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„Endlich, 47 Jahre nach dem 2. Weltkrieg, zweiein-
halb Jahre nach der „Sanften Revolution“, kann in der 
Slowakei wieder eine deutsche Zeitung erscheinen. Es 
ist unsere Zeitung, die Zeitung der Karpatendeutschen. 
Wir tauften sie Karpatenblatt.“ Das waren die ersten 
Zeilen des 1. Jahrganges, Folge 0, welche im Juli 
1992 der damalige Vorsitzende des Karpatendeut-
schen Vereins, Willi Gedeon, geschrieben hat. Es 
ist sehr interessant, auch die Autoren der Artikel 
in dieser Null-Folge zu erwähnen: neben Willi Ge-
deon unterschrieben Walter Bistika, Erwin Kaetan 
Pohl, Otto Sobek, Josef Roob, Edith Gedeon und 
Ondrej Pöss, mit Abkürzungen st (wahrscheinlich 
Rosi Stolar), k (sicherlich der erste Schriftleiter Ju-
lius Kiss), veröffentlicht war auch ein Gespräch mit 
Erika König.

15 Jahre eines Monatsblattes bedeuten auch 180 
Nummern des Karpatenblattes, ohne Lücke, immer 
rechtzeitig. Auch wenn jemand doch kritisch zu un-
serer Zeitschrift sein will, muss er sicher zugeben, 
dass dieses schon ein Erfolg ist. Und hinter jedem 
erfolgreichen Unternehmen stehen engagierte Mit-
arbeiter, ein motiviertes Team der Redakteure und 
Autoren. Vergessen können wir selbstverständlich 
nicht die maßgebliche Unterstützung seitens des 
Kulturministeriums der Slowakischen Republik. 
Herzlichen Dank dafür! 

Ein besonderes Lob gehört unseren Redakteu-
ren. An der ersten Stelle unserer technischen Re-
dakteurin Frau Ludmila Netíková, die als einzige im 
heutigen Redakteurteam alle 15 Jahre dabei war. 
Liebe Frau Netíková, die Karpatendeutschen, egal 
wo sie leben, sind Ihnen dankbar für Ihr Engage-
ment! Ohne Ihre journalistischen Erfahrungen wäre 
sicher die Herausgabe des „karpatendeutschen 
Spiegels“ schwieriger. Wir bitten Sie, machen Sie 
auch in den nächsten Jahren mit! 

Schwarz auf weiß: 15 Jahre Karpatenblatt
Sicher hatten wir Glück mit den Schriftleitern. Juli-

us Kiss als erster ist leider zu früh verstorben. Frau 
Gabrielle Kinzler hat für das Karpatenblatt ein hohes 
Sprachniveau erreicht. Ihre Zusammenarbeit in die-
sen Jahren wird für die Zeitschrift sicher hilfreich 
sein. Für Vlado Majovský war unsere Zeitschrift eine 
Herzensangelegenheit. Er war bereit, für sie zu kämp-
fen und  vieles zu opfern. Leider, auch er ist nicht mehr 
unter uns. Unsere Hoffnungen liegen jetzt bei Herrn 
Andrzej Mikolajczyk. Lesen Sie bitte auf der letzten 
Seite seine Gedanken zur Zeit. Ich meine, dass wir 
mit dem Schriftleiter wieder Glück hatten.

Auch für die Redaktion des Karpatenblattes gilt 
(nach den Worten des deutschen Philosophen An-
dreas Tenzer): „das wichtigste Wissen ist zu wissen, 
was wichtig ist“. Heute, am Anfang (immer noch?) 
des dritten Jahrtausends, werden wir täglich von ei-
ner Fülle von Informationen und Neuigkeiten über-
fl utet. Unzählige Fernsehprogramme, Radiosender, 
Internetseiten und natürlich eine wachsende Zahl 
von Printmedien stehen zur Auswahl und bringen 
uns die neuesten Nachrichten aus allen Teilen der 
Welt praktisch direkt ins Wohnzimmer. Ange-
sichts dieses riesigen Angebots haben für 
uns die Informationen über die relativ kleine 
Volksgemeinschaft der Karpatendeutschen 
einen besonderen Stellenwert. Da ist die Rol-
le unseres Karpatenblattes unersetzlich. Ich 
wünsche den Redakteuren und allen Autoren 
noch viele Jubiläen dieser Art mit dauernder 
Freude und Erfolgen bei der Gestaltung un-
seres Karpatenblattes!

Wer A sagt, 
der muss nicht B 
sagen. Er kann 

auch erkennen, dass 
A falsch war.

Bertolt BRECHT

XII. Kultur- und Begegnungsfest Näheres über diese Veranstaltung mit Wort und Bild auf Seiten 6-8
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Einladung zum 
Hauerlandfest

Katalogisierung der Begegnungsstätten 
in der Slowakei

Am 18. August 2007 fi ndet nun 
schon zum 16. Mal unser Hauerland-
fest statt. 

In diesem Jahr wird es in Turček/
Turz sein. 

Das Fest wird um 13.30 Uhr eröff-
net. Zuerst wird es einen Umzug um 
das Dorf Turz geben und dann, um 
14 Uhr, beginnt im Kulturhaus die ei-
gentliche Feier. 

Es werden sich die Singgruppen 
aus Horná Štubňa/Ober Stuben, 
Sklené/Glaserhau, Turz, Kunešov/Ku-
neschhau, Krahule/Blaufuss, Hand-
lová/Krickerhau, Nitrianske Pravno/
Deutsch Proben, Malinová/Zeche, 
Kľačno/Gaidel und Tužina/Schmieds-
hau präsentieren. Einen schönen 
Beitrag wird auch die OG des KDV 
in Žilina/Sillein leisten, da die meisten 
Silleiner ja geborene Turzer sind. 

Nach dem Ende des Festes, ge-
gen 17 Uhr, wird es in der Kirche die 
Schubert Messe geben und die OG 
des KDV in Turz organisiert auch 
eine Unterhaltung nach dem Fest. 

Wir laden alle zu unserem Fest 
herzlich ein und freuen uns schon, 
Sie bei uns begrüßen zu dürfen.

AO

Liebe Landsleute, im Namen des 
Vorstands darf ich Sie nochmals auf 
unser traditionelles Jahrestreffen auf-
merksam machen. Es fi ndet diesmal 
wieder in Hersbruck und zwar am 13. 
und 14. Oktober 2007 statt, zu dem 
wir wie immer Metzenseifener Lands-
leute erwarten. Bitte melden Sie sich 
so früh wie möglich an. Spätester Ter-
min ist der 31. Juli 2007.

Die Reservierungen richten Sie 
bitte direkt an das Hotel Schwarzer 
Adler, Martin-Luther Str. 26, Tel. 
09151-2231, 91217 Hersbruck.

Bei Fragen hierzu steht Ihnen Frau 
Charlotte Düker-Wara, Robert-Koch-
Str. 17, 9121 Hersbruck, zur Verfü-
gung. 

Sollten bereits am späten Vor-
mittag des 13. Oktober genügend 
Landsleute eingetroffen sein, könn-
te Frau Düker-Wara evtl. noch eine 
„kleine“ historische Stadtführung für 
uns organisieren. 
Für den Vorstand - Erich GRENTZER

Die sechs Begegnungsstätten der Karpatendeut-
schen in der Slowakei (in Metzenseifen/Medzev, Ein-
siedel a d.G./Mníšek n. Hn., in Kesmark/Kežmarok, in 
Krickerhau/Handlová, in Deutsch Proben/Nitrianske 
Právno und in Pressburg/Bratislava, und das Haus 
der Leitung in Kaschau/Košice) wurden in den Jah-
ren 1992 bis 1995 aus Mitteln 
des Bundesministeriums des 
Inneren in Bonn erworben, re-
noviert und eingerichtet. Diese 
sieben Objekte sind seither die 
Zentren der kulturellen Aktivi-
täten der Karpatendeutschen 
in der Slowakei und haben sich 
als Begegnungsstätten der Kar-
patendeutschen mit dem slo-
wakischen Mehrheitsvolk und 
allen Minderheiten in der Slo-
wakei, und den 
z a h l r e i c h e n 
Gästen aus 
dem Ausland, 
ausgezeichnet 
bewährt. In 
allen Begeg-
nungsstätten üben systematisch die örtlichen Sän-
gerchöre das deutsche Volkslied, pfl egen die heimi-
sche Mundart und alle Tanzgruppen haben hier ihr 
Zuhause. Hier werden seit Jahren Kindersommerla-
ger veranstaltet und hier trainieren auch die jugend-
lichen Musikgruppen. Dies alles Dank der jährlichen 
Finanzierungen der Betriebskosten der sieben Häu-
ser der Begegnung durch das BMI –Bonn.               

Ohne diese zweckgebundenen fi nanziellen Un-
terstützungen wäre wohl in einigen Regionen der 
Slowakei schon der totale Substanzverlust der deut-
schen Identität eingetreten.

Es ist klar, dass sich das fi nanzierende Bundes-
ministerium darüber informieren will, in welchem 
Zustand sich die sieben Begegnungsstätten nach 
ihrem 10-15 jährigen Betrieb befi nden.

Aus diesem Grunde machten die Referenten des 
Bundesverwaltungsamtes Köln vor einigen Wochen 
eine genaue Bestandesaufnahme des Zustands 
und des Betriebs aller 7 Begegnungsstätten in der 
Slowakei. Sie besichtigten eingehend jeden Raum, 
jeden Hof und auch jeden Garten der sieben Objek-
te. Zusammengefasst konnten sie feststellen, dass 
nicht nur alle fälligen Renovierungen aller Gebäude 
realisiert wurden, sondern auch die anschließende 
jahrelange Nutzung und der Betrieb aller Gebäude 
zweckentsprechend verlief. Die Begegnungsstätten 
leben, pulsieren.

Da in den letzten Jahren die jährliche Bezu-
schussung der Betriebskosten durch das Bundes-
ministerium des Inneren rigoros gekürzt wurden, 
machten die beiden Referenten offi ziell darauf auf-

Mitgliedsbeiträge, über Sponsorengelder oder 
auch z. B. über Vermietungen von Räumen in den 
Begegnungsstätten selbst, womit natürlich der 
eigene kulturelle Betrieb der Begegnungsstätte 
nicht nur negativ beeinträchtigt, sondern vielleicht 
auch ganz eliminiert wird.

Das Risiko einer Teilvermietung an 
eine Privatfi rma ist für den Vorstand 
der betreffenden Region, dem das 
Gebäude obliegt, recht groß. Was 
geschieht, wenn nach der Vermie-
tung z. B. Unglücke, größere Sach-
schäden, oder Versicherungsfälle 
entstehen, die im Mietvertrag nicht 
enthalten sind. Die Regionalvor-
stände haben weder Fachpersonal 
noch Ersatzgelder, um ein eventu-
elles Gerichtsverfahren einzuleiten, 

nicht einmal 
durchzuste-
hen. Man 
muss sich 
bloß vor-
stellen, eine 
eingemietete 

Firma nutzt technisch und wirtschaftlich intensiv 
(Auto-, Sach-, und Personalbetrieb) einen Teil der 
karpatendeutschen kulturellen Begegnungsstätte! 
Im anderen, eingeengten, Teil sollen weiter die kar-
patendeutschen Chöre und Tanzgruppen üben, sol-
len weiter die Ortsgemeinschaften ihre kulturellen 
Aktivitäten entfalten. Schon bisher waren dafür die 
jetzigen Räume oft zum Platzen voll!!

Durch das Aufprallen dieser Gegensätze kommt 
der ganze jahrelange, mühevolle Aufbau der betref-
fenden regionalen Sänger- und Tanzgruppen, und 
das ganze deutsche kulturelle Leben der Region 
zum Erliegen. In Bezug auf das noch immer schwa-
che wirtschaftliche Hinterland - die wirtschaftlich 
aufblühende Pressburger Region ist eine Ausnah-
me - besonders im Hauerland und in den östlichen 
Zipser Regionen kann man kaum erwarten, dass die 
kommenden Betriebskosten permanent von Spon-
sorengeldern gedeckt werden können.

Die rigorosen Sparmaßnahmen des BMI sind dem 
karpatendeutschen Rat des KDV seit Januar 07 
bekannt. Obzwar er intensiv nach längerfristigen 
positiven fi nanziellen Lösungen sucht, außer den 
nun bescheidenen jährlichen Zuschüssen des BMI- 
Berlin, fand er bisher keine sicheren Finanzierun-
gen der Betriebskosten der Begegnungsstätten. 
All diese Probleme und Sparmaßnahmen betreffen 
nicht nur die sieben Begegnungsstätten des KDV in 
der Slowakei, sondern auch alle Begegnungsstät-
ten der Sudetendeutschen in Böhmen, Mähren und 
Schlesien.

Wilhelm GEDEON

Bund der Vertriebenen lädt alle 
Interessierten zum traditionellen 
Tag der Heimat, der am 18. Au-
gust 2007 in Berlin, im Internatio-
nalen Congress Centrum (ICC), 
unter dem Motto „Heimat ist Men-
schenrecht“ stattfinden wird. Zum 
Festakt um 12 Uhr werden ihre 
Reden halten: Erika Steinbach 
MdB, Präsidentin des Bundes der 

Vertriebenen, Prof. Dr. Hans-Gert 
Poettering MdEP, Präsident des 
Europäischen Parlaments und  
Roland Koch MdL, Ministerpräsi-
dent des Landes Hessen. 

Anmeldungen bitte bis 31. Juli bei 
Bund der Vertriebenen, Godesber-
ger Allee 72-74, 53175 Bonn 

Tel.: 0228/81007-25
Fax: 0228/81007-51

Der Landschaftsverband Rhein-
land, die Auslandsgesellschaft 
Deutschland und der NRW-Landes-
verband der Deutsch-Tschechischen 
und Slowakischen Gesellschaft e.V. 
laden Sie und Ihre Familie herz-
lich ein zur Eröffnung der Ausstel-

Jahrestreffen des 
Heimatvereins Bodvatal

Die Menschenrechte - Grundlage 
der Europäischen Einigung

Existenz der karpatendeutschen Begegnungsstätten gefährdet?///////////////////////////////////////////

Einladung

lung „Die Slowakei zwischen Donau und Tatra“- Landschaftsfotografi e von 
 Alexander Jiroušek in das Rheinische Freilichtmuseum und Landesmuseum 
für Volkskunde Kommern am Sonntag, 22. Juli 2007, 11 Uhr.

Es sprechen: Dr. Michael Faber, Rheinisches Freilichtmuseum Kommern,  Dr. 
Milan Matlák, Leiter der Außenstelle der Botschaft der Slowakischen Republik 
in Bonn, Klaus Brausch, Vizepräsident der Auslandsgesellschaft Deutschland, 
Dr. Jürgen Wilhelm, Vorsitzender der Landschaftsversammlung Rheinland und 
Udo Molsberger, Direktor des Landschaftsverbandes Rheinland.

merksam, dass der KDV für die 
kommenden Betriebskosten der 
Häuser der Begegnung selbst 
aufkommen muss. Wege dazu 
führen angeblich über höhere 
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Am Samstag den 30.Juni endete 
die deutsche EU-Ratspräsident-
schaft. Während der kommenden 
sechs Monate hat Portugal diese 
Aufgabe inne. Aus diesem Anlass 
übergab Bundesaußenminister Dr. 
Frank-Walter Steinmeier seinem 
portugiesischen Amtskollegen Luìs 
Amado am Samstag in Berlin einen 
Staffelstab.

In den letzten sechs Monaten wur-
den wichtige und zukunftsweisende 
Entscheidungen in der EU getrof-
fen. Allen voran die Einigung auf 
eine Vertragsreform. Wegweisende 
Beschlüsse für den Klimaschutz 
wurden gefasst. Auch internatio-
nal hat die EU ihre Rolle gestärkt: 
Das Nahost-Quartett wurde wie-
derbelebt, die Europäische Nach-
barschaftspolitik fortentwickelt, und 
erstmals hat die EU Zentralasien in 
den Blick genommen.

Die Bundesregierung hatte es 
sich zum Ziel gesetzt, während der 
deutschen Ratspräsidentschaft 
Transparenz und Handlungsfähig-
keit der Union zu stärken und kon-
krete Entscheidungen zum Vorteil 
der Bürgerinnen und Bürger in Eu-
ropa zu fördern. Dies ist gelungen: 
Das jüngste Eurobarometer belegt 
eindrucksvoll, dass am Ende der 
deutschen Präsidentschaft die Zu-
stimmung zur EU den höchsten 
Wert in 10 Jahren erreicht. 57% 
der EU-Bürger denken, dass die 
Mitgliedschaft ihres Landes in der 
EU eine gute Sache ist.

So bilanzierte die deutsche EU-
Ratspräsidentschaft der Kommis-
sionspräsident José Durão Manuel 
Barroso: „Der deutsche Vorsitz hat 
einen Erfolg errungen, den viele 
vor einigen Monaten, noch vor ei-
nigen Tagen für unerreichbar ge-
halten hätten. Im Namen Europas 
danke ich sehr herzlich und freue 
mich auf weitere gemeinsame Ar-
beit. Dies zeigt, dass Europa in 
die richtige Richtung in Bewegung 
geraten ist. Wir haben uns vor ei-
nigen Monaten in Berlin wieder 
den gemeinsamen europäischen 
Zielen verschrieben, und wir haben 
dieses Versprechen heute Nacht 
eingelöst.“

(Auswärtiges Amt)

(Fortsetzung: Zehn Thesen im Hinblick auf eine europä-
ische Zukunft)

These 6: Für Initiativen der jüngeren Generation 
weitere Rahmenbedingungen schaffen

1998 konnte Gertrud Greser, damals Landesvorsit-
zende des Karpatendeutschen Vereins, sagen, dass der 
Verein mit zunehmendem Alter jünger wird. Neben der 
Erlebnisgeneration meldet sich die jüngere Generation zu 
Wort und ergreift Initiative. Greser forderte, dass die äl-
tere Generation innere und äußere Rahmenbedingungen 
zu schaffen habe. Dabei spielen gemeinschaftsfördernde 
Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland, des Lan-
des Bayern und anderer Länder eine bedeutende Rolle.

These 7: Ein europaorientiertes karpatendeutsches 
Identitätsbewusstsein ist zu entwickeln

Da die deutsche Muttersprache nicht mehr das wesent-
liche Kriterium der karpatendeutschen Identität sein kann, 
ist zwischen dem Identitätsbewusstsein der Erlebnisge-
neration und der assimilierten mittleren sowie jüngeren 
Generation zu unterscheiden. Im deutschsprachig mitge-
prägten Europa können die in der Slowakei lebenden jun-
gen Menschen einen kulturellen und politischen Beitrag 
für das sich entwickelnde Europa leisten, sofern sie sich 
als multilinguale und interkulturelle Europäer verstehen 
und die Kultur der Karpatendeutschen achten, erhalten 
und auf ihre Weise weiter entwickeln.

These 8: Die deutschen Mundarten dürfen nicht 
vergessen werden

Die vom Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft 
der Universität Regensburg geplante Dokumentation „At-
las der historischen deutschen Mundarten in der Slowakei“ 
ist zu fördern, denn sprach- und siedlungsgeschichtliche 
Erkenntnisse sind Teil einer erinnerungswerten Kultur im 
gemeinsamen Haus Europa. Ich war tief bewegt, als ich im-
Jahre 2001 am Lehrstuhl für Fremdsprachen der Konstan-
tin-Universität Nitra die Sektion für deutsche Sprache und 
Kultur mit aufbaute und eine Diplomarbeit des Lehrstuhls 
für Germanistik zur Begutachtung bekam, die das älteste 
Gerichtsbuch der Stadt Käsmark aus den Jahren 1533 – 
1553 unter graphemisch-phonologischen Gesichtspunkten 
analysierte und im Hinblick auf den geschlossenen Sprach- 
und Siedlungsraum der Zips interpretierte.

These 9: Die junge Generation wird selbstbewusst 
und knüpft Kontakte – zwei Beispiele

Beispiel 1: Noch mehr bewegte mich ein Text der Schü-
lerin Petra, den sie für den Sammelband „Hauerland unser 
Heimatland“ im Dezember 2001 schrieb, in dem auch die 
Vorträge der slowakischen Kollegen der Universität Nitra 
über deutsche Dialekte in der Slowakei enthalten sind. Pe-
tra beantwortet die Frage „Warum lerne ich Deutsch so 
gern?“ wie folgt: „Ich heiße Petra Beznosková, bin zwölf 
Jahre alt und besuche das achtjährige Gymnasium in Krik-

kerhau (Handlová). Deutsch lerne ich das dritte Jahr und 
das ist mein liebstes Schulfach.

Beispiel 2: Vor wenigen Tagen rief mich der Leiter der 
Mannheimer Jugendgruppe „Die Wandervögel“ an und 
berichtete über die schönen gemeinsamen Erlebnisse mit 
jungen Menschen in Metzenseifen, vor allem im Haus der 
Begegnung des Karpatendeutschen Vereins. Vielleicht 
weist uns diese völkerverbindende Jugendarbeit, die seit 
Jahren an Orten der Slowakei und in anderen Ländern 
Mittel- und Osteuropas stattfi ndet, einen neuen Weg in 
eine gemeinsame europäische Zukunft. Die jungen Men-
schen spüren die gemeinsame Kultur auf ihre Weise auf 
und bringen sie ins Bewusstsein im Hinblick auf ein inter-
kulturelles Europa. 

Es liegt an uns, wie wir uns, den Anderen und die Zu-
kunft sehen. 

These 10: Die (jüngere Generation der) Karpaten-
deutschen auf dem Weg zur interkulturellen Identität 
aktiv begleiten

Beim Bemühen um Identität können wir eine persona-
le und eine interaktionale Dimension unterscheiden: Der 
personalen Identitäts-Dimension geht es um das Hinwen-
den zum ‚Fremden‘ in der eigenen Person, zu den eigenen 
dunklen, ungeliebten, schwachen Seiten und zu den Verste-
hensgrenzen. Und der interaktionalen Identitäts-Dimension 
geht es um das Hinwenden zum ‘Fremden‘ beim anderen 
Menschen, um Kontakt, Bestätigung und Bestärkung. Beide 
Dimensionen realisieren sich im Dialog. Dieser Dialog kann 
sich in vielfältigen Kooperationen im zwischenmenschlichen, 
gesellschaftlichen und politischen Bereich vollziehen. 

Wir sollten dabei mit wachen Augen sehen, dass der 
Dialog nicht wie von selbst auf uns zukommt. Er muss im-
mer wieder gewagt und erarbeitet werden - und Wider-
ständen trotzen. Dabei denke ich mit Zuversicht an die 
Worte von Stefan Zweig: „Gedanken leben ebenso von 
der Bestätigung wie vom Widerspruch“. Auf diese Weise 
kann Interkulturalität sich entwickeln: zum Wohle des ge-
meinsamen Hauses Europa, des Einzelnen und des Lan-
des, in dem der Einzelne - gerade eben - lebt.

Ich möchte die Karpatendeutschen in der Slowakei auf 
diesem Weg aktiv begleiten, jedoch weniger mit Forderun-
gen belasten. Die damalige deutsche Botschafterin Uta May-
er-Schalburg forderte: „Die Karpatendeutschen müssen nun 
auch Eigeninitiative und Eigenverantwortung zeigen“. Ange-
sichts der großen Tragödie, die sie erleiden mussten und die 
zu tiefen seelischen Verletzungen führte, die erst jetzt lang-
sam zu heilen beginnen, muss ihnen die deutsche und die 
europäische Politik verstärkt ideell und materiell beistehen. 
Auf diese Weise kann sie mithelfen, dass gerade die junge 
karpatendeutsche-slowakische Generation ein interkulturel-
les Identitätsbewusstsein entwickelt.

(Fortsetzung folgt)

Die Bedeutung der Deutschen in der Slowakischen Republik 
für eine europäische Zukunft
Von Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Klein

Stabübergabe 
an portugiesische 

EU-Ratspräsidentschaft

Aus Anlass der Vorstellung eines 
Kompendiums zu den „internatio-
nalen Quellen der nationalen und 
ethnischen Minderheitenrechte“ un-
terstrich der Präsident des Europä-
ischen Parlaments Hans Georg Pöt-
tering (EVP) die zentrale Bedeutung 
des Minderheitenschutzes in der 
Arbeit des Europäischen Parlaments 
und lobte dabei ausdrücklich die 
wichtige Aufgabe, die von der Inter-
gruppe für nationale Minderheiten im 
EU-Parlament wahr genommen wird.

Unter der Schirmherrschaft der 
Präsidentin des Ungarischen Par-
laments, Dr. Katlin Szili, wurde am 
6. Juni im Europäischen Parlament 
während einer kurzen Feierstunde 
ein neues Kompendium „über die 

internationalen Quellen des Schut-
zes der nationalen und ethnischen 
Minderheiten vorgestellt. Es wa-
ren dabei auch die beiden Autoren 
der Publikation Katalin Balázs und 
 Balint Ódor anwesend.

Der Präsident des Europäischen 
Parlaments, Hans Georg Pöttering, 
stellte das neue Werk vor und hob da-
bei die Bedeutung des europäischen 
Minderheitenschutzes hervor. 

„Als Präsident des Europäischen 
Parlaments will ich während meiner 
Amtszeit einen besonderen Schwer-
punkt bei den Rechten der Minder-
heiten und dem interkulturellen Dia-
log setzen.  Ich bin der Auffassung, 
dass gegenseitige Toleranz Vorur-
teile überwindet und ein friedliches 

Zusammenleben entscheidend sein 
wird für die Zukunft Europas“, so der 
CDU-Politiker aus Deutschland.

„Während des letzten Jahres hat 
das Europäische Parlament den 
Minderheitenschutz sehr weit nach 
vorne auf die Agenda gesetzt. Wir 
schauen nicht nur auf die generelle 
Situation der Minderheiten in Europa 
– sondern beschäftigen uns auch mit 
der spezifi schen Situation einzelner 
nationaler oder ethnischer Gruppen 
– wie zum Beispiel die Bevölkerungs-
gruppe der Roma“, so Pöttering, der 
auch auf die besondere Arbeit der 
Intergruppe der nationalen Minder-
heiten und regionalen Sprachen des 
Europäischen Parlaments verwies.

(Living Diversity)

EU-Parlamentspräsident unterstreicht die Bedeutung des Minderheitenschutzes
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Es ist unglaublich, aber es ist wahr. In diesem Jahr 
und in diesem Monat erreicht unser Monatsblatt das 
15. Jahr seiner Existenz. Vergleichend mit dem Le-
ben eines Menschen erreichte das Karpatenblatt hier 
die Schwelle der Reife. Denn eine gute Zeitung, zu 
denen das Karpatenblatt bestimmt gehört, hat ihr An-
sehen und ihre Seele, sie ist einzigartig und lebt das 
Leben der Menschen, für die sie erscheint.

Das Karpatenblatt wurde als sehnsüchtig erwartetes 
Kind der in der Slowakei lebenden Deutschen aus der 
Taufe gehoben. Gestatten Sie mir deshalb eine kurze 
Exkursion in seine nicht allzu lange Geschichte.

Mit dem Gedanken, eine Zeitung für die Deutschen 
in der Slowakei herauszugeben, kam der langjährige 
Journalist und Publizist, der Karpatendeutsche Julius 
Kiss. Sein Vorhaben bekam sofort „grünes Licht“ bei 
der Landesleitung des Karpatendeutschen Vereins 
in der Slowakei, an dessen Spitze damals Dipl. Ing. 
Wilhelm Gedeon als Vorsitzender stand. Vom Vorha-
ben bis zur Realität verging nur eine kurze Zeit und 
die nullte Ausgabe erblickte das Licht der Welt. Dies 
ereignete sich im Juli 1992. Zum Sitz der Redaktion 
wurde Poprad/Deutschendorf gewählt.

An der Herausgabe beteiligten sich drei Enthusi-
asten. Julius Kiss als Schriftleiter besorgte den In-
halt der Zeitung, schrieb Artikel, redigierte Beiträge, 
nahm teil an Veranstaltungen und berichtete dar-
über, warb für die Redaktion Korrespondenten und 
Mitarbeiter. Das Layout der Zeitung 
oblag Frau Ľudmila Netíková – Du-
gasová, der damaligen Schriftleiterin 
des renommierten 32-seitigen Maga-
zins „Slovenský Sever“. Mir wurden 
vor allem die sprachliche Seite der 
Zeitung und sonstige notwendige Aufgaben anver-
traut. Es war jedoch nicht nur unser begeistertes 
„Trio“, das die ersten Ausgaben der Zeitung  „auf 
dem Knie“  bereitete. Ohne Korrespondenten wäre 
dies nicht möglich gewesen. Deshalb möchte ich an 
dieser Stelle allen danken, die sich von Anfang an 
mit der Herausgabe unserer Zeitung identifi zierten 
und regelmäßig mit Beiträgen beisteuerten. Viele 
von ihnen schreiben uns bis heute. Außer Wilhelm 
Gedeon waren es Rosi Stolar, Walter Bistika d. 
Ä., Prof. Otto Sobek,  Dr. Ondrej Pöss, Erwin Ka-
etan Pohl, Franz Richweis, Silvester Stric, Josef 
Roob, Ladislaus Muntag, Rafael Szabó, Mathias 
Schmögner, Marian Markus, Leonard Krivansky… 
Dazu gesellten sich nach und nach weitere, nicht 
nur aus der Slowakei, sondern es meldeten sich 
viele Landsleute aus dem Ausland, besonders aus 
Deutschland, zu Wort. Für sie bedeutete unsere Zei-
tung ein Stück unvergessener Heimat. Die Euphorie 
dieser Zeit, das Gefühl von Freiheit, das Bewusst-
sein, dass auch die Karpatendeutschen das Recht 
bekamen, ihre Meinung in ihrer eigenen Zeitung zu 
äußern, dass sie das ihnen zuteil gewordene Un-
recht beklagen können, ihre Hoffnungen auf den 
Seiten ihres Periodikums in ihrer Muttersprache 
auszusprechen, dies alles motivierte die Menschen 
zum Schreiben. Endlich konnte man sich auch tref-
fen. Unvergesslich bleibt das erste Bundestreffen 
der Karpatendeutschen Landsmannschaft Slowakei 
1991 in Karlsruhe, an dem 5 volle Busse aus der 
Slowakei teilnehmen konnten. Freudentränen nah-
men kein Ende. Inspirierend waren auch Treffen in  
Pressburg, Metzenseifen u. ä. Die Kameras blitzten, 
Notizhefte füllten sich, Beiträge mehrten sich. Die 
Leute schrieben begeistert, auch nostalgisch, aber 
offenherzig. Dank dieser vielen Beiträge wuchs die 
Popularität unserer Zeitung bei den Mitgliedern des 
Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei, beson-
ders aber bei den Landsleuten in der ganzen Welt.

Als unser Schriftleiter Julius Kiss nach kurzer 
Krankheit im November 1994 plötzlich verschied, 
dachten wir trotz tiefer Trauer an unsere Zeitung. Sie 
muss erscheinen!!! Die Leser müssen sie rechtzeitig 
bekommen. Sie muss so erscheinen, wie sie sich Ju-
lius Kiss immer gewünscht hatte. Und sie erschien…
Bis heute erinnere ich mich daran, wie mir Frau Neti-

Zum 15. Jahrestag der Entstehung des Monatsblattes der Deutschen in der Slowakei – Karpatenblatt
ková kategorisch erklärte: du übernimmst die Schrift-
leitung! Keine Angst, du schaffst es! Wenn es nötig 
sein wird, helfe ich dir. Du musst aber überall dabei 
sein. Sehen, hören, fotografi eren, schreiben…Wich-
tig ist, du musst alles mit Herz und Seele empfi nden 
und so auch schreiben. 

Sie, die gute Seele Ľudmila, leistete mir überall 
Beistand und so erschien die Zeitung einige Monate 
„durch Selbsthilfe“, denn erst im Februar 1995 wurde 
ich vom Vorstand des KDV offi ziell mit der Schriftlei-
tung beauftragt.

Ich habe mich sehr bemüht, die guten Ratschläge 
von Frau Netíková zu befolgen und meinem karpaten-
deutschen Herz freien Lauf gewähren. Bei aller Be-
scheidenheit glaube ich, dass es mir gelungen war. 
Dies bestätigten viele Briefe und großer Anklang. Be-
sonders freuten mich die aufmunternden Worte der 
Landesleitung der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft aus Stuttgart. Neben meinen „Betrachtungen“ 
wurden auch viele Beiträge aus den Regionen positiv 
aufgenommen. Wir trachteten, an jeder bedeutenden 
Veranstaltung teilzunehmen und darüber zu berich-
ten. Es freute uns, dass sich auch junge Karpaten-
deutsche für das Karpatenblatt interes sierten. So 
begannen wir Mitte 1995 die Beilage „Jugendpalette“ 
herauszugeben. Da hatten wir für die Jugend schon 
„Schreibseminare“ organisiert und die jungen Auto-
ren gestalteten ihre Beilage selbständig. Großen Bei-

fall erntete die Beilage „Festivalbote“, wo die Jugend 
das Kesmarker Festival überwachte und die fertige 
Zeitung darüber am nächsten Tag den Teilnehmern 
und Gästen austeilte.

Auf den Seiten des Karpatenblattes führten wir 
ständige Rubriken ein wie: Kapitel aus der Geschich-
te, Berühmte Landsleute, Schicksale, Es wird Sie in-
teressieren, u. v. m. Es nahmen auch Gespräche mit 
bedeutenden Persönlichkeiten zu. Unter dem Titel 
„Wir waren zu Besuch“ entstanden Reportagen aus 
den Gemeinden, in denen heute noch Karpatendeut-
sche leben. Dies war eine sehr nützliche Spalte, die 
unsere Landsleute aus allen Regionen vereinte. Sie 
erfuhren mehr übereinander, sie haben sich besser 
kennen gelernt. Wir besuchten beinahe alle Ort-
schaften, wo Deutsche leben. 

Der Inhalt unserer Zeitung erweckte das Interesse 
der Leser. Von ursprünglich 8 Seiten wuchs sie zu 16 
Seiten heran. Die Aufl age wuchs auf 2500 Exempla-
re. Dank fi nanzieller Unterstützung vom Kulturmini-
sterium und vielen Spenden konnten wir die Zeitung 
farbig gestalten. Die Zahl der Abonnenten stieg. Alle 
Ortsgemeinschaften des KDV in der Slowakei beka-
men die Zeitung gemeinsam, mehr als 300 lieferten 
wir individuell per Post und im Ausland hatten wir 650 
Abonnenten.

Als ich zum Jahresbeginn 2000 aus familiären 
Gründen nach Deutschland „abkommandiert“ wurde, 
übernahm das Zepter des Schriftleiters Mgr. Vladimír 
Majovský, der auch schon bisher mit der Redaktion 
eng zusammengearbeitet hatte. Man muss positiv 
quittieren, dass am Inhalt der Zeitung nichts verloren 
ging. Bewährte Rubriken blieben erhalten. Unter dem 
Titel „Wir waren zu Besuch“ erschienen weitere Re-
portagen nicht nur aus der Feder des Schriftleiters, 
sondern auch von Ľudmila Netíková, welche bis heu-
te das Layout der Zeitung gestaltet und ihr Ansehen 
überwacht. Es ist schade, dass die Beilage Jugend-
palette eingegangen ist (die Gründe sind allgemein 
bekannt) und obwohl über die Jugend auch jetzt 
sporadisch berichtet wird, vermisse ich ihre frühere 
Spontaneität und Engagement.

Im Jahr 2003 entstand unter dem Titel „Unsere 
Umfrage“ die Rubrik interessanter Meinungen vieler 
Mitglieder des KDV in der Slowakei. Leider überlebte 
sie kein ganzes Jahr. Seit 2004  erscheint sporadisch 

die Beilage „Karpatenblatt 
Junior“, geschrieben und 
gezeichnet von Kindern 
und der Mittelschuljugend. 
Die Absicht ist, junge Kor-
respondenten und Leser zu 
erziehen, was sehr lobens-
wert ist. Es müsste aber 
Regelmäßigkeit und 
engere Zusam-
m e na r b e i t 
mit den 
S c h u l e n 
mit erwei-
t e r t e m 
Deutsch-
u n t e r -
r i c h t 
gepflegt 
werden.

A u s 
dem In-
halt der 
Z e i t u n g 

An der Schwelle der Reife
„Ansichtskarte aus unserer Stadt“ hervorzuheben, 

mittels welcher die Redaktion schon 
das zweite Jahr Städte in der Slowakei 
vorstellt, die durch Strebsamkeit der 
Karpatendeutschen entstanden wa-
ren, erblühten und Jahrhunderte lang 
prosperierten. Dadurch wird der Stolz 

der Karpatendeutschen auf ihre Vorfahren gefördert. 
Denn es ist einzigartig, was alles den Stempel ihres 
Fleißes trägt.

Die Reportagen aus diesen Städten begann Vla-
dimír Majovský zu schreiben. Leider wird er weite-
re nicht mehr schreiben. Ende vorigen Jahres ver-
schied er plötzlich. Die Zeitung lebt jedoch! So wie 
1994 nach dem Hinscheiden von Julius Kiss, mo-
bilisierten sich alle, denen das Schicksal des Kar-
patenblattes nicht gleichgültig ist. Und die Zeitung 
erreichte Monat für Monat ohne Unterbrechung ihre 
Leser. So wie immer in den vergangenen 15 Jah-
ren. Frau Ľudmila Netíková war und ist bis heute die 
„treibende Kraft“, die mich immer wieder ermutigt 
hat und - was vielleicht wenige wissen - als einzige 
die ganzen 15 Jahre lang Monat für Monat unsere 
deutsche Zeitung gestaltet und in viele Länder un-
serer Erde geliefert hat.

Herzlichen Dank, Frau Netíková, von uns allen!
Das Karpatenblatt erreichte das Alter, in dem 

man den Menschen als Zeichen ihrer Verantwor-
tung den Personalausweis überreicht. Unsere Zei-
tung hat schon seit langer Zeit ihren Identitätsaus-
weis. Es ist die Zeitung der Karpatendeutschen in 
der Slowakei. Aller!

Also nicht nur unsere, der früher Geborenen. Von 
Nostalgie und Erinnerungen überlebt das Deutsch-
tum in der Slowakei nicht. Die Jüngeren und Jungen 
müssen wir im Karpatenblatt durch den Inhalt der 
Zeitung ansprechen. Wir sollten sie nicht nur mit 
der Geschichte des Deutschtums bekannt machen, 
sondern auch Perspektiven und Möglichkeiten zei-
gen, auch Raum für ihre Meinungen bieten. Ange-
sprochen hat mich diesbezüglich die neue Rubrik 
„Meiner Meinung nach“, die seit Jahresbeginn im 
Karpatenblatt Raum bekommen hat. Schreiben wir 
unsere Meinungen! Damit sich die Meinungen der 
Generationen  auskristallisieren, Missverständnis-
se aus dem Weg geräumt werden und wir vorwärts 
schreiten können – gemeinsam. Ich bin überzeugt, 
dass weitere interes sante Rubriken in der Zeitung 
der Deutschen in der Slowakei - dem Karpatenblatt 
- dazu beitragen werden.

Viele weitere erfolgreiche Jahre UNSEREM  KAR-
PATENBLATT  wünscht                                   

Gabriele KINTZLER

ist beson-
ders die 
R u b r i k 

Wilhelm Gedeon 
und „seine“ Zeitschrift
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Es ist schon eine wunderbare 
Sache, wenn Kinder einer Grund-
schule mit erweitertem Deutschun-
terricht aufgefordert werden, etwas 
über Dinge, die sie bewegen, in 
deutscher Sprache zu schreiben. 
Ein solcher Wettbewerb bedeutet 
für die Kinder eine große Motiva-
tion, und wenn es dann auch noch 
Preise zu gewinnen gibt, sind die 
Kinder, die leider in unserer so auf 
das Materielle ausgerichteten Zeit 
aufwachsen müssen, mit Begeiste-
rung dabei. So war es auch in der 
Pressburger Grundschule am Tie-
fen Weg (heute Hlboká ulica).

Die Kinder der vierten und sech-
sten Klasse, in denen Deutsch er-
weitert unterrichtet wird, gaben sich 
die größte Mühe und wetteiferten 
mit einer großen Auswahl von Auf-
sätzen. Daher war es auch schwer, 
die Besten herauszufi nden.

In der 2. Kategorie war es ein 
Mädchen - Danka Havašiová -, 
die sich ein Märchen ausgedacht 
(eine Ableitung der bekannten Er-
zählung „Der Däumling“) und auch 
ins Deutsche übersetzt hat. Eine 
beachtliche Leistung, die auch in 
dieser Kategorie mit dem ersten 
Preis bedacht wurde. Den 2. Platz 
belegte Alexandra Ďurčányová und 
den 3. Henrieta Šmondrková. Wie 
ersichtlich sind es vor allem Mäd-
chen, die diese, für Kinder ihres 
Alters ziemlich schwere Aufgabe, 
gemeistert haben.

In der 1. Kategorie waren es wie-
der vorwiegend Mädchen, die gute 
Arbeiten abgegeben haben. Unter 
den Ausgezeichneten war nur ein 
Junge - Schüler der 6. Klasse, Mar-
tin Stolár. Er belegte den 1. Platz 
mit einer Geschichte, die er sicher-
lich oft im Kreise seiner Familie ge-

An dem Termin 5. – 9. Juni 2007 
brachte die KG des KDV und die 
Region Oberzips in Kesmark 
dieses Projekt für die Kinder zu-
stande. Im Projekt stellten sich 
die Kinder vom 
Kindergarten in 
der Kuzmany-Str., 
von der Klasse der 
deutschen Minder-
heit (1. Klasse) der Grundschule 
am Burgplatz und vom HdB des 
KDV in Kesmark vor. Für dieses 
Projekt bereiteten sich die Kinder 
schon das ganze Jahr vor. Ihre 
Arbeiten wurden im HdB auf ei-
ner Ausstellung vorgestellt. Die 
Ausstellung war für alle bis zum 
9. Juni offen. Am 9. Juni kamen 
die Kinder mit ihren Eltern zur 
Ausstellung, dann präsentierten 
sie ihr Kulturprogramm, wo sie 
durch Lieder, Spiele und Gedich-
te allen zeigten, was sie innerhalb 

des Jahres im Deutschen gelernt 
hatten. Danach spielten sie zu-
sammen verschiedene Spiele und 
zum Schluss bereitete die Jugend 
der Region Oberzips-Kesmark 

Wettbewerbe für 
die Kinder vor, als 
Belohnung für ihre 
Leistungen in deut-
scher Sprache.

Nach dem wunderschönen Tag 
(das gute Wetter spielte mit) gin-
gen die Kinder mit ihren Eltern 
zufrieden nach Hause. Dabei wa-
ren über 40 Teilnehmer. Für die 
einwandfreie Vorbereitung und 
Realisierung des Projekts bedan-
ke ich mich im Namen des Vor-
stands, der Eltern und der Kinder 
bei allen, die dabei tätig waren. 

Das Projekt wurde vom Kultur-
ministerium der Slowakischen 
Republik unterstützt.

Bela WAGNER

Auch heuer trafen sich am Sonn-
tag, den 1. Juli, die Metzenseifener, 
Stößer und Schmöllnitzer am Wall-
fahrtskirchlein auf der waldigen Höhe 
des Stößer Berges.

In diesen drei Gemeinden (vor-
mals königliche Bergstädte) blühte 
im Mittelalter der Bergbau. Ihre Ein-
wohner hatten miteinander einen re-
gen, täglichen Verkehr. Es verband 
sie die Fuhrwerkstraße über den 
Stößer Berg und es dauerte gewiss 
einen halben Tag bis ein Pferde-
gespann den beladenen Wagen aus 
dem Schmöllnitzer Tal über die zahl-
reichen Kurven hinauf auf die Stößer 
Höh schleppte. Um auszuruhen und 
die Gottesmutter anzurufen, bauten 
dort, am Passübergang, fromme 
Hände das heutige Marienkirchlein. 
Und es verging ein weiterer halber 
Tag bis das Pferdegespann über den 

kurvenreichen steilen Waldweg ins 
Bodvatal kam, dort Stoß und in wei-
teren Stunden Metzenseifen mit den 
Hammerschmieden erreichte. Das 
Kirchlein wurde zum Wallfahrtsort.             

Die Pilger ziehen heute nicht mehr 
zu Fuß oder per Pferdewagen zum 
Marienkirchlein, mit dem Bus und 
Auto erreichen sie es über die As-
phaltstraße, z.B. aus Metzenseifen 
in einem halben Stündchen. Und 
heuer waren auch sechzehn Mitglie-
der der Kaschauer OG des KDV an-
gereist. Ein kühles Lüftchen milderte 
den heißen Sonnenschein, als sich 
auf der Wiese vor dem Kirchlein die 
Schmöllnitzer Sänger und Metzen-
seifener Choristen mit den Kaschau-
ern und Stößern begrüßten und sich 
die Hände reichten.

Um die Instandhaltung und Aus-
schmücken des Inneren des Kirch-

leins kümmert sich intensiv die ganze 
Familie Vasilco aus Schmöllnitz. So 
erreichte heuer Herr Otomar Vasil-
co mit Hilfe von Sponsorengeldern 
den neuen Anstrich des dreiteiligen 
Flügelaltars. Das Hochamt zelebrier-
te Herr Dekan Josef Sokolský aus 
Obermetzenseifen, in deutscher und 
slowakischer Sprache, zusammen mit 
fünf weiteren Priestern. Und ebenso 
abwechselnd sangen in Deutsch und 
Slowakisch die Metzenseifener und 
Schmöllnitzer Kirchenchöre, in musi-
kalischer Begleitung von Peter Hart-
mann, mit. Mit dem Hymnus „Großer 
Gott, wir loben dich“ klang die ge-
meinsame kirchliche Feier aus. 

Nachdem sich alle verabschiedet 
hatten und mit ihren Bussen und 
Autos heimwärts fuhren, nutzte der 
Regionsvorsitzende Peter Sorger 
das Treffen und lud den Vorsitzen-
den der Kaschauer OG, Herrn J. 
Pačenovský, mit seinen Mitgliedern 
zu einem geselligen Abschlus-
sabend nach Metzenseifen ein. Hier, 
in der Wirtschaft GRUND, am obe-
ren Ende der langen Grundgasse, 
konnte bald darauf die Vorsitzende 
der Metzenseifener OG, Frau Wil-
ma Bröstl, die Kaschauer Gäste und 
alle Metzenseifener Wallfahrer herz-
lich begrüßen. Viele Freunde sahen 
sich wieder, mantakische, deutsche 
und auch slowakische Redensarten 
und Grüße schwirrten von Tisch zu 
Tisch. Es war einfach freundschaft-
lich und gemütlich. Nachdem auch 
für das leibliche Wohl zufriedenstel-
lend gesorgt war und die Sommer-
sonne sich über den nahen waldigen 
Spitzenberg neigte, verabschiedeten 
sich alle und wünschten ein gutes 
Wiedersehen im Jahre 2008 auf der 
Stößer Höhe.

Wilhelm GEDEON  

Am 10. August 2007 um 16.00 Uhr wird in den Räumlichkei-
ten der Galerie der Zipser Künstler (Galéria umelcov Spiša) in 
Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf, Zimná 46, eine Vernissage 
stattfi nden, mit der die Ausstellung der Werke von Stefan Py-
tel eröffnet wird. Die Ausstellung wird vom 10. August bis zum 
20. September 2007 dauern.

Der Autor wurde in Zipser Neudorf geboren, seit 1982 lebt er 
aber in Deutschland, in Kronberg, wo er seine Bilder regelmä-
ßig ausstellt. Seine Ausstellungen tragen immer den Namen 
„Versuche und Versuchungen“, und seine Bilder (alle mit dem 
griechischen Symbol π signiert) bleiben immer ungenannt, da 
er es der Fantasie der Zuschauer überlässt. Außer in Kron-
berg hatte er eine feste Exposition seiner Werke im Executive 
Offi ce Center in Frankfurt (1999-2004). Seine Bilder kann man 
in mehreren Interieuren in Tokio, Osaka, London, Hamburg, 
München, Carlsberg, Prag, Pressburg, Kaschau, und selbst-
verständlich in Frankfurt und Kronberg bewundern. 

Stefan Pytel entschied sich, die Sammlung seiner Bilder der 
Galerie in seiner Geburtsstadt zu schenken.  

am 

Ortsgemeinschaft Medzev/Metzenseifen und Košice/Kaschau
Wallfahrt am Stößer Berg (Spuren alter Bergleute)

Versuche und Versuchungen
– Bilder und Plastiken von Stefan Pytel

Pfarrer-Desider-Alexy-Preis 
in der Grundschule in Pressburg

hört hatte. Diese illustrierte er auch 
mit Bildern aus alten Schriften und 
Fotos. Der 2. und 3. Preis ging wie-
der an Mädchen: Andrea Lazorová 
und Karoline Železnikova.

Die Leitung und Bewertung dieses 
Wettbewerbs oblag den Deutsch-
lehrerinnen Rabelová, Klimešová 
und Chrtianska.

Der Vorstand des Karpatendeut-
schen Vereins in der Slowakei, 
Region Pressburg, hofft, dass es 
in den Pressburger Schulen noch 
viele solche Initiativen für die För-
derung des Deutschunterrichts 
geben wird. Im kommenden Schul-
jahr wollen wir mit unserem tradi-
tionellen Wettbewerb im Vortrag 
von Poesie und Prosa in deutscher 
Sprache fortfahren.   

(st)

Kinder der karpatendeutschen Minderheit stellen sich vor

Ein Projekt 
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Von Kindheit zur Hochzeit
Unter diesem Motto verlief am 22. und 23. Juni 2007 das XII. Kultur- und 

Begegnungsfest in Kesmark, dessen abwechslungsreiches Programm viele 
Mitwirkende und Zuschauer nicht nur aus den Reihen der Karpatendeutschen 

herbeilockte. Den Weg zu dieser traditionellen Veranstaltung fanden sowohl 
die Kesmarker, als auch Gäste aus dem In- und Ausland.

     Mit ihrer Anwesenheit beehrten das Fest nicht nur die Vertreter 
des Karpatendeutschen Verbands, mit seinem Vorsitzenden Herrn Dr. 

Ondrej Pöss und mehreren Regionsvorsitzenden, sondern auch Persön-
lichkeiten des politischen und kulturellen Lebens. Die Einladung zum 

Fest haben angenommen: Laszlo Nagy, Abgeordneter des Slowakischen 
Nationalrates, Vorsitzender des Ausschusses für die Minderheiten und 

Minderheitsfragen, Dr. Helmut Wessely, Botschafter der Bundesrepublik 
Österreich in der Slowakei, Klaus Jochen Gühlke, Vertreter der Botschaft 

der BRD in der Slowakei, Dr. Augustin Jozef Lang, Staatssekretär des 
Kulturministeriums der SR, Brunhilde Reitmeier-Zwick, Stellvertreterin 

des Bundesvorsitzenden der Karpatendeutschen Landsmannschaft, Alex-
ander Studen Kirchner, Präsident der JEV, Georg Szalay, Fachberater und 

Koordinator des deutschen Gastlehrerentsendeprogramms in der Slowakei 
und Ing. Igor Šajtlava, Bürgermeister der Stadt Kesmark. Die Schirmherr-

schaft des Festes übernahm Doz. Dr. Dušan Čaplovič, Vizepremier der SR, 
der auf dem Fest von Pavel Holik, dem Sekretär des Regierungsamtes der 

SR vertreten wurde.
     Am ersten Tag, Freitag den 22. Juni, war der Wettbewerb in Poesie und 

Prosa auf dem Programm, wo die Kinder in verschiedenen Alterskategorien 
mit ihren Rezitationen um schöne Preise wetteifern konnten. 

     Im Kesmarker Museum in der Dr. Alexander Straße wurde die Ausstel-
lung „Die Hohe Tatra mit Pinsel und Objektiv“ eröffnet und in beiden evan-

gelischen Kirchen (der Neuen und der Holzkirche) fanden Orgelkonzerte statt. 
Zum Schluss konnte man am Literatur- und Musikabend im Evangelischen 

Lyzeum teilnehmen.
     Das Programm des zweiten Tages, Samstag den 23. Juni, begann mit dem 

Empfang auf dem Rathaus beim Bürgermeister der Stadt Kesmark, wo sich alle 
Gäste in das Gedenkbuch eingeschrieben haben. Dann, um 10 Uhr, folgte ein 

Ökumenischer Gottesdienst in der evangelischen Holzkirche, der von Mikuláš 
Lipták, Presbyter in Kesmark, Lenka Janotková, evangelische Pfarrerin in Men-

gusovce/Mengsdorf und Mgr. Andrej Legutký, Pfarrer in Važec/Weißwaag 
gelesen wurde. 

     Nach dem Gottesdienst versammelten sich alle Anwesenden am 
Kesmarker Haus der Begegnung, Priekopa 2, wo der festliche Akt der Enthül-
lung der Gedenktafel stattfand. Alle Gäste gedachten der karpatendeutschen 
Mitbürger, die in den Jahren 1944-1947 gezwungen waren, die Slowakei – ihre 

Heimat seit 800 Jahren – zu verlassen. 
Am Nachmittag kam das Hauptprogramm des Festes an die Reihe, wo sich auf 

der im Kesmarker Burghof aufgebauten Bühne 23 Sing-, Tanz- und Folkloregruppen 
sowohl aus der ganzen Slowakei, als auch aus Deutschland, Ungarn und Rumänien 

vorstellen konnten. Ungefähr 400 Zuschauer hörten nicht nur deutschen, sondern 
auch slowakischen und Roma-Liedern zu. Zum Glück spielte auch das Wetter mit, 

das am Anfang mit einem Regenguss und Gewitter zu drohen versuchte.
     In der Burgtorpassage konnte man die Meisterwerke der Volkskunst bewun-
dern, geschaffen von geschickten Händen der Klöpplerinnen und Stickerinnen.

     Im Rahmen des Festivals gab es auch ein Jugendschreibseminar, das 
von Alexander Studen Kirchner geleitet war. Die Ergebnisse des Seminars, 
interessante Texte junger Autoren, die manchmal recht schön kritisch sind, 

bringen wir auf den Seiten 7 und 8. Viel Vergnügen 
beim Lesen wünscht Ihnen

Andrzej
MIKOLAJCZYK

Fotos: Igor KOREC  
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Das 12. Kultur- und Begegnugsfest wurde durch 
Festreden der offi ziellen Gäste eröffnet. Der erste Red-
ner war der Vorsitzende des KDV, Ondrej Pöss, der alle 
Karpatendeutsche und alle Gäste herzlich begrüßte. 
Danach folgten die Festreden von Dr. Helmut Wessely, 
österreichischer Botschafter, von Laszlo Nagy, Vertre-
ter des Ausschusses für die Minderheiten und Minder-
heitsfragen, Igor Šajtlava, Bürgermeister von Kesmark, 
von Pavel Holik, Sekretär des Regierungsamtes, von 
Brunhilde Reitmeier-Zwick, Ver-
treterin der Landsmannschaft, 
von Aleksander Studen Kirch-
ner, JEV Präsident, Augustin Jo-
zef Lang, Staatssekretär des Kulturministeriums und 
von anderen Ehrengästen. 

Die Redner äußerten ihre Sympathien und Wün-
sche für die Zukunft der Karpatendeutschen. Alle 
haben den Zuschauern und Gästen viel Spaß und ein 
fröhliches Fest gewünscht. 

Auf dem Kultur- und Begegnungsfest nahm auch 
der Vertreter der Deutschen Botschaft in der  Slo-
wakei, Klaus Jochen Gühlke, teil. In seiner Rede be-
grüßte er alle Gäste und freute sich, zum ersten Mal 
am Fest teilzunehmen. Er sprach von dem Fest als 
einem Symbol der Lebendigkeit der Karpatendeut-
schen in der Slowakei:

„Es ist ein Beweis der Lebendigkeit der Karpa-
tendeutschen, die in die slowakische Gesellschaft 
beispielhaft integriert sind, ohne dabei ihre Eigen-
ständigkeit verloren zu haben. Sie zeigen immer 
wieder auf hervorragende Weise, wie man die Tra-
ditionen bewahren und gleichzeitig in die Zukunft 
blicken kann, um auch den Herausforderungen der 
modernen Gesellschaft gerecht zu werden. Die Kar-
patendeutschen nehmen eine wichtige Brücken-

funktion ein und spielen eine wichtige Rolle bei der 
Verbreitung der deutschen Sprache. Der Status der 
Karpatendeutschen ist gefestigt und die Deutsche 
Regierung wird auch in Zukunft die Arbeit der Kar-
patendeutschen im Rahmen ihrer Möglichkeiten wei-
terhin unterstützen“. 

Laszlo Nagy, Vertreter des Ausschusses für die 
Minderheiten und Minderheitsfragen, sprach in sei-
ner Rede über Enthüllung der Gedenktafel. „Vormit-

tags haben wir die Gedenktafel 
am  HdB in Kesmark enthüllt, 
die das Unrecht unerträglich 
erachtet, welches nach dem 

Zweiten Weltkrieg die Deutschen erleiden mussten. 
Diese Ereignisse sollten ein Memento für die nächste 
Generation sein, dass sich die Schrecken und Leiden 
in der Geschichte nie mehr wiederholen“. 

Über die Leiden vieler Menschen nach dem Zwei-
ten Weltkrieg hielt auch Pavel Holik, Sekretär des 
Regierungsamtes, seine Rede: „Die Ereignisse der 
Jahre 1944-46 werden als eine Tragödie angesehen. 
Es war ein Exodus“. 

Alexander Studen Kirchner, Präsident der JEV, be-
grüßte die Gäste im Namen des JEV- Präsidiums und 
übergab Grüße vom FUEN-Präsidenten. 

Der Bürgermeister Igor Šajtlava sprach über einen 
schönen Gedanken, über eine Idee der Bildung neu-
er Freundschaften und Festigung der alten, die das 
Fest in Kesmark in sich trägt. 

Einer der schönsten und bewegendsten Momente 
war die Überreichung eines Ehrenbriefs vom Kultur-
minister der Slowakischen Republik durch den Staats-
sekretär A. J. Lang an den ersten KDV-Vorsitzenden 
Wilhelm Gedeon für seine Meriten und Engagiertheit. 

Andrea KLUKNAVSKÁ

Um 14:37 Uhr hat das 12. Kultur- und 
Begegnungsfest mit dem Thema „Von 
Kindheit zur Hochzeit“ angefangen. Die 
Kesmarker Burg heißt 400 Zuschauer, 
Künstler und Gäste  willkommen. Nach 
der Zipser Hymne kommen der Reihe 
nach Reden der eingeladenen Gäste. 
Auf der Bühne stehen sehr wichtige 
Personen. Herr Pöss vom KDV eröff-
net diesen Teil des Programms. Er 
spricht über den Abbau der Vorurteile 
gegenüber den Karpatendeutschen, 
bedankt sich für alles bei der Stadt 
Kesmark, dem Bürgermeister und 
den Abgeordneten. Alle Redner wün-
schen dem Publikum viel Spaß und 
gute Unterhaltung. 

Insgesamt 12 Reden enden dann 
mit der Fanfare. Danach beginnen die 
Mitbeteiligten mit ihren Auftritten. Zu-
sammen haben die Gäste 23 Auftritte 
gesehen. Goldseifen Medzev, Ge-
meinsam- die Blasmusik, Kinder aus 
dem Kindergarten in Kesmark, Kinder 
aus Kesmark, Kinder aus Prakovce, 
Maguráčik, Trival, Die Mantaken aus 
Kaschau, Krigli Band, die Tanzgrup-
pe Gemeinsam, Nachtigall, Smolník, 
Probner Echo, die Singenden Omas, 
Schadirattam, das Duett Olga Jeno-
vá und Jan König, die Singgruppe 
Schmiedshau, die Sänger aus Smolni-
cka Huta, Handlová, die Fassinger. Die 
Deutschen, Ungarn, Rumänen, Roma 
und Slowaken. Ein ganzer Nachmittag 
voll von Singen, Tanzen, Spielen und 
Vorführungen. Voll von Menschen und 
ihrer guten Laune. Es war ein Beispiel 
für das Zusammenleben und die Aner-
kennung der Minderheiten, Mehrheiten 
und einzelnen Menschen überhaupt.  

Nikola BAJÁNOVÁ

Es ist Samstagmorgen, neun 
Uhr. Das Wetter ist regnerisch mit 
kaltem Wind. Man hat keine Lust, 
aus dem Bett rauszukommen. 
ABER? Im Programm des Kultur- 
und Begegnungsfestes steht es 
schwarzgedruckt: Empfang beim 
Bürgermeister Ing. Igor Šajtlava. 
Das Rathaus ist eins der schönsten 
Gebäude von Kesmark. Von drau-
ßen bewunderte ich das Gebäude 
mehrmals, aber rein zu kommen, 
gelang mir vorher nicht. Aber ich 
muss zugeben, es war auch ein 
Erlebnis. Der Bürgermeister emp-
fi ng uns in einem schönen, hellen 
und gemütlichen Saal. Zuerst wa-
ren die Kinder aus dem Kesmarker 
Kindergarten dran. Sie waren süß 
und niedlich. Was wichtig ist, sie 
erweckten alle, die an diesem reg-
nerischen Morgen noch schliefen, 
zum Leben. Der Bürgermeister be-
grüßte in seiner Rede alle Gäste, 
sprach einerseits von Kesmark, 
von seiner reichen Geschichte und 
Bedeutung, andererseits hob er 
das Fest der Karpatendeutschen 
und seine Bedeutung hervor. In 
seiner Rede, später im Kesmarker 
Burghof, äußerte er einen wich-
tigen Gedanken: „Wir treffen uns 
hier schon beim zwölften Kultur- 
und Begegnungsfest der Karpaten-
deutschen in der Slowakei, das in 
sich eine wunderschöne Idee der 
Bildung von neuen Freundschaften 
und der Festigung von alten trägt.“ 
Zum Schluss wünschte er allen 
Gästen auf dem Fest viel Spaß.

Na ja, was soll man dazu sagen. 
Es lohnte sich wirklich, morgens auf-
zustehen und am Empfang beim Bür-
germeister teilzunehmen. Empfang 

beim Bürgermeister ist einfach 
Empfang beim Bürgermeister.

Andrea KLUKNAVSKÁ

Empfang beim 
Bürgermeister

Ein bisschen Statistik

Festreden der Gäste

FestivalboteFestivalbote
Kesmark, 22. - 23. Juni 2007
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Jugend. Man freut sich, wenn 
sich die Jugendlichen für etwas 
interessieren und an verschie-
densten Veranstaltungen teilneh-
men. Gerade dies war auch auf 
dem Kultur- und Begegnungsfest 
in Kesmark der Fall. Jugend, Ju-
gend... Dieses Wort wird immer 
häufi ger diskutiert. Frau Brunhil-
de Reitmeier-Zwick, die Stellver-
treterin des Bundesvorsitzenden 
der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft, meint, dass es so-

wohl in der Slowakei als auch in 
Deutschland gilt. Sie hat nämlich 
schon das zweite Mal an dem 
größten Fest der Karpatendeut-
schen in der Slowakei teilgenom-
men. Das erste Mal war es unge-
fähr vor 11 Jahren. Dieses Jahr 
hat sie es aber als offi zieller Gast 
sicher anders wahrgenommen. 
Was sie über diese Veranstal-
tung meint? Am Anfang hat sie 
angedeutet, dass es sehr schade 
ist, dass es in Deutschland keine 
Jugend mehr gibt. Gerade das 
ist auch der Hauptgrund, warum 
sie begeistert ist, auf dem Fest 
Jugendliche verschiedenen Al-
ters zu sehen. Das ist doch eins 
der Ziele, das karpatendeutsche 
Brauchtum zu pfl egen. Das ist 
sehr gut durch Gesanggruppen 
möglich, die deutsche Volkslie-
der singen und in Trachten auf-
treten. 

Zusammenarbeit IKeJA und 
KDV, Eindrücke auf dem Festival 
– diese Fragen hat sie schon vor-
her beantwortet...

Renata OSVALDOVÁ

Am 22. Juni 2007 fand das Orgel-
konzert in der Neuen Evangelischen 
Kirche und in der Evangelischen 
Holzkirche in Kesmark statt. Das 
unvergessliche Konzert wurde von 
Luboš Ihring gespielt.                        

Ein herrliches Ereignis, an das wir 
uns noch lange erinnern werden.

Komponist: Diderik Hansen Bux-
tehude, daher auch manchmal der 
Name: Dietrich Buxtehude, Sohn des 
Organisten Johann Buxtehude. Als 
Organist wirkte er von 1657 bis 1658 
in der Marienkirche in Helsingborg, 
von 1660 bis 1668 in der deutschen 
Kirchengemeinde von Helsingborg 
und seit 1668 als Nachfolger seines 
Schwiegervaters in Lübeck an St. 
Marien. Er hat ungefähr 90 Orgel-
werke geschrieben: ca. 40 freie (Toc-
caten, Präludien, und Fugen) und ca. 
50 choralgebundene Werke. 

Aneta SCHMIEDLOVÁ

Schon das zweite Jahr hat als 
offi zieller Gast am Kultur- und 

Begegnungsfest in Käsmark, einer 
der wichtigsten Veranstaltungen des 
Karpatendeutschen Vereins, Herr Dr. 
Georg Szalai teilgenommen. Er ist 
als Fachberater und Koordinator des 
deutschen Gastlehrerentsendepro-
gramms in der Slowakei tätig, berät 
als solcher die deutschen und slowa-
kischen Lehrer, die 
an den DSD–Schu-
len unterrichten. 

Wie ist seine Mei-
nung über unser Fe-
stival? 

Das Festival sei sicher ein Höhe-
punkt der Vereinsarbeit. Es trage zur 
Erhaltung und Pfl ege der deutschen 
Sprache und Kultur in der Slowaki-
schen Republik bei und stütze auch 
den Erhalt der Identität der deutschen 
Minderheit. Außerdem sei das Fe-
stival auch ein Indikator für das Zu-
sammenleben mit der slowakischen 
Mehrheitsbevölkerung und anderen 
Minderheiten im Lande. Es sei ein 

Kulturereignis, auf dem man 
sich offen den anderen in sei-
ner kulturellen Eigenheit prä-
sentiere. Die Anwesenheit 
zahlreicher Gäste sowohl 
auf dem Podium als auch im 
Publikum bezeuge, dass sich 
die Karpatendeutschen kei-
nesfalls absondern möchten, 
sondern gemeinsam mit an-
deren feiern. Seiner Meinung 
nach zeige sich auf dem Fe-
stival nur das, was auch im 
Alltag deutlich werde.

Herr Szalai beurteilt die 
Unterstützung des Festivals 
durch Herrn Šajtlava, den 

Bürgermeister der Stadt, und den 
Stadtrat sehr positiv und hat sich 
beim Bürgermeister dafür bedankt. 
Er sieht diese Unterstützung als 
Zeichen der Wertschätzung für den 
Karpatendeutschen Verein und des-
sen Anliegen und als Zeichen guter 
Zusammenarbeit. 

Für Herrn Szalai ist die Arbeit der 
Jugendlichen im Verein bzw. in der 

Jugendorganisation 
der Karpatendeut-
schen sehr wich-
tig. Nur wenn die 
Jugendlichen die 
Sprache und kultu-

relle Traditionen der Karpatendeut-
schen pfl egen, werden sich diese 
erhalten. Natürlich müsse jede Ge-
neration einen eigenen Zugang zum 
Überlieferten gewinnen. Von großem 
Interesse sei für ihn die Frage, wie 
Traditionspfl ege und die beständigen 
Kontakte mit dem Deutschen in der 
globalisierten Mediengesellschaft 
(Rundfunk, Fernsehen, Internet, 
Presse) miteinander korrespondie-
ren, zum Beispiel beim Erwerb der 
deutschen Sprache. Sehr beeindruk-
kend fand er die im Poesie- und Pro-
sa-Wettbewerb erbrachten Leistun-
gen, die von Spielfreude und hoher 
Sprachkompetenz zeugten.

Herr Georg Szalai sieht im Kar-
patendeutschen Verein einen Kul-
turmittler, durch den die deutsche 
Minderheit ihre deutschen Wur-
zeln bewahren kann. Da für ihn die 
Pfl ege der deutschen Sprache und 
Kultur eine bedeutende Rolle spie-
len, wünscht er allen Karpatendeut-
schen viel Erfolg auch in den näch-
sten Jahren. 

Renata OSWALD

Wie in jedem Jahr, so hat auch diesmal in der Grundschule Hradné nám. 
in Kesmark der Wettbewerb in Poesie und Prosa stattgefunden. Es wurde in 
zwei Kategorien gestritten, in Prosa und in Poesie, jede wurde nach dem Al-
ter der Beteiligten noch in 3 Gruppen unterteilt. Zusammen haben an diesem 
Wettbewerb 29 Schüler aus der ganzen Slowakei teilgenommen. Die Sieger 
in den einzelnen Kategorien sind:

Zukunft der Jugend

Das Orgelkonzert

Nicht nur alte 
Traditionen...

Prosa, 3.-4. Klasse : 
1. Patrícia Bialončíková aus Kes-

mark
2. Sandra Petríková aus Gelnica/

Göllnitz

Wettbewerb in Poesie und Prosa

Teilnehmer des 
Schreibseminars

Leiter des Seminars Alexander 
Studen Kirchner, Teilnehmer: 
Martina Štefancová, Róbert 
Bajner, Nikola Bajánová, Kamil 
Bernáth, Aneta Schmiedlová, 
Enrik Bistika, Tamara Zajacová, 
Veronika Arendáčová, Daniel Dit-
tus, Marko Juschka, Erika Ľahká, 
Denis Majerčák, Erika Kučerová, 
Zuzana Pojezdalová, Andreas 
Hoyer, Zuzana Bírešová, Andrea 
Kluknavská, Daniel Hegedüs. 
Das Seminar wurde unter dem 
Patronat des „Karpatenblattes“ 
veranstaltet.

3. Denisa Dráhová aus Nitrianske 
Pravno/Deutschproben

Prosa, 5.-7. Klasse:
1. Andrea Gemžová aus Kesmark
2. Romana Šoltísová aus Göllnitz
3. Petra Šimková aus Bratislava/

Pressburg
Prosa, 8.-9. Klasse:

1. Alena Vrábeľová aus Göllnitz
2. Matej Madeja aus Kesmark
3. Jana Matyašovská aus Deutsch-

proben
Poesie, 3.-4. Klasse :

1. Klára Neupaverová aus Chmelni-
ca/Hopgarten

2. Sandra Stracherová aus Kesmark
3. Miriam Lešková aus Göllnitz

Poesie 5.-7. Klasse:
1. Michaela Mayečáková aus Stará 

Ľubovňa/Alt Lublau
2. Michaela Vlčková aus Kesmark
3. Dayana Dulovcová aus Detsch-

proben
Poesie 8.-9. Klasse:

1. Mária Marasová aus Göllnitz
2. Veronika Skupinová aus Kesmark
3. Miroslava Bordigová aus Medzev/

Metzenseifen
Wir gratulieren den Siegern und 

wünschen ihnen noch viel Erfolg.
Martina ŠTEFANCOVÁ
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MEINER MEINUNG NACH...
Es ist die Pfl icht eines jeden gesunden Men-

schenverstandes, die Wirklichkeit nicht als selbst-
verständlich zu betrachten, sondern sich auch 
eine Meinung von außerhalb der Gegebenheiten 
zu machen und eine Antwort auf die sich daraus 
entwickelnden Fragen zu suchen. Nicht etwa um 
Kritik auszuüben, sondern auch um daraus eine 
Lehre ziehen zu können und der Zukunft ein Stück 
gescheiter zu begegnen. Wenn man jedoch über 
die Intelligenz von Forrest Gump verfügt, braucht 
man auch Glück, um im Leben irgendwie weiter 
zu kommen. Deshalb stellen Menschen, die sich 
auf ihr mentales Gut verlassen wollen, Fragen 
ohne Rücksicht auf ihre Empfi ndlichkeit.

Wieso wurde das Kultur- und Begegnungsfest 
in den lokalen Medien ausgelassen? Das Fest ist 
mit den Jahren bekannt geworden und viele müs-
sten daran nur erinnert werden.

Wieso wurden die landesweiten Medien nicht 
benachrichtigt? Obwohl das Fest bei der ersten 
Betrachtung kein Zeug zum Medienhype hat, gibt 
es verschiedene Sendungen, die sich mit dieser 
Thematik auseinandersetzen und über solche Ver-
anstaltungen landesweit berichten. Ist etwa eine 
Ankündigung im Karpatenblatt ausreichende PR 
für das Fest? Es wurde keine Pressekonferenz, 
wenn auch nur von kleinerem Ausmaß, organi-
siert. Bei der Organisation der Öffentlichkeitsarbeit 
leckte es an vielen Ecken und Kanten. Auf diese 
Weise ließen wir zahlreiche Wege ungenutzt, un-
sere Minderheit zu präsentieren. Wir sind eine ver-
gleichsweise kleine Minderheit, die trotz ihrer star-
ken Wurzeln, dringend Medialisierung braucht, um 
so mehr, da es sich hierbei um eine Veranstaltung 

handelt, bei der sich Präsidenten und Kamerateams 
in den vergangenen Jahren blicken ließen. Klotzen 
statt kleckern heißt die Devise.

Es wäre nicht richtig mit dem Finger zu zeigen 
und Schuldsprechungen zu vollbringen, dies diente 
nicht dem Zweck. Viel wichtiger ist es, sich selbst 
die Frage zu stellen, was man hätte tun können oder 

hafte Aussprache hilft dagegen nur eins, und 
zwar Moderatoren zu wählen, die der deutschen 
Sprache mächtig sind. Falls einem niemand ein-
fällt, kann ich mich selbst, Marko Juschka, Alan 
Schmiedl, Emilian Hoyer und viele andere aus der 
IKeJA-KDJ als Beispiel nennen.

Dem Hauptprogramm fehlte der rote Faden, 
der sich durch die Show ziehen würde. Es fehlte 
die Kommunikation mit dem Publikum. Die Glie-
derung des Programms schien ohne Konzept zu 
sein und die Vorstellungen griffen fast nahtlos, 
ohne jede dramaturgische Aufl ockerung, entweder 
als Interview oder Mittagspause, ineinander. Das 
hatte zur Folge, dass die Vorstellung zeitweilig an 
Aufmerksamkeit verlor, was unter Betrachtung der 
Grundtatsachen menschlicher Psychologie auch 
vollkommen verständlich ist. Ein Mensch kann 
nicht ununterbrochen über mehrere Stunden die 
Konzentration aufrechterhalten. Ich empfehle die 
einzelnen Schritte im Programm mit gesproche-
nen Einlagen zu trennen. Auf diese Weise werden 
der Gedanke und Zweck des Festes unterstützt. 
Teilweise war die Länge der Auftritte auf Kosten 
der Qualität gewählt worden, was vor allem bei den 
weniger professionellen Gruppen der Fall war.

Obwohl es ein prachtvolles Hauptprogramm war, 
wollte ich einige Tipps zur Verbesserung anbieten, 
denn gebildet ist noch niemand vom Himmel ge-
fallen und jeder Tag verbirgt eine neue Erfahrung. 
Oder um es mit Worten von Forrest Gump zu sa-
gen: „Meine Mama sagte immer: Das Leben ist wie 
eine Schachtel Pralinen, man weiß nie was man 
bekommt.“ Und Forrests Mama wusste doch wo-
von sie spricht, oder? Andreas HOYER

Die gestellte Frage
noch wichtiger, was man in der Zukunft wird ma-
chen können. Eine Gemeinschaft ist dazu da, damit 
die Identität eines Individuums nicht alleine umher-
schweift, doch das Individuum muss auch selbst 
Hand anlegen, um der Gemeinschaft zu dienen. 

In diesem Sinne bietet sich die Möglichkeit, auf 
einige Schwachpunkte im Hauptprogramm auf-
merksam zu machen. 

Die Gruppen wurden immer in Blöcken von je-
weils fünf anmoderiert. Bei dieser Methode hat 
das Publikum nur eine kleine Chance, den Namen 
der auftretenden Gruppe mit ihrer Darbietung in 
Verbindung zu bringen. Selbst die Berichterstatter 
hatten Schwierigkeiten sich zurechtzufi nden, ob-
wohl sie eine Programmaufstellung zur Verfügung 
hatten. Dazu war die Lautstärke nicht ausreichend 
und die Aussprache des gelesenen Textes war auf 
Schulklassen-Niveau. Ich empfehle den Klang-
technikern mehr Aufmerksamkeit dem gesproche-
nen Wort zu schenken. Und gleichzeitig will ich sie 
bitten, beim nächsten Mal ihren Stand nicht direkt 
vor die Bühne zu stellen, wo er vielen Gästen den 
Blick maßgeblich versperrte. Gegen die mangel-

Am 1. Juni fand im Gebäude der 
Deutschen Botschaft Pressburg, dem 
Neszter-Palais, erstmals die Übergabe 
der Stipendienurkunden an die slowa-
kischen Stipendiaten des Deutschen 
Akademischen Austausch Dienstes 
(DAAD) statt. In Anwesenheit der stell-
vertretenden Direktorin der Slovak 
Academic Information Agency (SAIA) 
Oľga Šubeníková erhielten sie aus 
der Hand des Kulturattachés Stefan 
Schneck ihre Urkunden überreicht. 
Anschließend gab es die Möglichkeit in 
entspannter Atmosphäre sich kennen 
zu lernen und Erfahrungen auszutau-
schen. Es wurde außerdem gemeinsam 
überlegt, wie eine sinnvolle zukünftige 
Vernetzung und Zusammenarbeit zwi-
schen den DAAD-Alumni und auch mit 
den deutschen Studenten in der Slo-
wakei gestaltet werden könnte. Vom 
12. bis 14. Oktober 2007 veranstaltet 
der DAAD in Pressburg eine Konferenz 
unter dem Motto „Deutschland und die 
Slowakei gemeinsam im europäischen 
Hochschul- und Wissenschaftsraum“.

DBP

DAAD-Stipendien-Vergabe 
an der Deutschen Botschaft 

Pressburg

Vom 4. bis 9. Apri1 2007 fand im 
Benediktiner Kloster in Rohr die 
politische Weiterbildungswoche 
der „Jungen Aktion“ statt. Mehr 
als 80 junge Leute aus Deutsch-
land, Tschechien und der Slowa-
kei beteiligten sich daran.

Die Gesandtschaft aus der Slo-
wakei bildeten 32 Studenten, näm-
lich aus dem katholischen Gym-
nasium in Levoča/Leutschau. Am 
Dienstag, dem 3.April, stiegen wir 
um 23.00 Uhr in den Zug ein, vor 
uns war eine lange Reise, die acht-
zehn Stunden dauerte. Bald stan-
den wir vor dem Tor des Klosters, 
wo wir die Ostertage sinnvoll ver-
bringen wollten. Obwohl die mei-
sten Teilnehmer nach der langen 
Reise ziemlich müde waren, hatten 
wir schon am ersten Tag Gelegen-
heit, uns im Prager Saal bei den 
Vorstellungsspielen zu begegnen. 
Der Tagesablauf war jeden Tag 
sehr bunt. Man konnte jeden Mo-

ment wirklich aktiv verbringen. Es 
gab viel Neues für mich.

Jeden Morgen trafen wir uns im 
Meditationsraum. Wir lasen viele 
Geschichten und tiefe Gedanken, 
nach denen wir über Liebe, Leben 
und Glauben nachdenken konnten. 
Unsere Kenntnisse konnten wir in 
den Arbeitskreisen erweitern, wie 
zum Beispiel - Islam, behinderte 
Leute, Karpatendeutsche, Homose-
xuelle, Indianer in Norwegen... Ich 
meldete mich im Arbeitskreis über 
die behinderten Menschen an. Von 
der Theorie der Behinderung erfuh-
ren wir von einer Frau, die mit behin-
derten Leuten und Kindern arbeitet. 
Wir machten auch viele Spiele und 
wir sollten die Gefühle des Men-
schen, der behindert ist, auspro-
bieren. Zum Beispiel: Wir schnitten 
aus Papier den Umriss der linken 
Hand. Nach den Vorträgen und Dis-
kussionen im Arbeitskreis hatten 
wir die Möglichkeit, uns in kreativen 

Arbeitskreisen zu entspannen und 
künstlerisch zu verwirklichen. Wir 
konnten auch in der Sporthalle tur-
nen. Die Arbeiten aus den Arbeits-
kreisen präsentierte jede Gruppe 
am Sonntag. Am Samstag fand das 
„klassische Konzert“ statt. Alle be-
teiligten sich und einige Teilnehmer 
spielten Musikinstrumente.  

Jeder, der schon irgendwann in 
Rohr war, weiß, dass eine gemein-
same Liturgiefeier einer der Höhe-
punkte unserer Begegnung war. 
Der Gründonnerstag erinnert uns 
an das letzte Abendmahl Christi. 
Am Karfreitag gedachten wir in 
der Kirche des Todes Christi. Der 
Karsamstag bedeutete für uns die 
Zeit der spannenden Erwartung. 
Der Ostersonntag begann um fünf 
Uhr früh mit der Osternacht, wo-
bei wir der Auferstehung Christi 
gedachten. Nach der Messe san-
gen wir viele Lieder.

Für mich bedeuteten die Oster-
tage in Rohr ein unvergessliches 
Erlebnis mit netten Freunden. Ich 
lernte so viele supernette und 
freundliche Leute kennen. Und 
dort herrschten auch eine gute 
Stimmung und familiäre Atmo-
sphäre. Aber wichtig ist, dass wir 
uns respektieren können, unab-
hängig davon, woher man kommt 
und welche Ausbildung man hat. 
Ich fühlte mich während dieser 
Tage einfach anders, kreativer, 
aktiver, offener. Diese Begegnung 
bereicherte mich sehr.

Monika ZUMEROVÁ; katholi-
sches Gymnasium Leutschau 

Mein Aufenthalt
in Rohr
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Unsere Begegnungen sind jedes 
Mal ein Fest. Wir freuen uns immer 
wieder, doch noch zusammen sein zu 
können. Unsere Feier beginnt traditio-
nell mit dem gemeinsamen Gottes-
dienst. Unsere Singgruppen kommen 
in die Kirche immer in der Tracht, die 
einst unsere Ahnen zu tragen pfl egten. 
Sie soll der jungen Generation die Vor-
stellung bieten, wie schön, wenn auch 
bescheiden, sie bekleidet waren. 

Die heilige Messe am 2. Juni 2007 
im Sinne des katholischen Glaubens 
war sehr feierlich und voller Innbrust. 
Die Predigt vom Herrn Pfarrer aus 
Iggingen war sehr schön und hinter-
ließ in uns allen viel Hoffnung und 
Vertrauen für die Zukunft. Nach dem 
Gottesdienst gingen wir langsam in 
den Gemeindesaal zum gemütlichen 
Beisammensein. Hier waren die 
Überraschungen und Begrüßungen 
sehr herzlich. Aus Mecklenburg-Vor-
pommern kamen unsere Oberstüb-
ner ebenso, wie wir aus der Slowakei, 
auch mit dem Bus angereist. Sonst 
war der Parkplatz voll von PKWs, 
meistens aus Baden-Württemberg, 
Bayern und Hessen. Wir konnten 
sogar auch einen lieben Landsmann 
aus Kanada begrüßen. 

Hier, bei diesem Treffen, konnten 
wir noch unsere liebe alte Mutter-
sprache hören. Als Kinder sprachen 
wir doch bis zum 6. Lebensjahr nur 
unseren Dialekt. Erst beim Antritt in 
die Schule lernten wir Hochdeutsch. 
Wir sind nur noch wenige, die unsere 
Mundart noch beherrschen.

In der Gemeindehalle wurden wir 
alle von unseren Vertretern herzlich be-

grüßt. Es war unser lieber Günter Stra-
ka, diesmal Gastgeber und stellvertre-
tender Bürgermeister von Iggingen. 

Für ein schönes Programm sorgten 
die Sing- und Tanzgruppen aus Iggin-
gen und Satz-Rostock. Unsere liebe 
Helene Beck erzählte uns in unserer 
Mundart Ereignisse, die es im ehema-
ligen Heimatdorf immer reichlich gab. 
Unser frohes Lachen und der Applaus 
sollten eine Belohnung dafür sein, 
denn alles war sehr schön und lustig. 

Diese gemeinsamen Stunden sind 
immer ein wertvolles Erlebnis und 
alle, die daran teilnehmen, spüren, 
wie sehr uns unsere alte Heimat an-
einander bindet. Wir erzählen uns 
gegenseitig, wie und wo wir in unse-
rer neuen Heimat leben. 

So ging die Zeit dahin und unser 
Beisammensein war sehr schön 
und angenehm. Gute Musik ertönte 

in dem Saal und alle, die es noch 
konnten, tanzten voller Freude. Für 
das leibliche Wohl war auch sehr 
gut gesorgt, wofür wir hiermit unser 
herzliches „Danke schön“ ausdrük-
ken möchten.

Es wurden nun unsere „Senioren“ 
ab dem 75. Lebensjahr beglück-
wünscht. Alle gegenwärtigen Se-
nioren freuten sich besonders des 
Glückes, noch dabei gewesen zu 
sein. Seit dem letzten Treffen haben 
uns schon wieder einige verlassen...

So neigte sich der Tag seinem Ende 
zu. Gegenseitig wünschten sich alle 
für die Zukunft noch die beste Ge-
sundheit. Jeder hofft, auch noch wei-
tere Jahre dabei sein zu können. So 
verabschiedeten wir uns voneinan-
der. Vom vollen Parkplatz aus fuhren 
unsere Lieben in verschiedene Rich-
tungen und Entfernungen. Lebt wohl, 
liebe Oberstübner, und herzlichen 
Dank für eure Gastfreundschaft.

Helene KAPUSTA

Sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Landsleute, liebe 
Freunde!

Am 1. September 1907, nach 
zweijähriger Erweiterungs- und 
Umbauzeit der alten Kirche und 
der Ausstattung des Kirchenin-
neren, wurde die neue Kirche von 
Deutsch-Proben feierlich einge-
weiht. Ein Jahrhundert lang trotzt 
sie allen Gefahren und überstand 
den Wandel der Zeit. Das Jahr 
2007 ist für uns alle, als Deutsch-
Probener, eben deshalb sehr be-
deutungsvoll. Es ist das Jahr des 
großen Jubiläums.

Dieses Jubiläum, dieser feier-
liche Anlass, ist eine gute Gele-
genheit sich wieder zu treffen, 
gemeinsam einige schöne Tage 
zu verbringen und die feierliche 
Atmosphäre von Deutsch-Pro-
ben zu genießen.   

Zu dieser feierlichen Gelegen-
heit laden wir Sie recht herzlich 
am 1. und 2. September 2007 
nach Deutsch-Proben ein. 

Lasst uns in unserer Heimat, 
in Deutsch-Proben, zusammen-
treffen!

So einen Gruß brachten am 16. 
Juni 2007 die KDV-Mitglieder aus Ja-
nova Lehota/Drexlerhau zusammen 
mit ihrem Herrn Pfarrer Ľ. Frindt ihren 
Verwandten, Freunden und Landsleu-
ten nach Criewen. Nach einem Jahr 
wieder Umarmungen, Händedrücken, 
Erinnerungen, neue Freude, neue Sor-
gen, aber vor allem großes Vergnügen 
am weiteren Treffen.

Noch vor der offi ziellen Eröffnung wur-
de unsere Gruppe vom Pfarrer Richter 
empfangen, der uns zugleich den Besuch 
der katholischen Kirche ermöglichte.

Um 14 Uhr eröffnete Frau Lýdia Man-
del feierlich das Treffen. Sie begrüßte 
alle Anwesenden, Gäste aus dem alten 
Geburtsort sowie die älteste Teilneh-
merin der Veranstaltung. Es durften na-
türlich nicht diejenigen vergessen wer-
den, denen das Schicksal nicht mehr 
vergönnt war, sich mit uns zu freuen. 
Wir widmeten ihnen eine pietätvolle Ge-
denkfeier, die noch an diesem Tag auf 
dem Gemeindefriedhof stattfand.

Das Treffen war - wie immer - sehr 
herzlich, voll von Erlebnissen, guter 
Laune und fröhlichen Liedern, voll 

von erfüllten Erwartungen und besten 
Wünschen. Da wir uns lange nicht 
gesehen haben, nahm das Plaudern 
kein Ende und dauerte bis zur späten 
Abendstunde. 

Der nächste Tag begann mit dem 
Frühgottesdienst, dem später das fest-
liche Mittagsmahl folgte. Und die Zeit 
wurde unnachgiebig kürzer.

Zum Schluss noch eine kleine Über-
raschung - die Schifffahrt auf dem 
Oder-Kanal - die für uns ein unverges-
sliches Erlebnis war.

Den Tag beendeten wir beim Pfarrer 
Richter mit Grillen, und gleich danach 
wartete auf uns wieder die lange Reise 
zurück nach Hause.

Das ganze Treffen war sehr gut vor-
bereitet, wofür man sich bei allen um 
Frau Lýdia Mandel und Agnes Rákoczy 
bedanken sollte.

Nun zum Abschluss blieben uns nur 
Abschiedsworte und die feste Über-
zeugung, dass unsere Freundschaften 
und Treffen noch lange dauern werden. 
Also, AUF WIEDERSEHEN, nächstes 
Jahr wieder in Drexlerhau. 

Ida KARÁSKOVÁ

Liebe Redaktion,
ich habe eher zufällig im Kar-
patenblatt diesmal die Rubrik 
„Gedanken zur Zeit“ gelesen. 
Ich bin Österreicher, mit einer 
Slowakin verheiratet und wir 
wohnen in Bries an der Gran. 
Ich habe mich Mitte/Ende der 
Neunziger Jahre für die Slowa-
kei zu begeistern angefangen. 
Ich war auch sehr froh, dass es 
wohl eines der besten Slowa-
keibücher in Deutsch gibt und 
so habe ich dann auch schön 
langsam die Geschichte der 
Karpatendeutschen kennen 
gelernt. Ich hab mich dann 
entschlossen das Karpaten-
blatt zu abonnieren, bin jedoch 
nicht Mitglied im Verein gewor-
den, weil ich vor allem mit dem 
Religionsbezug nichts anfan-
gen kann.

Nun lese ich einige Zeit das 
Karpatenblatt und im Grunde 
fi nde ich, es ist eine Zeitung 
die ihre (negative) Energie aus 
dem Drama während/nach dem 
Krieg erhält, jedoch überhaupt 
keine Zukunftsfreude vermit-
telt. Es liegt immer der Schlei-
er der Vergangenheit über al-
lem. Umso weniger wundert es 
mich, dass die Jungen davon 
nichts wissen wollen. 

Wenn ich dann zu allem 
Überfl uss lese, dass das 
Sprachrohr des KDV nur von 
10% der Mitglieder abonniert 
wird, dann kann ich nur sagen, 
dass es wohl nur diese 10% 
ernst meinen mit dem KDV 
und alle andere halt nur Mit-
läufer sind. Wenn man wirklich 
für die Ziele des KDVs eintritt, 
dann sind einem dies auch die 
192,− SKK wert, auch wenn 
man 100 andere KDV-Mitglie-
der kennt von denen man sich 
die Zeitung ausleihen könnte. 
Es geht doch darum die Sache 
erstens zu unterstützen und 
zweitens es würden 10x mehr 
Karpatenblätter zirkulieren, 
10x mehr Interesse könnte ge-
weckt werden, 10x mehr könn-
te man für die Sache argu-
mentieren, ist das denn nicht 
den bescheidenen Betrag von 
nicht einmal EUR 6,− wert? 
Aber leider scheint auch hier 
das Motto „Geiz ist geil!“ Ein-
zug gehalten zu haben. Selbst 
für slowakische Verhältnisse 
ist das Jahresabo ohnehin lä-
cherlich billig. 

Es ist wohl an der Zeit aufzu-
wachen!

Liebe Grüße aus Bries an 
der Gran

Christian A. WINDHOFER

Vor zehn Jahren war Pater Ludwig mit seinen Kollegen aus dem Winzent Pel-
lotti Kolleg in Rheinbach zu einem ersten Besuch in Kežmarok/Kesmark, und 
zwar in der Grundschule Hradné nám. 38. Seitdem gibt es einen regelmäßigen 
Schüleraustausch zwischen beiden Schulen und auch die Rheinbacher Lehrer 
machen regelmäßig bei uns in Kesmark ihren Urlaub. 

Diesmal kamen im Juni 13 Schüler und 4 Lehrer nach Kesmark. Die Kinder 
wohnten bei den Gastfamilien und die Lehrer im Schulheim. Die Schule in Kes-
mark hatte für die Gäste ein sehr attraktives Programm vorbereitet. Gemeinsam 
besuchten sie die Hohe Tatra und die Umgebung von Kesmark und besichtigten 
viele Sehenswürdigkeiten der Zips. 

Am vorletzten Tag gab es einen Abschiedsabend im Hotel Štart mit einer von 
den Eltern vorbereiteten Grillparty. Am letzten Tag wurden unsere Gäste vom 
Bürgermeister der Stadt Kesmark, Herrn I. Šajtlava, empfangen. Man hat sich 
geeinigt, dass die Zusammenarbeit zwischen beiden Schulen auch weiterhin fort-
gesetzt werden soll. Sowohl die Kinder als auch ihre Lehrer fuhren begeistert und 
sehr zufrieden zurück nach Hause. Im Jahre 2008 sollen unsere Schüler mit ihren 
Lehrern nach Rheinbach zu Besuch fahren. Bela WAGNER

Iggingen empfängt Oberstübner Landsleute

Deutsch-Probener
Heimattreffen 2007

Landsleutetreffen in Criewen
Herzlichen Gruß schickt dir das Heimattal. Fern, gemütlich, vereinzelt...
Deine und deines Vaters Hände blieben noch verzaubert
in den Bäumen, deren Rauschen stets an dich erinnert...

10 Jahre der Partnerschaft 

Leserbriefe
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Pfarrer U.-M. Schmidt, Missionsrat in Jelka, Kreis Galanta

Früher, als es noch keine Computer gab, 
konnte man in der Druckerei die Schriftsetzer 
bei der Arbeit beobachten. Sie saßen an der 
Setzmaschine. Eine solche Maschine ist eine 
großartige Apparatur. Alles an ihr, jedes einzel-
ne Teil ist in Bewegung. Heute sieht man diese 
Maschinen nicht mehr, weil der Photosatz und 
die Elektronik die Bleisetzmaschine abgelöst 
haben.

Man hat eine solche Setzmaschine und die 
Arbeit des Schriftsetzers als ein schwaches Ab-
bild benutzt, um die Weltregierung Gottes und 
die Wunder ein wenig zu veranschaulichen. Bei 
dieser Setzmaschine ist vorne eine Tastatur, wie 
bei einer Schreibmaschine. Alle kleinen und gro-
ßen Buchstaben des Alphabets sind da zu fi n-
den. Auch alle Ziffern und viele andere Zeichen. 
Wenn der Schriftsetzer die Tasten anschlägt, 
fällt in der Maschine eine Matrize herunter. So 
setzt er Wort für Wort, bis die Zeile fertig ist. 
Durch einen Hebel betätigt er dann die Vorrich-
tung, durch die fl üssiges Blei in die Formen ge-

gossen wird. Anschließend werden die Matrizen in 
die Höhe gehoben und neu benutzt.

Normalerweise braucht der Setzer geradeste-
hende Buchstaben. Aber hin und wieder nimmt 
er auch kursive, das heißt SCHRÄGSTEHENDE  
Lettern. Er schaltet dann durch einen Hebel die 
Matrize in eine andere Position, so dass die Buch-
staben schräg werden. Eine solche Setzmaschi-
ne, mit ihren vielen Hebeln, Knöpfen und Rädern 
ist eine hochkomplizierte Maschine.

Der Laie kann sie gar nicht überschauen.
So eine Maschine ist ein ganz schwaches Ab-

bild von der Welt, die Gott geschaffen hat. Der 
Herr steht hinter allem und hält sie in Bewegung. 
Er ist der Schöpfer der „Maschine“, er beherrscht 
sie als Meister und sie muss ihm dienen.

Wenn in einem Text wie in diesem plötzlich AN-
DERS GESCHRIEBEN  wird, fällt uns das auf. 
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und deshalb 
gewöhnen wir uns daran und halten es für ein 
Gesetz, wenn immer etwas in der gleichen Form 
geschieht. Geschieht aber etwas Außergewöhnli-

ches, dann sind wir irritiert. Wir können es viel-
leicht beschreiben, aber nicht erklären.  So ist 
das mit den Wundern in der Bibel. Wenn etwas 
geschieht, das nicht in unser gewohntes Bild 
passt, dann bekommen wir unsere Schwierig-
keiten. Deshalb werden die Wunder zu Märchen 
gemacht und geleugnet, oder man versucht sie 
menschlich zu erklären. 

Dabei hat der große Schöpfer und Meister 
seiner „Maschine“, nur einmal kurz den Hebel 
umgelegt. Und schon war EINMAL auf Kursiv 
umgestellt. Das Wunder, das Nichtnormale, das 
Außergewöhnliche steht da. 

Ja, werter Leser. Als aufgeklärter, nicht allzu 
dummer Akademiker glaube ich an die Wunder 
in der Bibel, weil ich um einen allmächtigen Gott 
und Herrn weiß. Ich vertraue auf sein Wort und 
es irritiert mich nicht, wenn Gottes Wunder be-
schrieben werden. Ein gläubiger Physiker wurde 
einmal gefragt, wie er die Wunder der Bibel mit 
seiner wissenschaftlichen Erkenntnis vereinba-
ren könne. Er antwortete strahlend: „Seitdem 
ich weiß, dass der heilige Gott seinen gelieb-
ten Sohn für mich in Tod und Gericht gab, da 
habe ich das größte Wunder kennen gelernt. 
Wie sollten mir die anderen Wunder noch 
Schwierigkeiten machen?“ 

„Ich, ich bin der Herr.“
Jesaja 43,11

Wie wir schon in der Juniausga-
be berichtet haben, fand am 

26. und 27. Mai dieses Jahres die 
Einsegnungsfeier der erneuten Inte-
rieurmalereien in der Kirche des Hl. 
Jakobus d.Ä. in Tužina statt.

Schon lange vor dem Fest hatte 
sich unsere Ortsgemeinschaft mit 
dem Bürgermeister Ing. Ján Slobo-
da an der Spitze und mit den Mit-
gliedern des KDV auf dieses Ereig-
nis vorbereitet.

Schon am Dienstag und Don-
nerstag trafen die ersten Gäste mit 
zwei Bussen, aus Kanada und aus 
Deutschland, ein. 

Zur Bewirtung der Landsleute be-
reiteten viele fl eißige Hände einiger 
Frauen das Mittagessen, ganz nach 
Wunsch der Gäste, vor. Es war ein 
uraltes Rezept der Schmiedshauer 
Küche.

Das große Fest eröffnete der 
Bürgermeister am Samstagnach-
mittag, den 26. Mai. Danach folgte 
das Kulturprogramm. Als erste trat 
die Kindergartengruppe unter der 
Leitung von Janka Dzinová mit nied-
lichen Gedichten und Kinderliedern 

auf. Die Grundschulkinder über-
raschten alle Anwesenden mit ihrer 
Darbietung, auch mit Tänzen, die 
von den Lehrkräften Slobodová und 
Kuchárková eingeübt wurden. Das 
Programm beendete die Sing- und 
Tanzgruppe aus Poluvsie/Halben-
dorf mit ihrer Kapelle.

Das feierliche Hochamt wurde 
vom Bischof Mons. Rudolf Baláž, 
dem Gemeindepriester Machaj, 
sowie dem Priester aus Bojnice/
Weinitz zelebriert. Der Chor des Hl. 
Jakobus unter der Leitung von Ka-
tarina Ošvátová, begleitet von Herrn 
Solčany, bot Passagen der Schu-
bertmesse dar. 

Nach dem Gottesdienst begaben 
sich alle gemeinsam in das Kultur-
haus, wo die Ortsgemeinschaft des 
KDV und die Vertreter des Magi-
strats von Schmiedshau alle Gäste 
bewirteten. 

Um 15 Uhr, im offi ziellen Teil der 
Feier, begrüßte der Bürgermei-
ster alle Anwesenden. Namentlich 
hob er als ersten Gast Herrn Dipl. 
Kfm. Walther Greschner vor, den 
Bundesvorsitzenden der Karpa-
tendeutschen Landsmannschaft in 
Deutschland, der als Hauptbeauf-
tragter unermüdlich alle fi nanziel-
len Zuwendungen, ob Spenden der 

dem Landesvorsitzenden des KDV 
in der Slowakei, Dr. Ondrej Pöss, 
der Rektorin des Oberneutralen In-
stituts, Frau Mgr. Amalia Lomnická, 
der Mitarbeiterin des Denkmalschut-
zes aus Trenčín/Trentschin, Mgr. 
Barbora Matáková, dem Restaurator 
der Kirchenmalerei, dem Herrn aka-
demischen Maler Josef Dorica und 
den Bürgermeistern der Nachbarort-
schaften: Malinová/Zeche, Halben-
dorf und Pravenec/Kleinproben.

Nach dem offi ziellen Teil folg-
te das Kulturprogramm des KDV-
Schmiedshau.

Es stellte sich die Singgruppe 
des KDV mit einem Heimatlied 
vor. Sandra Lileková und Zuzana 
Smiechová trugen zwei Heimatge-
dichte vor, die bei vielen Landsleu-
ten Tränen hervorriefen. Die Geige 
von Zuzana Pojezdalová zauberte 
angenehme Töne mit musikali-
schem Wohlklang. Mit einer lustigen 
Kurzvorstellung „Das Wäschewa-
schen einst im Dorf“ traten einige 
Mitglieder des KDV auf. Es wurden 
sowohl wunderschöne Kirchenlie-
der, als auch bekannte Volkslieder 
gesungen, bei denen sich viele 
Gäste anschließen konnten. Zum 
Schluss folgte ein Gedicht in zwei 
Sprachen von der Vorsitzenden der 
OG des KDV, Elisabeth Filkornová, 
vorgetragen, das aus ihrer eigenen 
Feder stammte.

Nach dem Programm gab es 
bei gutem Kaffee eine angenehme 
Möglichkeit für die Gäste und Ein-
heimischen, sich frei zu unterhalten, 
Eindrücke und Meinungen auszu-
tauschen.

So endete unser Treffen zur Ein-
segnungsfeier in Schmiedshau herr-
lich schön.

Anna KOHÚTOVÁ  

Der Abend verlief in guter Stim-
mung, bei gemeinsamer Tanzun-
terhaltung der Gäste und Einheimi-
schen, bei ausgezeichneter Musik.

Sonntagmorgen trafen sich alle 
vor der Heimatkirche des Hl. Jako-
bus d.Ä., um dem feierlichen Got-
tesdienst sowie der Einweihung zu 
folgen.

Beim Eintritt in die Kirche strahlte 
die neu restaurierte Innenmalerei in 
voller Pracht alle Anwesenden an. 
Auch die zahlreichen Gäste und 
Ehrengäste bereicherten den Glanz 
dieses Ereignisses.

Einsegnungsfeier
 in Schmiedshau

Landsleute, der Patenstadt Leinfel-
den-Echterdingen, sowie den größ-
ten Teil der benötigten Gelder von 
der Bundesregierung Deutschland 
zu erhalten ermöglichte, damit die-
ses besondere Werk, die Restau-
rierungsarbeiten der Heimatkirche, 
abgeschlossen werden konnte.

Die Begrüßung wurde dann mit 
vielen weiteren Ehrengästen fortge-
setzt: mit dem Oberbürgermeister 
der Patenstadt Leinfelden-Echter-
dingen, Herrn Helmut Klenk, der Ab-
geordneten des Europäischen Par-
laments, Frau Dr. Anna Záborská, 
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Juligedanken

Autoweihe

Im Schatten der Fertigbauten einer Siedlung von 
Neusohl –Ban. Bystrica steht der heutige Ortsteil 
dieser Stadt Sachsendorf – Sásová. Nach den 
geschichtlichen Quellen entstand gerade hier die 
erste Gemeinde mit eigener Pfarrkirche und von 
hier breitete sich die Besiedlung weiter aus. Ganz 
unauffälig inmitten des Dorfes, steht diese Kirche 
noch heute, eine alte Wehrkirche,  dem heiligen 
Antonius und Paulus, dem Einsiedler geweiht.

Viele Generationen der deutschen Bergleute för-
derten hier unter Tag die so gefragten Silber und 
Kupfererzeu an das Tageslicht und verarbeiteten 
sie auch weiter. Die Stadt Neusohl baute sich eine 
Stadtburg und sie mussten wenigstens ihre kleine 

sohl. Der Auftraggeber war einer der reichsten 
neusohler Patrizier, Michael Königsberger, ein 
Bergbauunternehmer, der nicht nur diese Kirche 
fi nanzierte. Er gab auch die Inneneinrichtung in 
Auftrag. Es wurden die besten Künstler dieser 
Zeit herbeigeholt..

Der Hauptaltar ist den Patronen der Kirche ge-
widmet. Die Holzplastiken an den Flügeln zeigen 
im Relief die beiden heiligen in einer Höhle unter 
dem Kreuz. Es handelt sich wahrscheinlich um ein 
Frühwerk Meister Pauls aus Leutschau. An einem 
Flügelaltar sind Szenen aus dem Leben der heili-
gen Helene und des heiligen Ägidius dargestellt, 
von einem unbekannten Künstler geschaffen. 

Soviel über den wahren Schatz der Kirche. Es 
wird noch von einem anderen Schatz gesprochen. 
Unter einer Konsole befi ndet sich, in Stein gehau-
en, ein Wildschwein. Niemand weiß von wem wur-

Sagen aus Hauerland 

Sachsendorfer Schatz

Kirche mit einer Mauer sichern. 
Die Errichtung der Kirche reicht 
in das 14. Jahrhundert, aber 
vermutlich stand hier schon frü-
her eine ältere Kirche.

An de Schlusssteinen des 
Gewölbes im Corraum sind 
die Wappen des Baumeisters 
und seines Auftraggebers an-
gebracht. Der Baumeister war 
sogar Franz Anton Pilgram aus 
Wien. Zur gleichen Zeit baute 
er auch das Gewölbe im Orato-
rium der Marienkirche zu Neu-

de es geschaffen und welche Be-
deutung soll es haben. Das führt 
zu geheimnisvollen Erklärungen 
über einen vermutlichen Gold-
schatz in der Konsole.

Das Kirchlein ist ein stummer 
Zeuge der deutschen Kultur in 
dieser Gegend. Es leben hier 
keine Deutschen mehr. Nach 
der goldenen Zeit des Berg-
baues trat ein Verfall und almäh-
liche Asimilation der deutschen 
Bevölkerung ein.

Marian MARKUS

AUCH BEI HITZE GUT 
SCHLUMMERN Ein besserer 

herausgefunden. Der Grund: 
Glutamat kann zu Gefräßigkeit 
führen und den natürlichen Ap-
petit verstärken. Glutamat gilt 
heute als einer der wichtigsten 
Zusätze in der Nahrungsindu-
strie. Die eingesetzte Menge 
hat sich in den vergangenen 
Jahrzehnten vervielfacht.
GEFAHR DURCH PASSIV-
RAUCHEN UNTERSCHÄTZT 
In Deutschland sterben jähr-
lich rund 3.300 Nichtraucher 
an den Folgen des Passivrau-
chens. Dies hat eine Studie des 
Deutschen Krebsforschungs-
zentrums ergeben. Zusätzlich 
sei das Passivrauchen auch 
für zahlreiche nicht tödliche 
Herzerkrankungen, Schlag-
anfälle und Lungenerkrankun-
gen mitverantwortlich. Allein 
60 Säuglinge sterben jährlich 
in Deutschland durch vorge-
burtliche Schadstoffbelastung, 
weil die Mutter: während der 
Schwangerschaft rauchte.
WASSER GEGEN ZWIEBEL-
TRÄNEN Tränen beim Zwie-
belschneiden lassen sich vermei-
den, wenn zuvor Schneidbrett 
und Messer angefeuchtet wer-
den. Darauf macht die Centrale 
Marketing-Gesellschaft der deut-
schen Agrarwirtschaft (CMA) in 
Bonn aufmerksam. Das Wasser 
halte den Reizstoff Propanthial S-
Oxid kurzfristig zurück. Daher 
biete es sich auch an, die Zwie-
bel unter Wasser zu schälen 
und beim Schneiden oder Hak-
ken das Gesicht nicht über die 
Arbeitsfl ä che zu beugen.

(Aus die Presse)

Der Märtyrer Christophoros ist wohl der 
volkstümlichste Heilige des Morgen- und 
Abendlandes, dessen amtkirchliche An-
erkennung aufgehoben wurde, da seine 
historische Existenz nicht schlüssig zu 
klären ist. Er ist einer der vierzehn Nothel-
fer geblieben, dessen Gedenktag am 24. 
Juli gefeiert wird. Diesen Tag kann man als 
„Tag der Autosegnung“ oder „Autoweihe“ 
bezeichnen, an dem Fahrzeuge, vor allem 
Autos gesegnet werden, da er als Patron 
der Reisenden im 20. Jh. auch Patron der 
Autofahrer wurde. Sein Name wurde zwar 
aus der Liste der kanonischen Heiligen 
(wegen der zu vielen Autounfälle) gestri-
chen, blieb aber im deutschen Diözesanka-
lender erhalten. 

Um das Leben des Christophorus ran-
ken sich viele Legenden. Er soll nach öst-
lichen Quellen ein hundsköpfi ges Unge-
heuer gewesen sein, das erst durch die 
Taufe die Sprache erlernte, den Namen 
Reprobus annahm, Soldat wurde und als 
Märtyrer hingerichtet worden sei. Mögli-
cherweise ist der Text einer Handschrift 
„genere canaaneo“, „aus chanaanäischem 
Geschlecht“ als „canineo“, „hundsartig“, 
gelesen worden.

Im Westen wurde aus dieser Figur ein 
„Riese“ mit Namen Offerus, von furcht-
barem Antlitz und 12 Ellen hoch, dessen 
Bild sich im Laufe der Zeit immer mehr ver-
menschlichte. Christophorus suchte nach 
dieser Legende den mächtigsten aller Kö-
nige, nur diesem wollte er dienen.

Er übernahm dann die Aufgabe, Men-
schen auf dem Rücken über einen gefähr-
lichen Fluss zu tragen, denn er war ja groß 
und stark. Einmal in der Nacht hörte er eine 
Kinderstimme rufen, ein Kind wollte hin-
übergetragen werden. Als er aber mit die-
sem Kind auf der Schulter ins Wasser stieg, 
drückte ihn das Kind unter das Wasser und 
taufte ihn. Am anderen Ufer erkannte Chri-
stophorus Christus als seinen Herrn. 

Vermutlich starb er um das Jahr 250 in 
Lykien in der heutigen Türkei.  Schon 452 
wurde dem „Christusträger“ in Chalkedon 
eine Kirche geweiht. Das Motiv des Chri-
stusträgers wurde häufi g in der Kunst be-
handelt. Ein morgendlicher Blick darauf 
soll an jenem Tag vor einem jähen und un-
vorbereiteten Tod schützen. Deshalb ha-
ben manche Menschen in ihrem Fahrzeug 
eine Christophorusplakette.

am

Ganz ohne Wolken blaut 
der Himmel heut. 

Die Sonnenhitze fl immert 
überm Dach.

Ein Schattenbaum am Feld lädt 
zum Verweilen.

Vom Feldrain her weht süßer 
Blütenduft.

Die Bienen summen 
an den Blumen. 

Darunter dröhnen Hummeln 
ihren Bass.

Die Schmetterlinge überm Gras 
verschenken sich 

im Taumeltanz.
Gedunkelt ist der Bäume Laub, 
doch Flecken malt darauf 

der Staub. 
Sie warten, dass ein Regenguss 
befreit und neuen 

Glanz erweckt. 
Ich räkle mich im Gras, 

mein Blick 
schweift über alle Pracht 

in meiner Näh,
zum Horizont und in die Höh 
und folgt dem Schwalbenfl ug.
Der Wind bewegt das Gras.
In Wellen läuft es grün und hell
und duftet tausendfach.
Es wiegt mich ein zum Schlaf,
in einen süßen Traum, 
aus dem die Ameise 

mich zwickt, 
weil ich ihr Nest belege.

 Helmut von SCHEURL
 - DEFERSDORF

Schlaf bei sommer licher Hitze 
lässt sich schon durch ein paar 
einfache Tricks erreichen. So 
helfe es, einfach ein nasses 
Bettlaken vor das offene Fenster 
zu hängen, sagt Hans- Günther 
Weeß, Schlafmediziner am 
Pfalzklinikum in Klingenmün-
ster. Hilf reich sei es auch, den 
Pyjama vor dem Zubettgehen 
in den Kühlschrank zu le gen. 
Einen Kühleffekt erreiche außer-
dem, wer dusche und anschlie-
ßend un abgetrocknet ins Bett 
gehe. „Grundsätzlich sollte im 
Sommer eine leichte Bettdecke 
mit einem Leinenbezug ge wählt 
werden“, rät der Schlafmedizi-
ner. Auch ein Seidenschlafan-
zug helfe gegen die Hitze.
NEUE STRATEGIEN GEGEN 
OSTEOPOROSE Ein gemeinsa-
mes Forscherteam der Univer-
sitäten von Bonn und Jerusalem 
hat herausgefunden, dass Mäuse 
mit einem bestimmten Gen-De-
fekt eine geringere Knochendich-
te aufweisen. Nachdem nachge-
wiesen werden konnte, dass auch 
Frauen mit diesem Gen-Defekt 
ein bis zu dreimal höheres Osteo-
porose-Risiko haben, ergeben 
sich nun völlig neue Therapie-
möglichkeiten. So sollen nun Be-
handlungen entwickelt werden, 
die diesen Defekt durch Medika-
mente gezielt ausgleichen.
GLUTAMAT KANN DICK MA-
CHEN Der Geschmacksverstär-
ker Glutamat kann Übergewicht 
begünstigen. Das hat eine in-
ternationale Wissenschaftler-
gruppe an der Universität Kiel 



KB 7/2007 13N A C H R I C H T E N  A U S  H E I M  U N D  F A M I L I E

Wir gratulieren

(Fortsetzung S. 14)

KOCHEN SIE MIT UNS

Löwe
23.7. - 23.8.

Holundersuppe
Zutaten:
1  l  Holunderbeersaft, 100  g  Zucker, 5  St  Gewürznelken, 

1  Stg  Zimt, 1  St  Zitronenschale, 12  St  Pfl aumen, 3  St  Bir-
nen, 2  EL  Stärkemehl, 3  EL  Wasser, 1  St  Eiweiß, 1  Spr  
Zitronensaft

Zubereitung:
Holunderbeersaft, Zucker, Nelken, Zimt und abgeriebene Zitronenschale 

aufkochen. Pfl aumen entsteinen und halbieren, Birnen in Spalten schnei-
den und alles zehn Minuten garen. Das Stärkemehl mit dem Wasser ver-
rühren, in der Suppe aufkochen und mit Zitronensaft abschmecken.

Ein Eiweiß zu Eischnee schlagen und zu der Suppe servieren.
                                                                                         Guten Appetit

Raucher
Die große Schwe-

ster der kleinen Ul-
rike lebt in Griechen-
land mit ihrem Mann, der w i e 
ein Türke raucht. Und da seine 
Frau auch keine Nichtraucherin 
ist, kommt es oft so vor, dass 
man in ihrer Gesellschaft nicht 
mehr atmen kann. Einmal kamen 
sie für ein paar Tage zu Besuch. 
Am Anfang war Ulrike sehr froh, 
dass sie ihre große Schwester 
und ihren exotischen Schwager 
zu Hause hat, aber dann wurde 
sie langsam unglücklich wegen 
des Zigarettenrauchs und des 
Gestanks. Als sie schon die Nase 
voll davon hatte, sagte sie irri-
tiert: „Geht endlich heim, in euer 
Raucherland zurück!“  

am

Liebe: Saturn hat im letzten 
Jahr für so manche Span nungen 
im Liebes leben gesorgt. Sei es, 
dass Ihre Partner schaften an 
sich schwieri g waren oder durch 
Leistungsdruck und Stress über-
schattet wurden. Viel leicht denken 
Sie ans Ausbrechen, um zu neu-
en Ufern vorzustoßen. Haben Sie 
noch etwas Geduld.

Karriere: Nur nicht zu beschei-
den sein. Sie können etwas, vor 
allem Dinge, wo es ans Organisie-
ren und Planen geht, sind für Sie 
maßge schneidert. Bis Herbst kön-
nen Sie nur wenig bewegen, nur 
vorarbei ten, damit Sie im Septem-
ber dann gut vorbereitet, mit aus-
gereiften Ideen und Konzepten, 
voll durch starten können.

Gesundheit: Ihr Gesundheits-
zustand hängt eng mit Ihrer see-
lischen Zu friedenheit und den be-
rufl ichen Be lastungen zusammen. 
Wenn Sie auf die Signale des Kör-
pers achten und feststellen, dass 
etwas nicht in Ord nung ist, so ge-
hen Sie der Sache nach.

Am Pfi ngstsonntag haben wir in der OG des KDV Schmöllnitz ein vom Kulturministe-
rium unterstütztes Projekt „Gastronomie der Mantaken“ realisiert. Dieses interessante 
Projekt wurde das erste Mal in der Geschichte des Vereins gemacht, mit großer Freu-
de und Lust. Das Projekt wurde in den wunderschönen Räumlichkeiten der Firma Ma-
rianna (www.slovenskyraj.sk\marianna.html) auch mit Unterstützung dieser Firma in 
Schmöllnitz realisiert. Wir haben das Projekt mit alten Rezepten unserer Großmütter 
realisiert und wir haben Spezialitäten der Küche aus Schmöllnitz zubereitet. Das waren 
Kuchen - Hefeteig mit Kartoffeln und Kohle - Grulnpeltsch und Krotpeltsch, Gemüse, 
Fleisch, Gulasch. Das Wetter war an diesem Tag sehr regnerisch aber die Laune war gut
und die Freude beim Zubereiten dieser Spezialitäten hat das nicht verdor-
ben. Unsere Omas haben mit großer Freude die Zubereitungen und Rezep-
te an jüngere Frauen und auch an Gäste und Besucher weitergegeben. Zufällig 
hat von diesen Spezialitäten auch ein Gast aus Newcastle in England probiert. 
Er war sehr überrascht, welche Spezialitäten es in Schmöllnitz zu Essen gibt.
Der Zweck dieses Projekts war erfüllt und  auf die jüngere Generation und auch in 
die Speisekarten in Restaurants in Schmöllnitz übertragen worden. Wer Interesse 
hat, kann an die e-Mail Adresse marianna.centrum@mail.t-com.sk schreiben und die 
Rezepte der Schmöllnitzer Spezialitäten bekommen. Mária VASILCOVÁ

Berichtigung
In unserem Artikel „Maibau“ 

(KB 6/07) wurde versehentlich der 
alte Name der Stadt Vyšehradné/
Benesch hau - Benešov - gebraucht. 
Hier mit möchten wir uns bei allen 
Beneschhauer recht herzlich für den 
Fehler entschuldigen. REDAKTION

 

Gastronomie der Mantaken in Schmöllnitz

Humor
„Na, Klauschen, wie gefällt´s dir in 

der Schule?“ erkundigt sich die rüh-
rige Tante Mechthild. „Prima, nur die 
vielen Stunden zwischen den Pau-
sen langweilen mich furchtbar!“

-- - --
Eine Dame kommt weinend zum 

Arzt: „Unser Sohn sitzt dauernd im 
Sandkasten, baut Burgen und Sand-
kuchen. Ist das normal?“ – „Aber si-
cher!“ – „Sehen Sie, mein Mann und 
ich sagen das auch. Aber unsere 
Schwiegertochter will sich deswe-
gen scheiden lassen!“

-- - --
Hugo wirbelt seine Tanzpart nerin 

über die Tanzfl äche. Fragt sie: „Sie 
tanzen wohl gerne?“ Darauf Hugo: 
„Ja, sehr!“ Runzelt sie die Stirn 
und meint: „Warum lernen Sie es 
dann nicht?“

Region I. Preßburg
gratuliert Marta Blehová geb. Gy-

uris zum 79., Amalia Bolgač geb. 
Szalay zum 79., Ferdinand Dewald 
zum 81., Franz Engel zum 55., 
Ružena Fašung zum 75., Eleonora 
Hojer zum 76., Franz Kern zum 87., 
Luise Kochmann zum 88., Maria 
Košová zum 85., Ružena Lengyel 
geb. Grünsteudl zum 82., Dr. Horst 
Ludwig zum 65., Stefan Ostracky 
zum 75., Therese Pachinger zum 87., 
Margita Slováková geb. Klimesch 
zum 81., Julius Stromp zum 72., 
Edith Šnýdl geb. Guttmann zum 78. 
und Klara Uhliar zum 79. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen alles Gute, 
viel Gesundheit, Lebensfreude und 
Zufriedenheit!

Region II. Hauerland• Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Anna 
Kohútová zum 75. und Jozef Krébes 
zum 72. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufrieden-
heit.• Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert He-
lene Kruppa zum 64., Milan Mozc 
zum 71., Emilie Pospišil zum 78., 
Elisabeth Zákutná zum 89. und Ru-
dolf Žiak zum 71. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!

• Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Gizela Ihrin-
gová zum 83., Ing. Ján Ihring zum 
58. und Jana Štifnerová zum 50. Ge-
burtstag. Von ganzem Herzen wün-
schen wir alles Gute, viel Gesundheit 
und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren!      • Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Maria Priehodová zum 
85., Maria Petruchová zum 76., Edita 
Solčanyová zum 69. und Lenka Slo-
bodová zum 20. Geburtstag. Gottes 
Segen, Gesundheit und alles Gute!• Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Maria Priwitzer zum 
84. und Margit Pittner zum 69. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, 
besonders beste Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit mit Gottes Segen 
für jeden Tag!• Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Anna Kmeťová zum 
78. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Gizela 
Gašparíková zum 68. und Hildegar-
da Ihringová zum 57.Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute,viel Ge-
sundheit, Glück und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Lieben!• Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Anna Hanešová zum 50. und Mária 
Solčianska zum 55. Geburtstag. Viel 
Gesundheit, Glück und Spaß in den 
weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Jana Binder 
zum 20. und Petra Binder zum 25. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, 
Liebe und Gesundheit!• Die OG des KDV in Žilina/Sil-
lein gratuliert Ema Marsina zum 77., 
Ján Jánošik zum 40. und Zuzana 
Jančuška zum 29. Geburtstag. Wir 
wünschen Ihnen alles Gute, Gesund-
heit, viel Glück und Liebe im Kreise 
Ihrer Familie und Gottes Segen in 
den weiteren Jahren.• Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Anna Buricova 

Bankräuber
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Liebe Leser Innen,
Gedanken zur Zeit
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In stiller Trauer

Wir gratulieren
(Fortsetzung von S. 13)

Langjähriges Mitglied der OG 
des KDV in Pressburg, Frau 

Amalia HORSKÁ, 
hat uns im Alter von 98 Jahren 

für immer verlassen. Gott gebe ihr 
die ewige Ruhe. 

-- + --

Die OG des KDV in Göllnitz ver-
abschiedete sich von ihrem lang-
jährigen Mitglied, Frau 

Adele LANY, 
die sie im Alter von 92 Jahren 

für immer verlassen hat. Gott 
gebe ihr die ewige Ruhe. 

Andrzej MIKOLAJCZYK
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wenn ein junger Mensch 15 Jahre 
alt wird, bekommt er zu seinem Ge-
burtstag außer den gewöhnlichen 
Glückwünschen und Geschenken 
auch etwas, was zwar klein aber 
von großer Bedeutung ist: den 
Personalausweis. Eine kleine Pla-
stikkarte, die bestätigt, dass ihr 
Besitzer kein Kind mehr ist. Eine 
Eintrittskarte in die Welt der Er-
wachsenen, die jeder stolz in der 
Tasche trägt und seinen Mitschü-
lern und Kameraden zeigt.

Kinder, die keine Kinder mehr 
sind, versuchen nicht mehr kin-
disch aufzutreten, selbstständiger 
zu sein, verantwortungsbewusster 
zu handeln, sich vernünftiger zu 
verhalten. Sie haben alle (oder fast 
alle) Kinderkrankheiten hinter sich 
und schmieden ihre Zukunftspläne. 
Sie sehen nicht mal nach hinten, 
sondern nur nach vorne.

Auch unser Karpatenblatt hat 
gerade einen imaginären Perso-
nalausweis bekommen, da es in 
diesem Monat den 15. Geburtstag 
feiert. 180 Monatsaufgaben haben 
innerhalb dieser Zeit die Drucke-
rei verlassen und wurden zu den 
Abnehmern versandt. 2520 Seiten 
wurden mit Tausenden von ver-
schiedenen Texten – Berichten, 
Reportagen, Kommentaren – und 
Fotos bedruckt. Und dahinter steckt 
die schwere, sorgfältige Arbeit von 
vielen Leuten.

15 Jahre im Leben eines Men-
schen sind nicht viel, aber für eine 
Zeitschrift ist es ein ziemlich lan-
ger Zeitabschnitt. Lang genug, um 
sich endgültig eine attraktive Form 
auszuarbeiten und einen festen 
Leserkreis zu fi nden, sowohl in der 
Slowakei, als auch in der weiten 
Welt, von Alaska bis Neuseeland, 
welcher jeden Monat ungeduldig 
auf die neue Nummer wartet. 

Auch unsere Zeitschrift hat alle 
Kinderkrankheiten hinter sich, 
schmiedet seine Zukunftspläne und 
blickt kühn vor sich hin, in die Zu-
kunft. Selbstverständlich, man darf 
die Vergangenheit nicht vergessen, 
aber wir möchten auch die Jugendli-
chen ansprechen, die jetzt genauso 
15 (oder ein bisschen mehr) Jahre 
alt sind, und die selbst die Zukunft 
darstellen. Wir möchten, dass sie 
sich für unsere Zeitschrift interes-
sieren, dass sie darin immer etwas 
Attraktives für sich fi nden. Deshalb 
rufe ich sie auf: Macht mit! Kommt 
zu uns und werdet unsere Korre-
spondenten! Schreibt über alles, 
was ihr interessant fi ndet, was um 
euch herum passiert.

Es ist leicht zu sagen: „Es ist nichts 
wert, es gefällt mir nicht.“ Versucht 
mit uns unsere Zeitschrift zu verbes-
sern. Ich bin sicher, gerade auf euch, 
junge Freunde, wartet unser

zum 52., Amalia Schwarzová zum 
71. und Vladimír Bednár zum 54. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Gesund-
heit, Glück und Gottes Segen in den 
weiteren Jahren.

Region III. Oberzips• Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert JUDr. 
Rudolf Török zum 77. und Mária 
Kyseľová zum 69. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Lieben. • Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Grete Bizub 
zum 79., Trude Kovács zum 78., Va-
lerie Saksa zum 78., Gustav Roth 
zum 74., Anton Antal zum 73., Tibor 
Alexy zum 70., Alica Bujňová zum 
70., Magda Alexy zum 67., Marta 
Hromadová zum 55., Ľubomír Mick 
zum 50., Oldřich Štěpán zum 50. 
und Miloš Durák zum 40. Geburts-
tag. Herzliche Geburtstagsgrüße 
und Wünsche für einen erholsamen 
Sommer mit viel Sonnenschein und 
Gesundheit in der Familie. • Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Margit Koštiak 
zum 86., Anne Mezeš (Kniesen) 
zum 81., Anna Lauf zum 81., Pauli-
na Dufalová zum 80., Julius Gresch 
zum 74., Emilia Hyža (Kniesen) zum 
73., Anna Wiesner zum 70., Pavol 

Simonik (Kniesen) zum 60., Anna 
Bekešová zum 60. und Margita Ab-
tova zum 50. Geburtstag. Wir wün-
schen alles Gute, viel Gesundheit 
und Lebenskraft in den weiteren 
Jahren.• Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Johann Ha-
nicak zum 87., Eduard Valigursky 
zum 78., Andreas Falticko zum 61., 
Jaroslav Falticko zum 35., Janka Ma-
jercak zum 30. und Jan Palgut zum 
30. Geburtstag. Übe die Kunst, Er-
folg zu erwarten. Ruhiges Erwarten 
des Erfolges ist die fruchtbarste Art, 
seine Geisteskraft anzulegen.

Region IV. Unterzips• Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Alžbeta Murcková zum 94., 
Mária Pekarovičová zum 86., Karol 
Konrád zum 76., Emil Matusch zum 
76., Anna Múllerová zum 70., Anna 
Grossová zum 69., Ján Loy zum 69., 
Magdaléna Birešová zum 68. und 
Emma Czölderová zum 66. Geburts-
tag. Gottes Segen, Gesundheit, Lie-
be, Glück und Sonnenschein sollen 
für immer in euren Herzen sein!• Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Andreas Duck 
zum 79., Kornelia Neubauer zum 76., 
Anna Lux zum 70., Mária Rozložník 
zum 69., Gabriela Gondová zum 51., 
Ondrej Junger zum 40., und Ľubomír 
Hyben zum 19. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Lebens-
mut in den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Anna Krompaská zum 60., Marga-
réta Pohly zum 75., Klára Sedláková 
zum 73. und Rastislav Mikula zum 
35.  Geburtstag . Wir wünschen von 
ganzem Herzen Gesundheit, Glück 
und viele gesegnete Jahre im Kreise 
Ihrer Lieben!• Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Bronhilde Fe-
dorová aus Saklovce zum 65. Ge-
burtstag. Das schönste, beste Los 
auf Erden soll heut dir gegben wer-
den, Gesundheit, Glück, Geld und 
Gut, Zufriedenheit und froher Mut!. • Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Peter Lörinc 
zum 78., Anton Horváth zum 66., 
Mária Lörinc zum 76, und Amália 

Almáši zum 71. Geburtstag. Wir wün-
schen Gesundheit, Gottes Segen, 
Glück und Zufriedenheit in den weite-
ren Jahren im Kreise Ihrer Familie.• Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Daniela Vaškovičová 
zum 55. Geburtstag. Wir wünschen 
viel Gesundheit, Glück, Zufrieden-
heit und Gottes Segen in den weite-
ren Jahren!

Region V. Bodvatal• Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Johann Deutsch 
zum 96., Anna Bröstl zum 86., Anna 
Göbl zum 84., Anna Hruby zum 74., 
Anna Mucha zum 68., Erika Schmot-
zer zum 63., Maria Liptak zum 63., 
Margita Horňak zum 65., Dionyz 
Turkyňak zum 55., Iveta Cais zum 
45., Johann Dolinsky zum 45., Vilma 
Bordiga zum 40., Jaroslava Hegedüs 
zum 40. und Oto Komjati zum 40. 
Geburtstag. Mit einem Blumenstrauß 
wünschen wir euch vom ganzen Her-
zen Liebe, Glück und Gesundheit!• Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Marianne Vinduška 
zum 79., Jozef Gajarský zum 74., 
Magdaléna Semanová zum 72., Jit-
ka Weberová zum 72., Marcel Para 
zum 69., Hedwig Buranovský zum 
68., Elisabeth Hladiš zum 67., Jozef 
Krivda zum 66., Mária Bubeliniová 
zum 64., Richard Kodesch zum 63., 
Tibor Kisely zum 62., Boris Šnajdár 
zum 60., Emilián Kozma zum 40. und 
Petra Sklenár zum 30. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit und Zu-
friedenheit in den weiteren Jahren!


