  Heimatortsgemeinschaften
aus Beschened und Oberwischau
beteiligten sich am Landesfestumzug in
Ulm, der am 14. September anlässlich der
Heimattage Baden – Württemberg ver-
anstaltet wurde. Anwesend waren bei der
Veranstaltung auch der Ministerpräsident
von Baden Württemberg - Günther Öttin-
ger, Helmut Berner, Vorsitzender der Lands-
mannschaft der Sathmarer Schwaben sowie
Vorstandsmitglieder der Landsmannschaft.
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