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Weihnachtsgratulationen und Weihnachtswünsche
DIESMAL
LESEN SIE
У СПОРТА НЕТ ГРАНИЦ

В ноябре в Крыму состоялся необычный
футбольный товарищеский матч ветеранов и
юниоров, доказавший всем, что для настоящего спорта границ не существует.

СТР. 1
БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА

От Берлинской стены осталась лишь горькие воспоминания в сердцах людей, которые
в течение многих лет ждали её падения.
Берли́нская стена́ – Berliner Mauer, протяжённостью 155 км, с 1961 по 1989 год являлась инженерно-оборудованной и укреплённой государственной границей Германской
Демократической Республики, построенной
на территории ГДР вокруг Западного Берлина. Она не только разделяла западную и
восточную части города, но также отделяла
Западный Берлин от территории ГДР.

СТР. 2

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
И ПОЖЕЛАНИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Руководство Региональной немецкой национально-культурной автономии Республики Крым поздравляет всех с Рождеством Христовым и наступающим Новым 2019 годом!
Благодарим всех, кто работал с нами в уходящем году в популяризации возрождения национальных традиций крымских народов.
Ведь именно от процветания их в согласии и единстве зависит будущее Крыма.
С РОЖДЕСТВОМ И НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
Председатель Комитета по межнациональным отношениям
Государственного Совета РК Юрий Гемпель
Председатель Региональной немецкой национально-культурной автономии Республики Крым

У СПОРТА
НЕТ ГРАНИЦ

Председатель Комитета по межнациональным отношениям
Госсовета РК Юрий
Гемпель
совместно
с
представителями
Общественного объединения
народных
дипломатов
Германии дали старт акции
в поддержку детских
спортивных команд.
Вместе они побывали в Симферопольской
средней общеобразовательной школе №24
с углубленным изучением иностранных
языков и школе-гимназии пгт Октябрь-

ского
Красногвардейского района, где
вручили футбольным
командам комплекты
спортивной формы, а
также провели това-

рищеский матч ветеранов и юниоров, завершившийся вничью.
Юрий Гемпель отметил, что поддержка
одаренной молодежи

в спорте способна преодолевать политические преграды и границы между странами
во время санкций.
Представители
Общественного объединения
народных
дипломатов
Германии предложили сотрудничество в сфере
поддержки детского
спорта в Крыму. Предполагается в будущем
подписать договор о
проведении совместных
мероприятий
между детскими футбольными командами
Республики Крым и
Германии.
По материалам сайта
Госсовета РК

WIEDERGEBURT – ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕИЗМЕННЫ!
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БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА

В НОЯБРЕ ГЕРМАНИЯ ОТМЕЧАЕТ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ СВОИХ
ПРАЗДНИКОВ – ДЕНЬ ПАДЕНИЯ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ.
Берли́нская
стена́ договора и Народной шая до 10 лет лишения
– Berliner Mauer, про- палаты ГДР. Стена по- свободы.
тяжённостью 155 км, с стоянно совершенство4 ноября 1989 года в
1961 по 1989 год явля- валась и реконструиро- Берлине состоялся маслась инженерно-обору- валась. В 1985 году она совый народный митинг,
дованной и укреплён- состояла из бетонного согласованный с властяной
государственной ограждения, ограждения ми. В связи с этим предграницей
Германской из металлической сетки, ставитель правительства
Демократической
Ре- сигнального огражде- ГДР Гюнтер Шабовски,
спублики, построенной ния под электрическим выступая на пресс-конна территории ГДР вонапряжением, земляных ференции обнародовал
круг Западного Берлина.
рвов; противотанковых новые правила въезда и
Она не только разделяла
выезда из страны. Праукреплений на отдельзападную и восточную
вительство ГДР ввело
части города, но также ных участках; 302-х режим сообщения с Заотделяла Западный Бер- сторожевых вышек и падным Берлином, а 1
разнообразных погра- июня 1990 года полнолин от территории ГДР.
сооружений; стью отменило пограВ те годы в ГДР она на- ничных
14-километровой
поло- ничный контроль. В этом
зывалась Antifaschistischer
Schutzwall – Антифашист- сы с острыми шипами же году все пропускные
ский оборонительный вал, и контрольно-следовой сооружения были снеОграждения сены и оставлен лишь
а в ФРГ – Schandmauer полосы.
отсутствовали
только фрагмент длинною в 1,3
«Позорная стена».
Её строительство на- в местах прохождения км как памятник самому
чалось в 1961 году по границы по водоёмам. известному символу хорешению
совещаний За попытку нелегально лодной войны.
секретарей коммунисти- пересечь
Берлинскую
Огромное
количеческих и рабочих пар- стену в уголовном ко- ство восточных немцев
тий стран Варшавского дексе ГДР существовала в этот день устремилось
статья, предусматривав- к границе, к которым на-

ВЕЛИКИЕ НЕМЦЫ

Johann Wolfgang Goethe
ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ
Johann Wolfgang
von Goethe ist der
gröβte deutsche Dichter. Wir kennen Goethe als Schöpfer vieler
poetischer, prosaischer
und wissenschaftlicher
Schriften.
Goethe wurde am
28. August 1749 in
Frankfurt am Main geboren. Seine Familie
war reich und in der
Stadt geachtet . Seine
Eltern waren in ihrem
Wesen grundverschieden. Die Mutter jedenfalls hatte einen
viel gröβeren Einfluss auf den jungen
Goethe als der Vater. Sie liebte ihren
Sohn über alles. Ihre bunten Märchenerzählungen inspirierten ihn.
Goethe besuchte keine Schule, er
wurde von Hauslehrern unterrichtet.
Schon im Kindesalter schrieb er erste
Gedichte. Seine Gefühle und Ängste verarbeitete er in seinen Werken.
Goethe studierte Jura zuerst in Leipzig
und dann in Straβburg. Auβerdem studierte er Naturwissenschaften und Medizin. In Leipzig verbrachte er drei Jahre.
Hier entstanden die lyrischen Gedichte,
die als «Lieder für Käthchen Schönkopf»
bekannt sind. Sie sind klangvoll und leidenschaftlich.
In der Zeit von 1768 bis 1777 erkrankte Goethe schwer. Aber er hatte
Glück, wurde wieder gesund und konn-

te seine Ausbildung
fortsetzen. In dieser
Zeit schrieb er viele
Gedichte. Das war
die Zeit der groβen
Lyrik. Lieder im
Volkston wechselten
mit Hymnen in freien
Rhythmen.
Seit 1775 lebte
Goethe in Weimar.
Dort war er am Hof
des Fürsten tätig, wo
er Staatsminister war.
In der Weimarer Zeit
machte Goethe Bekanntschaft mit Friedrich Schiller. Goethe war zehn Jahre älter und half Schiller, der zu jener Zeit wenig Geld und
gesundheitliche Probleme hatte. Einmal
schrieben die beiden Dichter Balladen
um die Wette. Es entstanden die Meisterwerke «Der Erlkönig» von Goethe
und «Der Handschuh» von Schiller. Ihre
freundschaftliche Beziehung dauerte bis
zu Schillers Tod im Jahre 1805.
Die Jahre in Weimar waren sehr
fruchtbar. Hier entstanden zahlreiche
Gedichte, Dramen und Romane, darunter
«Faust». Goethes literarische Nachlass
ist sehr reich.
Das Gedicht «Wanderers Nachtlied»
hat Goethe auf die Wand seines Weimarer Gartenhauses geschrieben. Goethe
fühlte sich zu jener Zeit einsam. Dieses
Gedicht wurde von Michail Lermontow
ins Russische übersetzt. Das Gedicht
heißt im Russischen.
Sehr populär ist auch der Roman «Die

встречу вышли жители
Западного Берлина. Всё
это представляло собой
огромной,
ликующий
народный
праздник.
Чувство братства оказалось сильнее всех государственных преград.
Спустя время, в 2010
году, в Берлине состоялось
торжественное
открытие первой части
большого мемориального комплекса «Окно
памяти», посвященного Берлинской стене и
немецким гражданам,
погибшим при попытке перебраться из вос-

точной части Берлина в
западную, выпрыгивая
из окон домов на Бернауэр-штрассе.
Воздвижение на этой
улице воздвижение комплекса «Берлинская стена», расположенном на
улице Бернауэр-штрассе, по которой проходила граница между ГДР
и Западным Берлином,
протяжённостью в четыре гектара, было завершено в 2012 году.
Здесь же, при активном участии и по инициативе «пастора Берлинской стены» – Манфреда

Фишера построена часовня «Примирения».
Западная
сторона
стены стала творческой площадкой любительских и профессиональных художников,
превративших в многокилометровую выставку
граффити. После того,
как стена была снесена,
её фрагменты стали объектами торговли и перекочевали в разные страны, в чаcтности в офис
корпорации Microsoft,
штаб-квартиру ЦРУ в
Лэнгли, музей Рональда
Рейгана.

Leiden des jungen Werthers». Dieser Roman machte Goethe über Nacht berühmt.
Der Roman erschien 1774. Mit diesem
Roman hat Goethe ein schönes Buch
über Menschen und Natur geschaffen.
Hier kontrastiert die Harmonie der Natur
mit der Ungerechtigkeit in der menschlichen Gesellschaft. Der Roman enthält
autobiographische Züge. Goethe schrieb:
«Ich habe Werther... mit dem Blute meines eigenen Herzens geschrieben». Das
Ende des Romans ist tragisch. Der Held
des Romans scheitert an der bestehenden
Gesellschaftsordnung. Er findet keinen
Ausweg. Wegen seiner unglücklichen
Liebe zu Lotte nimmt sich Werther das
Leben.
Das wichtigste Werk Goethes ist aber
«Faust». In Deutschland wird «Faust»
auf vielen Bühnen aufgeführt. Besonders
gut ist es in Weimar inszeniert. «Faust»
ist in viele verschiedene Sprachen übersetzt worden.

Gleich ins Prunkgemach wird er gebracht.
Wein und Essen prangt,
Eh er es verlangt;
So versorgend wünscht sie gute Nacht.

DIE BRAUT VON KORINTH

Bleibe, schönes Mädchen! ruft der Knabe,
Rafft von seinem Lager sich geschwind:
Hier ist Ceres’, hier ist Bacchus’ Gabe,
Und du bringst den Amor, liebes Kind!
Bist vor Schrecken blaß!
Liebe, komm und laß,
Laß uns sehn, wie froh die Götter sind!

Nach Korinthus von Athen gezogen
Kam ein Jüngling, dort noch unbekannt.
Einen Bürger hofft’ er sich gewogen;
Beide Väter waren gastverwandt,
Hatten frühe schon
Töchterchen und Sohn
Braut und Bräutigam voraus genannt.
Aber wird er auch willkommen scheinen,
Wenn er teuer nicht die Gunst erkauft?
Er ist noch ein Heide mit den Seinen,
Und sie sind schon Christen und getauft.
Keimt ein Glaube neu,
Wird oft Lieb’ und Treu
Wie ein böses Unkraut ausgerauft.
Und schon lag das ganze Haus im stillen,
Vater, Töchter, nur die Mutter wacht;
Sie empfängt den Gast mit bestem Willen,

Aber bei dem wohlbestellten Essen
Wird die Lust der Speise nicht erregt;
Müdigkeit läßt Speis’ und Trank vergessen,
Daß er angekleidet sich aufs Bette legt;
Und er schlummert fast,
Als ein seltner Gast
Sich zur offnen Tür herein bewegt.
Denn er sieht, bei seiner Lampe Schimmer
Tritt, mit weißem Schleier und Gewand,
Sittsam still ein Mädchen in das Zimmer,
Um die Stirn ein schwarz- und goldnes Band.
Wie sie ihn erblickt,
Hebt sie, die erschrickt,
Mit Erstaunen eine weiße Hand.
Bin ich, rief sie aus, so fremd im Hause,
Daß ich von dem Gaste nichts vernahm?
Ach, so hält man mich in meiner Klause!
Und nun überfällt mich hier die Scham.
Ruhe nur so fort
Auf dem Lager dort,
Und ich gehe schnell, so wie ich kam.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Ludwig van Beethoven wurde 1770
in der kleinen Stadt
Bonn am Rhein als
Sohn eines Choristen
geboren. Sein Groβvater war auch Musiker. Ludwig van Beethoven wurde nach
seinem
Groβvater
Ludwig genannt. Sein
Porträt begleitete den
Komponisten bis in
seine letzte Wohnung.
Seine musikalische
Begabung zeigte sich
sehr früh. Der Kleine

wurde
gezwungen,
täglich stundenlang
am Klavier zu silzen,
um als Wunderkind
Aufsehen zu erregen,
damit der Vater aus
dem Talent des Kleinen Nutzen ziehen
konnte.
Als
Beethoven
sechs Jahre alt war,
spielte er zum erstenmal in einem Konzert,
und schon im Alter
von 13 Jahren wurde
er im Theaterorchester fest angestellt. Er

spielte Orgel, Klavirzimbel, Geige und
machte Versuche, zu
komponieren.
1786 wurde in
Bonn die Universitat
eröffnet. Beethoven
begann dort zu studieren. Die Musik füllte
sein Leben nicht vollstandig aus. Um seinen Geist auszubilden,
studieite er Philosophie und machte sich
mil den Klassikern
des Altertums und den
deutschen Dichtern

bekannt. Der soziale Kampf der Epoche
war für Beethoven
von groβer Bedeutung.
In Frankreich hatte die Revolution begonnen, und der junge
Beethoven begrüβte
freudig den Sturm der
Bastille.
Aber die Musik
siegte und 1787 unternahm Beethoven
eine Studienreise nach
Wien zu Mozart, den
er bewunderte. Er
kehrt aber vorzeitig
zurück, denn seine
Mutter war todkrank.
In dieser Zeit hatte er
bereits vierundzwanzig Tonwerke geschaffen.
1792 kommt er
wieder nach Wien und
wird Schüler von Joseph Haydn. In seinen
Werken entwickelte
Beethoven die Traditionen von Haydn und
Mozart.
Das erste Jahrzehnt
des neunzehnten Jahrhunderts war für Bee-

thoven die fhuchtbarste Periode seines
Lebens. In dieser Periode entstanden zahlreiche Klaviersonaten,
darunter die «Appassionata». In dieser
Zeit komponierte er
drei Sinfonien. 1805
wurde seine Oper
«Fidelio» aufgeführt.
Die Uraufführung der
Oper hatte aber keinen Erfolg. Nicht alle
Menschen
konnten
damals Beethovens
Gröβe begreifen. Aber
die führenden Persönlichkeiten des deutschen Geisteslebens
in dieser Zeit waren
von Beethovens Musik begeistert.
Wien war damals
der Mittelpunkt der
musikalischen Kultur
in Europa. Hier schuf
Beethoven seine besten Werke. Aber Wien
war zu dieser Zeit
auch der Mittelpunkt
der politischen Reaktion in Westeuropa.
Die Gesellschaft stand
unter dem Einfluss des
Adels und war Beethoven fremd.
Dazu kam ein persönliches Unglück:
eines der gröβten musikalischen
Genies
der Welt konnte nicht
mehr hören, was er

schuf; denn er wurde allmählich taub.
Deshalb zog er sich
von den Menschen
zurück und wurde immer einsamer. Trotz
seiner Taubheit komponierte er weiter. Er
wurde kein Pessimist,
die Musik verband
ihn mit der Welt. Der
kranke und einsame
Mann preist in seinen
Tonwerken das Leben, den Sieg über das
Unglück.
Er vertont mehrere
Gedichte von Goethe
und komponierte Musik zu seinem «Theaterstück» «Egmont».
In der Ouvertüre zu
«Egmont» zeigt Beethoven, wie Musik
Träger der Philosophie und Lebensweisheit sein kann.
Die drilte Sinfonie
wurde von Beethoven die «heroische»
genantit; sie ist ein
Anruf an die neue bürgerliche Demokratie
zum Kampf.
Es ist kaum zu glauben, dass die 9. Sinfonie von dem tauben
Komponisten komponiert wurde. Sein letztes Werk heiβt «Messa
solemnis».
Beethoven starb im
März 1827 in Wien.
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ВЕРНЫЙ ОТЕЧЕСТВУ

Михаил Богданович
Барклай-де-Толли
родился 16 декабря 1761
года в поместье Памушисе Лифляндской губернии.
Происходил он из
бюргерской немецкой
ганзейской семьи, старинного
дворянского
шотландского рода Баркли с норманнскими корнями. Его предок Питер
Баркли Тоуи в середине
XVII века переселился
в Ригу, а дед занимал
должность бургомистра
Риги.
Отец будущего полководца, Вейнгольд Готтард, вышел в отставку
поручиком
российской армии, получив
звание
российского дворянина. Мать,
Маргарита Елизавета
фон Смиттен, происходила из семьи
лифляндских помещиков.
В 1765 году отец
Барклай-де-Толли отвозит его на воспитание в Санкт-Петербург к родственнику
жены,
полковнику
Новотроицкого кирасирского полка Георгу
Вильгельму фон Вермелену. В семье дяди
он получает хорошее по
тем временам домашнее
образование, увлекается
военной историей.
Свою действительную службу начал в 1776
году в рядах Псковского
карабинерного полка.
28 апреля 1778 года,
был произведён в корнеты, а лишь в 1783-ом
году получил офицерский чин подпоручика с
назначением в адъютанты генерал-майора фон
Паткуля.
В 1786 году переведён поручиком в Финляндский егерский корпус, а через два года
назначается
адъютантом к генерал-поручику,
принцу Ангальт-Берн
бургскому с производством в капитаны.
Барклай-де-Толли принимал участие в русско-турецкой войне 17871791 годов, в штурме
Очакова, за что был произведён в секунд-майоры с переводом в Изюмский легкоконный полк

и оставлением в звании
дежурного майора при
принце.
В 1789 году отличился в битве под Каушанами при взятии Аккермана и Бендер.
В 1790 году вместе с
принцем Ангальт-Берн
бургским переведён в
Финляндскую армию, в
рядах которой участвовал в русско-шведской
войне 1788-1790 годов.
19 (30) апреля принц
Ангальт-Бернбургский,
смертельно
раненый
при штурме Пардакоски, умирая, передал
Барклаю-де-Толли свою
шпагу, с которой Миха-

ил Богданович никогда
не расставался. После
смерти принца его произвели в премьер-майоры с зачислением в Тобольский пехотный полк.
В конце 1791 года его
назначают батальонным
командиром в Санкт-Петербургский гренадерский полк.
В 1794 году Барклайде-Толли участвовал в
военных действиях против польских повстан-

цев. Отличился при
штурме Вильно, разгроме отряда Грабовского,
штурме Праги, за что
производится в чин подполковника с переводом
в Эстляндский егерский
корпус командиром 1-го
батальона.
С весны 1797 года
Барклай-де-Толли
командует батальоном 4-го
егерского полка. За отличную службу которым
в 1799 году производится в генерал-майоры.
В начале войны с
Францией в 1805 году
он командует бригадой
в армии генерала Беннигсгена.
В войне с Наполеоном 1806-1807 годов
командует авангардом и арьергардом
армии Беннигсена.
Отличается в сражениях при Пултуске
и
Прейсиш-Эйлау,
получает
тяжелое
ранение в правую
руку с раздроблением кости и отправляется на лечение в
Кёнигсберг, а затем в
Мемель. Здесь в апреле 1807 года Михаил
Богданович дважды
встречается с императором Александром
I, в результате чего
докладывает ему своё
видение будущей войны
с Наполеоном, впервые
упомянув о возможности применения тактики
«выжженной земли».
В мае 1808 года дивизия Барклая-де-Толли преобразовывается в
Отдельный экспедиционный корпус и направляется в Финляндию,
ведущую войну со Швецией.
В 1809 году его про-

изводят в генералы от
инфантерии и назначают главнокомандующим
Финляндской армии, а
также
генерал-губернатором
новоприобретённой Финляндии.
После заключения мира
награждён орденом св.
Александра Невского.
С 1810 по 1812 год он
занимает пост военного
министра. Добившись
от императора высочайшего указа, вводит в
русской армии корпусную организацию, что
позволяет сделать её более мобильной и лучше
управляемой в мирное и
военное время.
Под его руководством
в кратчайший срок были
разработаны «Уложения
для управления большой действующей армии». Их главной идеей
являлось единоначалие
главнокомандующего
действующей армией,
который обладал в театре военных действий
всей полнотой власти и
подчинялся лишь императору. Также им было
разработано «Учреждение министерства военно-сухопутных сил»,
согласно которому министерство имело в
своём подчинении семь
департаментов (Артиллерийский,
Инженерный,
Инспекторский,
Аудиторский,
Комиссариатский, Провиантский,
Медицинский),
военно-учёный комитет,
военно-топографичес
кое депо, типографию и
особенную канцелярию,
занимавщуюся разведкой и контрразведкой.
Михаил
Богданович
вводит также документы, связанные с жизне-

деятельностью армии:
«Наставление пехотным
офицерам в день сражения», «Общий опыт тактики», «Воинский устав
пехотной
дивизии»,
«Общие правила для артиллерии в полевом сражении», «Начертание на
случай военных ополчений».
Он заранее составил
два плана действий на
случай войны с Наполеоном, носившие, как наступательный, так и оборонительный характер.
В Бородинском сражении, командуя правым крылом и центром
русских войск, проявил
большое мужество и
искусство в управлении
войсками.
Весной 1815 года Наполеон снова возвращается к власти, а Барклай
снова ведёт армию в Европу. Однако он не успевает принять участия в
масштабных сражениях
из-за скорого разгрома
Наполеона под Ватерлоо. 22 июня 1815 года
Париж капитулировал.
Прусские и английские
войска вошли в сданный
без боя город.
9 августа 1815 года
Михаил Богданович проводит осмотр русской
армии в пригороде Парижа – Вертю, на который прибыли Александр
I, союзные монархи и
командующие армиями.
Именным Высочайшим указом от 30 августа 1815 года, генерал-фельдмаршал граф
Барклай-де-Толли был
возведён с нисходящим

его потомством в княжеское достоинство Российской империи.
После
окончания
наполеоновских войн
Барклай-де-Толли продолжил командовать 1-й
армией.
В 1818 году он просит разрешения отправиться в Германию для
лечения на минеральных водах, но, не доезжая до места пребывания, умирает в возрасте
56 лет в местечке Штилицен.
Узнав о его смерти,
прусский король Фридрих Вильгельм III отправляет в Штилицен
почётный караул, сопровождающий траурный кортеж до русской
границы.
30 мая тело было доставлено в Ригу, где состоялась торжественная
траурная церемония. Во
дворе собора св. Иакова
состоялось отпевание и
отдание воинских почестей в присутствии
священно служителей
всех конфессий и гражданской администрации
города во главе с генерал-губернатором маркизом Ф. О. Паулуччи,
а также военного гарнизона.
Во время Великой
Отечественной
войны мавзолей в котором
был похоронен верный
отечеству полководец,
осквернили
вандалы,
плита саркофага была
сорвана, а прах осквернён похитителями, искавшими ордена на его
погребальном мундире.
Такова история жизни
этого славного и выдающегося человека, верно служившего России.
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Nikolaustag!

ВСТРЕЧА С НИКОЛАУСОМ
Вечером 5 декабря дети в Германии выставляют
свою начищенную
обувь за порог
или на окно, чтобы ночью Николаус положил
туда
игрушки
или сладости.
Под
именем
Николаус
(Nikolaus)
скрывается
Святой
Николай (в русской
традиции – Николай
Чудотворец), живший
в первой половине III
века епископ в городе
Мира (Малая Азия) –
ныне – Демра, Турция.
Святитель Николай
является в христианстве одним из самых
почитаемых
святых
христианства. Он прославился своим заступничеством за гонимых и страждущих,
а также мужеством и
щедростью.
Святой
Николай
считается
покровителем мореплавателей, торговцев,
церковнослужителей
и детей.
6 декабря отмечается день его преставления по григориан-

скому календарю. По
юлианскому календарю праздник Святого
Николая (День Святителя Николая Чудотворца) отмечают 19
декабря.
Со Святым Николаем связано много легенд. Он был богатым
человеком и заботился
о бедных людях того
времени, причем делал это тайно, чтобы
его не благодарили.
Существует предание,
что однажды, желая
помочь очень бедной
семье, Николай взобрался ночью на крышу и оттуда сбросил в
светлицу пять узелков
с золотыми монетами.
Узелки упали в детские башмачки, стоявшие у окна.

По
другому
преданию Николай на протяжении трёх ночей
тайно закидывал
через окно в комнату, где ночевали дочери одного
бедного человека, по куску золота – на приданое
для каждой из
них. Теперь они
могли выйти замуж,
их не надо было отправлять работать.
Некоторые верят,
что Николаус объезжает все дома в своих санях и приходит через
камин, чтобы спрятать
привезенные подарки
в обувь или повешенные детьми носки.
По другому обычаю он приходит в
дом к детям и спрашивает их, хорошо
ли они себя вели, и
дарит подарки только
честным и послушным детям. Николауса
часто сопровождает
слуга Рупрехт (Knecht
Ruprecht) – страшный
дядька, который наказывает непослушных
детей розгами или
даже, посадив в мешок, относит в лес.
Видимо,
Кнехта
Рупрехта придумали с воспитательной целью. Впервые он появился
в традициях XVII
века, и с тех пор
неизменно присутствует в немецком
фольклоре.
Особенно Николаус подчеркивает тот факт, что
он не наказывает
детей, и призывает их не верить
тем, кто утверждает
обратное.
«Правильный»
Николаус одет в
облачение епископа: в ризу с нагрудным крестом,
митрой на голове
и
епископским
посохом в руке.

DER HEILIGE NIKOLAUS
Horch, wer klopft?
Wer steht da vor der Tьr?
Vielleicht der heilige Nikolaus Jetzt kommt er auch zu mir.
Nikolaus, ich grьЯe dich,
du kommst von weit, weit her,
Du hast gelebt vor langer Zeit,
warst immer gut, hцrt alle her!
Wir freuen uns und feiern nun,
es ist dein Ehrentag,
Nikolaus, o Nikolaus,
jedes Kind dich gerne mag.
Niklaus, Niklaus, heiliger Mann
Niklaus, Niklaus, heiliger Mann,
zieh die Sonntagsstiefel an,
reis damit nach Spanien,
kauf Äpfel, Nüss, Kastanien.
Bring den kleinen Kindern was,
lass die Großen laufen,
die können sich selbst was kaufen.
Stell das Schimmelchen untern Tisch,
damit es Heu und Hafer frisst,
Heu und Hafer frisst es nicht,
Zucker und Plätzchen kriegt es nicht.
Nikolaus
Durch den Tannenwald
in der Weihnachtszeit
geht ein Mann, uralt,
ob es stьrmt oder schneit.
Er ist ein guter Mann,
das sieht ihm jeder an!
Komm zu uns nach Haus,
lieber Nikolaus!
Am Nikolaus-Abend
(von Otfried Pцrsel)

Gestern Abend, etwa um acht,
da lag ich im Bett und hab mir gedacht:
“Heut schlaf ich nicht,
zieh lieber die Bettdecke vors Gesicht
und blinzele vorsichtig durch einen
Schlitz.”
Ich war schon ganz hibbelig,
so richtig kribbelig
vom langen Warten.
Da geht auf einmal die Tьre auf
und herein kommt verstohlen,
auf leisen Sohlen
jemand geschlichen.
Legt auf den Teller was drauf,
husch, husch und ist schon entwichen.
Alles war dunkel im Zimmer,
kein bisschen Schimmer,
kein Lampenschein drang herein.
Ich guckte mir fast die Augen aus,
war er’s nun wirklich, der Nikolaus?
Verflixt!
Jetzt weiЯ ich ein ganzes Jahr
wieder nicht, ob es der Nikolaus war.
Sankt Nikolaus
Du hast keine Rute, Sankt Nikolaus,
du kommst als Bischof in unser Haus.
Der Heilige liebte die Kinder sehr.
Du kommst als Stellvertreter her.
So lehr uns, brav und gut zu sein!
In den Advent fьhr uns hinein!
Geleite uns zum Jesuskind,
dass wir von Herzen glcklich sind.
Dann sind wir frцhlich, Nikolaus,
und singen dir in diesem Haus
und freuen uns der guten Gaben,
die wir als Pfand bekommen haben.
Wir danken dir, Sankt Nikolaus,
du bringst die Freude uns ins Haus.
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Es war einmal eine alte Geiß,
die hatte sieben junge Geißlein. Sie
hatte sie so lieb, wie eben eine Mutter ihre Kinder liebhat. Eines Tages
wollte sie in den Wald gehen und
Futter holen. Da rief sie alle sieben
herbei und sprach: «Liebe Kinder,
ich muß hinaus in den Wald. Seid
inzwischen brav, sperrt die Türe
gut zu und nehmt euch in acht vor
dem Wolf! Wenn er hereinkommt,
frißt er euch mit Haut und Haaren.
Der Bösewicht verstellt sich oft,
aber an seiner rauhen Stimme und
an seinen schwarzen Füßen werdet
ihr ihn gleich erkennen».
Die Geißlein sagten: «Liebe
Mutter, wir wollen uns schon in
acht nehmen, du kannst ohne Sorge fortgehen.» Da meckerte die
Alte und machte sich getrost auf
den Weg.
Es dauerte nicht lange, da klopfte jemand an die Haustür und rief:
«Macht auf, ihr lieben Kinder, eure
Mutter ist da und hat jedem von
euch etwas mitgebracht!» Aber
die Geißlein hörten an der rauhen
Stimme, daß es der Wolf war. «Wir
machen nicht auf», riefen sie, «du
bist nicht unsere Mutter. Die hat
eine feine und liebliche Stimme,
deine Stimme aber ist rauh. Du bist
der Wolf!»
Da ging der Wolf fort zum Krämer und kaufte sich ein großes
Stück Kreide. Er aß es auf und
machte damit seine Stimme fein.
Dann kam er zurück, klopfte an die
Haustür und rief: «Macht auf, ihr
lieben Kinder, eure Mutter ist da
und hat jedem von euch etwas mitgebracht!»
Aber der Wolf hatte seine
schwarze Pfote auf das Fensterbrett gelegt. Das sahen die Kinder
und riefen: «Wir machen nicht auf!
Unsere Mutter hat keinen schwarzen Fuß wie du. Du bist der Wolf!»
Da lief der Wolf zum Bäcker
und sprach: «Ich habe mir den Fuß
angestoßen, streich mir Teig darüber!»
Als ihm der Bäcker die Pfote
bestrichen hatte, lief er zum Müller und sprach: «Streu mir weißes
Mehl auf meine Pfote!» Der Müller
dachte, der Wolf wolle jemanden
betrügen, und weigerte sich. Aber
der Wolf sprach: «Wenn du es nicht
tust, fresse ich dich!» Da fürchtete sich der Müller und machte ihm
die Pfote weiß.
Nun ging der Bösewicht zum

Kultur
dritten Mal zu der Haustür, klopfte
an und sprach: «Macht auf, Kinder,
euer liebes Mütterchen ist heimgekommen und hat jedem von euch
etwas aus dem Wald mitgebracht!»
Die Geißlein riefen: «Zeig uns
zuerst deine Pfote, damit wir wissen, daß du unser liebes Mütterchen bist».
Da legte der Wolf die Pfote auf
das Fensterbrett. Als die Geißlein

grünen Wiese unter einen Baum
und fing an zu schlafen.
Nicht lange danach kam die alte
Geiß aus dem Walde wieder heim.
Ach, was mußte sie da erblicken!
Die Haustür stand sperrangelweit
offen, Tisch, Stühle und Bänke
waren umgeworfen, die Waschschüssel lag in Scherben, Decken
und Polster waren aus dem Bett
gezogen. Sie suchte ihre Kinder,

DER WOLF UND DIE SIEBEN
JUNGEN GEISSLEIN

ВОЛК
И СЕМЕРО КОЗЛЯТ

sahen, daß sie weiß war, glaubten
sie, es wäre alles wahr, was er sagte, und machten die Türe auf.
Wer aber hereinkam, war der
Wolf! Die Geißlein erschraken und
wollten sich verstecken. Das eine
sprang unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen,
das vierte in die Küche, das fünfte
in den Schrank, das sechste unter
die Waschschüssel, das siebente
in den Kasten der Wanduhr. Aber
der Wolf fand sie und verschluckte eines nach dem andern. Nur das
jüngste in dem Uhrkasten, das fand
er nicht.
Als der Wolf satt war, trollte er
sich fort, legte sich draußen auf der

aber nirgends waren sie zu finden.
Sie rief sie nacheinander bei ihren
Namen, aber niemand antwortete.
Endlich, als sie das jüngste rief,
antwortete eine feine Stimme:
«Liebe Mutter, ich stecke im Uhrkasten!»
Da holte die Mutter das junge
Geißlein aus seinem Versteck heraus, und es erzählte ihr, daß der
Wolf gekommen wäre und die
anderen alle gefressen hätte. Ihr
könnt euch denken, wie da die alte
Geiß über ihre armen Kinder geweint hat!
Endlich ging sie in ihrem Jammer hinaus, und das jüngste Geißlein lief mit. Als sie auf die Wiese
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kamen, lag der Wolf immer noch
unter dem Baum und schnarchte, daß die Äste zitterten. Die alte
Geiß betrachtete ihn von allen Seiten und sah, daß in seinem vollen
Bauch sich etwas regte und zappelte. Ach, Gott, dachte sie, sollten
meine armen Kinder, die er zum
Nachtmahl hinuntergewürgt hat,
noch am Leben sein?
Da mußte das Geißlein nach
Hause laufen und Schere, Nadel
und Zwirn holen. Dann schnitt
die alte Geiß dem Bösewicht den
Bauch auf. Kaum hatte sie den
ersten Schnitt getan, da streckte
auch schon ein Geißlein den Kopf
heraus. Und als sie weiterschnitt,
sprangen nacheinander alle sechs
heraus. Sie waren alle heil und gesund, denn der Wolf hatte sie in seiner Gier ganz hinuntergeschluckt.
Das war eine Freude! Da herzten sie ihre liebe Mutter und hüpften wie Schneider bei einer Hochzeit. Die Alte aber sagte: «Jetzt
geht und sucht große Steine, damit
wollen wir dem bösen Tier den
Bauch füllen, solange es noch im
Schlafe liegt».
Da schleppten die sieben Geißlein in aller Eile Steine herbei
und steckten ihm so viele in den
Bauch, als sie nur hineinbringen
konnten. Dann nähte ihn die Alte
in aller Geschwindigkeit wieder
zu, so daß der Wolf nichts merkte
und sich nicht einmal regte.
Als er endlich ausgeschlafen
war, machte er sich auf die Beine.
Und weil ihm die Steine im Magen
großen Durst verursachten, wollte
er zu einem Brunnen gehen und
trinken. Als er aber anfing zu laufen, stießen die Steine in seinem
Bauch aneinander und zappelten.
Da rief er:
«Was rumpelt und pumpelt
In meinem Bauch herum?
Ich meinte, es wären sechs Geißelein,
Doch sind’s lauter Wackerstein.»
Und als er an den Brunnen kam
und sich über das Wasser bückte
und trinken wollte, da zogen ihn
die schweren Steine hinein, und er
mußte jämmerlich ersaufen.
Als die sieben Geißlein das sahen, kamen sie eilig herbeigelaufen und riefen laut: «Der Wolf ist
tot! Der Wolf ist tot!» Und sie faßten einander an den Händen und
tanzten mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum.
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Weihnachten in Deutschland

РОЖДЕСТВО
В ГЕРМАНИИ

Weihnachten gilt nach Ostern
als zweithöchstes christliches Fest,
weil an diesem Tag die Geburt Jesu
Christi gefeiert wird. In den früheren christlichen Zeiten feierte man
zuerst dieses Fest im Frühling:
Ende März – Anfang April, weil
es in Judäa gar unwahrscheinlich
war, die Geburt Jesu unter freiem
Himmel im Winter zu begehen.
Erst 354 wurde das Weihnachtsfest
am 25. Dezember gefeiert. Das
Geburtsfest Jesu verbreitete sich
dann in Europa. Auf dem Territorium, wo Deutsch gesprochen wurde, erklärte man es zum Feiertag
im Jahre 813 Im 16. Jahrhundert
ist dieses Fest in Häuser gekommen. Mit Weihnachtsbaum, Krippe und Familienbescherung wurde
es zum Lieblingsfest von Groß und
Klein. Doch für zahlreiche Menschen blieb Weihnachten mit dem
Christi Geburtstag verbunden, an
dem der Gottesdienst unbedingt
besucht wird
Festliche Stimmung kommt mit
der Adventszeit, die vier Wochen
vor Weihnachtstagen anfängt. Es
gibt vier Adventssonntage, an jedem von denen eine Kerze auf dem
Adventskranz angezündet wird.
Für Kinder beginnen schöne Dezembertage mit weihnachtlichem
Schmuck, Adventskalendern und
kleinen Geschenken, die man jeden Tag hinter 24 Türchen finden
kann, Wunschzetteln und Weihnachtsgeschichten. Die Familie
kommt an den Adventssonntagen
beim Kaffeetisch mit Kuchen zusammen. Diese Tradition existiert
ab Anfang des vorigen Jahrhun-

derts. Auch der Nikolaustag mit
seinen in den Stiefeln gelassenen
süßen Geschenken bringt den Kleinen viele Freuden.
Zur allgemeinen deutschen Tradition wurden auch Weihnachtsmärkte. In der Adventszeit erscheinen auf den Plätzen aller Städte
Märkte. Dort werden Weihnachtsschmuck und verschiedene festliche Spezialitäten verkauft. Dieser
Brauch kommt noch aus dem 14.
Jahrhundert, als die ersten Stände
mit den Weihnachtswaren von den
Handwerkern und Bäckern errichtet wurden.
Vor dem Heiligabend verziert
man mit Weihnachtsschmuck, Nascherei und Lichtern den Christbaum, der Leben und Hoffnung
symbolisiert. Zu Weihnachten ist
der geschmückte Tannenbaum aus
dem deutschen Haus nicht wegzudenken. Was ist eigentlich der
Weihnachtsbaum? Das kann entweder eine Tanne oder eine Fichte
sein. Der Baum soll mit Kugeln,
Kerzen und Süßigkeiten festlich
geschmückt werden. Das gehört
zur Tradition. Doch so war es nicht
immer, erst seit gegen 300 letzten
Jahren
Der mit silbernen und goldenen Lametta, bunten Kugeln und
leuchtenden Kerzen behängte Tannenbaum ist jetzt zur schönen Tradition geworden, die aus der Antike
stammt. Es ist ein uralter Brauch,
einen Baum oder einige Zweige
zu schmücken, aber man machte
das früher nicht zu Weihnachten,
sondern zum Jahreswechsel. Die
Römer stellten in die Zimmer vor

den Kalenden grüne Lorbeerzweige und zur Wintersonnenwende
schmückten sie sogar den ganzen
Baum, der den Beginn des Neuen
symbolisierte. Dieser Brauch gehörte damals aber zur christlichen
Symbolik nicht.
Im mittelalterlichen Deutschland sollten immergrüne Tannen,
Wacholder oder Mistel in Häusern
die Menschen vor Wintergefahren
bewahren. Es gab doch zahlreiche
kirchliche Verbote sie aufzustellen. Der Baum wurde im Frühling
geschmückt (der sogenannte Maibaum) oder zum Richtfest.
Der mit Äpfeln, Zischgold, farbigen Papier- und Zuckerfiguren
verzierte Weihnachtsbaum, den die
Kirche damals auch nicht billigte,
erschien erst im 16. Jahrhundert
und der Brauch verbreitete sich
überall. Mit Lichtern begann man
die Weihnachtsbäume zu schmücken erst im 18. Jahrhundert, und
zwar gegen 1730. Dieses Datum
kann man für Weihnachtsbaumgeburt halten. Die geschmückte
Tanne hatte zu dieser Zeit nicht
christlichen, sondern bürgerlichen
Charakter. Darauf wurden für Kinder Süßigkeiten gehängt.
Seit Anfang des 19. Jahrhunderts gehört der Weihnachtsbaum
zum Volksbrauch, der wieder den
Protest der Kirche aufrief, denn ihr
gehörten im damaligen Deutschland sehr viele abholzende Tannenwälder. Dann verbreitete sich
diese Sitte zuerst bei Protestanten
und später bei Katholiken. Aber
auf dem römischen Petersplatz er-

schien der erste Weihnachtsbaum
erst 1982 – also hat diese Weihnachtstradition nicht christliche,
sondern volkstümliche Herkunft.
С начала XVIV-го столетия ель
становится народным обычаем.
Jetzt erinnert der geshmückte Tannenbaum an Christi Geburt
und darunter stellt man eine Krippe. Das ist ein Stall, den man seit
Jahrhunderten aus Holz bastelt.
Der Bibel nach wurde in solch eine
Krippe das geborene Jesuskind gelegt. Im Stall sind auch die Figuren
von Maria und Joseph, den Hirten
und ihren Tieren zu sehen.
Am Heiligen Abend wird diese Weihnachtsgeschichte zuhause
vorgelesen. Die Kinder führen sie
auch oft in den Kirchen auf. Die
Deutschen fühlen dort an Weihnachten Ruhe, Seelenfrieden und
feierliche Stimmung. Danach wird
im Familienkreis das festliche
Abendessen veranstaltet. Wenn die
Kerzen angezündet sind, werden
die Türe der Wohnzimmer geöffnet
und die Geschenke ausgetauscht,
die vom Christkind oder in einigen
Orten vom Weihnachtsmann gebracht sind.
Heutzutage finden die Menschen, dass das Weihnachtsfest
die Familieneinigkeit oder das
Gemeinschaftszusammensein
symbolisiert. Dadurch erlebt man
Glück und andere schöne Gefühle. Auch Weihnachtsgeschenke
spielen dabei eine wichtige Rolle.
Sie bedeuten für die meisten Deutschen Liebe und freundschaftliche
Beziehungen.
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Fröhliches neues Jahr!
Веселого Нового Года!
Möge das neue Jahr die Freude,
Glück und Gesundheit bringen!
Пусть Новый Год принесет радость, счастье и здоровье!

WEIHNACHTEN

ВСТРЕЧА РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ПРАЗДНИКОВ В ГЕРМАНИИ
Das schönste Fest kommt
nach Deutschland am 24.
Dezember. Das ist Weihnachten. Schon im November warten alle Leute auf alle Freuden, die es
mit sich bringt. Die größte
Freude bringt natürlich der
Weihnachtsbaum. Bei den
meisten Familien mit Kindern wird er schon am 23.
Dezember in der Wohnung
aufgestellt. Er wird mit
Äpfeln, Plätzchen, Strohsternen und kleinen Figuren
aus Holz und Glaskugeln
geschmückt. Auf den Plätzen und Straßen stehen auch
große Weihnachtstannen.
Vor Weihnachten werden
überall Weihnachtsmärkte eröffnet. Da können die
Bürger viele schöne Sachen
kaufen. Sehr beliebt sind
Süßigkeiten: Figuren aus
Schokolade, Konfekt, Weihnachtsstollen. Die Kinder

wollen Spielsachen. Dieses
Fest im Winter gehört nur
der Familie, es ist ein Familienfest. Seit vielen Jahrhunderten ehrt das Volk schöne
Weihnachtsbräuche.
Da kommt der heilige
Abend. Alles steht bereit:
Der schön geschmückte
Weihnachtsbaum, Geschenke für alle Familienangehörigen, das Weihnachtsessen.
Der heilige Nikolaus
besucht alle Familien mit Kindern. Er
nimmt aus seinem
Sack vieles, wovon
die Kinder schon lange geträumt haben.
Die Kinder müssen
für die Geschenke
danken und ein kleines Weihnachtslied
vorsingen oder ein
kleines Gedicht vortragen. Die Erwachsenen singen auch

Weihnachtslieder.
Über
Rundfunk ertönt das beste
Winterlied «Stille Nacht,
heilige Nacht».
Weihnachten
kommt
um Mitternacht. Niemand
schläft. Weihnachtswünsche
fliegen über alle Städte und
Dörfer: Frohe Weihnachten!
Glückliches Neujahr! Überall hört man das Läuten von
Weihnachtsglocken. Und es
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ist eine Pflicht für Gläubige,
zur Christmesse in die Kirche zu gehen. Am nächsten
Morgen gibt es feierliches
Essen. Solche Weihnachtssymbole wie Weihnachtsgans dürfen nicht fehlen.
Weihnächtliche Zeit dauert
zwei Tage lang: vom 25. bis
26. Dezember.
Dem großen Fest Weihnachten folgt der Tag des
Jahreswechsels, es heiβt in
Deutschland Silvester und
wird am 31. Dezember mit
Lachen und Lärm gefeiert.
Mit wohltönenden Klängen
des Glockengeläuts nimmt
das alte Jahr von uns Ab-
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schied. Und das neue Jahr
nimmt unser Schicksal in
seine jungen Hände. Die
Erdbewohner begrüßen ihn.
Um Mitternacht beim Uhrenschlag äußert man einander viele Glückwünsche
für das neue Jahr, Gesundheit und viele Erfolge. Junge Leute amüsieren sich an
einem Silvesterball. Viele
deutsche Restaurants veranstalten Maskenbälle.
Am nächsten Morgen besuchen die Leute einander.
Liebe Gäste bringen kleine Geschenke mit: Bücher,
CD, Schokolade, Pralinenen
usw. Den näheren jungen
Verwandten schenkt
man oft ein paar
Gutscheine als Bescherung oder Karte
für eine schon eingezahlte Summe im Geschäft nebenan. Der
Beschenkte kann mit
dieser Karte etwas für
sich selbst aussuchen.
Heute schickt man oft
einander E-Mail mit
Glückwunsch. Mittelpunkt an dem Tag ist
ein feierliches Essen.
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