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Wertebestand der Europäischen Union sind. Unse-
re Stellungnahme zu den Beneš-Dekreten, dass 
es sich vor allem um eine Frage der Moral und 
der Grundmenschenrechte handelt, ist längst be-
kannt. Wir sind auch überzeugt, dass dieser Ana-
chronismus keinesfalls in ein modernes Europa 
des 21. Jahrhunderts gehört!

Die „Beneš-Dekrete“ sind in den letzten Wochen 
bereits ein Kampfbegriff geworden. Die Resolution 
hat etliche Proteste hervorgerufen. Die Erklärung 
unseres Parlaments ist bereits identisch mit jener 
Erklärung des tschechischen Parlaments über die 

Unantastbarkeit der Beneš-De-
krete aus dem Jahr 2002. Damals, 
vor dem Beitritt in die EU, waren 
die Juristen der EU der Meinung, 
dass die Dekrete zwar kein Hinder-

nis zum Beitritt sind, aber es wäre wünschenswert, 
wenn die tschechischen Politiker ein symbolisches 
Zeichen gegenüber den Sudetendeutschen setzten. 
Präsident Klaus hat die Verbrechen während der 
Deportationen der Sudetendeutschen verurteilt, Mi-
nisterpräsident Špidla hat im Namen der Regierung 
das Bedauern über die Verbrechen gegen die deut-
sche Bevölkerung geäußert. Der Slowakische Na-
tionalrat hat in der Erklärung vom 12. Februar 1991 
die Vertreibung der Karpatendeutschen bedauert. 
Diese Erklärung hat die zukünftige Zusammenar-
beit der Karpatendeutschen und der Slowakei in 
den nächsten Jahren positiv beeinfl usst. Voraus-
setzung für eine solche Geste war eine entspre-
chende beiderseitige Empathie und nicht der Ge-
brauch der „Benesch-Dekrete“ als Kampfbegriff.
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Hermann HESSE

Es ist bekannt, dass der Begriff „Politik“ aus 
der griechischen Benennung für Stadt oder 

Gemeinschaft „Polis“ abgeleitet wird. Allerdings 
gibt es bis heute keine Einigkeit darüber, ob Macht, 
Konfl ikt, Herrschaft, Ordnung, Demokratie oder 
Friede die Hauptkategorien von Politik ausmachen. 
Wenn man in der Politik die Kategorien wie Frie-
den, Freiheit, Humanität Anstand oder Demokratie 
in Betracht nimmt, da ist die Stimme jedes Bürgers 
oder jeder Vereinigung wichtig, wenn diese auch 
noch so klein ist. In diesem Sinne haben wir laut 
und ganz konkret den Beitritt der Slowakei in die EU 
unterstützt, auch wenn die Politi-
ker unkorrekte Aussagen mach-
ten, oder auch zum 60. Jahrestag 
der Befreiung des KZ-Lagers in 
Auschwitz.

Die Politik kann man aber auch durch die Kate-
gorie der Macht betrachten, dann ist die Politik das 
Streben nach Machtanteil oder nach Beeinfl ussung 
der Machtverteilung. Oder durch die Kategorie des 
Kampfes ist folgende Defi nition bekannt: „Politik 
ist der Kampf um die Veränderung oder Bewahrung 
bestehender Verhältnisse“. Allen realistisch den-
kenden Karpatendeutschen ist auch klar, dass wir 
keine Möglichkeit der Machtverteilung haben, oder 
dass es keinen Sinn hat, sich in den politischen 
Kampf in der Slowakei einzuschalten (auf der kom-
munalen Ebene ist es anders).

Dieser Meinung war und ist auch der gesamte Kar-
patendeutsche Rat, und bereits alle, mit welchen 
ich in den letzten zwei Wochen über die Resolution 
des slowakischen Parlaments zur  „Unantastbarkeit 
der Benesch-Dekrete“ gesprochen habe. Einig war 
man darin, dass die Dekrete des Präsidenten Beneš 
(die die damaligen deutschen und ungarischen Ein-
wohner betrafen), unvereinbar mit dem Rechts- und 

Politik und wir

Den Bericht von der Veranstaltung fi nden Sie auf Seiten 3 – 4 Foto: kb
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Wie wir schon informiert haben, 
tritt zum 1. November. 2007 ein 
neues Passgesetz in Kraft. Dieses 
sieht u.a. vor, dass in deutschen 
Reisepässen (bordeauxroter Ein-
band) auch Fingerabdrücke auf 
einem Chip gespeichert werden 
müssen. Auf Grund technischer 
Probleme bei der Umsetzung 
der neuen Vorschriften kann die 
Botschaft Pressburg ab dem 
01.11.2007 voraussichtlich für 
mehrere Monate keine Anträge 
zur Ausstellung von Reisepässen 
entgegen nehmen. Vorläufi ge Rei-
sepässe (grüner Einband) und Kin-
derreisepässe sind hiervon nicht 
betroffen.

Wer bei der Botschaft Press-
burg nach dem 19.10.2007 einen 
neuen Reisepass beantragt, wird 
voraussichtlich zunächst nur ei-
nen vorläufi gen Reisepass (Gül-
tigkeitsdauer maximal 1 Jahr) er-
halten können. Dieser vorläufi ge 
Reisepass berechtigt nicht zur 
visumsfreien Einreise in die Ver-
einigten Staaten von Amerika.

Für Rückfragen steht Ihnen die 
Botschaft Pressburg zur Verfü-
gung.

Telefonnummer: +421-(0)2-
59204400 und E-Mail- Adresse: 
rk-10@pres.diplo.de 

Wir bedanken uns für Ihr Ver-
ständnis.

Informationen
zur Ausstellung

von Reisepässen
Nachdem das Europäische Jahr der Sprachen 2001 

und insbesondere der erste Europäische Tag der 
Sprachen sehr erfolgreich verliefen, fi ndet der Tag der 
Sprachen nun jedes Jahr am 26. September statt, so 
dass Aktionen zur Förderung des Sprachenlernens auf 
dieses Datum ausgerichtet werden.

Der Europäische Tag der Sprachen zielt darauf ab, die 
Öffentlichkeit auf die Wichtigkeit des Sprachenlernens 
aufmerksam zu machen, ein Bewusstsein für alle in Euro-
pa gesprochenen Sprachen zu schaffen und das lebens-
lange Lernen zu verstärken. Am 26. September fanden in 
allen 45 Mitgliedsstaaten des Europarates Hunderte von 
Veranstaltungen statt, in denen die Sprachenvielfalt und 
das Erlernen anderer Sprachen gefeiert werden. Dieser 
Tag ist ebenfalls eine gute 
Gelegenheit, die während 
des ganzen Jahres ent-
standenen Partnerschaf-
ten weiter zu vertiefen, sei 
es auf lokaler, regionaler, 
nationaler oder internationaler Ebene. 

Anlässlich des heurigen Europäischen Sprachenta-
ges, gratulierte der Präsident der Föderalistischen Uni-
on Europäischer Volksgruppen (FUEV), Hans Heinrich 
Hansen, allen Europäern, die das Glück haben von Haus 
aus zwei- oder mehrsprachig aufzuwachsen. Hansen 
verband damit den Wunsch, dass noch mehr - vor allem 
junge Europäer - den Wert einer europäischen Mehr-
sprachigkeit erkennen und vor allem die Sprachen, die 
sie vor der Haustür vorfi nden, erlernen. 

Zugleich mahnte Hansen an, das bewahrenswerte 
Erbe des Kontinents - seine sprachliche Vielfalt - zu 
erhalten und alles zu tun, um vor allem die Klein- und 
Kleinstsprachen zu erhalten.

„Für die FUEV gibt es keine kritische Grenze für das 
Überleben einer Sprache, sondern für deren unzurei-
chende Förderung. Es ist unser erklärtes Ziel jede le-
bendige Sprache auf dem europäischen Kontinent zu 
erhalten. In unserem Bemühen um eine europäische 
Interessenvertretung der autochthonen, nationalen Min-

derheiten steht immer die Sprachenförderung mit oben 
auf der Agenda. Wir fordern eine nachhaltige europä-
ische Sprachpolitik und unterstützen die Bemühungen 
der Minderheiten das Potential der natürlichen Zwei- und 
Mehrsprachigkeit regional zu nutzen. Es ist mir wichtig 
zu unterstreichen, dass die Minderheiten mit ihrer natür-
lichen Mehrsprachigkeit auch einen Mehrwert für eine 
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung Europas dar-
stellen und nicht  «nur» auf die Bedeutung als kultureller 
Reichtum reduziert werden dürfen“ so der FUEV-Präsi-
dent.

In diesem Zusammenhang verwies Hansen auf die 
Antwort des Präsidenten des Europäischen Parlaments 
Hans-Gert Pöttering zur Sprachenresolution der FUEV 

und die aus der ersten 
Regionalkonferenz zu Bil-
dungsfragen resultieren-
de Idee einer Imagekam-
pagne. Hansen, selbst 
gebürtiger deutscher 

Nordschleswiger aus Dänemark, spricht von Haus aus 
Deutsch, Sønderjysk und Dänisch.

Hans-Gert Pöttering zur Sprachenresolution der 
FUEV: „Für das Parlament ist die Förderung von Mehr-
sprachigkeit in einem pluralistischen Europa ein wesent-
licher Faktor für die kulturelle, wirtschaftliche und soziale 
Integration unseres Kontinents. Regional- und Minder-
heitensprachen bilden einen großen Kulturschatz, und 
ihre Erhaltung sollte in Anbetracht ihres Rangs als ge-
meinsames Kulturerbe besser gefördert werden“.

 Die im Ergebnis der ersten FUEV-Regionalkonferenz 
zu Bildungsfragen in Flensburg entstandene Erklärung 
der autochthonen, nationalen Minderheiten in Deutsch-
land und Dänemark wurde anlässlich des Europäischen 
Tages der Sprachen veröffentlicht, verbunden mit dem 
Ziel im Jahre 2008 eine gemeinsame Imagekampagne 
für eine Zwei- und Mehrsprachigkeit am Beispiel der 
autochthonen, nationalen Minderheiten ins Leben zu 
rufen.

(Living Diversity)

26. September:
Europäischer Tag der Sprachen

Am 20. September 1957 erschien 
die erste Nummer der Neuen Zei-
tung. Ihre Vorgängerin, die 1954 
gegründete Monatsschrift „Freies 
Leben“, wurde in den Oktobertagen 
1956 aufgelöst. Jetzt am 7. und 8. 
September feierten ehemalige und 
gegenwärtige Mitarbeiter, Freunde 
und Förderer der Zeitung den 50. 
Geburtstag des Blattes. In einem 
Brief an das Geburtstagskind wür-
digte Parlamentspräsidentin Katalin 
Szily die Tätigkeit einer der wichtig-
sten geistig-kulturellen Werkstätten 
der Ungarndeutschen.

„Die Neue Zeitung hat während 
fünf Jahrzehnten die Anliegen der 
Ungarndeutschen wahrnehmend 
begleitet, sich im Rahmen der je-
weiligen politischen Möglichkeiten 

Zum 50. Geburtstag
für ihre kulturellen und gemein-
schaftlichen Belange eingesetzt 
und ist so zu einer wahren Chronik 
ihrer wechselvollen Lebenswege 
durch die zweite Hälfte des 20. 
Jahrhunderts geworden“ schrieb in 
seinem Brief an die Redaktion der 
NZ Prof. h. c. Dr. Stefan Sienerth, 
Direktor des Instituts für deutsche 
Kultur und Geschichte Südosteuro-
pas an der LMU München.

Wir wünschen der Zeitung, die 
schon das ganze Halbjahrhundert 
die deutsche Sprache und Kultur 
der Ungarndeutschen pfl egt und 
verbreitet, weitere 50 erfolgreiche 
Jahre. Der ganzen Redaktion viel 
Eifer, Begeisterung und Ausdauer 
beim Schaffen weiterer Ausgaben 
der Neuen Zeitung. kb

ÖVP-Vertriebenensprecher: „Unverständlicher Akt gegen 
vertriebene, enteignete und ermordete Karpatendeutsche 
und Ungarn“

„Der Beschluss des slowakischen Parlaments über die Unantastbar-
keit der Beneš-Dekrete ist ein unverständlicher Akt der Slowakei gegen-
über den abertausend vertriebenen, enteigneten, zur Zwangsarbeit ver-
schleppten und vielfach ermordeten Karpatendeutschen und Ungarn der 
Jahre 1945 bis 1948. Aber es ist auch ein Schlag ins Gesicht der europä-
ischen Werte- und Rechtsgemeinschaft“, zeigte sich ÖVP-Vertriebenen-
sprecher Abg. Norbert Kapeller entsetzt über die Beschlussfassung des 
Parlaments in Pressburg. Es sei skandalös, wenn ein Parlament eines 
EU-Mitgliedsstaates „ethnische Säuberungen“ gutheiße. 

Kapeller lehnt die neuerliche Rechtfertigung der kollektiven Zwangs-
maßnahmen gegen Deutsche, Österreicher und Ungarn kategorisch ab 
und meint, dass mehr als sechzig Jahre danach die Zeit reif sei, zu einer 
differenzierteren und an den unteilbaren Menschenrechten orientierten 
Beurteilung der Nachkriegszeit zu kommen. BDV

Wir möchten Sie gerne über einen 
genehmigten Platz in Fürth (bei Nürn-
berg) im Rahmen des europäischen
Freiwilligendienstes informieren. 

Es wurden Anträge für 2 slowakische 
Mitbürger gestellt und genehmigt. Ein 
junger Erwachsener hat inzwischen 
eine Anstellung gefunden und kann 
aus diesem Grunde den Platz nicht 
nutzen. Der Dienst kann ab 1.10./ 
1.11. jedoch spätestens zum 1.12.
angetreten werden.

Beim Ferienwerk vom Pfadfin-
derbund Weltenbummler „Fahrten-

Genehmigter Platz in Deutschland im Rahmen
des Europäischen Freiwilligendienstes

Ferne-Abenteuer“ aus Fürth www.
abenteuerfahrten.info gibt es nun 
die Chance für 1 junge/n Erwach-
sene/n bis 25 Jahre 1/2 -1 Jahr in 
Deutschland zu leben. Unterkunft, 
Verpflegung, Taschengeld und ein 
Sprachkurs werden von der Euro-
päischen Union gefördert.

Genauere Informationen sind bei: 
irmgardschwemmer@nefkom.net 
Telefon: 0911-792961  Mobil: 0179-
7089606  Fax: 0911-8104034 oder un-
ter info@fahrten-ferne-abenteuer.de 
Telefon 0911-9415802 zu erhalten.
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Der 21. und 22. September 2007 waren für die 
Karpatendeutschen ein besonderes, doppeltes Ju-
biläum. Die Karpatendeutsche Landsmannschaft 
Slowakei e. V. feierte ihr 30. Bundestreffen und 
gleichzeitig die 50-jährige Patenschaft der Stadt 
Karlsruhe über die Karpatendeutschen im Schloss 
Karlsburg in Karlsruhe-Durlach.

Am 21. September fand die Kulturtagung des 
Hilfskomitees der ev.-luth. Slowakeideutschen mit 
Hauptversammlung, Mitgliederversammlung und 
dem Vortrag des Generalbischofs ThDr. Miloš 
Klátik aus Bratislava/Pressburg – „Die Evangeli-
sche Kirche A. B. in der Slowakei heute“ statt. Den 
Abend gestaltete Dipl. Ing. Ernst Hochberger mit 
seinem Lichtbildvortrag „Die heilige Elisabeth in 
der künstlerischen Darstellung“.

Am 22. September versammelten sich schon 
lange vor dem offi ziellen Beginn viele Landsleute. 
Wir begrüßten uns freudig, viele haben sich 2 Jah-
re oder auch länger nicht gesehen.

Das Festprogramm begann mit dem ökumeni-
schen Gottesdienst. Pfarrer i. R. Andreas Metzl, 
geistlicher Vorsitzender des Hilfskomitees der ev.-
luth. Slowakeideutschen, begrüßte die Versammel-
ten mit der Tageslesung: „Ich nahm mich deiner an 
in der Wüste, in der Dürre des Landes“ (Hosea 
13,5). Ein Wort, das an die Ankunft der Heimat-
vertriebenen im verwüsteten Deutschland vor 61 
Jahren erinnerte.

Für die Lesung und Ansprache wählte der 
Geistl. Rat, Pfarrer Johann Kotschner, Hilfsbund 
der Karpatendeutschen Katholiken, das Wort: 
„Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn euer 
Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben“ 
(Lukas 12,32). Und die kleine Herde, die aus ihrer 
Heimat vertrieben wurde, verzagte nicht. Sie ent-
wickelte einen starken Lebenswillen zu neuer Exi-
stenz im Glauben und Gottvertrauen. 

Die Festlichkeit des Gottesdienstes erhöhte mit 
seiner Lesung und Aussprache der neugewählte 
Generalbischof der Evangelischen Kirche A. B. 
ThDr. Miloš Klátik aus Pressburg.

Die „Singenden Omas“ mit ihren gefühlvoll ge-
sungenen geistlichen Liedern und die musikali-
sche Gestaltung des Gottesdienstes von der Fa-
milie Rückschloss betonten die Besonderheit des 
Gottesdienstes.

Der Festakt des Bundestreffens wurde in beson-
derer Qualität mit Klavier, Violine und Violoncello 
von den hochbegabten Angehörigen der Familie 
Rückschloss musikalisch umrahmt: sie ernteten 
mehrfachen Beifall.

Die Schirmherrschaft für das Treffen übernahm 
der Karlsruher Oberbürgermeister Heinz Fenrich, 
der besonders die Heimkehr der Slowakei nach 
Europa hervorhob. Er betonte, dass die aus der 
Slowakei widerrechtlich vertriebenen Deutschen 
bei ihren bisherigen Bundestreffen nicht nur rück-
wärts blickten, sondern auch zum Wiederaufbau 
Deutschlands und zur europäischen Integration 
beigetragen haben, - und wie schnell die Slowa-
kische Republik seit ihrer Unabhängigkeit nach 
Europa heimgekehrt sei. Offenheit und Ehrlichkeit 
bei einer Bewertung der gemeinsamen Geschichte 
von Deutschen und Slowaken seien wichtige Vor-
aussetzungen für ein gutes Miteinander und für 
den Aufbau und die Vollendung des „gemeinsa-
men Hauses Europa“.

Die 50-jährige Patenschaft der Stadt Karlsruhe 
über die Karpatendeutschen bewertet er folgend: 
„Schon seit 1957 versteht sich die Stadt Karlsruhe 
als Partnerin der Karpatendeutschen, weil die Fä-
cherstadt damals die Patenschaft über die Lands-
mannschaft übernommen hat. Die Stadt Karlsru-
he hat sich nunmehr ein halbes Jahrhundert lang 
als gute Partnerin erwiesen und den Wunsch 
der Deutschen aus der Slowakei, ihre Sitten und 

Festtage der Karpatendeutschen – Karlsruhe 2007
Bräuche zu pfl egen, 
immer nachhaltig un-
terstützt. Ausdruck 
dieses Bemühens ist 
z. B. das Karpaten-
deutsche Museum, 
das bereits 1985 in 
der Durlacher Karls-
burg eine feste Heim-
statt gefunden hat“.

Aus dem Grußwort 
des Bundesvorsit-
zenden der Karpa-
tendeutschen Lands-
mannschaft Slowakei e. V., Dipl.-Kfm. Walther 
Greschner, entnehmen wir: „Dieser Anlass bietet 
uns die Gelegenheit, der Stadt Karlsruhe für ihr 
großes Engagement gegenüber den Karpaten-
deutschen zu danken. 

Wir sind glücklich darüber, dass wir hier im 
Schloss Karlsburg in Karlsruhe-Durlach mit unse-
rem Karpatendeutschen Museum, der Bibliothek, 
der Stiftung «Karpatendeutsches Kulturerbe» und 
dem Archiv, die weltweit führenden wissenschaft-
lichen Einrichtungen zusammenführen konnten. 
Heute begegnen sich hier in Karlsruhe Landsleu-
te aus nah und fern, Gäste aus der Politik, Bürger 

aus der Slowakei und vielen anderen Ländern, um 
miteinander dieses besondere Bundestreffen zu 
feiern“.

Prominente Gäste aus der Politik und Kultur 
drückten in ihren Grußworten die Besonderheit die-
ses Treffens aus: Dr. Christoph Bergner MdB, Parl. 
Staatssekretär, Beauftragter der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, 
Dr. Rudolf Kühner, Regierungspräsident des Re-
gierungsbezirks Karlsruhe, Prof. JUDr. Milan i ,
Leiter der Kanzlei des Staatspräsidenten der Slo-
wakischen Republik, S. E. Ivan Kor ok, Botschaf-
ter der Slowakischen Republik, Dr. Ondrej Pöss, 
Vorsitzender des Karpatendeutschen Vereins in 
der Slowakei und Josef Zellmeier MdL, stellv. Vors. 
des Landesverbands Bayern.

Unvergessen bleiben – auch für unsere Lands-
leute in der Slowakei – die im Jahr 2007 verstorbe-
nen Bundesvorsitzenden der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft Stuttgart, Isidor Lasslob und 
Oskar Marczy. Ihre Verdienste, ihr persönlicher 
Einsatz für die Landsleute in Deutschland und in 
der Slowakei sind unermesslich. Der stille Dank 
richtete sich an ihre Ehefrauen, die als Ehrengäste 
am Treffen teilgenommen haben.

Prof. JUDr. Milan i  reiste aus Pressburg zu-
sammen mit Dr. Pavel Pollák an. Beide wurden 
mit Applaus begrüßt. (Die Ansprache von Milan 

i  bringen wir an einer anderen Stelle). Dr. Pollák 
nahm am 5.5.1990 an der Karpatendeutschen Kul-
turtagung in Stuttgart teil, im Auftrag des damali-
gen Ministerpräsidenten Milan i , wo er einen 
Vortrag von historischer Bedeutung für die Karpa-
tendeutschen gehalten hatte: (Auszug aus seiner 
Ansprache – Karpatenjahrbuch 1991) „Es gibt kei-
ne größere Tragödie für die Menschen als den Ver-
lust der Heimat, in der sie seit Jahrhunderten mit 
ihren Wurzeln fest verankert waren. Es war unsere 
erste Aufgabe, uns bei den Karpatendeutschen 
für all ihr Leid und das Unglück der Jahre 1944-46 
ehrlich zu entschuldigen. Wir möchten damit den 
Weg freimachen, um in Brüderschaft, in Freiheit, in 
christlicher Achtung und Liebe weiterzuschreiten“.

„Namens der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft, und ich glaube mit gutem Gewissen sa-

gen zu können, auch namens der weit überwie-
genden Mehrheit der deutschen Volksgruppe der 
Slowakei, nehme ich heute die dargebotene Hand 
der Vertreter der Slowakei mit bewegtem Herzen 
entgegen“. (Auszug aus der Antwort von Isidor 
Lasslob, I. Vorsitzendem der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft Slowakei, Stuttgart – Karpaten-
jahrbuch 1991).

Schon im Juni 1990 folgte unser erster Kontakt 
mit den Vertretern der Landsmannschaft aus Stutt-
gart - Isidor Lasslob, Dipl. Arch. Bela Haas und Dipl. 
Ing. Ernst Hochberger -  während ihrer Reise in die 
ehemaligen deutschen Siedlungsgebiete, um uns 

– das kleine Häufl ein, 46 Jahre lang entrechteter, 
in der eigenen Heimat ausgegrenzter „Fremdlin-
ge“ – in unseren Bemühungen zu unterstützen, 
damit wir uns wieder frei zum deutschen Volks-
tum bekennen konnten. Mit ihrer Hilfe wurde am 

30. September 1990 der Grundstein des Karpaten-
deutschen Vereins in der Slowakei gelegt.

In lebenslanger Erinnerung bleibt mir und al-
len damaligen Teilnehmern das – für uns – erste 
freie Bundestreffen 1991 in der Schwarzwaldhalle 
in Karlsruhe unter dem Motto „Gemeinsam nach 
Europa“. Von der Landsmannschaft wurden uns 
aus der Slowakei 5 Busse zur Verfügung gestellt. 
Das erste Treffen nach dem Fall des „eisernen 
Vorhangs“ war überwältigend. Viele Verwandte, 
Mitschüler, Nachbarn sahen sich nach 45 Jahren 
wieder. Besonders war auch die offi zielle Teilnah-
me von politischen und kirchlichen Vertretern aus 
der Slowakei. Dass trotz Verfolgung und Unter-
drückung das deutsche Volkstum in der Slowakei 
erhalten blieb, zeigte der Auftritt des Chores aus 
Medzev/Metzenseifen am Festabend. 

An allen weiteren Bundestreffen nahmen viele 
Landsleute, aber auch Vertreter von Politik und 
Kirche teil. 

Die Stadt Karlsruhe war und bleibt als Paten-
stadt ein kultureller Mittelpunkt und ein fester Ort 
der Begegnung für alle Karpatendeutschen.

Den Festvortrag hielt Dr. Heinz Schmitt, eh. Kul-
turreferent der Stadt Karlsruhe und Vorstandsmit-
glied des Karpatendeutschen Kulturwerks. Er hatte 
hervorragende Arbeit für das Karpatendeutsche 
Kulturwerk geleistet und besondere Verdienste 
beim Aufbau des Karpatendeutschen Museums, 
das mit viel Liebe und Sorgfalt unter der Leitung 
von Dipl.-Ing. Ernst Hochberger und vielen opfer-
willigen Landsleuten aufgebaut wurde. Schade, 
dass unsere Landsleute in der Slowakei nicht wis-
sen, welche Schätze in den Archiven verborgen 
sind, die auf jahrelange Sammlerarbeit vieler ver-
triebener Landsleute hinweisen.

Nicht zuletzt sind es die vielen Sonderausstel-
lungen, die im Karlsburger Museum stattgefunden 
hatten und gerne von den Teilnehmern der Bundes-
treffen besucht wurden. Ich habe jede Ausstellung 
gesehen und war tief beeindruckt. Auch diesmal 
führte mich das Verlangen zur Sonderausstellung, 
die unter dem Motto „50 Jahre Patenschaft der 
Stadt Karlsruhe“ stand.

Ein doppeltes Jubiläum

(Fortsetzung S. 4)
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Die diesjährige Ausstellung eröffnete Prof. Dr. 
Jörg Meier, Vorsitzender des Karpatendeutschen 
Kulturwerkes, Nachfolger des langjährigen Vorsit-
zenden Dipl.-Ing. Ernst Hochberger. Jörg Meier ist 
auch in der Slowakei nicht unbekannt. Schon im 
Jahre 1993 erschien sein Buch „Untersuchungen 
zur deutschsprachigen Presse in der Slowakei“.

Belehrend und beeindruckend gestaltet ist die 
geographische Herkunft, kurze Darstellung der 
Landesgeschichte der Karpatendeutschen bis zum 
Ende des Zweiten Weltkrieges, Dokumente von der 
Vertreibung aus der alten Heimat und Neuanfang, 
verdiente Persönlichkeiten der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft, Patenschaft der Stadt Karlsru-
he am 4. August 1967...

Im Jahre 1991 kamen zum historischen Treffen 
einige Tausend Landsleute. Nach 16 Jahren konn-
ten knapp 300 gezählt werden. Traurig stimmte 
mich, dass aus der Slowakei, außer dem Vorsit-
zenden des KDV, den offi ziellen Gästen und den 
auftretenden Chören, niemand von der Landeslei-
tung und keine weiteren Landsleute aus der Slowa-
kei teilgenommen haben.

Kultur- und Heimatnachmittag stand im Pro-
gramm zum Abschluss des Bundestreffens. Ich 
nahm seit 1991 an allen Bundestreffen teil. Jedes 
Mal faszinierten mich die Auftritte der Volkstanz- 
und Trachtengruppen und Singgruppen, sowohl 
aus Deutschland als auch aus der Slowakei. Von 
Treffen zu Treffen konnte ich immer höheres Ni-
veau verzeichnen – besonders aus der Slowakei, 
wo erst nach der Wende 1989 kulturelle Gruppen 
entstehen durften. Mit Hingabe und Liebe wird das 
Kulturgut gepfl egt. Diesmal konnten wir wieder die 
„Singenden Omas“ aus Pressburg, die Hauerlän-
der Trachten- und Volkstanzgruppe des Hilfsbunds 
aus Deutschland und die Singgruppe „Grünwald“ 
aus Handlová/Krickerhau – Slowakei – begrüßen 
und mitsingen. Traditionell vortreffl ich stellten sich 
die Hauerländer aus Deutschland vor. Besonders 
angesprochen haben mich die „Singenden Omas“ 
mit der unermüdlichen Rosi Stolar an der Spitze. 
Bei ihnen spürt man besonders, dass ihre Dar-
bietungen von Herzen kommen. Das Programm 
der Singgruppe „Grünwald“ wirkte mit bekannten 
Liedern und Zwischengesprächen frisch und auf-
munternd. Es beweist: das deutsche Wort und Lied 
stirbt in der alten Heimat nicht aus. „So ein Tag, so 
wunderschön wie heute, so ein Tag, der sollte nie 
vergehn...“

Und so sagen wir „Auf Wiedersehen beim näch-
sten Bundestreffen“.

Gabriele KINTZLER

(Fortsetzung von S. 3)

Ein doppeltes Jubiläum

Unser Museum der Kultur der Karpaten-
deutschen in Zusammenarbeit mit dem 
Slowakischen Kulturinstitut in Berlin, der 
Botschaft der Slowakei in Berlin und mit 
der Zentrale des Goethe-Instituts in Mün-
chen hat am 19. September in Goethe-Insti-
tut in Schwäbisch Hall (Baden-Würtemberg) 
die Ausstellung „Geschichte und Kultur der 
Karpatendeutschen“ eröffnet. Vor der Er-
öffnung hat ein kleines Kolloquium statt-
gefunden, an dem sich etliche Gäste aus 
vielen Ländern Europas und auch aus Ame-
rika beteiligten. Ansprachen hielten Herren 
Dr. Werner Jost und Peter Panes aus dem 
Goethe-Institut, die Karpatendeutsche ver-
traten Dipl.Kfm. Walther Greschner und Dr. 
Ondrej Pöss.

kb

Über uns in Schwäbisch Hall

Sehr geehrter Herr 
Hleinz Fenrich, 

Oberbürgermeister der 
Stadt Karlsruhe, sehr geehrter Herr Walther Gresch-
ner, Bundesvorsitzender der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft, geehrte Versammlung, liebe 
Landsleute, es ist mir eine Freude, dass ich Ihrem 30, 
Karpatendeutschen Bundestreffen den Gruß vom Prä-
sidenten der Slowakischen Republik, 
von Herrn Ivan Gašparovi  überbrin-
gen darf, der gerade heute als Leiter 
der Delegation der Slowakischen Re-
publik zur Vollversammlung der Ver-
einten Nationen nach New York reist.

Ich danke Ihnen in seinem Namen 
für die Einladung zur heutigen Tagung. 
Wenn auch die heutigen Beziehungen 
zwischen der Slowakischen Repu-
blik und den Karpatendeutschen gut 
sind, dürfen wir unsere gemeinsame 
Vergangenheit nicht vergessen, als 
die deutsche Bevölkerung durch ihre 
eigenständige Kultur über Jahrhun-
derte einen positiven Beitrag zur hi-
storischen Entwicklung der Slowakei 
geleistet hat. Doch es gibt wohl keine 
größere menschliche Tragödie, als 
wenn der Mensch sein Zuhause, seine 
Heimat verliert, mit der er über Jahrhunderte tief ver-
wachsen war. Dass man Sie aus der Heimat vertrieben 
hat, hinterließ auch in der Geschichte der Slowakei Spu-
ren. Schon im Jahr 1990 habe ich als Ministerpräsident 
der Regierung der nationalen Verständigung Vertreter 
unserer Regierung zur Tagung der Karpatendeutschen 
in Stuttgart gesandt, wo sie sich im Namen der Slowa-
kischen Regierung für das Leid und die Heimatvertrei-
bung entschuldigten. Das war eine historische und für 
jene Zeit kühne und mutige Entscheidung. So began-
nen die neuen Beziehungen zwischen Slowaken und 
Karpatendeutschen. 

Wenn ich heute auf diese Beziehungen zurückblik-
ke, bewundere ich Ihre Arbeit und behaupte auch heu-
te noch wie im Jahr 1990, im vollen Verantwortungs-

bewusstsein, dass die Karpatendeutschen dieses 
grausame Schicksal nicht verdient hatten. Sie haben 
sich vom Schicksal nicht unterkriegen lassen, sind nicht 
dem Hass und Zorn verfallen, sondern Sie haben Hand 
ans Werk gelegt - Ihr Kulturwerk in Durlach, und Sie ge-

ben schon sechzig Jahre lang das Kar-
patendeutsche Jahrbuch heraus. Das ist 
die historische Gedenkstätte Ihrer Wur-
zeln und Ihrer Zugehörigkeit. Und wenn 
ich als Slowake die von Ihnen geleistete 
Arbeit betrachte, kann ich feststellen, 
dass Sie, die Karpatendeutschen, sich 
um die Slowakei verdient gemacht ha-
ben. Dafür danke ich Ihnen!

Und über alle diese geschichtlichen 
Ereignisse hinaus beteiligen wir uns heu-
te gemeinsam an etwas Freudvollem und 
Hoffnungsvollem, und das sind die euro-
päische Einigung und die europäische 
Solidarität. Es ist die europäische Union, 
die es uns ermöglicht, dass wir uns über 
diese unbegreifl iche und unglaubliche tra-
gische Geschichte unserer beiden Völker 
hinaus begegnen können, um zu bewei-
sen, dass der Mensch über alle nationa-

len, politischen, rassischen und religiösen Unterschiede 
hinweg Werte schaffen kann, die Hoffnung schenken. 
Ich glaube, dass die Menschlichkeit siegen wird. Die 
Vergangenheit lässt sich nicht ändern, aber die Zukunft 
steht vor uns wie ein Himmelsgeschenk. Ich weiß, dass 
wir, die Slowaken und die Karpatendeutschen, die Welt 
nicht verändern werden. Was wir jedoch erreichen kön-
nen, ist die Idee der europäischen Solidarität. Wir sind 
aufeinander angewiesen, denn nur in Freiheit, Demokra-
tie und Menschlichkeit wird es uns gelingen, ein sicheres 
Europa für alle europäischen Völker zu errichten, also 
auch für die Slowaken und die Karpatendeutschen. Und 
Ihnen, liebe Landsleute, wünsche ich auf diesem Weg 
feste Gesundheit und gegenseitiges Verständnis für ein 
neues und gerechtes Europa für uns alle.

Sehr geehrter Herr 
Oberbürgermeister der 
Stadt Karlsruhe, sehr 
geehrte Herren Re-
gierungspräsident und 
Staatssekretär, Exzel-
lenz Botschafter, geehrte 
Herren Professor i  und 
Dr. Pollák, lieber Bun-
desvorsitzender, Damen 
und Herren! Es ist für 
mich eine ganz besonde-
re Ehre, Ihnen herzliche 
Grüße der Karpatendeut-

schen aus der Slowakei zu übermitteln.
Das diesjährige 30. Karpatendeutsche Bundes-

treffen steht auch im Zeichen des 50. Jahrestages 
der Patenschaft der Stadt Karlsruhe. Sicherlich 
wird man auch eine Bilanz ziehen über Sinn und 
Ergebnisse dieser 50 Jahre, ich bin aber überzeugt, 
dass es eine erfolgreiche Idee war. Mit der Hilfe der 
Stadt Karlsruhe sind z. B. das Bundesmuseum, 
die Bibliothek mit dem Archiv und das Kulturwerk 
der Karpatendeutschen entstanden, welche für die 
Selbstdarstellung der Karpatendeutschen beson-
ders wichtig sind.

Karlsruhe spielt aber auch eine wichtige Rolle 
bei der Unterstützung der Integration der Slowakei 
in die Europäische Union. Da kann man nur einige 
Mottos der Karlsruher Bundestreffen nennen: „Für 
europäische Zusammenarbeit“ (1971), „Memoran-
dum für Europa“ (1973), oder gleich nach der Wen-
de im Jahre 1991 „Gemeinsam nach Europa“. Das 

Ansprache des Vorsitzenden des KDV
Dr. Ondrej Pöss CSc.

gehört sicher zur Erfolgsgeschichte der schon ein 
halbes Jahrhundert dauernden Patenschaft!

Sehr geehrte Damen und Herren, die Vereinigun-
gen der Karpatendeutschen gehören im Vergleich 
zu anderen Landsmannschaften zu den kleineren 
Verbänden. Deswegen sind gute Beziehungen 
zwischen allen karpatendeutschen Organisationen 
lebenswichtig. Als Beispiele unserer erfolgreichen 
Zusammenarbeit in den letzten 2 Jahren können 
wir die Enthüllung der Gedenktafeln an die vertrie-
benen Karpatendeutschen, oder die Feierlichkeiten 
des 15. Jahrestages der Vereinsgründung nennen. 
Erwähnen sollte man auch das gemeinsame Tref-
fen mit dem slowakischen Staatspräsident Ivan 
Gašparovi .

Die Geschichte der Kultur der Karpatendeutschen 
muss auch in der Zukunft ein Thema bleiben. Wir in 
unserem Verein schaffen zwar aufgrund der Eigen-
initiative unserer Mitglieder vieles, aber ohne die Un-
terstützung seitens der Bundesrepublik Deutschland 
und der Landsmannschaft wäre unser Vereinsleben 
viel ärmer, besonders die Tätigkeit unserer Häuser 
der Begegnung als Zentren der Kulturarbeit wäre 
sehr bedroht. Herr Staatssekretär, lieber Walther, wir 
bedanken uns für diese Hilfe!

Sehr geehrte Damen und Herren, der Karpa-
tendeutsche Verein in der Slowakei will für Sie ein 
aktiver, zuverlässiger Partner sein, was sicher den 
Interessen aller Karpatendeutschen entspricht. 
Ich und auch unsere hier anwesenden Chöre aus 
Pressburg und Krickerhau grüßen Sie sehr herzlich 
und wünschen uns allen, dass dieses 30. Bundes-
treffen den richtigen Weg in die Zukunft weist!

Ansprache von Prof. JUDr. Milan I
Leiter der Präsidentschaftskanzlei der SR
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Die Heimatvertriebenen, die jetzt in Thüringen leben 
und aus den Räumen östlich der Oder stammen, ge-
dachten anfangs September an Festtagen ihrer gewese-
nen Heimat.

Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen der Ka-
schauer OG des KDV bestanden schon seit dem Herbst 
des vorigen Jahres, als der Sängerchor aus Gehren die 
Hohe Tatra und auch Košice/Kaschau besuchte. Nun 
folgten die Kaschauer gerne der Einladung der Thüringer 
zu den Festveranstaltungen des BdV, die vom 6.-9. Sep-
tember stattfanden. 

Am 5. September stiegen alle Sänger und einige Vor-
standsmitglieder wohlgemut in den Bus, aber vor der 
Übernachtung im gastlichen Jelka (Westslowakei) mach-
ten sie noch eine Generalprobe. 

Nach der Fahrt durch die Tschechische Republik bei 
Nieselwetter nahm der Vorsitzende des BdV in Gehren, 
Herr Erwin Tesch, den Nachtigallenchor in Empfang. 

Nachdem auf der anschließenden Festveranstaltung 
im Stadthaus „15 Jahre BdV“ in Gehren der Vorsitzen-
de Dr. J. Pa enovsky den vollen Saal über die entfern-
ten Karpatendeutschen informiert hatte, gab Mgr. art. V. 
Klein den Auftakt zum Siegeschor aus dem Oratorium 
„Judas Makkabäus“ von G. F. Händel. Mit seinen 3 wei-
teren deutschen Volksliedern unterstrich der Kaschau-
er Nachtigallenchor zusammen mit dem „Ostpreußen-“ 
und „Pommernlied“ des deutschen Chores „Concordia“ 
glücklich die festliche Stimmung.

Nach guter Übernachtung in einer schönen Herberge 
fuhr der Nachtigallenchor zur weiteren Festveranstaltung 
ins Haus der Philharmonie nach Suhl. Hier begrüßte der 
Bürgermeister Karl Uwe Panse die Kaschauer und das 
zahlreiche Publikum aufs herzlichste und führte an, dass 
das Fest unter dem Leitwort „Heimat ist Menschenrecht“ 
steht.

Die Moderatorin Frau Dr. Anna Thuroczy versicherte 
allen Vertriebenen und Gästen, dass den Karpatendeut-
schen das Recht auf Heimat heilig ist, denn auf Grund 
der sog. „Kollektivschuld“ wurden ja 90% der Karpaten-
deutschen aus ihrer Heimat vertrieben. Trotzdem be-
mühen sich die restlichen Karpatendeutschen in ihrer 
angestammten Heimat das deutsche Kulturgut wieder 
aufzubauen.

Nachdem die Schüler der städtischen Musikschule 
Suhl einige Musikstücke mit Geschick vorgetragen hat-
ten, startete der Liederblock der Kaschauer Nachtigal-
len, der fast eine Stunde dauerte. Die Zuschauer quit-
tierten mit Dank, dass die Moderatorin zuerst die Verse 
der Hymne der Karpatendeutschen vorlas und der Chor 
nachher die Hymne mit Würde vortrug.

Im frischen Gesang wechselten Heimatlieder mit lusti-
gen Volksliedern. Mit Applaus  bedachten die Zuschauer 

Die Nachtigallen sangen
in Thüringen

die beiden Sololieder von Olga Je ová und begleiteten 
mit rhythmischem Klatschen das Lied der lustigen „Berg-
vagabunden ...“ des Männertrios (Kollar, Mesar ík, Ry-
bárik) des Chores. Als der Chorleiter und Fagottist, Mgr. 
art V. Klein in einer Person, zusammen mit dem Chor und 
Wandersänger Augustin eine eigene lustige Interpreta-
tion des bekannten Liedes „Oh du lieber Augustin“ zum 
Vortrag brachte, applaudierte der Saal wiederholt.

Abschied von den Thüringern nahm der Chor mit dem 
Lied „Als Freunde kamen wir, als Freunde gehen wir...“. 
Zustimmend und dankend für das schöne musikalische 
Erlebnis applaudierte der ganze Saal dem Kaschauer 
Chor, das auch Bürgermeister K.U. Panse mit lobenden 
Worten bekräftigte. 

Am folgenden Tage besuchte der Chor die Stadt der 
deutschen Dichterfürsten Goethe und  Schiller und am 
letzten Tag führte Herr Tesch die Kaschauer durch die 
schönen Anlagen und Plätze von Erfurt. 

Abschließend zeigte der Vorsitzende Tesch dem Chor 
das kleine Museum der Heimatvertriebenen in Gehren, 
wo er vorsorglich die vielen Dokumente, Materialien, mit-
gebrachten Gebrauchsgegenstände bei der Vertreibung 
und Trachten aus der alten östlichen Heimat ausgestellt 
hatte. Jeder Gegenstand, jedes Blatt Papier erzählte sei-
ne eigene Geschichte aus Ostpommern und dem weiten 
Preußenland.

Beim Abschiednehmen lud der Vorsitzende des BdV, 
Erwin Tesch, den Nachtigallenchor ein, in zwei Jahren 
wieder nach Thüringen zu kommen. 

Um die schön aufgebaute Freundschaft unsererseits 
weiter zu pfl egen, lud Julius Pa enovský den BdV-Chor 
aus Gehren zum kommenden Kultur- und Begegnungs-
fest 2008 nach Käsmark ein.

Das gemeinsame Erlebnis der schönen Thüringer 
Fahrt festigte nicht nur den Zusammenhalt des Nachti-
gallenchores, sondern auch seine Mitglieder erlebten au-
ßer neuen Freundschaften ein zukunftweisendes Stück 
deutscher Kultur.

Anna  THUROCZY

So wie in den vorigen Jahren stieß 
auch heuer das Erntefest, das die 
Deutsche Jugendorganisation „Ge-
meinsam“ in Sathmar/Satumare am 
1. September veranstaltete, auf ein 
schönes Echo.

Eingeladen waren Blaskapellen aus 
drei deutschen Gemeinden in Rumä-
nien, weiter der Jugendchor Maestoso, 
die Kindertanzgruppe aus Großmai-
dingen, acht Jugendtanzgruppen aus 
dem Inland und Ungarn, die Erwach-
senentanzgruppen aus Trestenburg 
und Sathmar und aus der Slowakei 
die Metzenseifner Jugendtanzgruppe 
Schadirattam mit 21 Tänzern.

Den Aufmarsch der Tänzer und 
Sänger durch die Stadt begleiteten die 

Schadirattam in Rumänien
Blaskapellen, in der Stadtmitte bedach-
ten die Menschen die jährliche deutsche 
Trachtenparade mit lebhaftem Beifall.

Vor dem Auftritt gab es noch einen 
unterhaltsamen Wettstreit: die vielen 
Gruppen stritten an Ort und Stelle um 
den besten eingelernten Tanz oder 
um den besten eingelernten Musiker 
oder Bläser und um das bestgekochte 
Essen. Hier zeichnete sich die Met-
zenseifner Jugendtanzgruppe Schadi-
rattam aus, denn sie bereitete unter 
der Leitung von Mgr. Wilma Bröstl das 
beste Essen zu und zwar die Metzen-
seifner Brinsenknödl. Davon zeugt das 
Kochworkshopdiplom der Jury.

Zur Eröffnung des Kulturpro-
gramms spielten die Blaskapellen 

ihre schönsten Melodien, die vielen 
Jugendlichen in den Tanzgruppen, 
ob aus Großwardein/Oradea, Ober-
wischau/Viseu de Sus oder Bild-
egg/Beltuig, wetteiferten unterein-
ander mit den besten Tanzfi guren. 
Das zweite Diplom übernahm Frau 
Wilma Bröstl für die schöne Choreo-
graphie der vier Tänze der Metzen-
seifner Schadirattam–Tänzer. Eine 
Fotoausstellung im Jugendzentrum 
berichtete von der reichen Tätigkeit 
des Forums aus Oberwischau.

Am Abend trafen sich Jung und 
Alt, es wurde viel gesungen und 
gelacht, denn immer wieder stießen 
die Karpatendeutschen aus der Slo-
wakei auf Schwaben aus Ungarn 
oder Rumänien. Es war ein schönes 
Erlebnis.

WIGE

Unter der Regierung von Josef II. 
ließen sich im ungarischen Städt-
chen Ratka (unweit der heutigen 
slowakischen Grenze) letzte schwä-
bische Ansiedler nieder. Die heuti-
gen Einwohner von Ratka feiern 
im jährlichen „Festival der Min-
derheiten“ mit Freunden aus den 
Nachbarstaaten dieses historische 
Ereignis. Außer den Chören aus 
Rumänien, Polen und Österreich, 
repräsentierte dort auch heuer, am 
1. September, der Metzenseifner 
Goldseifenchor das Kulturgut der 
Metzenseifner Mantaken. Seine vier 
schönen deutschen Lieder belohn-
ten alle Zuschauer mit lebhaftem 
Applaus. Wichtig war auch das Wie-
dersehen mit alten Freunden und 
Bekannten. Nach dem geselligen 
Abend bei ungarischem Gulasch 
und einem Gläschen Wein kehr-
te der Goldseifenchor wohlgemut 
noch in den Nachtstunden zurück 
über die Grenze ins heimatliche 
Metzenseifen. WIGE

Goldseifenchor
in Ungarn

Vom 12. bis zum 15. September 
2007 weilten in Kežmarok/Kesmark 
der Bürgermeister der Stadt Weil-
burg an der Lahn, Herr H. P. Schick, 
und der Leiter vom Roten Kreuz, 
Herr Gerold, die hierher zum freund-
schaftlichen Besuch kamen.

Das Hauptthema war die Vorbe-
reitung der Jubiläumsfeier des 10. 
Jahrestages der Partnerschaft zwi-
schen unseren beiden Städten, die 
in Kesmark vom 17. – 21. Septem-
ber 2008 stattfi nden soll. Dazu wird 
aus Weilburg auch ein voller Bus 
kommen.

Beim Besuch des Kesmarker 
Krankenhauses wurde mit der Dele-
gation die Zusammenarbeit mit der 
Stadt Weilburg und ihre Hilfe für das 
Krankenhaus abgesprochen.

 Aussichtsvoll sieht es auch mit 
dem Austausch von der Feuerwehr 
und den Technischen Diensten bei-
der Städte aus.

Der Bürgermeister Schick hat 15 
Jugendliche aus Kesmark zum Tref-
fen der Jugend der beiden Partner-
städte eingeladen, das vom 20. - 24. 
März 2008 stattfi nden wird.

Für weitere gute Zusammenarbeit 
zwischen der Stadt Kesmark und 
dem KDV in Kesmark hat er auch 
einen Mikrobus gebracht – für ge-
meinsame Aktivitäten.

Bei seinem nächsten Besuch (7.-
10. November 2007) wird in Kes-
mark die neue Weilburger Straße (in 
der Siedlung Süd, hinter dem Tesco) 
eingeweiht werden.

Bela WAGNER

Besuch aus der Partnerstadt
Weilburg an der Lahn
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Am Samstag, den 29. September 2007 um 14 Uhr 
wurde am Haus der Begegnung in Švedlár/Schwed-
ler die Gedenktafel enthüllt, die allen Vertriebenen aus 
dieser Gemeinde gewidmet ist. Die Vorsitzende der OG 
des KDV in Schwedler, Frau Ing. Gabriela Ivan ová, 
begrüßte herzlich die werten Gäste, den Bürgermeister 
von Schwedler, Herrn Oskar Münnich, die Vorsitzende 
der OG des KDV in Smolnicka Huta/Schmöllnitz Hütte, 
Frau Darina Mikulová, die Priester Herrn Mgr. Vladimír 
Schwarz und  Herrn Josef Liptak, den Missionsinspektor 
aus dem Missionszentrum Bethlehem Jelka, Herrn Mar-
ko Juschka, Herrn Eberhard Murzko, das Vorstandsmit-
glied des KDV in Bayern, Herrn Dr. Ralf Pfeill und die 
Förderer des KDV in Schwedler, Prof. Ferdinand Klein, 
Herrn Ladislav Murzko und Frau Aranka Stigloher. Sie 
hieß auch weitere 70 Gäste herzlich willkommen, unter 
denen 12 aus Deutschland kamen.

„Es ist heute für uns karpatendeutsche Mitglieder alle 
ein unvergesslicher Nachmittag. Stehen, Denken und Er-
innern an die Vertriebenen, die unser Land im Jahr 1944 
verlassen mussten. Manche von denen sind heute da, 
manche wollten kommen, aber die Jahre erlauben es 
nicht und manche schauen uns von oben zu“ – so sprach 
in ihrer Rede die Vorsitzende der OG. „Die Anzahl der 
Vertriebenen und toten Deutschen aus Mittel- und Osteu-
ropa ist groß. Steine, Kreuze und Gedenkstätten waren 
und sind traurig. Es ist schön und rührend wieder einmal 
in die alte Heimat kommen zu dürfen. Vor ein paar Jahren 
war es undenkbar, so leicht in die Slowakei zu reisen und 
Gedenkstätten für Karpatendeutsche und Landsleute 
herzurichten. Es waren viele Dornenwege, aber das poli-
tische System öffnete die Tür nach Osteuropa und heute 
sind wir in der richtigen Zeit am richtigen Platz.

Enthüllung der Gedenktafel
in Schwedler

Das Ziel 
der heutigen 
Denkmaltafel-
enthüllung: es 
soll den Karpa-
tendeutschen, 
Landsleuten, 
allen Schwed-
ler Bürgern 
und Besuchern 
ein Memento 
sein. Die tragischen Ereignisse wollen wir mit unseren 
Kindern niemals erleben. Wir alle müssen uns bemühen, 
die berechtigten Ansprüche der Karpatendeutschen in 
Sprache, Kultur und Bräuchen zu bewahren. Unsere Vor-
fahren in Erinnerung zu behalten und auf unsere Kinder 
und Enkelkinder zu übertragen... Heute stehen wir vor der 
Enthüllung der Tafel für unsere Vertriebenen. Der heutige 
Tag, der 29. September 2007, wird mit großen Buchsta-
ben als ein historischer Tag für die Karpatendeutschen in 
Schwedler in die Chronik eingeschrieben“.

Nach der festlichen Enthüllung der Tafel von Bürger-
meister Oskar Münnich und  Prof. Ferdinand Klein dauer-
te das feierliche Programm mit Musik und Tanz im Haus 
der Begegnung bis zum Abend. 

Am Sonntag nach dem Gottesdienst kamen alle Gemein-
demitglieder zusammen mit den Kirchenvertretern noch 
einmal an die Gedenktafel, um sich durch das Gotteswort 
und Gebet an die traurigen Ereignisse vom Ende des 2. 
Weltkrieges zu erinnern und sie richtig zu begreifen.

Anschließend segnete Emerit. Bischof Mgr. Ján Midri-
ak die Gedenktafel in diesem Geiste ein. G.I.

Der 29. September war ein Tag 
der Pietät, als die Bürgermeisterin 
der Stadt Medzev/Metzenseifen, 
JUDr. Valerie Flachbartová, zu-
sammen mit dem stellvertretenden 
Vorsitzenden des KDV, Ing. Berti 
Eiben, die Gedenktafel der zu Un-
recht ausgewiesenen Metzenseif-
ner Mitbürger am Haus der Begeg-
nung in Metzenseifen enthüllten.

Auf allen Bronze-Gedenktafeln, 
die auf den Häusern der Begegnung 
des KDV in der Slowakei und am Ge-
bäude des slowakischen National-
museums, des Museums der Karpa-
tendeutschen Kultur, enthüllt wurden, 
steht derselbe Satz in Slowakisch 
und Deutsch:  „ZUR ERINNERUNG 
AN DIE KARPATENDEUTSCHEN 
MITBÜRGER, DIE 1944 - 1947 GE-
ZWUNGEN WURDEN, DIE SLO-
WAKEI - IHRE HEIMAT SEIT 800 
JAHREN – ZU VERLASSEN.“

Feierlich erklang die Hymne der 
Karpatendeutschen, die alle Anwe-
senden zur Einleitung des Festak-
tes sangen. Der Regionsvorsitzen-
de Peter Sorger begrüßte daraufhin 
die Bürgermeisterin und Abgeord-
neten der Stadt Metzenseifen, den 
Vorstand der OG aus Kaschau, den 
Vorstand der OG Metzenseifen und 
alle eingeladenen Metzenseifner.

Enthüllung der Gedenktafel
in Metzenseifen

Im Gedenken an die hei-
matlichen Gefi lde trug La-
dislaus Bistika das Gedicht 
„Unser Karpatenland“ von 
Josef Roob vor.

In seiner Festansprache 
umriss der stellvertretende 
Vorsitzende Berti Eiben die 
Anzahl der Opfer der Ober- 
und Untermetzenseifner 
und Stößer während des 
letzten Krieges. Zu den 
Verlusten zählen außer den auf 
Grund der widerrechtlichen „Kollek-
tivschuld“ ausgewiesenen und ver-
triebenen Bürger auch die Opfer der 
Verschleppung, die Gefallenen und 
Vermissten des Krieges, die Toten 
der KZ und Toten auf den Minenfel-
dern nach dem Weltkrieg. Wir bekla-
gen und trauern um all unsere Toten 
dieses letzten unheilvollen Krieges. 

Bürgermeisterin V. Flachbartová 
gedachte der ungerechten Vertrei-
bung und Aussiedlung vieler Met-
zenseifner Familien nach dem Krieg, 
wies aber als gutes Zukunftssignal 
auf den 17. Jahrestag der Gründung 
des Karpatendeutschen Vereines 
in der Slowakei, im Metzenseifner 
Dombachtal hin, als dessen Ziel 
die Wiederbelebung der deutschen 
Sprache und Kultur auch für die Met-

zenseifner gilt. Seither besteht eine 
gute Zusammenarbeit zwischen 
dem Karpatendeutschen Verein in 
Metzenseifen und der Stadtverwal-
tung, die sich besonders bei den 
gemeinsamen Feiern der Tage der 
Stadt und den kulturellen Festivals 
des KDV in Metzenseifen zukunft-
weisend entwickelt hat.

Die Enthüllung der Gedenktafel 
an der Fassade des HdB, die bei 
strahlendem Herbstwetter statt-
fand, war für Metzenseifen gewiss 
ein historischer Augenblick. Das 
empfanden alle Teilnehmer, als sie 
noch zu einem gemeinsamen Ge-
spräch über die Nachkriegszeit und 
kommende Entwicklung Metzensei-
fens in den Saal des HdB zurück-
kehrten.

WIGE

Es war ein frohes und munteres 
Treffen, als sich heuer am 30. Septem-
ber, also am Sonntag nach Michaelis, 
zahlreiche Mitglieder des KDV im HdB 
in Kaschau einfanden, um der Vorfah-
ren zu gedenken, die an diesem Tage 
das Erntedankfest zu feiern pfl egten. 
Um drei Uhr nachmittags war nicht nur 
der Saal, sondern auch alle Tische im 
Hof voll besetzt. Der Altweibersommer 
strahlte hell und warm.

Das kleine Fest beehrte auch der 
Vizebürgermeister von Kaschau, Ing. 
Jozef Filipko. Der Vorsitzende Dr. Ju-
lius Pa enovský begrüßte ihn gleich 
eingangs zusammen mit dem Bod-
vataler Regionsvorsitzenden Peter 
Sorger. Nicht minder herzlich wurden 
empfangen: die evang. Geistliche 
Mgr. Katarína Tom íková und der 
Vorsitzende der OG Hobgarten Pe-
ter Recktenwald mit seiner unermüd-
lichen Gattin Marie, die den langen 
Weg aus Chmelnica/Hobgarten nach 
Kaschau nicht gescheut hatten. Und 
der Freund der Kaschauer, Missions-
inspektor Marko Juschka aus Jelka, 
musste noch am Vortag die ganze 
Slowakei durchkreuzen, um in Ka-
schau rechtzeitig dabei zu sein. 

Die Kulturreferentin Julia Jakab 
hatte mit den Sängern die Räume mit 
Weinranken geschmückt, die Tische 
festlich vorbereitet.

Die meisten Kaschauer Mitglieder 
kommen vom Land, so dass fast jeder in 
seiner Jugend ein Erntedankfest erlebt 
hatte. Dieses wurde in allen deutschen 
Gemeinden des Bodvatals (und in al-
len Regionen der Karpatendeutschen) 
nach eingebrachter Ernte am ersten 
Sonntag nach Michaelis gefeiert. Das 
Getreide musste schon gedroschen 
sein, die Kartoffeln und Feldfrüchte wa-
ren schon in der Scheune und im Kel-
ler. Sonntags am Vormittag gingen die 
Bauernfamilien festlich gekleidet zum 
Gottesdienst, um dem Herrgott für die 
Ernte zu danken. Nachmittags kamen 
die Jungen und Mädchen in der Tracht 
zum Kirchplatz. Dort standen bereits 
Lebzeltner und Zuckerlverkäufer und 
die Blasmusik machte Laune und spiel-
te zum Tanz auf. Doch zuvor kaufte so 
mancher Bursche seiner Auserwählten 
ein großes Lebkuchenherz. Die gesel-
ligen Unterhaltungen zogen sich bis in 
die Abendstunden hinein.

Nach diesen Erinnerungen an den tra-
ditionellen Erntedank leitete W. Gedeon 
auf die fällige Jubilarfeier über. Das lu-
stige Gedicht übers Alter schloss er mit 
der Sentenz: „Der Humor hilft mehr als 
alles Lamentieren, klage nicht bei jedem 
kleinen Schmerz, das Schicksal kennt 
sonst keinen Scherz“. Mit schönen 
Blumensträußen wünschte der Vorsit-
zende Pa enovský allen Jubilaren auch 
weiterhin eine standhafte Gesundheit. 
Nachdem der Nachtigallenchor seine 
lustigsten Volkslieder anstimmte, dehn-
te sich das gesellige Beisammensein 
bis in die späten Abendstunden aus.

Alle fanden es gut, dass die Karpa-
tendeutschen in der multiethnischen 
Stadt Kaschau im Haus der Begeg-
nung ein Stückchen Heimat gefun-
den haben.      Wilhelm  GEDEON

Erntedank und Jubilare
in Kaschau
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Nach dem Gedicht „Meine Heimat“ 
von Karl Konrad begrüßte die Vorsit-
zende vor allem den wertvollen Gast, 
Herrn Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Klein, 
die Nachbarn aus der OG des KDV 
Schwedler und uns alle. „Schon sieben 
Jahre lang treffen wir uns dank einer von 
uns, die ihr Wissen über Weltliteratur 
mit uns teilt und uns auch mitengagiert, 
weil wir die Literatur nicht nur lieben, 
sondern weil wir sie auch zur Entwick-
lung und Verbesserung der deutschen 
Sprache brauchen“, sagte Frau Emme 
Czölder in ihrer kurzen Ansprache.

In dieser Zeit haben wir die Klassiker 
kennen gelernt, wir haben über die No-
belpreisträger für Literatur gesprochen 
und es waren auch unsere Heimatdich-
ter dabei, die uns immer wieder zum 
Nachdenken bringen.

Zu Wort kamen die Gäste aus 
Schwedler. Sie haben uns den Lebens-
lauf von Franz Ratzenberger (1863-
1930) erzählt und seine Gedichte in 
der Mundart vorgetragen. Als erstes 
war „Es Aansidl“ (Das Einsiedel), „Mein 
Gëllenztol“ (Mein Göllnitztal) und noch 
weitere Gedichte.

Auch Ladislaus Guzsak gehört zu 
den Heimatdichtern aus Schwedler. 
Sein Gedicht „Erinnerungen“ war in 
einer Zeit geschrieben worden, in der 
man die Heimat verlassen musste. 
„Jetzt kann man sie wieder besuchen. 
Wir freuen uns, die Begegnungen zu 
machen, und danken dafür, dass sie 
heute in Worten von Dichtern über 
die Heimat sprechen. Es ist ein Stück 

Einsiedel an der Göllnitz 
Nachmittag der deutschen Poesie und Prosa
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der 

uns hilft zu leben“.
Heimat in der Sprache des Dichters, 
wenn der Zauber und die Freude ei-
nen innerlich jung erhalten können! 
Und was sie hier in sieben Jahren ge-
schaffen haben, ist ein ganz besonde-
res Zeichen, ein reges Leben, es ist 
Kultur, die sie da in so einem kleinen 
Ort gestalten“ sagte Prof. Dr. Klein.

Unsere OG des KDV hatte schon 
am 23.April 2001 die Ehre, Herrn 
Univ.-Prof. Dr. Klein begrüßen zu dür-
fen. Er präsentierte in Einsiedel das 
Buch „Zipser erzählen I“. 

Nun besprachen wir die Gedichte, 
die an die Heimat erinnern, von Helga 
Blaschke-Pál und Marie Alexy.

Über Herrmann Hesse haben wir 
schon mehrmals gesprochen. Sein li-
terarisches Werk ist umfangreich. Im 
Jahr 1946 bekam er den Nobelpreis 
für Literatur. Heute erinnern wir uns 
an seinen 100. Geburtstag und wür-
digen seine Aquarellen. Über 1000 
hat er nur in Tessin gemalt. Aus dem 
Buch „Hesse – Tessin“  haben wir die 
Prosa „Sommers Ende“ gelesen.

Klara Köttner-Benigni, österreichi-
sche Schriftstellerin und Übersetzerin 
aus Eisenstadt, haben wir durch eine 
Zeitschrift kennen gelernt. Wir ha-
ben erfahren, dass sie slowakische 
Gedichte ins Deutsche übersetzt. 
Der Kulturminister der Slowakischen 
Republik hat ihr am 1. Januar 1996 
die Ehrung des Björnstjern Björnson 
erteilt. In einem Brief haben wir Frau 
Benigni - im nachhinein - dazu herz-
lichen Glückwunsch ausgesprochen. 

Wir bekamen von ihr einen schönen 
Brief, Ansichtskarten, wo sie über ihr 
Burgenland schreibt und Bücher, damit 
wir auch ihr literarisches Werk kennen 
lernen können.

Zum Schluss haben wir uns Corinne 
Hofmann gelassen. Sie ist 1960 in der 
Schweiz geboren. Mit ihrem Lebensbe-
richt „Die weiße Massai“ über ihre Zeit 
in Kenia, gelang ihr ein internationaler 
Bestseller, der bisher in 19 Sprachen 
übersetzt wurde. 

Zwei Stunden sind in einer angeneh-
men Gesellschaft schnell vorbei. Die 
Worte, die in unserer kleinen „Kultur-
chronik eingeschrieben sind, werden 
uns an das nette Beisammensein er-
innern: „Mit Freude und Gewinn durfte 
ich heute am deutschen Poesie- und 
Prosanachmittag der OG Einsiedel des 
KDV in der Slowakei teilnehmen. Ich 
erlebte eine geistige Oase inmitten der 
Hektik und des Getriebenseins durch 
materielle Wünsche. In den Worten der 
Dichter offenbart sich woher wir kom-
men, wo wir sind und wohin wir gehen. 
Auf diesem Weg von Herzen alles Gute 
und Liebe von Ihrem Ferdinand Klein.“

Es ist schon ein Höhepunkt, wenn 
ein Buch fertig ist, um zu dem Leser zu 
kommen. Und was kann man sich Schö-
neres wünschen, als dass ein neues 
Buch auf so einem kleinen Fest der Kul-
tur präsentiert wird. Prof. Dr. Ferdinand 
Klein hat uns das Buch „Geschichte der 
evangelischen Kirchengemeinde A.B. 
Schwedler“ gefühlvoll vorgestellt. „Der 
Leser dieses Buches kann es nicht ohne 
Ergriffenheit beiseite legen. Er erkennt 
die Vergänglichkeit des Menschen und 
seiner Werke, sieht aber auch die Barm-
herzigkeit und Gnade Gottes“.

Ilse STUPÁK

Nach zwei Jahren der Renovierung 
des Hauses der Begegnung in Deutsch 
Proben/Nitrianske Pravno, wurde bei 
der Gelegenheit der Feierlichkeit des 
100. Jubiläums der Einweihung der 
Pfarrkirche und des Heimattreffens 
das Museum der Kultur der Karpaten-
deutschen wiedereröffnet. Es handelt 
sich um die Dauerausstellung des Mu-
seums der Kultur der Karpatendeut-
schen aus Pressburg/Bratislava mit 
dem Titel „Geschichte und Kultur der 
Karpatendeutschen im Hauerland“. 
Wir freuen uns auf die Besucher aus 
dem In- und Ausland.

Das Museum befi ndet sich im 
Haus der Begegnung in Deutsch 
Proben. Wir danken allen, die uns 
mit ihren eigenen Sammlungen ge-
holfen haben, das Museum und die 
schöne Ausstellung zu erweitern 
und für die folgenden Generationen 
zu erhalten.

Öffnungszeit: Freitags von 16 
bis 19 Uhr.

Sonst - für eine terminliche Ver-
abredung - fi nden Sie uns unter 
den Telefonnummern: +421(0)46 
5446433, 0910676613, 0905103193.

Anna HUSÁROVÁ

Das Museum
der Karpatendeutschen

in Deutsch Proben 
wiedereröffnet

Zwei farbige Plakate am Tor des Hauses der Begeg-
nung in Medzev/Metzenseifen kündeten schon Wo-

chen vorher das heurige Kindersprachlager an.
Pünktlich, nach zwölfstündiger Anfahrt aus Deutschland, 

konnte der Regionsvorsitzende Peter Sorger die deutschen 
Pädagogen und Betreuer am 11. August in Košice/Kaschau 
begrüßen und sie nach Metzenseifen geleiten.

Unter der Leitung der erfahrenen Pädagogin Ute Rath 
aus Möckmühl und dem „Regisseur des Lagers“ Hauke 
Flöter aus Schifferstadt wurde zusammen mit den anderen 
sechs Betreuern der Ablauf des Sprachlagers festgelegt 
und ausplakatiert. 

Am Montag, pünktlich um 8 Uhr 
früh radelten die Jungs und Mädchen 
oder kamen zu Fuß ins Vereinshaus. 
Hier im sonnigen Hof empfi ng die lär-
mende Schar der erfahrene Hauke 
und ab ging´s in den großen Garten, zum ersten gemein-
samen Frühsport in deutscher Sprache. Obwohl einige 
Kinder zum ersten Mal die Befehle in schönem Deutsch 
hörten, begriffen sie sofort, was der Betreuer Heiko Flöter 
aus Usingen meinte und machten begeistert mit.

Nach dem Schlusspfi ff setzte Ute Raht die Kinder im 
Saal im Halbkreis um die schwarze Tafel herum und malte 
darauf einen großen Räuberhauptmann mit Hut und Bart. 
Um die Deutschkenntnisse der Kinder festzustellen, zeigte 
sie auf die einzelnen Körperteile, die die 8- 14-jährigen Kin-
der benannten. Bald wusste sie, wo sie nachhelfen muss. 
Mit einem Liedchen geht´s besser. Zuerst sprach sie den 
Kindern den Text vor, dann stimmte sie mit der Gitarre die 
Melodie an. Bald sangen alle Kinder: „Halli, Hallo wir fah-
ren, wir fahren um die Welt...“

Und damit´s noch lustiger wird, nahm der Steuerfach-
mann Kai Fritsche aus Offenbach auch seine Gitarre, sang 
mit und bald „fuhren alle um die Welt - ohne Geld.“

Kindersprachlager
in Metzenseifen

Auf diese spielerische Art lernten die Kinder jeden Tag 
nach dem Frühsport weitere hübsche Lieder.

Als Leitmotiv fürs diesjährige Sprachlager hatte Ute Rath 
„die Räuberschule“ gewählt. Die Kinder sollten etwas von 
der alten Räuberromantik erfahren. In Zwiegesprächen stets 
mit Kindern gleichen Alters erzählte ihnen der Arzt Robert 
Hampel aus Massing kleine Räubergeschichten. René Et-
zold aus Linden zeigte ihnen, wie man Späne vorbereitet 
und ein Lagerfeuer macht.

Aber auch unsere eigene deutsche Geschichte kam nicht 
zu kurz. In den Schulen der Slowakei lernen die Kinder nur 

die slowakischen Städtenamen kennen. 
Aber Marcus Greulich aus Passau zeich-
nete auf die Schultafel eine Landkarte 
der Slowakei mit den slowakischen und 
deutschen Städtenamen. Durch Erraten 
und Ergänzen von Buchstaben lernten 

die Kinder viele historische deutsche Städtenamen kennen. 
Das Schönste in den kommenden Tagen waren die Nach-

mittagsausfl üge. In Altersgruppen geteilt zogen alle durch 
das Mühlgässchen in den nahen Wald, aber voran der Wim-
pelträger mit dem selbstgemachten Wimpel auf der Hasel-
nussstange. Auf den Wiesen pfl ückten die Kinder Heil- und 
Wildkräuter, denn die Räuber kochten daraus ihren Tee oder 
legten sie auf ihre Wunden. Oder in drei Gruppen geteilt: 
Kaufl eute, Räuber und Gendarmen, spielten sie zusammen 
mit allen Betreuern lustige Räuberspiele. 

Die erfahrene Ute Rath hatte wieder einen neuen Vor-
schlag. In den vorherigen zwölf Sommerlagern kamen alle 
Eltern erst am letzten Lagernachmittag ins Vereinshaus um 
zu sehen und zu hören, was ihre Kinder gelernt hatten. Es 
fehlte aber der Kontakt zwischen Eltern, ihren Kindern und 
Betreuern. Dies sollte heuer anders werden.

Also riefen die deutschen Pädagogen alle Eltern,Großeltern 
und Verwandte schon am Donnerstag Nachmittag

Leserbriefe
Liebe Redaktion,
gestatten Sie, dass ich mich zu 

Ihrem KB 9/07 äußere. Auch diese 
Folge habe ich sehr interessant ge-
funden und in vorbildlichem Deutsch. 
Die Vielfalt der Beiträge ist gut aus-
gewählt. Aber leider, Österreich 
kommt praktisch nicht vor...

Auf Ihrer Seite 13 links oben („Vor 
dem Start der Extraliga“ – Bemer-
kung der Redaktion) bin ich allerdings 
erwähnt, doch in nicht richtiger Dar-
stellung. Der Hintergrund ist etwas 
vielfältig:

Den Schachklub in Käsmark un-
terstützen wir seit mehreren Jahren, 
jeweils als Folge von Gesprächen 
des jeweiligen Nachtportiers Clubho-
tel Käsmark mit mir. Heuer war unser 
1. Obmann OSR Helmut Loicht erst-
mals beim Kulturtreffen in Käsmark 
und sehr zufrieden (insges. waren 
es 3 Leute aus Österreich – auch der 
Obmann des Vereins „Mutterspra-
che“ Wien, Dr. Franz Rader, und der 
Finanzreferent der Oberösterreichi-
schen Landlerhilfe Linz/Donau, Wie-
land Wolfsgruber). Bei dieser Gele-
genheit versprach Herr Loicht die 
500,-  €, die ich als Finanzreferent 
dann überwiesen habe. Der Dank 
ist also der Höhe und dem Ort nach 
richtig. Allerdings waren WIR, bzw. 
unsere Spender die Zahler. Ich bin 
aber persönlich auch Mitglied der 
Karpatendeutschen Landsmann-
schaft in Wien und Bezieher von de-
ren „Heimatblatt“. 

Es soll also nur kurz der tatsächli-
che Spender – ÖLM genannt werden.

Mit Dank und Anerkennung
Dr. Wolfgang STEFFANIDES 

3. Obmann

(Fortsetzung S. 8)

Hermann HESSE
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sellschaft so sehr, dass sie das hereinbrechende Dunkel 
gar nicht wahrnahm. Auch wenn Lampions und das Lager-
feuer das Dunkel durchbrachen, waren die Teilnehmer des 
Sprachlagers ja seit Vormittag bis zum Festabend auf den 
Beinen. Beim Abschlussgesang machten alle mit. 

Das Echo des gemeinsamen Abends war gut, noch nach 
dem sonntäglichen Kirchengang sprachen die Metzenseifner 
von der schönen Gemeinsamkeit des Sprachlagers.

Der Freitag, der letzte Lagertag, galt nicht nur der Wieder-
holung der gelernten deutschen Lieder und Redewendungen, 
sondern auch der Schatzsuche, den die Räuber versteckt hat-

ten. Die Kindergruppen suchten Höfe 
und Gärten ab und endlich fanden sie 
den Schatz, einen großen Karton, im 
zweiten Nachbarhaus, unter einer Holz-
schicht. Den Inhalt des Kartons, viele 
Süßigkeiten und deutsche Bücher, er-

hielten die Sieger der Räuberspiele, und es waren eigentlich 
alle Kinder. Und somit herrschte große Zufriedenheit.

Abschließend wertete die Vorsitzende der Metzen-
seifner OG des KDV, Frau Mgr. Wilma Bröstl, die guten 
sprachlichen Ergebnisse des Lagers, das Auffrischen der 
deutschen Sprache unter den Kindern, bedankte sich bei 
allen acht Betreuern für ihre intensive Arbeit mit den Kin-
dern, für ihre Geduld beim spielerischen Einlernen und ihr 
tägliches hohes Engagement, vom Frühsport bis zu den 
lustigen „Räuberspielen“. 

Chef-Organisator des Lagers, Hauke Flöter, betonte, dass 
das Metzenseifner sommerliche Kindersprachlager für sie 
eine Herzensangelegenheit geworden sei und dass sie auch 
nächstes Jahr zum 14. Sprachlager wieder kommen würden.

Damit hat die Wiederbelebung der deutschen Sprache 
bei den Kindern und auch die des deutschen Wortes bei 
den Metzenseifner Eltern wieder einen kleinen Schritt 
nach vorne gemacht. Wilhelm GEDEON

Zum Teil sind die Erinnerungen 
an unser Jugendtreffen in Žilina/Si-
lein (KB 9/07) immer noch lebendig, 
trotzdem scheint einigen unsere Be-
gegnung schon lange her zu sein. 
Für eine Woche sind alle nach Hau-
se gegangen, um dann wieder mit 
voller Kraft zu unseren dänischen 
Freunden zu fahren. 

Wir waren rechtzeitig an der dä-
nischen Grenze, wo wir schon von 
Philipp Löffl er erwartet wurden. An 
dieser Stelle möchte ich noch im Na-
men aller Teilnehmer unser Danke-
schön nicht nur an ihn, sondern auch 
an andere Organisatoren und alle, 
die dazu beigetragen haben, dass 
dieser Austausch stattfand, aus-
sprechen. Dann fuhren wir also alle 
zusammen nach Kollund, ins Haus 
Quickborn, wo wir die erste Hälfte 
unseres Aufenthaltes wohnten.

Ostseestrände bezauberten uns 
gleich in der ersten Minute. Wir hatten 
aus unserem Haus eine wunderbare 
Aussicht direkt auf die Küste. Früh-
stück oder Abendessen während die 
Möwen lustig hin und her fl atterten... 
Wie im Märchen... Aber am Strand 
endete unser Programm ja nicht. 

Gleich am nächsten Morgen er-
wartete uns Flensburg, mit einem 
himmlischen Hafen. Hier besuchten 
wir auch das Museum der Phänome-
ne, wo wir z.B. mit unseren Schat-
ten spielten, die hier ewig blieben... 
Lustig war es zu hören, wie eins der 
Geräte verschiedenartige Worte in 

allerlei Sprachen aussprach. 

Entdeckungsreise...
(oder Dänemark anders)

Wir amüsierten uns sehr, wie slowa-
kische Wörter vorgespielt wurden. 
Versuch doch mal: „ u oriedka“ 
nach den deutschen Aussprachere-
geln vorzulesen. Komisch, oder? 

In Schleswig gibt es das Wikin-
ger-Museum Haithabu, wo man die 
Lebensweise der alten Wikinger ken-
nen lernen kann. Hier sind anschau-
liche Häuser nicht nur für Menschen, 
sondern auch für Tiere errichtet. 
Ausgestopfte  Figuren gaben sogar 
Stimmen von sich. 

Die zweite Wochenhälfte verbrach-
ten wir mehr im Binnenland. Von hier 
aus unternahmen wir eine Fahrt 
nach Esbjerg ins Fischmuseum, wo 
wir auch der Fütterung von Seehun-
den zuschauten. Hurra! Fahrrad auf 
den Schienen. Am Anfang sah es 
einfach aus, aber ein paar Stunden 
fl eißigen Radelns hatten uns ganz 
müde gemacht. Danach war Braten 
in einer alten Windmühle für alle eine 
verdiente Belohnung.

 Den letzten Tag machten wir uns 
auf den Weg nach Romo, eine Insel 
in der Nordsee. Bis zu dem Abend 
genossen wir die Küste, obwohl es 
für uns hier nicht so warm zum Ba-
den war wie für unsere einheimi-
schen Freunde. Die Zeit der Abfahrt 
kam kurz vor Mitternacht, damit wir 
noch den letzten Abend mit unse-
ren Freunden gemütlich verbringen 
konnten. Wenn man sich erst wieder 
in einem Jahr trifft, sollte man doch 
jede Minute auskosten.   

Renata OSWALD

Aus den verschiedensten Rich-
tungen (Kaschau, umliegendes 
Bodwatal und Region Pressburg) 
reisten wir am Freitag, den 9. Au-
gust, in aller Früh voller Taten-
drang nach Kesmark. 

Dort sollten wir uns zuerst ein-
mal mit dem Kircheninspektor 
Liptak im Lyzeum der Stadt Kes-
mark treffen. 

Pünktlich um 9 Uhr waren wir 
alle vor Ort, wurden von Herrn 
Liptak und dann von Herrn Szut-
tor, unserem fürsorglichen Be-
gleiter für die kommenden Tage, 
empfangen. Daraufhin fuhren wir 
zusammen mit Herrn Szuttor und 
der Bürgermeisterin von Durels-
dorf/Tvarožná, Frau Mathiová, die 
paar Kilometer über Leibitz/ ubica 
nach Durelsdorf, dem Zielort und 
Betätigungsfeld für die näch-
sten 48 Stunden. Nach kurzem 
„Check-In“ (den Anglophoben sei 

Durelsdorf

erklärend hinzugefügt: 
wir brachten unser 
Gepäck schnell in die 
für uns vorgesehenen 
Übernachtungs- und 
Aufenthaltsräume) im 
Pfarrhaus, welches ne-
ben der evangelischen 
Kirche und an der 
Hauptstraße liegt, ging 
es zum Mittagessen in 
ein Lokal vor Ort, Spei-
sen der Region stan-
den auf dem Tisch.

Nachdem der Ma-
gen gefüllt war, wir 
von der ortsansässi-
gen Administration 
Arbeitshilfen erhalten 

hatten (Schaufeln, Schubkarren, 
Arbeitshandschuhe etc.), ging es 
uns allen (erneut) auf, dass hier 
kein Urlaub zu machen war, son-
dern schweißtreibende Arbeit auf 
dem Programm stand. Herr Szut-
tor ging mit bestem Beispiel vor-
an und so durften wir, durchaus 
mit Abstand alle weitaus jünger 
als unser Begleiter vor Ort, nicht 
nachstehen bzw. faul in der Ecke. 
Gesagt getan, - Erklärungen, Dis-
kussionen und sonstiges akade-
misches Geschwafel waren be-
reits bei der ersten Besichtigung 
des zu bearbeitenden Raumes zur 
Genüge erfolgt - , so dass es nun 
nur noch heißen konnte: Frisch 
ans Werk!

Um den uninformierten Leser 
nicht weiter auf die Folter spannen 
zu wollen, soll in kurzen präzisen 
Sätzen das folgen, was wir dort ei-
gentlich getan haben: Im Pfarrhaus 
der Gemeinde Durelsdorf, welches 
ein sehr altes Gebäude ist, das aber 
durchaus in der Zukunft Nutzungs-
potential hätte, haben wir in harter 
Arbeit aus einem Raum Schutt ab-
getragen.

Es war eine Schicht von gut 
30cm loszuschlagen und Schub-
karrenweise aus dem Raum her-
auszubefördern. Dieser Raum 
wurde in vergangenen Zeiten auch 
als Kohlenkeller genutzt, Ziegel 
und Geröll haben wir haufenweise 
geschleppt. Ziel war und ist es, ei-
nen neuen Boden in diesem Raum 
zu verlegen, um eine spätere Nut-
zung möglich zu machen.

Müde und erschöpft, aber zu-
frieden konnten wir am Samstag-
abend unsere Arbeit erfolgreich 
beenden.

Abschließend möchte ich allen 
danken, welche sowohl tatkräftig 
wie auch organisatorisch im Vor-
feld an diesem Projekt mitgewirkt 
und geholfen haben. Namentlich 
seien hier, nebst unserer Jugend, 
Herr Szuttor, Herr Liptak und als 
Initiator und Ideengeber Herr Prof. 
Ferdinand Klein erwähnt. Dass 
dieses Projekt durchgeführt wer-
den konnte, verdanken wir dem 
Bundesministerium des Innern.

M. J.

in den Garten des Vereinshauses. Um das Lagerfeu-
er, auf dem die von den Betreuern sponsorierten Würstchen 
und Fleischspieße lustig brodelten, hatten Lehrer und Kin-
der zehn lange, mit grünen Zweigen geschmückte Tische 
und 20 Bänke aufgebaut.

Die Augustsonne rüstete sich schon hinter den Mühlberg, 
als alle acht deutschen Betreuer mit allen dreißig Lagerkin-
dern vor die Eltern traten, diese herzlich willkommen hießen 
und dann im Chor alle neu eingelernten Volksliedern sangen. 
Die Gitarren der Lehrer summten, die hellen Kinderstimmen 
schallten über das Bodwa-Flüßchen bis zum Fichtenwald. 
Ehrlich überrascht applaudierten alle 
Eltern und Zuschauer.

Nun kam die gute Idee von Ute Rath, 
laut der alle Kinder, Eltern, Großeltern, 
Bekannte und Betreuer mitspielten soll-
ten. Dazu wurden alle Anwesenden per 
Los in neun Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe loste einen Buch-
staben aus, den sie als kleine Theatergruppe auf der Bühne 
verkörpern musste. Dazu wurden in den neun Gruppen viele 
Vorschläge gemacht, es wurde viel gelacht, die Eltern lernten 
untereinander weitere Eltern mit ihren Kindern kennen. Die Be-
treuer halfen den Gruppen und nach einer Stunde führten die 
einzelnen Gruppen auf der kleinen Bühne ihre stummen Figu-
ren vor. Das Publikum versuchte den Buchstaben zu erraten. 
Dabei gab es viele komische Situationen und Lachsalven.

Die erratenen Buchstaben ergaben ein Losungswort. 
Auch wenn dieses nicht sofort gefunden wurde, das gemein-
same Spiel hatte seinen kollektiven Zweck erfüllt: anregen-
de Gespräche unter Metzenseifnern, die sich nur im Vorbei-
gehen kannten, informative Gespräche der Eltern mit allen 
Betreuern aus den deutschen Ländern und dabei hatten die 
Kinder ihren Ulk am Lagerfeuer.

Süßer Tee aus drei großen Töpfen, gegrillte Würstchen 
und Hähnchenschenkel mundeten der ganzen Gartenge-

Kindersprachlager
in Metzenseifen
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Der Gedenktag an die Reforma-
tion ist besonders der 31. Okto-

ber 1517. Damals hatte Dr. Martin Lu-
ther an das Tor der Schlosskirche von 
Wittenberg die 95  Thesen gegen den 
Verkauf von Ablässen angeschlagen. 
Die Courage zu dieser Tat bedeutete 
eine Bewegung, die man nicht mehr 
aufhalten konnte. Dieses Jahr geht es 
um ein bestimmtes „rundes“ Jubiläum 
- 490 Jahre. Die Wittenbergischen 
Thesen bedeuteten nicht nur irgend-
ein Programm einer neuen Bewegung 
in der Kirche. Im Wesentlichen haben 
diese quasi in sich die grundsätzli-
chen Themen, die für Reformation so 
charakteristisch sind, einkodiert. Als 
grundsätzlich waren diese bislang. 
Es gibt nichts an ihnen zu ändern. Es 
sind die sog. Reformations-„Sola“.

Sola scriptura. Das lateinische 
Wort „solus“ bedeutet: der Einzige, 
Alleinige. Es geht hier um die Beto-
nung dessen, was auch heute noch 
gültig ist, als Quelle der Erkenntnis 
und Wahrheit des Glaubens. Diese 
Quelle ist „scriptura“, nämlich Akte, 
Schrift. Es ist die Heilige Schrift des 
Alten und Neuen Testaments. Über 
Gott und sein Werk kann man nur auf 
Grund der Heiligen Schriften spre-
chen. Auch wenn man über dieses nur 
auf Grund verschiedener logischer 

und außerbiblischer „Beweise“ urtei-
len kann. Außerhalb des biblischen 
Zeugnisses kann man hauptsäch-
lich nichts über Gottes Werk in Jesu 
Christi sprechen. Alle anderen Quel-
len (Tradition, apokryphische Akten 
usw.) sind für die Reformation nicht 
annehmbar. Sie können viel Interes-
santes aussagen, aber können nicht 
die „Materie“ des Glaubensbekennt-
nisses bilden. Weil die Heilige Schrift 
- die Bibel - nicht ein dogmatisches 
Buch von vollendeten Defi nitionen ist, 
gilt es, dass die Schrift mit der Schrift 
erklärt wird. In diesem Sinne existiert 
in der Bibel die Einheit der Wahrheit. 

Sola redemptione Christi. Die 
Heiligen Schriften sind die eigentli-

chen Quellen des Zeugnisses  über 
Christus. In Seiner „redemptio“, d.h. 
Erlösung, ist einzig und allein (sola) 
das Heil. Was ist Heil, die Rettung 
des Menschen, - wir kennen Seinen 
Tod und die Auferstehung. Niemand 
anders, nur Er ist der Weg zu Gott 
und von Gott zum Menschen. Das 
Evangelium kennt keine andere Wei-
se, keine anderen Hilfspfade der Ret-
tung. Mit anderen Worten: es ist kein 
anderer Weg außer Christus. Wenn 
jemand an etwas anderes oder auf 
einen anderen bauen möchte, auf an-
deres hoffte, zu anderen sich wende-
te, verfehlt er Gott, der in Jesu Christi 
das Werk des Heils durchführte.

Sola Gratia. Das, was Gott den 
Menschen in Jesus Christus gibt, was 
er aus dem Menschen durch die Wie-
dergeburt Christi macht, was für einen 

Ausblick und eine Verheißung er in 
ihm hat, bekommt er nicht auf Grund 
der menschlichen Voraussetzung für 
den Wert, den Verdienst, der eigenen 
Handlungen. Die Schrift sieht eigent-
lich den Menschen als einen Sünder. 
Und ein Sünder ist jemand, der auch 
hie und da etwas Schlechtes tut und 
im Verhältnis zu Gott das mit guter Ab-
sicht und Tat abgleicht. Der Sünder ist 
ein Mensch, der gegen Gott und sei-
nen Willen revoltiert. Der Sünder ist 
vor Gott ein verlorenes Wesen. Wie 
es dazu kam, wissen wir vom Zeug-
nis der Heiligen Schrift. Vergebens 
möchte jemand diese biblische Sicht 
des Menschen ablehnen: bezeugt die 
nicht von Anfang der Geschichte sei-

ne Existenz, geschweige denn über 
die Anwesenheit der menschlichen 
Handlungen. Aber es ist wunderbar: 
Gott hat sein Interesse an dem Men-
schen - dem Sünder - nicht verloren! 
Gott in Christus geht zum Menschen. 
Es handelt hier nur seine „gratia“, d.h. 
Liebe, Gnade, Versöhnung. Ohne 
Bedingung. Unentgeltlich. Entschul-
digt den Menschen. In Jesu Christi 
ist Ihm der Mensch annehmbar. Dies 
führt niemand anderes durch als Gott 
selbst. Darum das Reformations-: 
sola gratia! Nur Gnade! Nur Gottes 
Gütigkeit und Barmherzigkeit!

Sola fi de. Diese Handlung Gottes 
kann der Mensch nicht anders anneh-
men, nur durch den Glauben. „Fides“
ist Glaube wie ein sich Verlassen auf 
Gott und Sein Werk. Es ist das Ver-
trauen des Glaubens, welcher glaubt, 

dass dies die Wahrheit ist! Von die-
sem Glauben beginnt der Mensch ein 
neues Leben zu leben. Von diesem 
Glauben kommt die Sicherheit, dass 
das Zeitliche und Ewige in Gottes 
gnädigen Händen liegt, aus denen ihn 
niemand entreißt. Er braucht niemand 
anderen, nur Christus, an dem er sich 
mit seinem Glauben hält.  Sein Ver-
dienst, sein Tod und die Auferstehung 
ist die einzige Zufl ucht des Sünders, 
welcher entschuldigt wurde.

Diese „sola“ sind auf der Grundla-
ge der Reformation aufgebaut. Wer 
persönlich die Wahrheit dieser Er-
kenntnis überprüft und versucht hat, 
tauscht den 31. Oktober 1517 für kein 
anderes Jubiläum ein. In seinem Gei-
ste ist ihm Christus der einzige Trost 
im Leben und Tod. Im Leben heute 
und da, wo Christus ein normaler 
Mensch wurde, im nächsten Leben, 
in dem paradiesischen Zustand, des-
sen Tore ihm Christus öffnete, die nie-
mand schließen kann.

     
Ján MIDRIAK 

                           Bischof i.R.

„Sole“ der Reformation
(Röm. 5,1; 1 Pt 1,20-21)

Herbstzeit, Erntezeit, Dankzeit! Es ist mehr 
als eine gute Sitte, dass man zum Herbst das 
Erntedankfest begeht. „Alle guten Gaben, 
alles, was wir haben, kommt, Herr Gott, von 
dir, wir danken dir dafür“, singen wir mit ei-
nem Erntedanklied. Was haben wir nicht al-
les geschenkt bekommen. Viel mehr als wir 
brauchen. Wer den Hunger kennt, der weiß, 
was das tägliche Brot bedeutet. Heute sind 
wir schon überfüttert und übersättigt. Es 
schmeckt uns nichts mehr und wir werden 
krank vom guten Leben. 

Je mehr der Mensch hat, umso undankbarer 
wird er. Die bettelarmen Familien in Kriegs- 
und Notzeiten wussten noch die Hände zu fal-
ten, wenn ein Kanten Brot oder eine Handvoll 
Kartoffel auf dem Tisch war. Wir wollen uns 
nicht die schlechten Zeiten herbeiwünschen 
und sind dankbar für den Reichtum, den wir 
haben dürfen. Aber ich wünsche mir, lieber 
Leser, dass wir zur alten Dankbarkeit zurück-
fi nden, bevor wir es in Not und Elend wieder 
lernen müssen, auf den Geber aller Gaben zu 
schauen. Ist es schon schwer genug für die 

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

„Hiob sprach zu seiner Frau: haben wir Gutes empfangen 
von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen?“

Hiob 2,10

guten Gaben zu danken, dann ist es noch viel 
schwerer auch für schlechte und schwere Dinge 
dankbar zu sein. Zu erkennen, dass auch das 
Schlechte, Schwere, scheinbar Böse aus Gottes 
Hand kommt.

Wir kennen Hiob. Er war ein frommer Mann, 
der Gott dankte für alles was er haben durfte. 
Doch dann kam die Probe. Hiob weiß selbst in 
seinen schweren Plagen: Gott ist immer der 
Gebende. Nicht leicht zu fassen angesichts 
der eiternden Geschwüre, die Hiobs Körper von 
Kopf bis Fuß bedecken, ihn quälen und einsam 
machen. Gott ist der Geber, das ist nicht immer 
leicht zu glauben auf einem schweren Weg, in 
schlimmer Krankheit oder in Todesangst. 

Hiob erinnert sich an alles Gute, das er von 
Gott in seinem Leben empfangen hat: seine Frau 
und seine zehn Kinder, seine Knechte und Mäg-
de, die 11500 Stück Vieh. Er denkt an die guten 
und schönen Tage. Erfüllte Tage mit Festen und 
Gottesdiensten im Kreise von Verwandtschaft 
und lieben Freunden. Diese glücklichen Zeiten 
stehen ihm vor Augen. Tage in denen er ohne 
Sorge mit den Seinen und mit Gott lebte. 

Damals nahm er alles aus Gottes Hand und 
dankte dafür. Weil er im Wohlstand und in Ge-
sundheit danken lernte, muss er nun nicht ver-
zweifeln. Das Wissen um den versorgenden 
und fürsorgenden Vatergott hält ihn fest, auch 
in der nun scheinbar hoffnungslosen Situation. 
Alle Kinder sind gestorben; umgekommen beim 
Tanz, während der alte Vater Gottesdienst fei-
erte. Alles Vieh ist gestohlen oder erschlagen. 
Er selbst unheilbar krank. Seine Frau drängt ihn 
zum Selbstmord. „Das wird nicht wieder“, denkt 
sie „sage Gott ab und stirb“: Hiob sieht es an-
ders. So wie seine Frau kann nur verzweifeln 
und reden, wer mit Gott nicht rechnet. Wir ha-
ben soviel und solange Gutes empfangen von 
Gott und dafür gedankt. Er wird uns auch Kraft 
schenken, das Schwere anzunehmen.

Damals und Heute ist es dasselbe. Nur wer 
in guten Zeiten dankbar ist und dem Geber al-
ler Gaben dankt, der wird in schweren Stunden 
nicht verzagen. Ja, er wird auch dafür danken, 
weil er gelernt hat, dass der Vater es gut mit uns 
meint. Wer nicht dankt, muss an sich, an der 
Welt an Gott und am Leben verzweifeln. Wer 
danken lernt, lernt die Welt mit anderen Augen 
kennen.

Fangen wir gemeinsam neu und wieder an 
zu danken, liebe Leser. Wir haben allen Grund 
dazu.
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Als Halloween wird die Feier des Vorabends 
vom Allerheiligenfest in der Nacht vom 31. Ok-
tober zum 1. November bezeichnet, die vor al-
lem in Irland und Nordamerika gefeiert wird. Am 
gleichen Termin wurde zuvor bereits das alte 
keltische Fest Samhain gefeiert. Daher glauben 
einige, dass Halloween auf irisches oder gar 
keltisches Brauchtum zurückgeht. Diese Herlei-
tung ist jedoch umstritten. Das Wort „Halloween“ 
jedenfalls geht auf das Wort „All Hallows’ Eve“ 
(Vorabend von Allerheiligen) zurück. Heutzutage 
steht es in Konkurrenz zum Reformationstag (am 
selben Tag) und verdrängt, durch die vermehrte 
Kommerzialisierung und die Nähe der Termine, 
das traditionellere Martinssingen und Martinisin-
gen am 10. und 11. November.

Da der Tag somit auch mit Allerheiligen ver-
bunden war, wurde Halloween früher nur in ka-
tholisch gebliebenen Gebieten der britischen 
Inseln gefeiert, vor allem in Irland. Von dort kam 
es mit den vielen irischen Auswanderern im 19. 
Jahrhundert in die USA und gehörte dort zur 
Folklore dieser Volksgruppe. Allerdings wurde 
es aufgrund seiner Attraktivität bald auch von 
den Kindern anderer Einwanderer übernommen 
und entwickelte sich zu einem wichtigen Volks-
fest in den USA und Kanada.

Aus Nordamerika kam der Brauch des Hallo-
weenfestes dann nach dem Zweiten Weltkrieg 
zurück nach Europa, wo es nun in noch stärker 
kommerzialisierter, vielfach veränderter Form 
gefeiert wird. So hat die neu-europäische Varian-
te des Fests eher fröhlichen und weniger schau-
derhaften Charakter als westlich des Atlantiks. 
Während in den USA z.B. auch Schulklassen-
zimmer oder Rathausvorplätze mit Hexenmoti-
ven oder mit ausgehöhlten und mit Fratzen ver-
sehenen Kürbissen geschmückt werden, bleibt 
der Halloween-Schmuck in Europa eher in Ge-
schäften oder privaten Räumen, und breitet sich 
inzwischen nach und nach auch bis in Gärten an 
Häusern und auf Balkone aus. 

Auch der Brauch von „Trick or Treat“ (Süßes 
oder Saures) ist in Europa noch nicht so weit 
verbreitet wie in Nordamerika, wird aber seit 
ein paar Jahren immer beliebter: hierbei wan-
dern verkleidete Kinder in ihrer Nachbarschaft 
von Tür zu Tür und bitten bzw. „fordern“ von den 
Leuten, die sie zu Hause antreffen, Süßigkeiten 
– ansonsten drohen Streiche, wie sie in Europa 
auch z.B. aus der Walpurgisnacht bekannt sind.

Zu Halloween gibt es den Brauch des Ver-
kleidens. Viele Kinder, aber auch Erwachsene 
verkleiden sich, wobei die populärsten Kostüme 
sind Hexen, Geister, Vampire, Fledermäuse, 
Skelette, Kürbisse, Feen und viele andere.

Häuser werden oft auch mit Papiergirlanden 
und Lichterketten geschmückt. Halloween fi n-
det im deutschsprachigen Raum immer größere 
Verbreitung, denn Halloween ist in der Wirtschaft 
bereits das zweitgrößte Fest nach Weihnachten. 
Auch in Österreich, wo bereits fast in jedem Fen-
ster Kürbisse leuchten. Traditionelle Halloween-
farben sind schwarz, orange, weiß und gelb.

am

Hallo
ween

Hallo
ween

Im 18. Jahrhundert wirkten in Schemnitz zwei 
bekannte Künstler: Bildhauer Dionisio Stanetti und 
Maler Anton Schmidt, beide aus Öster-
reich. Die meisten Werke von ihnen 
sind bis heute in Schemnitz zu sehen. 
Was man nicht mehr sehen kann,  sind 
die Ehrenpforten von dem Maler Anton 
Schmidt.   

  Er bekam den Auftrag, Entwurf für eine 
Ehrenpforte  zu machen, wenn die Stadt 
ein prominenter Gast besuchen sollte. Be-
sonders zu erwähnen ist der Besuch sei-
ner Majestät Kaiser Franz I. von Lothrin-
gen im Jahre 1751. Für diese Gelegenheit 
sollte er zwei Ehrenpforten für Schemnitz 
und eine für Kremnitz entwerfen und realisieren.

Für den Künstler, der vorwiegend sakrale The-
men verarbeitete, war es eine Herausforderung sich 
auch in der profanen Kunst durchzusetzen und er 
wollte die Gelegenheit ausnützen.

Ehrenpforte
für seine Majestät

Es war nicht leicht den Anforderungen der Herr-
schaften in der Stadt und der aus Wien gerecht zu 
werden, aber zugleich auch seine künstlerischen 
Ambitionen zu befriedigen. Er malte das kaiser-
liche Ehepaar, obwohl der Kaiser sollte allein 
kommen, wie ihm die Schemnitzer Bürgerschaft 
huldigt, allegorische und symbolische Gestalten 

versehen mit passenden Zitaten und Lo-
sungen. Man sollte natürlich die Berg-
leute nicht vergessen. Ihre Aufgabe und 
Bedeutung im Bergbau war unumstrit-
ten. Der Künstler hatte eine besondere 
Beziehung zu ihnen.

Für die Realisation der Ehrenpforten 
brauchte der Maler Hilfe. Dabei standen 
ihm die Mönche aus dem Kloster der 
Hieronymiten in Siglisberg zur Verfü-
gung.

Die Ehrenpforten (Ehrenbogen) gefi e-
len dem Kaiser und seinem Gefolge. Die 

Abbildungen und Zitate boten einen reichen Stoff 
zur Diskussion über ihre Bedeutung. Die Farben 
beeindruckten alle Zuschauer. Der Maler strahlte, 
denn er war zufrieden, sein Ziel zu erreichen.

Marian MARKUS

Der Nebel löst sich auf
im ersten Sonnenstrahl.
Doch hält der Tau sich
lange noch im Gras.

Vorm Himmelsblau
steht der gefärbte Wald. 
Rauch vom Kartoffelkraut,
beißt in der Nase.
Das Feld ist abgeräumt
und wartet auf den Frost.

Am Pfl aumenbaum
hängt noch vergessne Ernte.
Darunter, an der Frucht im 
Gras,
saugt sich die letzte Wespe 
voll 
vor ihrem Tod.

Helmut von SCHEURL
DEFERSDORF

REGENWASSERSAMMELN 
- ALTE ÖLTANKS UNGEEIG-
NET Alte Öltanks eignen sich 
nicht, um darin Regenwasser 
zu sammeln. „Wir raten davon 
grundsätzlich ab“ sagt Um-
weltbundesamt in Dessau. Die 
Tanks ließen sich nicht vollstän-
dig säubern. Eine Alternative sei 
allenfalls, die Tanks zu reinigen 
und eine Innenhaut einzupas-
sen. Das Wasser befi nde sich 
dann in einer Art Wasserbeutel. 
Wird ein Öltank nicht mehr be-
nutzt, muss er gereinigt und still 
gelegt werden. Allerdings sei 
es nicht unbedingt erforderlich, 
ihn auch zu entfernen. Entwei-
chen aus einem ungereinigten 
Öltank jedoch Giftstoffe, haftet 
der Hausbesitzer dafür.

KÜHLSCHRÄNKE ABTAU-
EN  Um Strom zu sparen, sollte 

der Kühlschrank bei längerer 
Abwesenheit ausgeschaltet 
werden. Vor einem mehrwöchi-
gen Urlaub beispielsweise sei 
es sinnvoll, den Kühlschrank 
auszuräumen und abzutauen, 
rät die Stiftung Warentest in 
Berlin. Die Tür sollte während 
der Abwesenheit offen stehen, 
damit der Kühlschrank nicht 
verschimmelt.

BLATTLÄUSE: PFLANZEN 
EINSEIFEN Wirksames Mittel 
gegen Blattläuse auf Balkon-
pfl anzen: Nach Angaben der 
Deutschen Heimwerker Aka-
demie in Köln lassen sich die 
Schädlinge durch Schmiersei-
fen-Lösung vertreiben. Das 
umweltfreundliche Schädlings-
bekämpfungsmittel kann selbst 
hergestellt werden. Dazu wer-
den heiße Wasser und etwa 
150 bis 300 Gramm Schmier-
seife benötigt. Die Seife wird 
in einem Zehn-Liter-Eimer in 

Wasser aufgelöst; anschließend 
muss die Lösung abkühlen. Sie 
wird dann mit Hilfe einer Sprüh-
fl asche unverdünnt auf die be-
fallenen Pfl anzen gleichmäßig 
dosiert aufgebracht. Wichtig: 
Keine normale Haushaltsseife 
verwenden, sondern nur eine 
reine Kali-Seife ohne Zusätze.

KABEL NICHT MIT ISOLIER-
BAND FLICKEN  Um Unfälle 
zu verhindern, sollten defekte 
Stecker und alte oder beschä-
digte Kabel sofort ersetzt wer-
den. Gefährlich sei, beschädigte 
Kabel mit Isolierband zu fl icken, 
warnt die Aktion „Das sichere 
Haus“ in Hamburg. Damit Elek-
trokabel möglichst lange halten, 
sollten sie stets direkt am Stek-
ker und nicht am Kabel aus der 
Steckdose gezogen werden. 
Und: Kabel dürfen nicht geknickt 
oder zu fest aufgerollt werden.

(Aus der Presse)

Wie das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) in seiner ausführli-
chen Dokumentation „Das Amerikarätsel“ berichtete, gibt es histori-
sche Schriften und Karten, die belegen sollen, dass die deutschen 
Seefahrer Dietrich Pining und Hans Pothorst zusammen mit dem 
Portugiesen Cortereal im Jahre 1473, also 19 Jahre vor Christoph 
Kolumbus, Amerika entdeckten. Die drei Abenteurer waren von den 
Königen Dänemarks und Portugals 1471 entsandt worden und hat-
ten eigentlich den Auftrag, über Island nach Grönland zu segeln, um 
von dort aus auf der Nordroute den Seeweg nach Asien zu fi nden. 
Der dänische König Christian I. und der portugiesische König Al-
fons V. wollten so einerseits den Handel mit Grönland reaktivieren 
und andererseits ausloten lassen, wie man schneller und einfacher 
an die begehrten Waren aus Fernost kommen kann. Nach Asien 
gelangten Pining, Pothorst und Cortereal nicht, aber laut verschie-
dener Quellen landeten sie wohl im Norden des heutigen Kanadas. 
Pining (ca. 1428-1491) und Pothorst stammten beide aus Hildes-
heim und hatten schon vor Beginn der Expedition einige erfolgreiche 
Missionen für Dänemark durchgeführt. Nach der Entdeckungsreise 
war Dietrich Pining von 1478 bis 1490 Gouverneur des zu Dänemark 
gehörenden Islands. In Hildesheim hat man nach ihm bereits eine 
Straße und eine Schule benannt. (IMH)

Deutsche entdeckten Amerika vor Kolumbus
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(Fortsetzung S. 12)

KOCHEN SIE MIT UNS
Ente à l‘OrangeZutaten:

4 St Entenbrustfi lets, 2 Prisen Salz, 2 St Karotte, 1 große 
Zwiebel, 4 EL Öl, 10 große Orangen, 1 EL Speisestärke, 2 
Prisen Paprika edelsüß, 2 Prisen Pfeffer

Zubereitung:
Filets abspülen und abtrocknen, kräftig mit Salz und Pfef-

fer einreiben. Karotte und Zwiebel schälen und klein schneiden. Öl erhit-
zen, Gemüse zugeben, das Gefl ügel mit der Haut nach unten einlegen und 
kräftig anbraten. Wenden und bei geschlossenem Topf 60 Minuten braten.

Fleisch heraus nehmen und warm stellen. Soße mit dem Zauberstab pü-
rieren. Orangen (Eine übrig lassen) auspressen, mit Speisestärke verrüh-
ren und zur Soße geben. Alles aufkochen. Mit Salz, Pfeffer und Paprika 
abschmecken.

Die übrige Orange schälen, in Scheiben schneiden, kurz in der Pfanne 
erhitzen und als Garnitur verwenden. Guten Appetit

Jeder von uns 
kennt das, allen 
wurden Märchen vor-
gelesen, viele lesen sie 
nun selbst ihren Kindern oder 
Enkelkindern vor. Aber nieman-
dem ist wohl das passiert, was 
einem meiner guten Bekannten 
vorkam. Eines Abends saß er 
am Bettrand und las seiner klei-
nen Tochter ein schönes Mär-
chen. Plötzlich bat die Kleine: 
„Papi, könntest du nicht etwas 
leiser lesen?“ „Doch“, antwor-
tete er überrascht. „Und wa-
rum?“  „Weil ich einen schwe-
ren Tag hatte und ich möchte 
jetzt schlafen.“ am

Märchen lesen

Ich bin auf der Suche nach In-
formationen zu meinem 8.Ur-
großvater Daniel BERLINIUS,
geboren ca. 1660 in Käsmark. 
Er war ca. 1704 nach Nord-
deutschland (Apen, Ammerland)
gegangen und hat dort 13 Jahre als 
Pastor gearbeitet. Es ist möglich, dass 
er bereits ca. 1679 in Norddeutschland 
(in Elsfl eth) aufgetaucht ist. Bei seinem 
Namen könnte es sich um die latinisier-
te Form von z.B. Berlin handeln, was 
bei Pastoren häufi g vorkam.

Ich würde mich sehr freuen, wenn 
ich eine Ansprechperson zur Ge-
schichte von Region, Stadt und Fa-
milien fi nden könnte, die sich für die-
se Zeitperiode interessiert.
Meine Adresse: Mario Müller,
Am Alten Deich 1, D-26935 Stadland
E-Mail:  maio@maio.de

Ahnenforschung

„Haben Sie da das neue Buch ,Be-
rühmte Leute, die niemand kennt´ 
von einem unbekannten Autor?“

Liebe: Bei gebundenen Skorpio-
nen wird sich herausstellen, ob ihre 
Beziehungen auf solidem Grund 
gebaut sind, oder aber auf Illusio-
nen und Täuschungen beru hen. Es 
kann gut sein, dass der Ernst des 
Alltags die Romantik überschattet.

Karriere: In diesem Jahr sind 
einige wichtige Entscheidungen 
fäl lig. Vor allem berufl iche Entschei-
dungen fordern Sie stark. Auch Fa-
milie und die Wohnsituation sind 
ein Thema. Sie haben durch Saturn 
in Spannung zu Ihrem Zeichen ver-
stärkt mit Heraus forderungen und 
Hindernissen zu kämpfen.

Gesundheit: Sie sollten ihrem 
Kör per  mehr Aufmerksamkeit 
schen ken, als Sie es gewöhnlich 
tun. Le gen Sie immer kurze Pau-
sen ein, beispielsweise Wellness-
Wochen enden oder kurze Ausfl üge 
in die Natur. Massagen können wah-
re Wunder wirken, wenn es darum 
geht, Verspannungen zu lösen.

Skorpion
24.10. - 22.11.

Frau Maria Liptak aus Schwedler, Mitglied un-
serer OG des KDV in Schwedler, feierte am 21. 
September 2007 in unserer Begegnungsstätte 
ihren 100. Geburtstag. Bei dieser Gelegenheit 
waren wir auch dabei. Der Sängerchor „Schbád-
la“ brachte ihr Lieder aus der Heimat und Jugend 
dar. Glückwünsche, Blumen und gutes Essen 
schenkten auch ihre Verwandten aus Deutsch-
land. Zum Tanzen und Singen spielte unsere 
Kapelle „Freude“ mit den Sängerinnen Helen-
ka Bódiová und Ilse Szabová unter der Leitung Herrn Ladislav Hamrak. Einen 
schönen Nachmittag verbrachten wir alle mit ihren Verwandten, Herrn Ladislav 
Murzko, Pf. Eberhard Murzko, Herrn Arthur Kottner mit Ehefrau, die diesen 
Nachmittag wunderschön organisierten. Im Namen der OG KDV in Schwedler 
bedanken wir uns für die Mühe, Kraft und Zusammenarbeit.  Alle Teilnehmer 
waren begeistert und zufrieden. Wir möchten ihr noch durch das Karpatenblatt 
ein Wunschgedicht schenken:

100-jährige Schwedlerin

LEBENSLAUF
Die jungen Jahre sind vorbei,
Nicht alle waren sorgenfrei.
Doch mit Lebensmut und Kraft
Habt Ihr alles gut geschafft.
Gesundheit, Gottes Segen,
Glück und Sonnenschein,
Soll für immer
auch in Eurem Leben sein.
Voll Heiterkeit und Sonnenschein
Soll dieser schöne Geburtstag 
sein.

Und außerdem sei wunderbar
Auch jedes neue Lebensjahr.
Mit 18 hat man große Träume,
Mit 20 reißt man alle Bäume,
Mit 30 wird dann ernst gemacht,
Mit 40 hat man es geschafft.
Mit 50 auf den Gipfeln stehn
Mit 60 alle Träume reifen sehn.
Mit 70 den Ruhestand genießen
Mit 80 jeden Tag begrüßen
Mit 90 noch gesund und rege
Bis 100 steht nichts im Wege.

Region I. Preßburg
gratuliert Zoltán Kiss zum 81., Mar-
garethe Kristian zum 75., Frieda 
Lisa Lazar geb. Winkler zum 72., 
Josefi ne Markus geb. Puss zum 73., 
Ružena Nosková geb. Sokol zum 
60., Karoline Rabel zum 84., Alice 
Skakala geb. Metzger zum 82., Jo-
hann Schwarz zum 71., Milan Weis-
sabel zum 81., Eduard Wenzl zum 
71., Edeltraud Wiebauer geb. Müll-
ner zum 77. und Herbert Zapletal 
zum 79. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen alles Gute, viel Gesundheit, 
Lebensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
• Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Klára Dé-
riová zum 72., Hedviga Lubiková 
zum 67., Rudolf Richter zum 78. und 
Igor Vlk zum 45. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.

• Die OG des KDV in Horná 
Štub a/Ober-Stuben gratuliert Eri-
ka Debnár zum 66., Jozef Frindt zum 
50., Ing. Ludwig Hogh zum 62. und 
Anna Šurin zum 75. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!

• Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Júlia Janíko-
vá zum 79., Alžbeta Rumpová zum 
75., Júlia Vacková zum 69. und Ma-
tej Nízl zum 66. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrie-
denheit in den weiteren Jahren!

• Die OG des KDV in K a no/Gai-
del gratuliert Cecília Paleschová 
zum 80., Magdalena Mendelová 
zum 79., Magdalena Kobzová zum 
68. und Anna Sol anyová zum 30. 
Geburtstag. Alles Gute, Gottes 
Segen, Gesundheit und noch viele 
Jahre im Kreise Ihrer Liebsten!

• Die OG des KDV in Tur ek/Turz
gratuliert Anna Hajabatsch zum 76. 
und Vladimir Dzur zum 75. Geburts-
tag. Wir wünschen von Herzen viel 
Glück, alles Gute bei bester Ge-
sundheit, Mut und Zufriedenheit mit 
Gottes Segen in den weiteren Le-
bensjahren!

• Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Jolana Kme ová 
zum 66. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit und Zu-
friedenheit.

• Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Anna Rück-
schlossová zum 71., Jozef Neuschl 
zum 59. und Alena Marcineková 
zum 44. Geburtstag. Alles gute, viel 
Gesundheit und Lebensmut in wei-
teren Jahren!

• Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Rosina Haneschová zum 88. Ge-
burtstag. Viel Gesundheit, Glück 
und Spaß in den weiteren Jahren!

• Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Elfrída 
Legí  zum 69. und Eduard Stredák 
zum 72. Geburtstag. Alles Gute, 
Gesundheit, Gottes Segen in den 
weiteren Jahren.

• Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Alžbeta Heu-
schová zum 71., Jan Daubner zum 
51. und Jan Schnierer zum 51. Ge-
burtstag . 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 gratu-
liert Katarina Špi uková zum 77., 
Mgr. Anna Fedorová zum 60. und 
Iveta Hodermarská zum 30., Ge-
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burtstag. Wir wünschen Gesundheit 
und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Lieben.

• Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Johann 
Theisz zum 75. Wir wünschen viel 
Gesundheit und Schaffenskraft in 
die weiteren Jahre..

• Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Gerhardine 
Gaži zum 72., Štefan Gaži zum 71. 
und Anna Malecová zum 80. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, 
gute Gesundheit, Glück und Zufrie-
denheit in den weiteren Jahren.

• Die OG des KDV in Chme nica/
Hopgarten gratuliert Helene Faba 
zum 75., Johann Faba zum 70. und 
Erika Hrizová zum 30. Geburtstag. 
Nichts ist unter deiner Würde, was 
deinem Lebensziel dient – nichts ist 
groß und wünschenswert, wenn es 
diesem Ziel nicht dient.

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Amália Schneidero-

vá zum 83., Anton Lacher zum 80., 
Margita Patzová zum 77., Amália 
Šlachti ová zum 75., Ladislav Gross 
zum 72., Anna Hlavá ová zum 71., 
Ester Scholtzová zum 67. und Michal 
Schneider zum 60. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit, Zufriedenheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!

• Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Adele Lelko 
zum 78., Marta Vályi zum 77. und 
Ján Nikl zum 61. Geburtstag .  Alles 
Gute, viel Gesundheit und Lebens-
mut in den weiteren Jahren!

• Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Gabriela echová zum 56., Alžbeta
Petrovi ová zum 68. und Alžbeta 
Rusnáková zum 64. Geburtstag . 
Wir wünschen von ganzem Herzen 
alles Gute, Gesundheit, Gottes Se-
gen und Lebenskraft in den weite-
ren Jahren!

• Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Berta Wenzel 
zum 75. Geburtstag. Welche Freu-
de, wenn es heißt: Alter du bist alt 
an Haaren, blühend aber ist dein 
Geist. Dein neues Lebensjahr sei 
sonnig, fröhlich, hell und klar. 

• Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Jan  Fritsch 
zum 71. und  Norbert Gallov zum 
30. Geburtstag. Wir wünschen Ih-
nen alles Gute, viel Gesundheit und 
Gotes Segen. 
In unserer Gruppe ist auch der 
Storch gekommen: zu Erika und 
Gerhard Jäger, die die kleine Ute 
Ema, und zu Eva und František 
Hudák, die einen kleinen Burschen 
Samuel bekommen haben. Unsere 
gruppe wird langsam mit den klei-
nen Kindern verjüngert. Wir wün-
schen Ihnen viel Glück und Freude 
mit den kleinen Babys.

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen gratuliert Agnes 
Andrej ak zum 61., Jolana Berzethy 
zum 85., Anna Bistika zum 69., La-
dislaus onka zum 67., Matilde Mül-
ler zum 81., Katharine Stark zum 
73., Katharine Schuster zum 87., 
Theresia Schuster zum 68., Maria 
Schuster zum 61., Katharine Schu-

ster zum 83., Silvia Schmotzer zum 
70. und Dietrich Revicky zum 45. 
Geburtstag. Wir wünschen Euch 
noch viele schöne sonnige Tage, 
sowie Jahre bei bester Gesundheit, 
dass Ihr auch weiterhin umgeben 
bleiben von Liebe, Achtung, Dank 
und Fürsorge Eurer Verwandten 
und Freunde.

• Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Anna Szövenyi 
zum 88., Hermine urko zum 86., 
Magdalene Kramár zum 85., Rafael 
Szabó zum 84., Mária Witkovsky 
zum 79., Hilde Tilisch zum 77., Bri-
gita Bobulová zum 75., Eva Reháko-
vá zum 75., Katarina Sonntag zum 
74., Imrich Vavrák zum 73., Tibor 
Balasch zum 71., Erwin Schürger 
zum 71., Margita Celbová zum 68., 
Milan Rogos zum 68., O ga Vavrá-
ková-Pöhmová zum 68., Šarlota 
Dobošová zum 67., Peter Generisch 
zum 66., Peter Ruš ák zum 50. und 
Miroslav Mikluš zum 30. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute und 
Gottes Segen in Ihrem Leben!

In Wagendrüssel ist am 31. 
August 2007 unser Mitglied Herr 
Jozef ABSOLON im 77. Lebens-
jahr gestorben. Gott gebe ihm 
die ewige Ruhe. Beim Begräbnis 
war auch die OG des KDV Zipser 
Neudorf vertreten.

-- + --

Die Region Pressburg hat sich 
von ihrem langjährigen Mitglied, 
Frau Marianne NEM OK verab-
schiedet, die sie im Alter von 85 
Jahren für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

-- + --

Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben trauert 
um ihre verstorbenen Mitglieder, 
Frau Erika DIERA, die im Alter 
von 71 Jahren verstarb, und Herrn 
Jozef HANESCH, der im Alter von 
60 Jahren plötzlich verstarb. Gott 
gebe ihnen die ewige Ruhe.

als sich mal einer meiner Bekann-
ten sehr über seinen Sohn aufregte, 
den er für einen Faulenzer und Tau-
genichts hielt, sprach er in großer 
Gemütsbewegung zwei Sätze, die 
man seitdem als einen guten Witz 
wiederholt: „Was hast du eigentlich 
im Leben erreicht? Als ich in deinem 
Alter war, fl og Juri Gagarin ins Welt-
all!“

So ist es, liebe Freunde, viele von 
uns verübeln der jungen Genera-
tion, dass sie unsere Träume nicht 
realisieren will. Dass sie nicht davon 
träumt, wovon wir geträumt hatten. 
Dabei nehmen wir nicht wahr, dass 
es auch uns nicht immer gelungen 
ist, diese Träume zu verwirklichen.

Vor allem das liegt an den Grund-
lagen der Generationskonfl ikte. 
Manchmal können wir sogar von ei-
nem kalten Krieg zwischen den Ge-
nerationen sprechen. Die Alten kön-
nen (oder wollen) die Jungen nicht 
verstehen. Ihnen fällt es schwer zu 
begreifen, dass die junge Genera-
tion andere Meinungen vertritt, an-
dere Lösungen für ihre Probleme 
sucht, andere Musik hört und an-
dere Vorbilder und Idole hat. Sie ist 
aber (und das muss man zugeben), 
selbstständiger und selbstbewus-
ster als wir waren.

Jede Generation sendet auf ver-
schiedenen Wellenlängen, deshalb 
gibt es Probleme mit dem Empfang 
und Begreifen der Signale. Aber 
wenn man sich auf dieselbe Fre-
quenz der Wellen einstellt, dann 
kann man ziemlich gut miteinander 
zurechtkommen.

Die jungen Leute von heute sind 
im Allgemeinen überhaupt nicht 
schlechter als wir in ihrem Alter wa-
ren. Sie träumen zwar nicht mehr 
von der Gagarin-Karriere, aber man 
kann sagen, dass sie auch gewis-
senhaft und konsequent nach ihrem 
Ziel streben. 

Man muss mit ihnen ihre Sprache 
sprechen. Wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg, sagt ein weiser Spruch. 
Wirklich. Manche Ortsgruppen des 
KDV können sich einer guten Zu-
sammenarbeit mit der Jugend rüh-
men, ob bei der Vorbereitung des 
Festivals oder Veranstaltung von 
Kinderlagern. Das ist gut so. 

Mich freut besonders, dass immer 
mehr junge Autoren ihre Texte an 
die Redaktion des „Karpatenblattes“ 
schicken. Nach dem Begegnungsfest 
in Kesmark, wo sie im Festivalboten 
ihren Löwenfang zeigten, konnten 
wir in jeder Ausgabe interessante 
Artikel aus jungen Federn veröffent-
lichen. Ich hoffe, dass diese positive 
Erscheinung eine längere Existenz 
vor sich hat und dass wir bald von 
einer ganz neuen Generation von 
Korrespondenten unseres Monats-
blattes reden können. Darauf freut 
sich besonders euer 
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Jeden Sommer fahren wir nach Kroatien. Ganz viele Stunden sind 
wir mit dem Auto gefahren. Endlich waren wir da. Wir sind in ein schö-
nes Städtchen gekommen. Es war zwar sehr schön, aber da waren 
keine Bäume und kein Gras. Und es war sehr heiß.

Aus dem Fenster hatten wir einen wunderschönen Ausblick aufs Meer.
Ich habe schon vorher meinen zwei Geschwistern erzählt, dass das 

Meer salzig ist. Aber die beiden haben es nicht geglaubt. Und da ha-
ben sie sich wirklich überzeugt, dass es stimmt. Das Adriatische Meer 
ist sehr salzig.

Jeden Tag haben wir im Meer gebadet und sehr viel Spaß dabei erlebt.
Mit dem Vati sind wir auch mit dem Motorrad gefahren und es war 

wirklich lustig.
Und das wunderbare Eis gehört natürlich dazu.
Es war super in Kroatien und ich freue mich sehr darüber, das wir 

jeden Sommer dort hinfahren. Lýdia ŠPESOVÁ
4. Klasse

Meine schönsten Sommerferien

OKTOBER 2007

„Wenn du es schaffst, 
in die nächste Klasse zu 
kommen, machen wir eine 
schöne Reise miteinan-
der“, verspricht der Vater.

Elmar freut sich, beugt 
aber gleich vor: „Nun ja, 
Vati, aber zu Hause ist es 
doch auch ganz schön.“

„Na, wer kann mir sagen, 
was es vor hundert Jahren 
noch nicht gegeben hat?“ 
fragt der Lehrer.

„Flugzeuge“
„Elektrisches Licht“
„Telefone“
„Autos“
Peter weiß auch noch 

etwas: „Meinen kleinen 
Bruder und mich, Herr 
Lehrer!“

„Wie ist denn das mög-
lich? Über zwanzig Feh-
ler In Deinem Aufsatz!“ 
schimpft der Vater seinen 
Ärger heraus.

Darauf Harald: „Das 
liegt an unserem Lehrer, 
der sucht direkt danach.“

LACHT MIT

:) :) :)

:) :) :)

Beim Opa in Krompach sind wir oft Pilze sammeln gegangen. Am 
meisten hat mich der Steinpilz bezaubert. Am liebsten würde ich 
darin einziehen. Lucia LUMTZER, 7 Jahre, Pressburg

Tägliche Fahrt von Poprad nach 
Hopgarten S. 2

Meine schönsten Sommerferien
S. 4



Unsere Grundschule in 
Chme nica/Hopgarten ist dieses 
Jahr interessant aufgrund etwas 
Besonderem geworden. Seit 
dem 3. September sitzt mit 11 
slowakischen Schülern in der 3. 
Klasse ein Schüler aus Deutsch-
land.

Seine Mutter unterrichtet in 
Poprad/Deutschendorf am bilin-
gualen Gymnasium. Sein Papa 
bringt den kleinen Dillon jeden 
Morgen zu uns in die Schule und 
am Nachmittag fährt er ihn nach 
Haus, nach Poprad, zurück.

Dillon passt sich langsam an 
unser Schulsystem an. Sehr 
schnell lernt er Slowakisch. 
Während der Pause sprechen 
die Mitschüler mit ihm zwar 
Deutsch, aber er ist neugierig 
auf neue slowakischen Wörter 
– und so ergänzen und verbes-
sern sie sich gegenseitig.

Seit der Gründung der Schule 
in dieser Form (1996), ist das der 
erste Schüler aus dem Ausland.

Die Schulbücher, wie z. B. 
Heimatkunde, Mathematik oder 
Naturkunde gibt es nur in der 
slowakischen Sprache. Den 

Tägliche Fahrt von Poprad nach Hopgarten

Stundenplan mussten wir so 
gestalten, dass in dieser Klas-
se nur Lehrerinnen, die gut 
die deutsche Sprache beherr-
schen, unterrichten können.

So ist es uns gelungen, alle 
Bedingungen für den neuen 

Schüler vorzubereiten und wir 
werden uns um gute Zusam-
menarbeit bemühen, um unse-
rem Dillon seine alte Heimat zu 
ersetzen.

Mária RECKTENWALD 

Der Anfang des neuen 
Schuljahres war neu auch 
für mich. Zu uns in die Klas-
se bekamen wir einen neu-
en Schüler. Er heißt Dillon 
Heldt. Er ist nicht aus der 
Slowakei. Seine Heimat ist 
Deutschland. Er kann nicht 
Slowakisch, aber wir helfen 
ihm. Wir kommen mit ihm 
sehr klar aus. Er hat schon 
viele slowakische Wörter ge-
lernt und wir sprechen in der 
pause mit ihm Deutsch. Er 
lehrt uns neue deutsche und 
wir ihn slowakische Wörter. 
Wir sind eine gute Bande in 
der Klasse. Jozef KLIMKO

3. Klasse

Die Sommerferien sind schon längst vorbei. 
Die schönsten Erinnerungen aber nicht. Diesmal 
waren meine Ferien besonders schön.

Wir waren in Österreich. Mein Vati und meine 
Mutti waren schon mehrmals in Österreich, aber 
ich und meine drei Brüderchen zum ersten Mal.

Die schönsten Erlebnisse hatten wir im Prater 
in Wien. So viel Karussells auf einem Ort haben 
wir zum ersten Mal gesehen. Es war einfach herr-
lich. Dort haben wir alle echt viel Spaß erlebt.

Ich freue mich schon jetzt auf die nächsten 
Sommerferien, weil wir wieder nach Österreich 
fahren! Mária Anna VASILÍKOVÁ

4. Klasse 

Meine Ferien

Jakub NEUPAUER
3. Klasse 

Hallo,
wir sind jetzt in der Slowakei, weil meine Mutter Lehrerin 

ist und an einem deutsch-slowakischen Gymnasium in Po-
prad unterrichtet.

Meine Mama hat lange am Computer gesessen, um für 
mich eine Schule zu fi nden, in der auch Deutsch gesprochen 
wird und Unterricht in Deutsch ist. Die Schule, die sie gefun-
den hat, ist in Chme nica. Mein Papa fährt mich morgens zur 
Schule und mittags wieder nach Hause.

Die Lehrerinnen sind alle nett und meine Klassenkamera-
den auch. Die Lehrerinnen sprechen viel Deutsch mit mir, 
aber auch viel Slowakisch.

Papa sagt immer, die anderen Kinder lernen Englisch und 
ich Slowakisch.

Es gibt hier sogar Mittagessen mit Suppe und so. Und ich 
kann hier mit meinen Kameraden auch spielen.

Ich habe schon viele Einsen bekommen. 
So, nun ist genug, das ist ja wie Hausaufgaben machen.

Liebe Grüsse
Dillon HELDT

8 Jahre 


