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Der 16. Jahrgang der Kulturtage 
in Hopgarten ist schon hinter uns, 
vor uns steht unsere größte Veran-
staltung des Jahres: der 13. Jahr-
gang des Kultur- und Begegnungs-
festes in Kesmark.

Dann, am 16. August im Amphi-
theater in Johannesberg, trifft 
man sich schon das 17. Mal zum 
Hauerlandfest, weitere große Ver-
anstaltungen warten auf uns in 
Bodwatal, in der Unterzips und in 
Pressburg. In den vergangenen 18 
Jahren waren es erfolgreiche, gro-
ße Veranstaltungen, insgesamt mit 
Zehntausenden von Teilnehmern. 
Besonders gut ist, dass diese Feste 
auch ein Bestandteil des Kulturle-
bens der ganzen Region, Stadt oder Ortschaft 
geworden sind, dass sich nach dem Auftritt un-
serer Chöre und Gäste nicht nur unsere Vereins-
mitglieder, sondern auch viele Mitbürger aus der 
Ortschaft, Stadt zusammentreffen. 

Wir alle wissen auch sehr gut, dass unser Ver-
einsleben (und Alltagsleben allgemein) nicht nur 
aus Sonnenschein besteht. Darüber könnte man 
immer nachdenken und reden, aber versuchen 
wir es während unserer Feste zu vergessen - un-
sere Feste sollen uns ein wenig vom Alltag ab-
lenken, sie sollen uns Entspannung und Freude 
übers Wiedersehen bringen.

Eines der berühmtesten Gedichte Friedrich 
Schillers (geschrieben 1785) und Titel seiner 
Bearbeitung im 4. Satz der 9. Sinfonie von Lud-
wig van Beethoven, ist die Ode an die Freude. 
Mit hohem Pathos beschreibt die Ode das Ide-
al einer Gesellschaft von gleichberechtigten 
Menschen, die durch das Band der Freude und 
der Freundschaft verbunden sind. Sie beginnt 
mit den folgenden berühmten Versen (Elysium 
– nach griechischer Mythologie eine Insel, wo-
hin ausgewählte Helden und die Söhne der Göt-
ter versetzt werden, ohne den Tod zu erleiden): 
„Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus 
Elysium, wir betreten feuertrunken, Himmlische, 
dein Heiligtum“.

Schenken wir uns
Freude!

Diese, seit 1985 offizielle Hymne der Euro-
päischen Union, hört man regelmäßig auch auf 
unseren Festen. Unsere Feste bieten zahlrei-
che Möglichkeiten zur Freude. Ein sorgfältiger 
Beobachter sieht etliche spontane, emotionale 
Reaktionen auf eine angenehme Situation, auf 
eine Person, ein Wiedersehen oder eine Erin-
nerung, einfach, er sieht an unseren Festen 
viel Freude. Er sieht sicher auch viel freudige 
Teilnahme an der Freude eines anderen, also 
Mitfreude. Die Fähigkeit zur Mitfreude ist eine 
wesentliche Eigenschaft für friedliches Ver-
einsleben, und eine Voraussetzung für Mehr-
fach-Beziehungen. Wo keine Mitfreude ist, son-
dern Missgunst und Konkurrenz, da entsteht 
Eifersucht. Dass in unserem Verein im Großen 
und Ganzen immer die Mitfreude geherrscht 
hat, muss man auch mit Freude annehmen. Wir 
haben uns bei unseren etlichen Festen gegen-
seitig sicher viele Freude geschenkt. Und das 
gehört sicher zu den besten Ergebnissen der 
Tätigkeit unseres Vereins. So ist es richtig, so 
soll es auch bleiben!
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Zu einem intensiven Mei-
nungsaustausch hat am 28. 
April 2008 der Innenminister 
des Landes Baden-Württem-
berg, Heribert Rech, im In-
nenministerium in Stuttgart 
den Bundesvorsitzenden der 
Karpatendeutschen Lands-
mannschaft, Walther Gresch-
ner empfangen. Dabei wurden 
wichtige Fragen der fi nanziel-
len Unterstützung der Karpa-
tendeutschen durch das Land 
Baden-Württemberg erörtert. 
In der Vergangenheit haben die 
Karpatendeutschen immer auf 
die fi nanzielle Unterstützung 
für ihre Einrichtungen durch 
das Land Baden-Württemberg 
zählen dürfen. Dafür bedankte 
sich Greschner bei Innenmini-
ster Rech.

Der Innenminister versprach 
auch zukünftig projektbezo-
gene Zuwendungen für die 
Karpatendeutschen für den 
Erhalt ihres großen kulturel-
len Erbes für zukünftige Ge-
nerationen zur Verfügung zu 
stellen.

Brunhilde
REITMEIER-ZWICK

Innenminister Heribert Rech
empfi ng Bundesvorsitzenden

Walther Greschner

Am 01. November 2007 ist ein neues Passgesetz in Kraft getreten. 
Dieses sieht u.a. vor, dass in deutschen Reisepässen (bordeauxroter 
Einband) auch Fingerabdrücke in elektronischer Form auf einem Chip 
gespeichert werden.

Seit 12.06.2008 ist die Deutsche Botschaft Pressburg technisch zur 
Abnahme von Fingerabdrücken ausgestattet. Es können daher ab sofort 
wieder deutsche Reisepässe bei der Deutschen Botschaft Pressburg be-
antragt werden.

Nähere Informationen fi nden Sie auf unserer deutschen Webseite. Für 
Rückfragen steht Ihnen die Botschaft Pressburg unter folgender Tele-
fonnummer und E-Mail-Adresse zur Verfügung: Tel.: +421-(0)2-59204400, 
E-Mail: rk-10@pres.diplo.de

Ausstellung von Reisepässen
ab sofort wieder möglich

Die königliche Freistadt Svätý 
Jur/Sankt Georgen bei Press-

burg, unsere alte Heimat, ruft uns 
und freut sich über unser Kommen. 
Diese unsere traute und geliebte alte 
Heimat, unser ehrwürdiges, geach-
tetes und angesehenes St. Georgen 
lädt alle Landsleute, deren Angehöri-
ge und Nachkommen sowie alle Ver-
wandten und Bekann-
ten zum alljährlichen, 
traditionellen geselli-
gen und gesellschaftlichen Gemein-
schaftstreffen am Samstag und 
Sonntag, den 27. und 28. September 
2008 mit der bereits bekannten Fest-
folge freundlichst und herzlichst ein. 

Wenn auch unser Schmerz und 
das unschuldig erlittene bittere und 
grausame Leid über den Verlust 
vom gesamten Hab und Gut und der 
teuren angestammten Heimat noch 
immer Trübsal hervorrufen und im 
Innern des Herzens nagen, so kann 
uns niemand hindern, unsere Stadt, 
deren Gedächtnis wir in unserem 
Herzen liebevoll tragen, zur Erinne-
rung und aus wehmütiger aber auch 
stolzer und erhabener Leidenschaft 
zu besuchen. 

Die Veranstalter dieses Heimat-
treffens wollen auf die gottgeschenk-
ten Naturschönheiten und auf die 
hervorragenden Kunstschätze die-
ser unserer Stadt hinweisen. Die 

im hölzernen Glockenturm - ein 
seltenes und wirkliches Unikat - be-
fi ndliche, durch zahlreiche Sagen 
umwobene, 39 Zentner schwere 
Große Glocke aus dem Jahre 1400 
will gesehen, gehört, bewundert und 
bestaunt werden. Die sich anschlie-
ßende frühgotische Pfarrkirche - ein 
Relikt aus dem 11. Jahrhundert - ist 

eine würdevolle Hüte-
rin eines sehenswer-
ten, beeindruckenden, 

kostbaren St. Georgener Altars - aus 
Stein gemeißelt - ein richtiges würdi-
ges Kunst- und Wunderwerk - euro-
paweit einmalig. 

Kommt bitte zahlreich und schaut 
euch die ergreifenden Leistungen 
unserer fl eißigen, kreativen, tüch-
tigen und strebsamen Vorfahren 
an. Das evangelische AGAPE ist 
für Unterkunft und Verköstigung bei 
günstigen Preisen zuständig. Bestel-
lungen sind je eher desto besser zu 
richten an: Diakonie – Agape, Frau 
Anna Filo, Pezinska 32, SK-90021 
Sväty Jur, Slowakei. Telefon: 004212 
- 44971 – 338

Es wäre wirklich schön, viele Gä-
ste begrüßen zu dürfen. In heimat-
treuer Verbundenheit ein herzliches 
„Grüß Gott“! 

Für den Veranstaltungsobmann 
Dr. Julius Kretschko, im Auftrag

Karl KOWATSCH

Einladung

Auch im Jahr 2008 führt der MedienCampus Bayern 
e.V. nach den Erfolgen der Vorjahre ein Medienaus-
tauschprojekt mit Mittel-Ost-Europa in den Bereichen 
Radio-, Fernseh- und Print-Journalismus durch.

Ziel der Projekte mit Mittel-Ost-Europa ist ein Erfah-
rungsaustausch, das Kennen- Ler-
nen der bayerischen Medienland-
schaft und damit eine Erweiterung 
der Kenntnisse der Projektteilneh-
mer für den europäischen Markt. 
Gute Deutschkenntnisse sind not-
wendig. Es sollen bilaterale Kooperationen entstehen.

Der MedienCampus Bayern e.V. übernimmt die Pro-
jekt-Koordination in Kooperation mit der Bayerischen 
Landeszentrale für neue Medien, der Hanns-Seidel-
Stiftung, dem Institut zur Förderung des publizistischen 
Nachwuchses, dem Bayerischen Hochschulzentrum 
für Mittel-, Ost- und Südosteuropa und weiteren Mit-
gliedern des MedienCampus Bayern e.V..

Medien-Austauschprojekt mit Mittel-Ost-Europa 2008

Programmbeschreibung und Ausschreibung
Das Projekt wird fi nanziert aus Mitteln der Bayeri-

schen Staatskanzlei. Die ausgewählten Teilnehmer 
erhalten 750,00 Euro pro Person und Monat.

Der Aufenthalt beträgt pro Teilnehmer 2 Monate.
Zeitraum: 10. Oktober 2008 bis 12. Dezember 

2008
Bewerben können sich junge 

Medienschaffende aus folgenden 
Staaten: Bulgarien, Estland, Kroa-
tien, Lettland, Litauen, Polen, Ru-
mänien, Serbien, Slowakei, Slo-

wenien, Tschechien, Ungarn.
Interessenten richten ihre schriftliche Bewer-

bung mit Angabe der bisherigen Medienerfahrung 
(schulisch, praktisch, universitär) und Nachweis gu-
ter deutscher Sprachkenntnisse bitte an das Büro 
des MedienCampus Bayern e.V.. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. Bewerbungsschluss ist der 02. 
Juli 2008.

Während des lateinamerikanisch-
europäischen Gipfeltreffens in Peru 
(16. Mai 2008) wurde unter Anwe-
senheit der deutschen Kanzlerin An-
gela Merkel der Minister des peruani-
schen Umweltministeriums vereidigt. 
Antonio Brack ist der Amtsinhaber 
des neu geschaffenen Ministeriums. 

Antonio Brack wurde in Villa Rica 
im peruanischen Gebirgsurwald ge-
boren. Sein Vater war Deutscher, sei-
ne Mutter stammt von den österreichi-
schen Einwanderern aus Tirol ab, die 
das nahegelegene Pozuzo gründeten. 
Nach seiner Ausbildung als Volks-
schullehrer studierte er an der Univer-
sität Würzburg Naturwissenschaften 
mit Spezialität in Ökologie. 

Es gibt wohl keinen zweiten Pe-
ruaner, der die Natur in Peru wie er 
studiert und erlebt hat. Und seine Lei-
denschaft ist es, diese Erfahrung wei-
terzugeben, als Universitätsprofes-
sor, als Verfasser vieler Bücher und 
Abhandlungen, als Autor und Pro-
tagonist der Fernsehserie „La Buena 
Tierra“ (die gute Erde), die nicht nur 
über unterschiedliche Aspekte von 
Natur und Umwelt berichtet, sondern 
darüber hinaus auch konkrete und 
praktische Möglichkeiten zur Verbes-
serung der Situation aufzeichnet.

Für seine neue Aufgabe sieht 
Antonio Brack fünf wichtige Themen-
gruppen: Abwasser,  Luftqualität, 
Abfälle, Bergwerksrückstände, infor-
meller Kleinbergbau. Hinsichtlich des 
aktuellen Themas der biologischen 
Brennstoffe kündigte er an, dass für 
diesen Zweck geeignete Gebiete 
ausgewiesen werden. „Die Investi-
tion in Biobrennstoffe ist in Peru will-
kommen, jedoch ohne Bäume dafür 
zu fällen. In Anbaugebieten für Nah-
rungsmitteln dürfen keine Pfl anzen 
zur Gewinnung von Biobrennstoffen 
angebaut werden.“ Notwendig sei 
auch eine Reformulierung des Forst-
gesetzes.

Der peruanische Präsident nutz-
te die Anwesenheit der deutschen 
Kanzlerin, um sich der Unterstützung 
des deutschen Umweltministeriums 
zu versichern.

Erwin DOPF
(peru-spiegel.de)

Foto: Agencia Peruana
de Noticias Andina

Deutsche in der Welt

Perus Umweltminister
deutscher Abstammung
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Die Karpatendeutschen und ihre Aufgabe im zu vereinenden Europa
von Prof. Dr. Ferdinand KLEIN

(Gedanken, die der Autor beim Heimat- und Kulturseminar des Hilfsbundes Karpatendeutscher Katholi-
ken e.V. München, Landesverband Bayern, in Bernried am 19. März 2008 entweder vorgetragen oder im 
Dialog mit den Teilnehmern bewusst zu machen versuchte).

3.
Erinnern an das Schicksal einer Gemeinde

Tief bewegen mich die Aktivitäten des Kuneschhauer 
Arbeitskreises. Dem „Heimatblatt der Kuneschhauer“ 
vom September 2002, das auf 660 Jahre Kuneschhau 
blickt, entnehmen wir eine sorgfältige Chronologie von 
der ersten Namensnennung, dem Bau einer Kapelle 
und später einer Kirche. Wir entnehmen weiter, dass 
1921 die Volkszählung 1622 Kuneschhauer Einwohner 
ergab. 1943 wird die 600-Jahrfeier nachgeholt, beim 
Festgottesdienst und der anschließenden Feier spielt 
die Krickerhauer Blaskapelle. 

Am 1. September 1944 kommen Partisanen in den 
Ort, denen sich einige Kuneschhauer Männer anschlie-
ßen. Und am 21. September werden 600 Kuneschhauer 
von den Partisanen nach Hronec verschleppt. Von ih-
nen wurden 6 Tage später 63 Männer erschossen; wei-
tere 13 Personen, darunter zwei Frauen, kamen in der 
Partisanenzeit ums Leben.

Mitte Januar 1945 beginnt die vollständige Evakuie-
rung der Kuneschhauer ins Sudetenland und Ostern 
brennt Kuneschhau zu zwei Drittel nieder. Nur wenige 
von den nach der Flucht Heimgekehrten durften in ihren 
Heimatort. Viele Männer kamen ins Kremnitzer Gefäng-
nis, die meisten Familien ins Lager Nováky, in dem 18 
namentlich bekannte Landsleute umkamen. 

„Im Zweiten Weltkrieg sind 43 Kuneschhauer gefal-
len, 73 in der Partisanenzeit umgekommen und 27 auf 

der Flucht oder in Lagern gestorben. Das Vermögen der 
Kuneschhauer wird gemäß den Beneš-Dekreten … ent-
schädigungslos eingezogen“.

Im Mai 1946 beginnt die Ausweisung der Deutschen 
nach Deutschland. 1948 zählt Kuneschhau nur 325 Ein-
wohner.

1974 erscheint das von Eduard Oswald angeregte, 
von Josef Fröhlich und Johann Rückschloß verfasste, 
vom Kuneschhauer Arbeitskreis und Hilfsbund Karpa-
tendeutscher Katholiken herausgegebene Heimatbuch 
„Kuneschhau – Erinnerungen an ein deutsches Dorf in 
der Slowakei“. 1990 ruft der Arbeitskreis zur Spenden-
aktion „Renovierung der Kuneschhauer Kirche“ auf. Und 
1992 nehmen über 150 Landsleute aus Deutschland am 
650. Geburtstag der Gemeinde teil. Der Arbeitskreis 
gibt anlässlich dieser Feier eine zweisprachige Fest-
schrift heraus und lässt in Kremnitz Erinnerungsmedail-
len prägen. 

Und zum 660-jährigen Bestehens der Gemeinde im 
Jahr 2002 verleiht der Bürgermeister Johann Ihring als 
Zeichen des Dankes elf Landsleuten die Ehrenbürger-
schaft der Gemeinde Kuneschhau. 

Die vielen Begegnungen der heimatvertriebenen und 
heimatverbliebenen Kuneschhauer in ihrem Geburtsort 
in der Slowakei und die vielen Begegnungen in Deutsch-
land sind ein lebendiges Beispiel dafür, dass Karpaten-
deutsche im vereinten Europa angekommen sind und im 
europäischen Geist Heimat pfl egen.

(Fortsetzung folgt)

Minderheiten haben das Grund-
recht auf Medien und die Versor-
gung von Informationen in ihrer 
eigenen Sprache. Dies und ein 
weit reichendes Strategisches 
Programm, das die FUEV als 
Sprachrohr für Minderheiten in 
Europa sichtbarer machen und die 
Durchsetzungsfähigkeit der FUEV 
als politische Organisation in Eu-
ropa sichern soll, wurde auf der 
53. Jahreshauptversammlung der 
FUEV von 22.-24.Mai 2008 im un-
garischen Pécs/Fünfkirchen ver-
abschiedet. Es schreibt den An-
spruch der FUEV, die Interessen 
der europäischen Minderheiten 
bei den internationalen Organisa-
tionen zu vertreten fest. Es bein-
haltet u.a. Europäische Sprachen-
politik und Sprachförderung, eine 
enge Zusammenarbeit mit der 
Jugendorganisation der Europä-
ischen Minderheiten, der Jugend 
Europäischer Volksgruppen auf 
europäischer Ebene. 

Der Dialog mit den Politikern der 
regionalen, nationalen und euro-
päischen Ebene, so der Präsident 
der FUEV, Hans Heinrich Hansen, 

Vielfalt
hat ein Gesicht

in Europa

habe feste Formen angenommen, 
die FUEV sei als wichtiger Dia-
logpartner in Minderheitenfragen 
anerkannt. Die Gründung des 
Dialogforums am Europäischen 
Parlament gebe der FUEV die 
Möglichkeit, die wichtigsten Kon-
taktfl ächen auf europäischer Ebe-
ne zu nutzen. Gleichzeitig sei das 
eine hohe Anerkennung der Arbeit 
der FUEV als Sprachrohr der euro-
päischen Minderheiten. 

Für das Dialogforum wurden zum 
Kongress neben dem FUEV-Präsi-
denten, der automatisch Mitglied 
ist, sieben Mitglieder gewählt. Es 
stellten sich neun Kandidaten zur 
Wahl. Gewählt wurden Bernhard 
Ziesch, Geschäftsführer der Do-
mowina - der Dachorganisation 
der Sorben in der Lausitz, Dr. Ko-
loman Brenner, Landesselbstver-
waltung der Ungarndeutschen und 
Vorsitzender der Arbeitsgemein-
schaft der deutschen Minderheiten 
in der FUEV, Dieter Paul Küssner, 

Vorsitzender des SSF, von der 
dänischen Minderheit in Deutsch-
land, Dr. Jacob Van der Bij, Vorsit-
zenden der Westfriesischen Partei 
FNP, Aleksander Studen-Kirch-
ner, von der Jugend Europäischer 
Volksgruppen, Nicolae Sdrula, von 
den Aromunen in Rumänien und 
Halit Habip Oglu, Vorsitzender des 
ABTTF, der Westhrakien-Türken in 
Griechenland. 

„Im Dialogforum werden aktuel-
le Herausforderungen, Probleme 
und langfristige Strategien für die 
autochthonen, nationalen Minder-
heiten in Europa diskutiert und der 
Kontakt zwischen Politik und den 
europäischen Minderheiten wird 
dadurch in einen institutionellen 
Rahmen gebracht. Damit sind wir 
unserem Ziel, als gleichwertiger 
Partner von der Politik auch auf 
europäischer Ebene anerkannt zu 
werden, einen großen Schritt nä-
her gekommen“, so Hans Heinrich 
Hansen.

Er betonte, dass die Gründung 
des Dialogforums nicht ohne die 
aktive Unterstützung von Csaba 
Tabajdi und Michel Ebner als Vor-
sitzendem und Co-Präsidenten 
der Intergruppe für traditionelle 
nationale Minderheiten beim Eu-
ropäischen Parlament zustande 
gekommen wäre. Csaba Tabajdi 
hatte in einem Grusswort auf der 
Jahreshauptversammlung der 
FUEV in Fünfkirchen noch einmal 
die Bedeutung der Minderheiten in 
der Europäischen Politik hervorge-
hoben und erklärt, das Demokra-
tieverständnis einer Gesellschaft 
lasse sich nicht zuletzt über ihre 
Haltung zu ihren Minderheiten de-
fi nieren. 

Darüber hinaus sei es der FUEV 
gelungen, im Hauptausschuss für 
Menschenrechte am Europarat, 
dem so genannten DH-MIN-Aus-
schuss einen ad-hoc-Beobachter-
posten zu erhalten. Judit Solymosi, 
die Vorsitzende des Ausschusses, 
war ebenfalls zur Jahreshauptver-
sammlung der FUEV nach Fünfkir-
chen gekommen. 

„Europa ist mit dem Kongress 
der FUEV in Fünfkirchen ein Stück 
weit handhabbarer geworden“, 
so das Fazit des Präsidenten der 
FUEV, Hans Heinrich Hansen. 
„Die FUEV wurde wieder ein Stück 
mehr als Dialogpartner von der 
Politik akzeptiert, und darüber 
hinaus hat der Kongress unseren 
Zusammenhalt gestärkt. Es ist ein-
fach schön zu sehen, wie die viel 
beschworene Vielfalt von Europa 
bei uns, der FUEV, ein Gesicht 
bekommt. Man muss nur die Ge-
sichter der Menschen sehen, die 
so verschieden sind wie die Re-
gionen Europas - dann weiß man, 
dass es sich lohnt, für sie und 
ihre Rechte auf Vielfalt und Ver-
schiedenartigkeit mit all unseren 
Kräften einzutreten“. 

Nachdem sich die FUEV auf ih-
rer diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung in Fünfkirchen mit dem 
Thema Medien beschäftigt hat, ist 
das Hauptthema der 54. Jahres-
hauptversammlung das Recht auf 
politische Vertretung und politi-
sche Partizipation.

Die nächste Jahreshauptver-
sammlung der FUEV fi ndet im 
März 2009 in Brüssel statt. Da 
wird FUEV ihr 60jähriges Beste-
hen feiern.

(Living diversity)

Momentaufnahme 
von der Tagung. Die 
Mitglieder des Prä-
sidiums repräsen-
tieren verschiedene 
Staaten Europas.
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Rings umrahmt 
von hohen 
Bergen steht 
ein kleines 
Dorfelein.

Wo der 
Buchwald 
schaut zu Tale 
und durchs die 
Göllnitz fl ießt, 
da liegt 
Schwedler 
meine Heimat.

Was kann
schöner sein 
auf Erden,
als meine Berge, 
als meine Täler

wo kann 
schöner sein 
auf Erden als 
in meinem 
Zipserland.

Jedes Jahr um die Zeit der Sommerwende ha-
ben auch die Leute ein stärkeres Verlangen nach 
der Heimkehr in die Heimat. Für die aus ihrer Hei-
mat vertriebenen Karpatendeutschen war diese 
Heimkehr jahrelang verboten. Desto fröhlicher 
kommen sie heute zu diesem Treffen mit ihrer 
Heimat, welches sie ganz prosaisch „Heimattref-
fen“ nennen. Wie viel Poesie und Gefühl verber-
gen sich doch in diesem Wort, davon haben wir 
uns beim IX. Heimattreffen in Švedlár/Schwedler 
überzeugt, das um die Wende von Mai und Juni 
dieses Jahres stattfand.

Schon am Freitag, dem 30. Mai, kamen die 
Leute von fern nach Schwedler. Sie wurden herz-
lich begrüßt von Frau Ing. Gabriela Ivančová, der 
Vorsitzenden der OG des KDV in Schwedler, die 
das Treffen der Landsleute vorbereitet hatte. 

Der Bürgermeister von Schwedler, Herr Oskar 
Münnich, empfi ng die Teilnehmer des Treffens auf 
dem Gemeindeamt am 31. Mai. In seiner Anrede, 
die an die Gäste gerichtet war, sagte er unter an-
derem: „Das Herz unserer Gemeinde ist offen für 
jeden von euch. Ihr seid durch das Schicksal der 
Vertriebenen getroffen. Man hatte eure Häuser, 
Felder, Wiesen und Felder weggenommen... Al-
les musstet ihr hier lassen, auch die Gräber eurer 
Nächsten. Eure Heimatliebe und Erinnerungen 
konnten euch aber keinesfalls weggenommen 
werden. Erinnerungen an die Kindheit, Schule, 
Freundschaften und erste Liebe... Obwohl ihr 
heute woanders lebt, helft ihr noch immer eurem 
Heimatort. Es ist die Zeit, euch daheim willkom-
men zu heißen und unsere Dankbarkeit und An-
erkennung auszusprechen...“

Der Bürgermeister bedankte sich auch nament-
lich bei Prof. Ferdinand Klein und Frau Aranka 
Stigloher, die er mit folgenden Worten ansprach: 
„Solche wertvollen Gäste, wie es Herr Prof. Fer-
dinand Klein ist, gibt es in der Welt wenig. Solche 
Leute sind gesucht wie Diamanten. Deshalb wer-
den wir unseren Professor belohnen. Auf unserer 
Sitzung des Gemeinderates am 29. Mai 2008 ha-
ben wir beschlossen und einen Preis bestimmt, 
der heißt: Ehrenbürgerschaft des Dorfes Schwed-
ler. Diesen Preis verleihen wir unserem Profes-
sor Klein für seine Arbeit und Hilfe den Bürgern 
in Schwedler in den Jahren von 1993 bis 2007. 

IX. Heimattreffen in Schwedler Ebenso will ich mich 
auch bei Frau Aranka 
Stigloher bedanken. 
Dieser Dame verlei-
hen wir den Preis, der 
heißt: Preis des Dorfes 
Schwedler. Wir drük-
ken Ihnen herzlichen 
Dank aus, für alles, 
was Sie für Schwedler 
und seine Bürger ge-
tan haben...“

Nach dem Empfang 
auf dem Gemeindeamt 
begaben sich die Teil-
nehmer der Veranstal-
tung auf den Friedhof, 
um das Andenken ihrer 
verstorbenen Nächsten 
zu ehren und Blumen 
am Denkmal der im 
Zweiten Krieg Gefal-
lenen niederzulegen. 
An diesem Tag konnte 
man auf vielen Gräbern 
die Kerzenfl ämmchen 
lodern sehen... 

Der Mittelpunkt des 
Heimattreffens war 
Sonntag, der 1. Juni 

2008. Der Tag begann mit den Gottesdiensten, 
zuerst in der evangelischen, dann in der katholi-
schen Kirche. 

Obwohl in diesem Jahr die letzte Grube in 
der Slowakei geschlossen wurde, und man in 
Schwedler schon lange nicht mehr in den Schacht 
einfährt, wurden hier bis heute alte bergmänni-
sche Bräuche erhalten. Aus Achtung gegenüber 
den Vorfahren, den deutschen „Gästen“, die vor 
vielen Jahrhunderten auch dieses Land besiedelt 
hatten. Ganze Generationen von Bergleuten fuh-
ren in die Schächte ein, um für die Mächtigen den 
Schatz der Erde zu entreißen.

Bergleute durften beim IX. Heimattreffen nicht 
fehlen. Die Männer in den bergmännischen Uni-
formen marschierten unter der alten bergmänni-
schen Fahne der Kirche zu mit dem „lebendigen“ 
Feuer in den Händen. Während des ganzen Got-
tesdienstes in der evangelischen Kirche standen 
sie Ehrenwache und behüteten in ihren Händen 
lodernde Flämmchen. Man erzählt, dass dieser 
Brauch an jene Zeiten erinnern soll, als die un-
tertage arbeitenden Bergleute von ihren Kumpels 
mit brennenden Fackeln begleitet wurden. Diese 
sollten über die Sicherheit der Arbeitenden wa-
chen und im Falle eines Unglücks den Betroffe-

nen helfen. Und obwohl man in Schwedler nicht 
mehr einfährt, erinnern die Fackeln in den Hän-
den der Männer in bergmännischen Uniformen 
daran, dass sich die Leute in schweren Zeiten 
auch heute gegenseitig helfen sollten.

In der evangelischen Kirche wurde der Got-
tesdienst auf deutsch abgehalten. Man sang aus 
den alten deutschen Liederbüchern, genauso wie 
in der Zeit, als die Kirchengemeinde 1458 Evan-
gelische zählte. Nach der Deportation der Deut-
schen aus der Gemeinde im Jahre 1947 blieben 
nur 56 von ihnen. 

Das Hauptprogramm des Treffens fand am 
Sonntagnachmittag statt. Der Gesellschaftssaal 
des Restaurants „Orol“ (Adler) war zum Bersten 
voll, nur schwer gingen alle hinein. Die Vorsit-
zende der OG des KDV in Schwedler, Frau Ing. 
Gabriela Ivančová, begrüßte alle Anwesenden, 
namentlich den Bürgermeister von Schwedler, 
Herrn Oskar Münnich, mit seiner Frau, den evan-
gelischen Pfarrer, Mgr. Vladimír Schwarz, den ka-
tholischen Pfarrer, Herrn Jozef Lipták, die Vorsit-
zende der Region Unterzips des KDV, Frau Erika 
König mit ihrem Mann, stellvertzetende Schrift-
leiterin des Karpatenblattes, Frau Gabriela Kintz-
ler und andere. An der Veranstaltung beteiligten 
sich Funktionäre und Mitglieder des KDV aus der 
ganzen Region Unterzips. Es kamen auch Gäste 
aus den Regionen Oberzips und Bodvatal.

Im Nachmittagsprogramm traten drei Genera-
tionen von Schwedlern auf. Die kleinsten Kinder 
erregten ein großes Interesse als Majorettchen, 
mit ihrem Singen und Tanzen, solo ertönten auch 
Trompete und Flöte. Das Programm ergänzten 
noch Gedichte über die Heimat, Natur und Leute... 
Sehr interessant war der Auftritt von Herrn Franz 
Szabo, der in mantakischer Mundart Poesie des 
Schwedler Dichters Franz Ratzenberger vortrug. 
Würdevoll trat die Sängergruppe „Schbaadla“ 
auf, in der sich die ältesten Schwedlerer vorstell-
ten. Die Frauen sahen in ihren Trachten wie Ma-
donnen aus. Obwohl ein Tremolo ihren Gesang 
beschlich, mag sein wegen des Alters oder der 
Emotion, setzte ihr Auftritt einen würdigen Punkt 
hinter dem schönen Nachmittag.

Es soll noch die Musikkapelle „Freude“ mit ih-
rem Leiter, Herrn Ladislav Hamrak, und dem Ka-
pellmeister, Herrn Ján Sopko erwähnt werden. 
Auch den Akkordeonisten, Herrn Karol Kraus, 
darf man nicht vergessen. Bis zu den späten 
Abendstunden erklangen im Saal Musik und Ge-
sang. Die Leute tanzten, sangen, unterhielten 
und erinnerten sich... Sie freuten sich über das 
Treffen.

Der letzte Tag des Heimattreffens gehörte dem 
Dorffl ur. Die Landsleute begaben sich auf den 
Wegen der Kindheit in die Natur. Es fehlten nicht 
einmal das Speckbraten und Erinnerungen am 
Feuer daran, wie es damals war, als... Es waren 
lustige und traurige Geschichten, die selbst die 
Zeit nicht aus dem Gedächtnis gelöscht hatte.

Die Teilnehmer des Treffens, die Landsleute, 
gingen aus Schwedler am späten Nachmittag 
weg. In den Ranzen ihrer Erinnerungen pack-
ten sie noch Erlebnisse dieser einzigartigen vier 
Tage bei, die sie so prosaisch „Heimattreffen“ 
genannt hatten.

Die Vorsitzende der OG des KDV, Gabriela 
Ivančová, sagte in einer ihrer Ansprachen, dass 
die Treffen der Landsleute in Schwedler so lange 
organisiert werden, so lange man daran interes-
siert ist. Sie sprach auch ihre Hoffnung aus, dass 
in die Heimat der Eltern einmal auch ihre Kinder 
den Weg fi nden werden, die schon in der neuen 
Heimat geboren wurden. Und alle Anwesenden 
wünschten sich bestimmt im Geist: so sei es!

Ľudmila NETÍKOVÁ    
Vorsitzende der OG des KDV, Ing. Gabriela Ivančová, 
und Prof. Ferdinand Klein            Fotos: kb-net
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Am Donnerstag, dem 7. Mai, ist ein Bus 
von Tužina/Schmiedshau nach Steten zum 
Schmiedshauer Pfi ngsttreffen gefahren. Dort 
trafen sich die Landsleute aus der alten und 
neuen Heimat. 

Die Delegationen wurden vom Bürgermeister 
von Schmiedshau, Ing. Ján Sloboda, begrüßt. 

Mit einem festlichen Umzug der in wunder-
schönen Volkstrachten gekleideten Teilneh-
mer, die unter der herrlichen Begleitung von 
Ave Maria feierlich um den Saal zogen, fi ng 
das Fest an. 

Herr Dipl.-Kfm Walter Greschner, der Vorsit-
zende der Arbeitsgemeinschaft Schmiedshau, 
eröffnete das Treffen mit seiner Festanspra-
che. Danach hielt der Bürgermeister von Ste-
ten, Herr Roland Klein, eine Rede. 

Im Kulturprogramm haben wir zuerst mit al-
ten Gedichten gezeigt, wie der Muttertag vor 
vielen Jahren aussah. Dann traten unsere ge-
schickten Mädchen, Zuzka Smiechova, Alexan-
dra Lilekova, Zuzka Pojezdalova und Maria 
Smiechova auf, die vierstimmig wunderschöne 
Lieder sangen. Danach spielte Zuzka Pojezda-
lova Geige und unsere vier Mädchen sangen 
mit einigen Frauen schöne Heimatlieder. Dann 
tanzte unsere Tanzgruppe schöne Volkstän-
ze, nach ihr kamen 8 Frauen, die als Männer 
verkleidet in der Wirtshausstube halfen. Zum 
Schluss haben wir noch eine Szene mit Fe-
derschleißen vorgeführt, die einen großen Ap-
plaus erweckte.

Bis Mitternacht wurde getanzt und gesungen.
Viel zu schnell verging die Zeit und am näch-

sten Tag mussten wir uns schon von unseren 
Landsleuten und Freunden verabschieden. Al-
len, die von weit und breit zu diesem Schmieds-
hauer Treffen kamen, haben wir einen herzli-
chen Dank ausgesprochen. Wir dankten allen, 
die das Treffen so schön vorbereitet und organi-
siert haben, für die Gastfreundschaft und für die 
Glückstränen, die in allen Augen glitzerten.

Ein bisschen traurig traten wir unsere Heim-
reise an, in der Hoffnung, nächstes Jahr alle 
wieder zu sehen.

Anna KOHÚTOVÁ   

Alle Wege führten
nach Steten

Wir Oberstübner sind am l. Mai zu unserem 
Treffen nach Satow abgereist. Es ist immer 

ein frohes Ereignis dabei zu sein, wo wir Landsleu-
te aus den verschiedenen Richtungen ankommen, 
um einige Tage miteinander zu verweilen. 

Unsere Mundart, die ehemalige Mutterspra-
che, hört man da noch im echten Klang bei den 
älteren Oberstübnern. Die jüngeren Jahrgänge 
verstehen die Sprache noch, aber der echte 
Klang ist es nicht mehr. 

In den späten Abendstunden waren wir vor 
Rostock, wo uns unsere liebe Lydia Rusnak er-
wartete, um uns fürsorglich mit ihrem Ehemann 
durch Rostock in Richtung Satow zu begleiten.

Am 2. Mai vormittags bot sich für uns die Be-
sichtigung Rostocks. Es war wirklich ein beson-
deres Erlebnis, auf Fotos zu sehen, wie die bom-
bardierte Stadt zu Kriegsende aussah, und wie 
sie nun im alten Baustil wieder aufgebaut wurde.

Am Nachmittag war für uns in der Evangeli-
schen Kirche in Satow ein herrliches Konzert vor-
bereitet. Wir danken der Jugendgruppe aus Polen 
und unseren Sängerinnen aus Horná Štubňa/
Oberstuben für dieses besondere Erlebnis.

Am 3. Mai begann dann unser Treffen in der 
Kirche von Satow. Jede heilige Messe in der 
Kirche ist ja immer feierlich, 
aber wenn die Kirche bis 
zum letzten Platz vollbe-
setzt ist, so ist dies schon 
eine sehr ehrwürdige Mes-
se. Alle Sängerinnen unse-
rer einzelnen Vereine waren schön gekleidet in 
unserer Tracht dabei. Dies bot einen Eindruck 
von unserer alten Heimat. Damals kamen immer 
noch viele zur heiligen Messe in der Tracht ge-
kleidet, um damit die Würde der Messe zu un-
terstreichen. 

Die heilige Messe und die Predigt des Herrn 
Pfarrer, sowie der Gesang des Sängerchors 
und unserer Sängerinnen zusammen verlief in 
besonders feierlicher Weise.

Am Friedhof bei der Kirche besuchten wir die 
Gräber unserer verstorbenen Landsleute. Wir er-
kennen die einzelnen Gräber schon durch die alten 
Beinamen, die eben im alten Oberstuben daheim 
gewesen sind. Unsere Bürger sind schon an vie-
len fremden Orten begraben, aber die meisten be-
sonders im Mecklenburger und Baden-Württem-
bergischen Land. Satow ist dabei eine Ausnahme, 
denn hier wurden nach der Vertreibung 55 Fami-
lien angesiedelt. Die 55 Familien bildeten 10% aller 
Einwohner des alten Oberstuben.

Langsam ging es dann in die neue Turnhalle 
von Satow. Wir waren viele beieinander. Die Zahl 
erreichte über 300 Personen. Nun begann unser 
Treffen mit herzlichen Begrüßungen. Alle unse-
re Vorsitzenden des Karpatendeutschen Vereins 
konnten stolz sein auf diesen Erfolg: es kamen 
ein Bus aus Baden-Württemberg, ein Bus aus 
dem alten Oberstuben und viele, viele Autos von 
nah und fern. Unsere lieben Rostocker und Sato-
wer bereiteten die Turnhalle sehr sorgfältig vor.

Mit Musik und Gesang traten dann die Tanz- 
und Singgruppen gemeinsam in 
den Turnsaal, um alle Anwesenden 
mit Liedern zu begrüßen. Frau Ly-
dia Rusnak hieß die Vertreterin von 
Satow – Frau Bürgermeisterin Elfi  
Krüger - , und den Herrn Bürgermei-
ster von Oberstuben, Herrn Ing. On-
drej Piški, herzlich willkommen und 
bot ihnen das Wort. Nun begrüßten 
sie alle Anwesenden mit herzlichen 
Worten und versprachen, unseren 
Verbänden immer behilfl ich zu sein. 

Der Vorsitzende des Karpatendeutschen Ver-
eins aus Iggingen, Herr Günter Straka, begrüßte 
alle mit herzlichen Worten. Ebenso der Vertreter 
des Karpatendeutschen Vereins der Oberstüb-
ner von Mecklenburg-Vorpommern, Herr Ger-
hard Turzer, dankte für die hohe Anzahl der Teil-
nehmer und allen, die bei der Vorbereitung des 
Treffens mitgeholfen haben, für die Mühe. 

Frau Hilde Steinhübel, die Vorsitzende des 
Karpatendeutschen Vereins aus Oberstuben, 
bedankte sich für den herzlichen Empfang und 
die liebevolle Fürsorge hinsichtlich der Unterkunft 
insbesondere bei unserer lieben Lydia Rusnak.

In ehrfürchtiger Minutenstille gedachten wir 
nun unserer Mitglieder, die uns seit dem letzten 
Treffen im vorigen Jahr verlassen haben. Gott 
gebe ihnen die ewige Ruhe.

Nun begann der kulturelle Teil mit herrlichen 
Liedern, die uns alle drei Singgruppen zuerst 
einzeln und dann zusammen präsentierten. 
Auch die Tanzgruppe bewies ihre gute Leistung 
und alle wurden mit großem Beifall belohnt.

Weiter verlief unser Treffen in gegenseitigen 
Gesprächen mit Verwandten, Freunden, ehe-
maligen Nachbarn oder Schulkameraden. Die 
Musik unter der Leitung von Thomas Lehner er-

tönte aufmunternd zur guten 
Laune. Die Tische waren voll 
gedeckt mit köstlichen Ku-
chen, die uns in Fülle unse-
re lieben Oberstübnerinnen 
von Satow und Rostock zu-

bereitet hatten. Auch ein sehr geschmackvolles 
Abendbrot war für alle vorbereitet.

Nach dem Abendbrot wurden dann unsere an-
wesenden Mitglieder, die das 80. Lebensjahr er-
reicht haben, mit Blumen und besten Glückwün-
schen geehrt. Es ist zu bedenken, dass jene, 
die heute 80 zählen, bei der Vertreibung im Jahr 
1945 erst 17 waren.

Unser Beisammensein dauerte bei Tanz und 
guter Laune bis in die Nacht, denn es sind wert-
volle Stunden, die ja immer seltener werden.

Am nächsten Tag boten uns unsere lieben 
Landsleute eine sehr schöne Ostseeschifffahrt 
von Warnemünde aus. Noch ein Spaziergang 
zum Leuchtturm in Warnemünde und dann ge-
nossen wir ein gutes Mittagessen und einen ge-
mütlichen Nachmittag. Unser Landsmann, Herr 
Erwin Weiss, spielte auf seiner Harmonika und 
sang mit uns viele schöne deutsche und sogar 
noch slowakische Volkslieder.

So neigte sich auch dieser Tag langsam dem 
Ende zu. Für den nächsten Tag war schon unse-
re Abfahrt vorgesehen.

Zu unserem Abschied drückten wir unserer lie-
ben Lydia Rusnak einen besonderen Dank aus. 
Gemeinsam sangen wir noch unser Lied „Dort un-
term Langen Stein, dort liegt ein Dörfelein“, drück-
ten uns gegenseitig die Hände und wünschten 
einander die beste Gesundheit. Mit der Hoffnung 
auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr bei uns in 
Oberstuben, fuhren wir winkend nach Hause.

Helene KAPUSTA  

Zum Treffen
an die Ostsee
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Am 27. Mai konnte die Ka-
schauer OG des KDV den Ab-
geordneten des österreichi-
schen Nationalrates, Herrn 
Ing. Norbert Kapeller, in 
Košice/Kaschau herzlich will-
kommen heißen.

Herr Kapeller ist auch Leiter 
des Instituts für die deutsch-
sprachigen altösterreichi-
schen Volksgruppen in Ostmit-
tel- und Südosteuropa (IDEA), 
das seit zwei Jahren die sozia-
len, rechtlichen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Lebens-
bedingungen der „Heimat-
verbliebenen“ der deutsch-
sprachigen Volksgruppen in 
Tschechien, in der Slowakei, 
Polen, Ukraine, Ungarn, Ru-
mänien, Slowenien, Kroatien 
und Serbien wissenschaftlich 
untersucht.

Das Ziel des Projekts Slo-
wakei ist es, die Situation 
der slowakischen Staatsbür-
ger, die sich nach der letzten 
Volkszählung zur deutschen 
Minderheit bekannten, im Zeit-
raum 1945/46 bis 2007 zu un-
tersuchen und die Frage zu 
klären, inwieweit historische 
Ressentiments gegen die 
deutsche Volksgruppe, nach 
wie vor im Meinungsbild der 
slowakischen Öffentlichkeit 
von Relevanz sind.

Zu diesem Zweck führt das 
Institut IDEA derzeit eine em-
pirische Erhebung durch 200 
standardisierte Fragebögen in 
den Regionen des KDV in der 
Slowakei und 170 in Österreich  
durch.

Vierzig Befragte, viele noch 
Zeitzeugen der Erlebnisgene-
ration, antworteten in Kaschau 
schriftlich auf einen umfang-
reichen Fragenkomplex zur 
Situation der deutschen Min-
derheit in der Slowakei nach 
dem zweiten Weltkrieg, zur 
Entwicklung der deutschen 
Minderheit nach 1989 und zu 
den Auswirkungen des Bei-
tritts der Slowakei zur EU auf 
die deutsche Minderheit. 

Im Gespräch mit allen vier-
zig Befragten im Kaschauer 
Haus der Kunst erklärte Na-
tionalrat Kapeller, dass es au-
ßer der Analyse der sozialen, 
politischen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Entwicklung 
der Karpatendeutschen auch 
darum geht, die historischen 
Grundlagen des Schicksals 
der Karpatendeutschen im 20. 
Jahrhundert aufzuzeigen und 
im Kontext der europäischen 

Norbert Kapeller
in Kaschau

Minderheiten- und Volksgrup-
penpolitik zu interpretieren. 
Die „Untersuchung zur Situa-
tion der deutschen Minderheit 
in Tschechien im Kontext der 
Geschichte vor und nach dem 
Zweiten Weltkrieg“ wurde vom 
Institut IDEA schon durchge-
führt und hat äußerst reprä-
sentative Ergebnisse erzielt.

Nationalrat Kapeller kommt 
auch am 20.- 21. Juni zu un-
serem Kultur- und Begeg-
nungsfest nach Käsmark, um 
dort Karpatendeutsche aus 
weiteren Regionen anzuspre-
chen, damit die Unterlagen 
für die Studie über die „hei-
matverbliebenen Karpaten-
deutschen“ bald aufgearbei-
tet werden können und als 
unwiederbringliches Zeitzeu-
gendokument für weitere wis-
senschaftliche Arbeiten zur 
Verfügung stehen und den 
Entscheidungsträgern in Kul-
tur, Gesellschaft und Politik 
vorgelegt werden können.

Wilhelm GEDEON

Am 30. Mai 2008 um 15.00 Uhr versammelten sich 
die Kinder unserer Mitglieder im Haus der Begegnung. 
Im kleinen Saal haben wir mit dem bekannten Märchen 
„Des Kaisers neue Kleider“ von H. Ch. Andersen be-
gonnen. Im Bilderbuch haben wir gemeinsam das ge-
sprochene Wort angesehen, manche Sätze laut wie-
derholt, dann haben wir den unsichtbaren Stoff mit der 
unsichtbaren Schere zugeschnitten, die Kleider ohne 
Faden genäht, dass sie der Kaiser zum Anziehen fertig 
hat. „Aber er hat ja nichts an!“ – sagte ein kleines Kind 
und unsere Kinder haben es ein paar Mal wiederholt.

Frau Lehrerin Magda Czölder hat für die Kinder 
Farbstifte, Zeichenpapier, Pinsel und Farben vorbe-
reitet, dass sie ein aufgezeichnetes Kleid mit schö-
nen Mustern bemalen können. Da waren wirkliche 
kleine Künstler an der Arbeit. Jedes Kleid ein Origi-
nal! Davon wird eine kleine Ausstellung gemacht.

Nach der Arbeit bekamen die Kinder eine kleine 
Erfrischung, die sie mit Lust genossen haben. 

Die OG des KDV in Mníšek nad Hnilcom / Einsiedel an der Göllnitz

Internationaler
Kindertag – Märchenstunde

Aus dem Internet und aus dem Büchlein „Brüder 
Grimm“ von Hermann Gestner haben wir den Kin-
dern etwas über diese beiden Männer erzählt, die 
Kinder- und Hausmärchen sammelten. „Brüderchen 
und Schwesterchen“ haben wir uns ausgewählt. 
Und wieder haben wir mit den Kindern gut zusam-
men gespielt. Die Kinder haben das Rauschen des 
Brünnleins nachgesprochen, der Tiger und der Wolf 
waren auf dem Bild zu sehen, das Reh kennen die 
Kinder ganz gut.

Zum Schluss haben wir mit den Kindern kurze Ver-
se in unserer Mundart – Mantakisch – gelernt.

Die zweite Stunde spielte sich im Hof des Hau-
ses ab. Da haben die Kinder mit Begeisterung mit 
dem Ball gespielt, es war ein kleines Wettrennen 
dabei, Hochsprung, Klettern, Springen mit dem 
Sprungseil und andere lustige Beschäftigungen. 
Ein schönes Lachen rang durch den Hof. Auf die 
Frage, ob es den Kindern gefallen hat, und ob sie 
wieder kommen möchten, kam ein lautes „Ja!“. Mit 
den kleinen Kindern aus dem Kindergarten waren 
ihre Omas dabei. Ihnen haben diese zwei Stunden 
auch gut gefallen.

Ilse STUPÁK 

Die deutsche evangelische Kirchengemeinde in Košice/Kaschau hatte einen be-
sonders feierlichen Sonntagnachmittag. Zusammen mit dem in Pressburg gebore-
nen und seit Kriegsende in Württemberg (in Balingen) lebenden Pfarrer Andreas 
Metzl gestaltete Gemeindepfarrerin Katarína Tomčíková in der klassizistischen evan-
gelischen Kirche in der Mühlgasse (Mlynská ulica) am 1. Juni einen erhebenden deut-
schen Gottesdienst. 

Pfarrerin Tomčiková verkündete in sehr gutem Deutsch das 3. Kapitel des Johan-
nes Evangeliums, Vers 13 -18. Im schönsten klassischen Deutsch, das hier bei uns so 
selten erklingt, predigte Pfarrer Metzl über die Verse 16 - 24 des Lukas Evangeliums 
(Kap.14), „Das große Abendmahl“. Was ist vorbereitet? Das Königreich Gottes.     

Der karpatendeutsche Nachtigallenchor aus Kaschau verstärkte angenehm die 
von der deutschen Kirchengemeinde gesungenen deutschen Kirchenlieder aus dem 
17. Jahrhundert.

Bei der Verabschiedung an der Kirchentür dankten die Kaschauer Herrn Pfarrer 
Metzl herzlich für den deutschen Gottesdienst.

Früher, am selben Sonntag, am Vormittag hatte Herr Pfarrer Metzl in Štos/Stoß seine 
Freunde, die Familie Schreiber, aufgesucht und in der Stoßer evangelischen Kirche 
einen gut besuchten Gottesdienst gefeiert.  

Am folgenden Montag besuchte Herr Pfarrer Metzl noch die evangelischen Kir-
chengemeinden in Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf und in Kirchdrauf/Spišské 
Podhradie.

Es ist bewundernswert, wie Herr Pfarrer Andreas Metzl aus eigener Initiative mit 
seinen 76 Jahren, also schon lange im Ruhestand, all seine Energie einsetzt, um 
seinen Kirchengemeinden nicht nur in Württemberg, sondern auch in seiner alten 
Heimat, in der Slowakei, zu dienen, und wie er den Heimatverbliebenen Mut und 
Zuversicht zuspricht.                   WIGE

Pfarrer Andreas Metzl besuchte
die Slowakei

Es ist wieder der Wonnemonat Mai 
mit seinen Sonnenstrahlen für die 
Natur. Gerade im Mai wird auch der 
Muttertag gefeiert als Symbol des 
Lebens. So wie die Sonne die Natur 
zum Wachsen erweckt, so sind es 
die Mütter, die Leben für die Mensch-
heit schenken. 

Zu dieser Feier 
wünschten uns die 
Kinder aus unse-
rer Schule in Horná Štubňa/Ober-
Stuben alles Gute. Sie sangen uns 
schöne Lieder und trugen schöne 
Gedichte vor. Wir bedanken uns bei 
ihren Pädagogen, die den Kindern 
diese Gedichte in deutscher Sprache 
beigebracht haben.

Auch unsere männlichen Mitglie-
der gratulierten uns zu diesem schö-

nen Tag mit herzlichen Worten und 
Blumen. 

Lieder zum Tag der Mütter san-
gen unsere Sängerinnen und, wie 
bekannt, sind ja die Melodien und 
Worte dieser Lieder immer jedem 
Mutterherzen sehr nah. 

In der Ansprache 
zu diesem Mutter-
tag wünschte uns 
unser lieber Alois 

Rurik beste Gesundheit für noch 
viele weitere Jahre voller Freude im 
Kreise unserer Familien mit Kindern, 
Enkeln und wohl auch Urenkelchen. 

Wir weilten miteinander noch in 
gegenseitigen Gesprächen und freu-
ten uns wieder, einen schönen Tag 
erlebt zu haben.

Helene KAPUSTA

Zum Muttertag

Der hohe Gast (rechts) und der Vorsit-
zende der OG des KDV in Kaschau, 
Dr. J. Pačenovský
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Mit diesem Vers von Kornelie Baltschak möchte ich die-
sen Beitrag anfangen. Am 18. Mai 2008 um 15. Uhr fand 
in der Ortsgemeinschaft des KDV Dobšiná/Dobschau eine 
Muttertagsfeier statt. 

Unser Vorsitzender, Herr Tibor Harmatha, hat uns herz-
lich begrüßt und das kulturelle Programm eröffnet. Zu die-
sem Programm gehörten die schönsten Gedichte anlässlich 
des Muttertages, die von den Studenten des Dobschauer 
Gymnasiums vorgetragen wurden. 
Unser Mitglied, Frau Valerie Majersky, 
die unser kulturelles Programm immer 
wieder verschönert, hatte einen jun-
gen Gast eingeladen, der uns die schönsten Kompositio-
nen unserer deutschen Komponisten gespielt hat (z. B: „Für 
Elise“ von L. van Beethoven).

Es klang auch ein deutsches Frühlingslied, „Alle Vögel 
sind schon da“, welches uns an unsere Jugend erinnert hat. 
Zum Ende hin klang ein sonderbares, aber umso schöne-
res Gedicht von Kornelie Baltschak - Muttersprache, des-
sen erste Strophe am Anfang zu lesen ist. Die ältere Gene-
ration hat diesen Vers sicher begriffen.

Unsere Mütter - anlässlich des Muttertages -, und un-
sere Muttersprache - das Deutsche -, die unsere Müt-

ter uns gelehrt haben, und die über viele Jahren streng 
verboten war. Vielen von uns wurde es kalt in der Seele 
ob des vielen Leides und der Beleidigungen, die wir we-
gen unserer Muttersprache erlitten hatten. Wir waren 
jedoch stark genug, um gegen die Ungunst des Schick-
sals zu kämpfen und sind nicht stumm geblieben. Viele 
von uns haben sich ihre Muttersprache - das Deutsche 
- erhalten und haben es auch ihren Kindern und Enkel-

kindern weitergegeben. 
Heute, in der Zeit der Verän-

derungen, in der Zeit der Europä-
ischen Union, möchte ich euch sa-

gen: Achtet eure Mütter und eure Muttersprache, es ist 
etwas Besonderes im Leben eines Karpatendeutschen, 
seine Muttersprache ordentlich zu beherrschen. Unse-
re Vorfahren haben ja für diese Sprache gelitten und 
manche sind auch gestorben. Deswegen erhalten wir 
unsere Kultur und das Kulturerbe unserer Vorfahren 
und geben es unseren Sprösslingen weiter. Es ist die 
einzige Möglichkeit, wie wir uns weiter entwickeln kön-
nen und wie wir das Deutschtum in der Slowakischen 
Republik erheben können.

Ľubomír HYBEN

„Es war eine Mutter und ihre Sprache, so stand es wahr in der ganzen Sache.
Stumm zu bleiben, schien es besser zu sein, als sprechend erleiden wieder nur Pein“.

Unter diesem Motto traf sich ein 
Häufchen von Mitgliedern der Orts-
gruppe Poprad/Deutschendorf im 
Haus der Begegnung in Kežmarok/
Kesmark, um, wenn auch etwas ver-
spätet, den Muttertag zu feiern. Es 
sollte ein Treffen von mindestens 
drei Generationen sein, konnte aber 
nicht völlig realisiert werden. Es ka-
men nur zwei Familien, wo drei Ge-
neration vertreten waren. Selbst der 
Enkelsohn kochte für alle Omas und 
Mütter, die anwesend waren, einen 
prima Gulasch. 

Wir trafen uns auch mit den Freun-
den – Mitgliedern der Ortsgruppe aus 
Kesmark, plauderten zusammen und 
nicht zuletzt wurden deutsche Volks-
lieder gesungen. Auch das Wetter 
war gut, so dass wir im Garten sitzen 

Die Mutter ist wie eine Klammer,
sie hält die Familie zusammen

und die Sonne genießen konnten. Bis 
der Gulasch fertig gekocht war, konn-
ten die Mitglieder aus Deutschendorf 
auch eine Stadtbesichtigung von 
Kesmark unternehmen. Die Jugend 
konnte Ball spielen oder ein Sonnen-
bad nehmen. 

Beim Abschied am späten Nachmit-
tag sagten wir uns gemeinsam: „Wenn 
Gott will, auf Wiedersehen im näch-
sten Jahr.“ 

Ich möchte mich auch hiermit bei 
allen bedanken, die zum guten Ver-
lauf dieses Muttertages beigetragen 
haben, und freue mich schon auf das 
nächste Mal, wo Enkel für die Omas 
und Mütter prima Gulasch kochen 
werden.

Franzi
KOVALČÍK

Maiglöckchen und blühende Zier-
sträucher begrüßten im Haus der 
Leitung des KDV in Košice/Kaschau 
die Mütter und Großmütter zu ihrem 
Ehrentag am 11. Mai. Nachdem der 
Vorsitzende Dr. J. Pačenovský alle 
Mütter und ihre Familienangehörigen 
willkommen geheißen hatte, stimmte 
zur Einleitung der Feier der Nachti-
gallenchor seine drei schönsten Lie-
der über die Mutterliebe an. 

In seiner feierlichen Ansprache ge-
dachte Wilhelm Gedeon aller Mütter, 
die trotz vieler Entbehrungen in den 
Kriegszeiten musterhafte Kinder auf-
zogen. Auch Johann Wolfgang Goe-
the gedachte im „Faust“ der Mütter: 
„Die Mütter! Mütter! - es klingt so 
wunderlich!“

Lieblicher und allen in der Erinnerung 
ist der bekannte Reim: „Mutterspra-
che, Mutterlaut! Wie so wonnesam, so 
traut!“ von M. v. Schenkendorf. 

Im Namen des Vorstands der OG 
dankte W. Gedeon allen Müttern für 
ihr Lebenswerk, wünschte ihnen viel 
Freude an ihren Kindern. Mit einer 
frischen roten Nelke, einem guten 
Trinkspruch und einem Gläschen 
Weißwein verbreitete der Vorsitzende 
Pačenovský Freude und Lachen.

Aber auch die Kinder gedachten 
ihrer Mütter. Unter der Betreuung 
von Olga Jeňová dankten die Kinder 
Marek Szabo und Nelika Wiechová 
in hübschen Versen ihren und allen 
Müttern für ihre Liebe.

Im zweiten unterhaltsamen Teil trug 
der rheinländische Sänger Uli Keyl 
die „Klage des Waisenmädchens“ in 
lyrischem Tenor vor. Die Mütter und 
alle Anwesenden belohnten ihn mit 
Beifall. Um den Nachmittag lustiger 
zu gestalten, verteilte Herr Uli Keyl 
einige Liedertexte und forderte alle 
Mütter und Väter auf mitzusingen. Alle 
waren überrascht. Doch als er mit der 
Gitarre das Volkslied „Jetzt fahren wir 
übern See..“ anstimmte, wich die Be-

... in Dobschau

... in Kaschau
fangenheit 
und der gan-
ze Klubraum 
sang mit vollen 
Kehlen mit und 
klatschte zur ei-
genen Belohnung. 
Nach zwei weiteren 
fröhlichen Volksweisen be-
endeten Uli Keyl und alle Mütter 
ihr gelungenes gemeinsames Singen 
mit dem schlesischen Liedchen „Ein 
Vogel wollte Hochzeit machen…“ und 
alle freuten sich und dankten Uli Keyl 
für den hübschen Einfall.

Nun lud die Kulturreferentin Julia Ja-
kab alle Mütter und Angehörigen zum 
guten Kuchen und Kaffee ein, sie hat-
ten ihn verdient. Mit lebhaften Gesprä-
chen im Nachmittagssonnenschein 
bei Tisch im Gartenhof des Hauses 
der Leitung endete in Kaschau der 
diesjährige inhaltsreiche Muttertag. 

WIGE             

Schon seit der Gründung des 
KDV in der Slowakei und in der 
Oberzips feiern wir den Muttertag. 
Diesmal war es am 10. Mai 2008. 

Die Feier fand im Haus der Be-
gegnung des KDV Oberzips in 

Kežmarok/Kesmark 
statt. Alle Mütter 

wurden von 
Frau Evelin 
Mihok be-
grüßt, die 
ihnen für 
ihre Teil-

... in Kesmark

nahme dankte. Sie sprach über 
die Geschichte des Muttertags in 
der Zips bei den deutschen Fami-
lien. 

Dann begann das Kulturpro-
gramm. Die Kinder vom Zirkel beim 
HdB Kesmark unter der Leitung 
von Frau Rusnak rezitierten den 
Müttern Gedichte, sangen schö-
ne Lieder und reichten ihnen zum 
Schluss selbstgemachte Blumen 
aus Papier. Die Kinder von der 
Musikschule unter der Leitung von 
Schuldirektor K. Pitoňák spielten 
sehr schöne Lieder auf den Flöten. 
Zuletzt stellte sich die Kesmarker 
KDV-Jugend mit Gedichten über 
die Mütter vor.  

Nach dem schönen Kulturpro-
gramm begrüßte Herr Gurčik alle 
Frauen und übergab jeder Mutter 
eine Blume.

Der angenehme Nachmittag fuhr 
fort mit einer kleinen Bewirtung, 
die von unseren Frauen vorberei-
tet war. Es war wirklich ein schöner 
und gelungener Nachmittag.

Bela WAGNER

Es ist schön, 
dass der zwei-

te Maisonntag ein 
Feiertag für die Mütter 

geworden ist, dass er in der 
Zeit nach der Wende in unser Be-

wusstsein eingetreten ist, denn die 
Mütter verdienen ein herzliches Dan-
keschön.

Mit Ehre, mit Dank und mit dem 
Gedicht „Mutter“ von Adolf Kohlert 
begann im Haus der Begegnung der 
Muttertag. Nach einer kurzen Anspra-
che hat unter der Leitung von Frau 
Lehrerin Magda Cölder das Programm 
der Kinder begonnen. Es bestand aus 
Gedichten, Liedern und musikalischen 
Grüßen der Schüler, die die Musik-
schule besuchen. Im Programm wirk-
te die Sängergruppe; Herr Wili Gužák 

... in Einsiedel an der Göllnitz
sang mit Begeisterung das Lied „In 
deinem Schaukelstuhl“. Es folgten 
Gedichte für die Mütter, in denen die 
Poeten von Herzen Dank ausgespro-
chen haben. Zum Schluss begrüßte 
Herr Johann König die anwesenden 
Damen mit dem wunderschönen Lied 
„Dein Stern“.

„Es hat uns gefreut, dass wir uns in 
so einer zahlreichen Gesellschaft be-
gegnet sind“, sagte die Vorsitzende der 
OG des KDV. Sie dankte den Anwesen-
den, ein Dankeschön richtete sie auch 
an die Mitwirkenden für das aufgeführte 
Programm. Sie wünschte allen Müttern 
alles Gute, Gesundheit, Freude und Lie-
be im Kreise der Familien. 

Bei Kaffee und Kuchen ließ man den 
angenehmen Nachmittag ausklingen.

Emma CZÖLDER
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„An St. Medardus wird ausgemacht, ob 40 Tage 
die Sonne lacht“, sagt eine alte Bauernweisheit, die 
sich gerade auf diesen Tag bezieht, dessen Patron 
der heilige Medardus ist. An diesem Tag jedoch, dem 
8. Juni 2008, war es für die Bürger der Gemeinde 
Chmeľnica/Hopgarten und ihre Gäste nicht so wich-
tig, ob die Sonne die nächsten 40 Tage lachen wird, 
sondern ob es an diesem Tag überhaupt trocken 
bleibt. Das Wetter war das Hauptthema jedes Ge-
sprächs und nach der obligaten Frage „Wie geht’s?“ 
folgte gleich „Was meinst du? Hält das Wetter aus?“ 
Dieses Jahr hat es mit dem Wetter geklappt, obwohl 
es schon manchmal nach Regen aussah. Der XVI. 
Jahrgang der Tage der deutschen Kultur – Kultur der 
Zipserdeutschen in Hopgarten – konnte ohne Proble-
me in der geplanten Form realisiert werden.

Jedes Jahr im Juni freut sich das kleine malerische 
karpatendeutsche Dorf auf seine Gäste, die zahlreich 
aus verschiedenen Orten der Oberzips, der ganzen 
Slowakei, und aus dem Ausland kommen. Zum dies-
jährigen Fest, das traditionell von der Ortsgemein-
schaft des KDV in Hopgarten in Zusammenarbeit mit 
dem Hopgärtner Gemeindeamt und dem Lublauer-
Kulturzentrum in Stará Ľubovňa/Alt Lublau organi-
siert wurde, kamen ungefähr 470 Teilnehmer aus der 
Slowakei, Deutschland, Rumänien und Polen.  

Obwohl das Hauptprogramm für den Sonntag, den 
8. Juni, vorgesehen war, hat man in Hopgarten schon 
am Samstag, den 7. Juni, das Fest der deutschen 
Kultur gefeiert. Da wurden die Bewohner des Dorfes 
und ihre Gäste zu einer „Gulasch-Party“ eingeladen, 
die von einer der bekanntesten Hopgärtnerinnen - 
Frau Zita Pleštinská, Abgeordnete des Europäischen 
Parlaments, veranstaltet wurde. Am Abend traten 
dann die einheimischen Gruppen „Lusk“, „Jugend“ 
und „Marmon“ mit ihrem Programm auf. Man sang, 
tanzte und unterhielt sich bis in die späten Abend-, 
beziehungsweise frühen Morgenstunden.

Am Sonntagvormittag versammelten sich vor dem 
Kulturhaus in Hopgarten alle Teilnehmer dieser schö-
nen Kulturveranstaltung, viele in wunderbaren, bun-
ten, originellen Volkstrachten. Pünktlich um 10 Uhr 
setzte sich der feierliche Umzug in Bewegung. Bei 
fl otter Musik und lustigem Gesang marschierten alle 
durch das Dorf in Richtung Kirche. 

Um 10.30 Uhr begann die auf deutsch gelesene 
heilige Messe, die von dem Pfarrer Stefan Mordel 
aus der Hohen Tatra zelebriert wurde. Als Konzele-
branten halfen ihm beim Gottesdienst Marian Panik, 
Dekan aus Altlublau, und Josef Palenčár, Dorfpfarrer 
in Hopgarten. 

Nach der richtigen Portion geistiger Kost begaben 
sich alle Teilnehmer zurück ins Kulturhaus, um sich 

vor ihren Auftritten auch mit 
gutem Essen zu stärken.  

XVI. Jahrgang der Tage der deutschen Kultur
Das Kulturprogramm sollte um 14 Uhr auf dem Hof 

hinter dem Kulturhaus stattfi nden, wo eine prächtige, 
herrlich geschmückte Bühne auf die Mitwirkenden 
wartete, aber schon lange vor diesem Termin waren 
fast alle Sitzplätze besetzt. Für die gute Laune und 
richtige Picknickatmosphäre sorgte gute Volksmusik 
aus den Lautsprechern und reichvolles Erfrischung-
sangebot.

Pünktlich um 14 Uhr traten die Mitglieder der Sing-
gruppe „Jugend“ und des Hopgärtner Kirchenchors 
auf die Bühne, die mit der Hymne der Zipserdeut-
schen das Kulturprogramm eröffneten. 

Als einer der Gastgeber und Organisatoren begrüß-
te alle Anwesenden der Bürgermeister von Hopgar-
ten, Herr Štefan Šimský, der besonders herzlich die 
Delegationen aus Ingolstadt in Deutschland, Wiseu de 
Sus/Ober Wischau in Rumänien und der Partnerge-
meinde Kolonowskie in Polen willkommen hieß.  

„Dieses Fest wird als Feier des kulturellen Erbes 
unserer Vorfahren betrachtet und wir sind verpfl ich-
tet, es weiterhin zu erhalten und zu entwickeln. Unse-
re Gemeinde ist wunderschön, doch sie kann noch 
wunderschöner werden, wenn wir nicht vergessen, 
was uns unsere Vorfahren hinterlassen haben, und 
wir sollen stolz auf unsere Sprache, Kultur und Tradi-
tionen sein und das alles niemals vergessen“ – sagte 
Herr Šimský in seiner Ansprache.

Der langjährige Vorsitzende der OG des KDV in 
Hopgarten, Herr Peter Recktenwald, begrüßte herz-
lich alle Gäste, vor allem Frau Zita Pleštinská, Abge-
ordnete des Europäischen Parlaments, Herrn Marko 
Juschka, Missionsinspektor aus Jelka, den Regions-
vorsitzenden des KDV Bodvatal, Herrn Peter Sorger, 
und Vorsitzende der vielen Ortsgemeinschaften des 
KDV. Gleichzeitig übermittelte er die Grußbotschaft 
des Landesvorsitzenden des KDV, Herrn Ondrej 
Pöss, und des Regionsvorsitzenden des KDV Ober-
zips, Herrn Vojtech Wagner, die wegen Gesundheits-
problemen nicht an dem Fest teilnehmen konnten. 
Zum Schluss bedankte er sich beim Kulturministe-
rium, unter dessen Schirmherrschaft die Veranstal-
tung organisiert wurde, und bei allen Sponsoren, die 
zum glatten Verlauf des Festes beigetragen haben.

Frau Zita Pleštinská, die schon lange eine Hop-
gärtnerin ist, hob in ihrer Rede die Bedeutung der 
Tage der deutschen Kultur für die Gemeinde hervor, 
für das Erhalten der deutschen Sprache und Kultur. 
„Das Kulturerbe unserer Vorfahren zu erhalten, das 
bedeutet eine eigene Identität zu haben“ – sagte sie 
zum Schluss und wünschte allen gute Unterhaltung. 

Mit den Worten: „Hinter starken Männern stehen 
immer starke Frauen“, bedankte sich die Vertreterin 
der Delegation aus Ingolstadt für herzlichen Empfang 
und reichte schöne Blumensträuße zwei „starken 
Frauen“ – Eva Šimská und Mária Recktenwald.

Begrüßung in Hopgarten

Feierlicher Umzug der Mitwirkenden
und der Gäste

Vorsitzender der OG des KDV
Peter Recktenwald

Marmon aus Hopgarten

Gastierende Tanzgruppe aus Rumänien

Die Zuschauer sparten nicht mit dem Beifall
Nach dem Takt hopste wohl auch der Hopgärtner Storch...
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Nach dem offi ziellen Teil folgten die Auftritte der 
vielen Sing-, Tanz- und Folkloregruppen, die von 

dem ungefähr 1500-köpfi gen Publikum mit Begeiste-
rung und lautem Beifall angenommen wurden. Es stell-
ten sich außer der Gruppen aus Hopgarten -„Jugend“ 
und Kirchenchor, „Lusk“ und „Marmon“ – auch weitere 
vor: „Goldseifen“, „Die Mantaken“ und die Tanzgruppe 
„Schadirattam“ aus Medzev/Metzenseifen, „Ľubovňan“ 
aus Alt Lublau, „Nachtigall“ aus Košice/Kaschau und 
die „Singenden Omas“ aus Bratislava/Pressburg. Die 
Kultur der anderen in der Slowakei lebenden Minder-
heiten präsentierte die Ruthenische Folkloregruppe 
„Kečera“ aus Jakubany/Jakobsau. Die Tanzgruppe 
aus dem rumänischen Ober Wischau führte geschickt 
und voller Eifer alte deutsche Volkstänze vor. 

Alle Mitwirkenden haben die Zuschauer mit der 
Qualität ihrer Auftritte davon überzeugt, dass sie es mit 
dem Erhalten und Pfl egen der deutschen Kultur ernst 
meinen, und dass sie immer bereit sind, das Motto der 
Veranstaltung in der Praxis auch zu realisieren. Denn 
die deutsche Kultur, das Erbe unserer Väter, soll für 
immer lebendig erhalten werden. Die niedlichen Kin-
derlein aus der Gruppe „Lusk“ waren ein hervorragen-
der Beweis, dass die Traditionen, Bräuche und Kultur 
nicht nur eine Sache alter Leute ist.

Zum Schluss traten noch einmal die Mitglieder der 
Singgruppe „Jugend“ und des Hopgärtner Kirchen-
chors auf die Bühne, um sich von allen Anwesenden 
mit dem wunderschönen Lied „Auf Wiedersehen“ zu 
verabschieden.

Aber, wie der Vorsitzende der OG in Hopgarten, 
Herr Peter Recktenwald, in seiner Schlussrede be-
tonte, die Feier sollte weiter fortgesetzt werden. „Das 
Bier ist noch nicht alle, die Musik ist noch nicht alle, 
die Leute sind noch nicht alle“ – sagte er witzig und 
lud alle zu einer Tanzunterhaltung ein, die bis in die 
späten Abendstunden vorgesehen war. Dann be-
dankte er sich bei allen, die bei der Vorbereitung 
und Organisation des Festes geholfen haben. Zum 
Schluss sprach er seine feste Überzeugung aus, 
dass der XVII. Jahrgang der Tage der deutschen Kul-
tur im Jahre 2009 – zu dem er schon jetzt alle herz-
lich einlädt – mindestens so gut, wenn nicht sogar 
besser als der diesjährige sein wird.  

Andrzej MIKOLAJCZYK
Fotos: Autor

„Alles wirklich Schöne beschenkt uns ja in 
der Tat mit einer Heiterkeit, die wir sogleich 
verstehen.“  (Robert WALSER)

Selma Lagerlöf (1858-1940) - über die schwe-
dische Schriftstellerin haben wir schon im März 
gesprochen. Sie war Mitglied der Schwedischen 
Akademie. Bis zum Jahr 1896 war sie Lehrerin, 
danach hatte sie sich nur der literarischen Arbeit 
gewidmet. Mit dem Roman „Gösta Berling“ ist sie 
weltbekannt geworden. Da beschreibt sie ihre Erin-
nerungen an die Kindheit, 
an ihr Zuhause. Wir haben 
auch über ihren Roman 
„Jerusalem“ gesprochen. 
Es ist ein umfangreiches 
Epos einer nordischen Gemeinde, wo der Hinter-
grund ein wirklicher Vorfall war.

Im Mai haben wir uns mit Selma Lagerlöf wieder 
befasst. Es war ihr Roman „Der Ring des Löwens-
köldt“ (1909), über den wir ausführlich gesprochen 
haben. Es ist ein faszinierendes Erzählen der Ge-
schichte aus ihrer Heimat.

Die Schwedische Akademie hat bei ihrer Sit-
zung am 11. November 1909 beschlossen, dass 
den Nobelpreis für Literatur diesmal Selma La-
gerlöf bekommt, denn in ihren Werken kann man 
vornehmen Idealismus, Reichtum der Fantasie, 
Edelmut und Schönheit der Form fi nden. Es ist 
eine große Freude, so eine Ehrung zu bekommen 
und Selma Lagerlöf beschäftigte sich mit der Fra-
ge, was sie sagen soll, wenn sie den Nobelpreis 
entgegennehmen wird - und gerade das war am 
Anfang des Buches geschrieben. Wir hatten er-
fahren, wie dankbar sie ihrem Geburtsort, seiner 
Natur und seinem Volk ist.

Robert Walser (1878 – 1956) – gehört zu den rät-
selhaftesten Schriftstellern seiner Zeit. Geboren in 
Biel (Schweiz), absolvierte er nach der Schulzeit 
eine Banklehre. Seine ersten Gedichte erschienen 
1898. Für unseren Nachmittag haben wir folgende 
Gedichte ausgewählt: „Glückliche Menschen“ und 
„Der Schnee fällt nicht hinauf“. Von seinen drei 
Romanen beschäftigten wir uns mit „Geschwister 
Tanner“ (Suhrkamp 1978). Es ist eine Autobiogra-

Die OG des KDV in Mníšek nad Hnilcom / Einsiedel an der Göllnitz
fi e, wo der Hauptheld Simon Robert Walser ist. 
Der Kern des Romans besteht aus Gesprächen 
und Briefen, die unter den Geschwisten wechseln, 
sie suchen die Werte in ihrer Arbeit, im Leben und 
in der Kunst.

Robert Walser ist dasselbe Schicksal begegnet, 
wie Friedrich Hölderlin. Infolge einer psychischen 
Krise geriet er in die Psychiatrie, 1933 gab er das 
Schreiben vollständig auf und lebte als Patient in der 
Heilanstalt. Für die Leser und für sich selbst hat ihn 

die Nachkriegsgeneration 
der Schriftsteller entdeckt – 
Ilse Aichinger (1921), Martin 
Walser (1927), Max Frisch 
(1911 – 1991) und noch 

andere, die aus Robert Walsers Werken bei seinem 
hundertsten Todestag (1978) gelesen haben.

Aus dem Internet haben wir erfahren, dass Ilse 
Aichinger in Wien geboren ist. Wir haben Gedichte 
aus ihrer Sammlung „Verschenkter Rat“ gelesen. 
Diese Sammlung gilt seit ihrem Erscheinen 1978 
als Höhepunkt deutschsprachiger Nachkriegsly-
rik. Beim nächsten Mal werden wir noch über ihre 
Erzählungen sprechen.

Über Martin Walser haben wir schon gesprochen. 
Jetzt war es seine Novelle „Ein fl iehendes Pferd“ 
(Suhrkamp 1978). Es ist ein Lesevergnügen, wo 
man über die Krise der Lebensmitte lernen kann. Es 
ist eine Geschichte zweier Ehepaare, die sich nach 
Jahren im Urlaub begegnen, zusammen Wanderun-
gen machen und segeln gehen. Interessant sind ihre 
Gespräche über die Arbeit und über das Leben.

Im vorigen Jahr wurde am Bodensee nach 
dieser Novelle ein Film gedreht. Der TV-Sender 
SWR/BW hat die Zuschauer nach Überlingen – wo 
Martin Walser wohnt – gebracht. Hierher kam die 
Filmprominenz, um sich den Film „Ein fl iehendes 
Pferd“ zusammen mit dem Autor der Vorlage an-
zusehen. Der Film hat Martin Walser gut gefallen. 
„Es ist ein Meisterwerk geworden, das für einen 
Abend den Alltag entstaubt. Der Film ist preiswür-
dig...“ meinten die Kritiker. Und wir müssen warten, 
bis unser Fernsehen auch uns den Film bringt.    

Ilse STUPÁK

Literaturkränzchen

Ende Mai kam auf die Regale 
der Buchhandlungsläden in Po-
prad/Deutschendorf eine neue 
Publikation von Mikuláš Argalács 
„Prechádzky starým Popradom I“ 
(Spaziergänge durch das alte 
Deutschendorf). Blättern wir also 
in dem Büchlein, das uns ins alte 
Deutschendorf einlädt.

Schon das erste Kapitel schlägt 
– bisher unbekannte – Seiten der 
ersten lokalen Deutschendorfer 
Zeitung „Poprádi Ujság“ auf, die 
vor hundert Jahren zu erschei-
nen begann. Sie nahm jedoch da-
mals kein Ende, sondern änderte 
im Jahre 1919 ihren Namen auf 
„Tátravidék“.

Wohin sind die ersten Tatrabah-
nen verschwunden, die die Tou-
risten in die Hohe Tatra gefahren 
hatten, und wo „übernachteten“ sie, 
fragt der Autor und sucht nach der 
Antwort. Er lädt uns zu einem Spa-
ziergang nach alten Landkarten 
ein, an der Georgenberger Mühle 
vorbei oder auf die alten Eishok-

Mit „Spaziergängen...“ durch das alte Deutschendorf spazieren

Neue Bücher für Ihr Regal

keystadien. Er sucht Zusammenhän-
ge zwischen Veľká/Felka und dem 
beliebten Tatragipfel Rysy. Er schaut 
in kleine Hotels und Restaurants hin-
ein, zieht die Gardienen der „cham-
bres séparées“ zurück und stellt fest, 
dass Deutschendorf gar nicht so tu-
gendhaft war, wie es zu sein schien. 
Schließlich verriet ein altes Doku-
ment, wie es wirklich mit der Rettung 
der Stadt vor der Vernichtung war, 
und ein altes Foto spricht die Wahr-
heit über eine Aktion vom Ende des 
Zweiten Weltkriegs.

In der Publikation fi nden wir auch 
die Geschichte von Adolf Burger, ei-
nem Konzentrationslagerhäftling aus 
der bekannten Fälscherwerkstatt in 
Sachsenhausen, der in der kleinen 
Deutschendorfer Druckerei Typogra-
phie erlernte.

Den Schluss der Suche und der 
Inspiration bildet ein Dokument dar-
über, dass man vor hundert Jahren 
mit den ersten meteorologischen 
Observationen in Deutschendorf  
angefangen hatte.

Der Autor vermeidet den trockenen 
faktographischen Stil, ist persönlich, 
will mit dem Leser einen Dialog füh-
ren. Die Fakten, die er dem Leser 
in diesem Dialog vorlegt, sind über-
raschend. Denn wer weiß, wo die 
ersten Tatrabahnen tatsächlich ver-
schwunden sind? Der Autor beant-
wortet die Frage. Er baut alte Mythen 
über die Entstehung des Deutschen-
dorfer Eishockeys ab. Er deckt die 
Zusammenhänge der Geburt der 
Idee der Berghütte „Pod Rysmi“ und 
viele andere Sachen auf.

Die Glaubwürdigkeit der Schlüsse, 
Feststellungen und Behauptungen 
des Autors stützt sich auf Dokumen-
te, reichhaltiges, bisher nicht veröf-
fentlichtes Foto- und Aktenmaterial.  

So, kommen Sie mit Mikuláš Ar-
galács, einem alten Deutschendorfer, 
durch das alte, in seiner ursprüngli-
chen Gestalt nicht mehr existieren-
de, Deutschendorf spazieren. Su-
chen Sie zusammen mit ihm, lassen 
Sie sich inspirieren. Kann sein, dass 
Ihre irgendwo im Gedächtniswin-

kel gespeicherten Erinnerungen 
zurückkehren oder dass Sie die 
Nostalgie überwältigt, die von je-
ner gerechten, physikalischen und 
philosophischen Konstante – der 
Zeit – mitgebracht wird...

(ma)
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Am 17. Mai 2008 fand im 
Haus der Begegnung des 

KDV in Kežmarok/Kesmark die 
Regionalrunde des Wettbewerbs 
im Vortrag der Poesie und Prosa 
in der deutschen Sprache statt. 
Zuvor gab es einzelne Kreisrun-
den in Kesmark, Poprad/Deut-
schendorf, Stará Ľubovňa/Alt 
Lublau und Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf. Zusammen ha-
ben an den Wettbewerben 134 Kinder aus den Grundschulen teilgenommen. Die besten 
kamen nach Kesmark.

J U G E N D

Auch im Jahr 2008 schreibt Pa-
pierfresserchens MTM-Verlag wieder 
einen internationalen Schreibwettbe-
werb für Kinder und Jugendliche bis 
15 Jahre aus. Es ist bereits der vierte 
Wettbewerb in Folge, inzwischen ha-
ben sich weit mehr als 1000 Mädchen 
und Jungen aus 30 Ländern der Erde 
an diesem besonderen Wettstreit 
beteiligt. Sogar ganze Schulklassen 
haben fl eißig geschrieben und sind 
in 15 kostenlosen eBooks und zwei 
gedruckten Büchern veröffentlicht.

Denn das ist Jahr für Jahr Lohn der 
Mühe. Alle, wirklich alle eingereich-
ten Erzählungen, Märchen und Ge-
dichte werden in kostenlosen eBooks 
im Internet veröffentlicht. Per Down-
load können sie von jedem Ort der 
Welt bezogen und ausgedruckt wer-
den. Sogar in mancher Schulbiblio-
thek stehen die eBooks heute. Die 
schönsten Geschichten eines jeden 
Wettbewerbs, die jüngsten Autoren 

Fantastisch schöne Geschichten – Jungautoren gefragt
Internationaler Schreibwettbewerb für Kinder und Jugendliche auch 2008

waren übrigens gerade einmal 5 Jahre 
alt, werden seit zwei Jahren zudem von 
einer Jury ausgewählt und jeweils in 
einem gedruckten Buch veröffentlicht, 
das natürlich auch über den Buchhan-
del zu beziehen ist. 

„Wir haben diese besonderen Kin-
derbücher bereits an ganz exotische 
Orte der Welt geschickt. Beispielsweise 
in einen kleinen Ort namens Tsumeb in 
Namibia oder nach Wolshskij in Rus-
sland, nach China, Japan, Südamerika 
und Australien“, berichtet Martina Mei-
er, die mir ihrem Projekt vor allem eines 
möchte: Kinder zum Lesen und Schrei-
ben motivieren. Dass dieses tatsächlich 
gelingt, beweisen die vielen Reaktionen 
der vergangenen Jahre. „Die Kinder 
können es nach dem Einsendeschluss 
des einen Schreibwettbewerbs immer 
kaum erwarten, bis der nächste beginnt 
und wollen immer ganz schnell infor-
miert werden“, so die Initiatorin. „Und 
auch Lehrer und Eltern sind oft ange-

tan davon, wie sehr dieser Wettbewerb 
ihre Schüler oder Kinder anregt, einmal 
ohne Notenstress zum Stift zu greifen, 
um eine eigene Geschichte zu Papier 
zu bringen.“

Der Schreibwettbewerb 2008 steht 
unter dem Motto „Fantastisch gut“. Die-
ses Mal werden Beiträge gesucht, die 
sich um Hexen und Elfen, Feen, Zau-
berer und andere magische Wesen 
drehen. Einsendeschluss ist der 15. 
September 2008. Die Ausschreibungs-
unterlagen fi nden sich auf der Internet-
seite www.papierfresserchens-mtm-
verlag.de. 

Im Jahr 2007 ging es übrigens um 
„tierische Geschichten“, die die Kinder 
schreiben sollten. Der Fernsehsender 
Tier TV unterstützte das Projekt mit der 
Ausstrahlung kurzer Trailer einzelner 
Geschichten, die von den Kindern einge-
reicht worden waren. Außerdem schrieb 
die bekannte Kinderbuchautorin Annet-
te Langen (Hase Felix) das Vorwort zu 

diesem 192-seitigen Buch. „Das war 
sicherlich für viele Nachwuchsauto-
ren noch einmal ein ganz besonderes 
Highlight“, sagt Martina Meier, die sich 
auch in diesem Jahr wieder auf zahl-
reiche Zuschriften freut.    

(mtm)

Kategorie 3.-4. Klasse Poesie:
1. Platz: Jesika Špesová,

Grundschule Chmeľnica/Hopgarten;
2. Platz: Kristina Prusáková,

GS Ľubica/Leibitz;
3. Platz: Teresia Grünwalska,

GS Dostojevsky-Str. Deutschendorf;

Kategorie 3.-4. Klasse Prosa:
1. Platz: Lýdia Špesová,

GS Chmeľnica/Hopgarten;
2. Platz: Timea Perignáthová,

GS Burgplatz, Kesmark;
3. Platz: nicht erteilt;

Kategorie 5.-7. Klasse Poesie:
1. Platz: Lívia Kravčíková,

GS Levočská-Str. Alt Lublau;
2. Platz: Klaudia Vospálková,

GS Hutnícka-Str. Zipser Neudorf;
3. Platz: Barbora Jurkovská,

GS Slovenská Ves/Windschendorf;
Kategorie 5.-7. Klasse Prosa:
1. Platz: Michaela Majerčáková,

GS Levočská-Str. Alt Lublau;
2. Platz: Andrea Gemzová,

GS Burgplatz, Kesmark;

3. Platz: Lucia Polláková,
GS der hl. Kyrill und Method, Zipser Neudorf;

Kategorie 8.-9. Klasse Poesie:
1. Platz: Anna Vanacká,

GS der hl. Kyrill und Method, Zipser Neudorf;
2. Platz: Gabriela Hodálová,

GS Dostojevsky-Str. Deutschendorf;
3. Platz: Dominika Budziňáková,

GS Spišská Stará Ves;

Kategorie 8.-9. Klasse Prosa:
1. Platz: Martina Selepová,

GS Za vodou, Alt Lublau;
2. Platz: Lenka Liptáková,

GS Burgplatz, Kesmark;
3. Platz: Barbora Švačová,

GS der hl. Kyrill und Method, Zipser Neudorf;

Die besten drei in jeder Kategorie bekamen 
Diplome, Geschenke und deutsche Bucher. 
Die Preise wurden vom VDA Hessen, von 
Herrn Dr. Reinhard Kockläuner, gespendet. 
Vielen Dank dafür.

Der ganze Wettbewerb wurde vom Kulturmini-
sterium der Slowakischen Republik unterstützt.

Bela WAGNER

Regionalrunde des
Friedrich-Lam-Wettbewerbs

In der heutigen, schnelllebigen und nur auf ma-
terielle Werte eingestellten Welt ist es schwer, 
Kinder für eine außerschulische Veranstaltung zu 
gewinnen. Wir sind bemüht, Kinder und Jugend-
liche für die Teilnahme an unseren Veranstaltun-
gen zu gewinnen. In unser Haus der Begegnung 
laden wir Kinder zu verschiedenen Veranstal-
tungen ein, es gibt Wettbewerbe, die in Zusam-
menarbeit mit den Schulen gerne angenommen 
werden. 

Eine solche Veranstaltung, der Alexy-Preis, ge-
stiftet von unserem Landsmann Dr. Thomas Rei-
mer (USA), bringt für die Kinder eine gute Motiva-
tion. Dieser, schon seit einiger Zeit veranstaltete 
Wettbewerb für Schüler der Grundschulen mit 
erweitertem Deutschunterricht erfreut sich von 
Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit. Ein steigendes 
Interesse und vor allem ein höheres Niveau der 
Beiträge konnten wir auch in diesem Jahr fest-
stellen, in der Pressburger Grundschule, die sich 
im Tiefen Weg (Hlboká) befi ndet. 

Bemerkenswert ist es, dass sich vermehrt 
Schüler aus den niedrigeren Klassen beteiligen. 
Das schwächere Interesse der Schüler der höhe-
ren Jahrgänge ist wahrscheinlich darauf zurück-
zuführen, dass diese mit den Vorbereitungen auf 
einen Schulabschluss und auf eine weitere Bil-
dung ziemlich belastet sind.

Ergebnisse des Jahrganges 2007/2008:
Kategorie 1:
1. Platz: Natalie Janeková,
2. Platz: Annamarie Janeková
3. Platz: Martin Stolár, (alle 7. Klasse)
Kategorie 2:
1. Platz: Samuel Žeňuch und Samuel Malík,
2. Platz: Juraj Cesnak,
3. Platz: Martin Bodický, (alle 3. Klasse)

Dieser Wettbewerb wurde von den Deutschlehre-
rinnen Rabelová, Klimešová und Chrtianská geleitet, 
denen wir auf diesem Wege sehr herzlich danken.                

(st)

Alexy-Preis in Pressburg

Es ist erfreulich, dass für den Wettbewerb auch ältere 
Schüler Interesse haben.

Die Sieger der III. Kategorie

UND DAS SIND DIE ERGEBNISSE DER REGIONALRUNDE:
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In Memoriam Dipl. Ing. Rudolf PIRHALLA
(1923  - 2008)

Es ist wieder einmal so weit. Alles dreht sich um 
das kleine Runde, das ins Eckige muss. Die Fuß-
ball-Europameisterschaft läuft. Für viele ist es das 
Ereignis des Jahres, dem sie sehnsüchtig entgegen 
gefi ebert haben. Da wird im Vorfeld für viel Geld 
versucht, Eintrittskarten zu kaufen. Wenn es klappt, 
reist man mit den Kumpanen zum Austragungsort, 
schaut sich auf einer großen Leinwand das Spiel 
an und saugt die tolle Stimmung auf. Aber auch die 
Sportfreunde, die zu Hause vor dem Kasten sitzen, 
fi ebern mit Begeisterung, Trikot und Schal mit. 

Es ist schon verrückt, wenn man sieht, wie 
die Fans im Stadion ausfl ippen. Die Mannschaft 
schießt ein Tor - und schon liegt man sich in den 
Armen und schreit seine Freude laut heraus. Ich 
erwische mich ja selber dabei, wie ich den Spie-
len der deutschen Nationalmannschaft entgegen 
fi ebere. Und wenn die Deutschen dann das Runde 
ins Eckige schießen bin auch ich völlig aus dem 
Häuschen. Aber, wenn man dann mal drüber 
nachdenkt: Was ist das denn für eine Freude? Ist 
nicht nach der Europameisterschaft dieser ganze 
Frohsinn bald wieder verfl ogen? 

„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Jesus Christus: „Genauso freuen sich die Engel Gottes 
über einen einzigen Sünder, der umkehrt.“      

Lukas 15,10

In unserem heutigen Bibelwort weist uns Jesus 
Christus auf eine ganz andere Freude hin. Auf die 
wahre Freude. Sie wird von niemand geringerem als 
den Engeln Gottes praktiziert. Stellen Sie sich das 
mal bildlich vor, da sehen die Engel Gottes, wie ein 
Sünder umkehrt, und sie können nicht anders, als 
sich von ganzem Herzen zu freuen.

Es mag sich einer fragen: Was ist denn daran so 
besonders freudig, wenn ein Sünder umkehrt? Um 
das zu beantworten müssen wir schauen, was Je-
sus mit „Sünder“ und mit „Umkehr“ meint. In dem 
Kapitel aus dem Lukas-Evangelium, in dem unser 
Vers steht, wird auch die Geschichte vom verlore-
nen Sohn erzählt. Sie ist ein Paradebeispiel für ei-
nen Sünder, der umkehrt. Er lässt sich von seinem 
Vater das Erbe auszahlen, geht in die weite Welt, 
lebt in Saus und Braus und verprasst das ganze 
Geld. Um nicht zu hungern, hütet er bei einem 
Mann die Schweine. Doch selbst dort bekommt 
er fast nichts zu essen. Er kommt zur Besinnung 
und will zu seinem Vater zurück. Er erkennt: „Ich 
habe mich gegen meinen Vater versündigt; ich bin 
nicht mehr wert, sein Sohn genannt zu werden.“ 

So macht er sich auf den Weg zu seinem Va-
ter. Dreckig und nach Schweinen stinkend. Als 
ihn der Vater von weitem sieht, läuft er ihm ent-
gegen, fällt seinem Sohn voller Freude um den 
Hals und küsst ihn.

Diese Geschichte spricht Jesus zu Ihnen und 
zu mir. Wir sind wie dieser verlorene Sohn. Wir 
haben uns vom Vater im Himmel entfernt – sind 
abgehauen, um unser eigenes Leben, nach unse-
ren Wünschen, zu leben. Die wenigsten von uns 
haben ein Erbe verprasst. Doch wir alle müssen, 
wenn wir ehrlich sind, eingestehen: „Ich wollte 
mein eigenes Leben leben! Wollte mir nicht rein-
reden lassen von Gott!“ Es hilft ja nichts, sich vor-
zugaukeln: „Ich bin doch ein ganz guter Mensch.“ 
Jesus sagt an anderer Stelle: „Im Himmel wird 
mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, 
der umkehrt, als über neunundneunzig Gerech-
te, die es nicht nötig haben umzukehren.“ Das ist 
die befreiende, die frohe Botschaft der Bibel: Ich 
brauche mein Leben nicht weiter schönzureden, 
muss den Schmutz, der an mir klebt, nicht ver-
stecken - sondern darf umkehren und alles Chri-
stus bringen. Dafür ist er ja am Kreuz gestorben, 
für meine Schuld, und er will mir vergeben! 

Glücklich also, wer die Sackgasse seines Le-
bens erkennt, und wie der verlorene Sohn um-
dreht in die Arme des wartenden und liebenden 
Vaters. Da wird wahre Freude sein!

Ein verdienstvoller Zipser hat 
uns verlassen. Dipl. Ing. Ru-

dolf Pirhalla verstarb nach einem 
guten und erfüllten Leben in seinem 
85. Lebensjahr in seiner Wahlheimat 
Bayern, in München.

Rudolf Pirhalla, geboren am 11. Mai 
1923 als erstes Kind in einer alteinge-
sessenen Käsmarker Familie - sein 
Vater war Buchhalter - durchwan-
derte als sportlicher Junge vielmals 
die Hohe Tatra, spielte als Gymnasi-
ast intensiv Fußball und Eishockey, 
kannte als Student auch das politi-
sche Spannungsfeld, das sich auch 
im historischen Kežmarok/Käsmark 
von 1938 bis zum Völkermordenden 
Krieg aufbaute.

Als Abiturient des Kriegsjahrgangs 
1941/42 des Käsmarker deutschen 
evangelischen Realgymnasiums 
A.B., gelang es ihm noch zwei Se-
mester Vermessungswesen in Prag 
zu studieren, doch dann wurde er 
1943 zum Kriegsdienst eingezogen. 
Nach zwei Jahren Ostfront und ame-
rikanischer Kriegsgefangenschaft in 
Österreich und Deutschland wurde 
er 1946 in das zerbombte München 
entlassen. Hier half er zusammen mit 
seinem Conscholaren aus der Käs-
marker Gymnasialzeit, dem Metzen-
seifner Philipp Grentzer, die Schutt-
berge zu beseitigen.

Schon 1948 setzte er sein begon-
nenes Studium des Vermessungs-
wesens an der Staatsbauschule in 
München fort, absolvierte es als 
Diplomingenieur, qualifi zierte sich 
1949-52 noch im Tiefbau an dersel-
ben Schule und trat 1952 in die Dien-
ste der Deutschen Bundesbahn. 

Nachdem er in den 60er Jahren 
noch das Studium als Schweißfach-
ingenieur absolviert hatte, projektierte 
und leitete er bis zu seinem Ruhestand 
(1984) größere Bauten der Bundes-

bahn in München und Brückenbauten 
im Olympiadorf München.

Die leitenden Stellen, die ihm 
die Bundesbahn auf Grund seines 
umfangreichen Fachwissens, tech-
nischen Könnens und auch seiner 
Lehrtätigkeit für angehende Ingeni-
eure, in anderen Städten vorschlug, 
musste er ablehnen, denn er hatte 
noch 1950 die aus Pressburg ver-
triebene Deutsche Hertha 
geb. Soós in Salzburg 
geheiratet und später 
in München sein Fa-
milienhaus gebaut. 
Aus der glücklichen 
Ehe entstamm-
ten vier stattliche 
Kinder, Peter, 
Klaus, Thomas 
und Ruth.

Rudolf Pirhalla 
war geprägt durch 
seine Zipser Her-
kunft, durch seine 
Liebe zur Hohen Ta-
tra, zu seiner Kirche und 
zu seinem Volkstum. In der 
alten Heimat waren ja seine Eltern, 
Schwester und engsten Verwandten 
zurückgeblieben, die er erst nach der 
Wende aufsuchen konnte. In Mün-
chen selbst förderte er im privaten 
Engagement den Bau der Pfarrei 
der Kirche Christi Himmelfahrt, war 
im Pfarrgemeinderatsvorsitz, en-
gagierte sich für kirchliche Projekte 
nicht nur in München, sondern auch 
in der Slowakei. Sein Anliegen war 
es, durch ideelle und materielle Un-
terstützung die Kirche in der Zips zu 
unterstützen. Im Zipser Kapitel fand 
er offene Tore. Das Priesterseminar 

und Kapitelbücherei stattete er nach 
der Wende mit deutschen theologi-
schen Werken, Studienmaterial und 
Gebetsbüchern sehr reichlich aus.

Ebenso unterstützte er die Zipser 
und Bodwataler Region des Karpa-
tendeutschen Vereins in der Slowa-
kei durch wertvolle Buchsendungen.

Bald nach seiner Pensionierung en-
gagierte er sich für seine Landsleu-

te in der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft Bayern 

e. V., war dort in verschie-
denen Funktionen auf 

verschiedenen Ebe-
nen tätig. Von 1998 
bis 2002 als stell-
vertretender Lan-
desvorsitzender 
an der Seite von 
Prof. Dr. Ferdinand  
Klein, und war wei-

tere vier Jahre aktiv 
als Beisitzer.
Die Ausstellung 

„800 Jahre Karpaten-
deutsche in der Slowakei 

- Kultur und Kunst in der Slo-
wakei“, die anlässlich der Jubiläums-

veranstaltung „50 Jahre Karpatendeut-
sche Landsmannschaft in Bayern“ am 
9. Oktober 1999 eröffnet wurde, hat 
er mit viel Liebe und großem Sachver-
stand vorbereitet. 

Rudolf Pirhalla wirkte weiter bei Hei-
mat- und Kulturseminaren, sowie beim 
Hilfsbund Karpatendeutscher Katho-
liken e.V. München, Landesverband 
Bayern. Sein großes Engagement für 
seine Landsleute würdigte 2007 die 
Landesversammlung der KDLM Bay-
ern mit der Ernennung zum Ehrenmit-
glied des Landesvorstandes.

Rudolf Pirhalla wollte nie, dass sein 
Denken und Empfi nden stehen blieb. 
Er war kreativ, immer hilfsbereit für 
seine Landsleute und ausgestattet mit 
einer enormen Improvisationsgabe.

Er lebte tief aus seinem christlichen 
Glauben heraus. Von 1987 bis 2008 
besuchte er zusammen mit seiner 
geliebten Frau als Gasthörer der Uni-
versität Vorlesungen über Religions-
philosophie, christliche Ethik und Kir-
chengeschichte.

Er hatte das Glück, eine Frau zu 
fi nden, die ihn lebenslang begleitet 
hat, ihr Tod war für ihn eine Zäsur. 

Nun ist er zurück in die Obhut sei-
nes Schöpfers. Wir Karpatendeut-
sche wollen ihm ein ehrendes Ge-
denken bewahren.

Wilhelm GEDEON

Ahnenforschung
Nach kurzem Forschen nach 

meinen Vorfahren habe ich er-
fahren, dass mein Urururgroß-
vater, ein gewisser Böhm Mihá-
ly von Bélabánya stammt (ich 
kenne weder den deutschen 
noch den jetzigen slowakischen 
Namen). Er hatte diese Stadt 
verlassen und ist nach Szolnok 
gezogen, wo er dann geheira-
tet hat. Der Name Böhm wurde 
dann auch auf Bodó geändert 
usw. Es würde mich interessie-
ren, ob man irgendwie mehr von 
der Familie Böhm und von den 
Vorfahren meines Urururgroß-
vaters erfahren kann. Vielleicht 
können Sie mir helfen. Ich be-
danke mich schon im Voraus! 
Meine E-Mail-Adresse: koppa-
ny.bodo@meduni-graz.at

Dr. Koppány BODÓ
Graz
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(Aus der Presse)

Es dauerte rund drei Jahrhunderte bis der 
letzte deutsche Einwohner in Königsberg 
(jetzt Nová Baňa) verließ, aber für den An-
fang dieses Prozesses kann 
man das Jahr 1664 halten.

Nach der, für die kaiser-
liche Truppen, siegreichen 
Schlacht bei Scharnowitz, 
plünderten türkische Raub-
gruppen wehrlose Dörfer 
und die nicht mauerbe-
wehrte Städte, unter ihnen 
auch Königsberg.

Es war am 17.Mai dieses 
Jahres als die zahlenmä-
ßig große Gruppe erschien. 
Auf dem Hauptplatz ent-
haupteten sie fünfzehn 
Bürger, sechzig Einwohner 
verschleppten sie in Gefan-
genschaft und zweihundert 
wurden auf verschiedene 
Weise ermordet.

Achtundvierzig Familien 
versteckten und verbarrika-

Das Ende der deutschen Stadt Königsberg

dierten sich in einem Stollen. Sie ließen 
nur Luftlöcher frei, die dienten auch als 
Schießscharten für ein paar Büchsen die 

sie besaßen. Die ersten An-
greifer wurden niederge-
legt, aber dann passierte 
etwas Schreckliches. Die 
Türken legten vor den Ein-
gang ein Feuer an und alle 
im Stollen versteckten Leu-
te, unter ihnen viele Kinder, 
erstickten.

Als Erinnerung an das 
traurige Ereignis wurde 
später unter dem Berg Him-
melreich, wo sich der Stol-
len befand, ein Glocken-
turm aufgebaut. Immer zur 
Mittagszeit erklang hier die 
Glocke, bis auf die letzte 
Zeit. Es gibt heute keinen 
freiwilligen Glöckner mehr 
der um zwölf Uhr bereit 
wäre hinauf zu klettern.

Marian MARKUS

Der Juni ist der 
sechste Monat des 
Jahres im Gregoria-
nischen Kalender. 
Er hat 30 Tage und 
enthält den Tag der 
Sonnenwende (21. 
Juni, abhängig von 
der Himmelsmecha-
nik auch am 20. oder 
22. Juni möglich), der 
auf der Nordhalbkugel 
der längste Tag mit der kürzesten Nacht des Jah-
res ist. Benannt ist er nach der römischen Göttin 
Iuno (in modernisierter Schreibweise Juno). 

Juno war eine altitalische, insbesondere römi-
sche Göttin. Sie galt als Göttin der Geburt und 
der Ehe. Nachdem sie mit der griechischen Göttin 
Hera gleichgesetzt worden war und deren Rol-
le beziehungsweise deren Funktion innehatte, 
wurde sie Gattin Jupiters und somit Königin der 
Göttinnen. Die Gleichsetzung geschah vermutlich 
unter etruskischem Einfl uss. Ihre Eltern waren Sa-
turn und Ops. Juno war die Schirmherrin der Stadt 
Rom, wurde auf dem Kapitol verehrt. Ihr Feiertag 
war die Matronalia (von lateinisch „Frau“) am 1. 
März. Ihr heiliges Tier war die Gans, weshalb bei 
ihrem Tempel auf dem Kapitol Gänse gehalten 
wurden. Als diese die Bürger Roms vor angreifen-
den Feinden durch lautes Geschnatter warnten, 
schrieb man die Warnung Juno zu und gab ihr den 
Beinamen Moneta, die Warnerin. Da neben ihrem 
Tempel die Münzwerkstatt lag, ging der Name 
Moneta zunächst auf die Prägewerkstatt und spä-
ter auf die Münzen selbst über.

Der alte deutsche Monatsname ist Brachet oder 
Brachmond, da in der Dreifelderwirtschaft des 
Mittelalters in diesem Monat die Bearbeitung der 
Brache begann. In Gärtnerkreisen spricht man 
auch vom Rosenmonat, da die Rosenblüte im 
Juni ihren Höhepunkt erreicht. Im Römischen Ka-
lender war der Juni ursprünglich der vierte Monat 
und hatte 29 Tage.

In vielen europäischen Sprachen gibt es ähnli-
che Benennungen des Monats, die vom Namen 
der römischen Göttin ausgehen, wie z. B.: Bulga-
risch: юни (juni), Dänisch, Niederländisch, Nor-
wegisch und Schwedisch: juni, Englisch: June, 
Estnisch: juuni, Französisch: juin, Griechisch: 
Ιούνιος (Ioúnios), Isländisch: júní, Italienisch: giu-
gno, Portugiesisch: junho, Rumänisch: iunie, Rus-
sisch: июнь (ijún), Serbisch: јун (jun), Slowenisch: 
junij, Spanisch: junio, Ungarisch: június.

Es gibt aber auch Sprachen, die ganz andere 
Monatsnamen verwenden, wie z.B.: Albanisch: 
qershori, Finnisch: kesäkuu, Irisch: meitheamh, 
Kroatisch: lipanj, Litauisch: birželis, Polnisch: 
czerwiec, Tschechisch: červen, Türkisch: haziran, 
Ukrainisch: червень (tscherwen), Weißrussisch: 
чэрвень (červień)

Zur deutlichen akustischen Unterscheidung 
des Juni, der sich nur in einem Konsonanten vom 
Monatsnamen Juli unterscheidet, wird er um-
gangssprachlich manchmal auch als Juno ausge-
sprochen, während der Juli sich mit der ebenfalls 
manchmal umgangssprachlich verwendeten Aus-
sprache Julei deutlich abgrenzt.

Kein anderer Monat des laufenden Kalender-
jahres beginnt mit dem selben Wochentag wie 
der Juni.Aber der Februar des Folgejahres be-
ginnt mit dem gleichen Wochentag wie der Juni 
des laufenden Jahres.

am
(Quelle: wikipedia.org)

SCHMERZHAFTE ESS-
SÜNDEN Keine Therapie greift 
wirklich, wenn alte Ess-Sün-
den bestehen bleiben: zu viel, 
zu fett, zu schnell, zu spät oder 
achtlos nebenher. Essen Sie 
planvoll, in Ruhe, sonst macht 
der Magen Aufruhr oder Streik. 
Beides schmerzt. Verzichten 
Sie auf „Verdauungshilfen“! 
Kaffee, Alkohol, Nikotin bewir-
ken das Gegenteil: Schleim-
hautreizung, Durchblutungs-
verminderung, Störung der 
Nerventätigkeit.

DAS FERNSEHEN FÖR-
DERT GEWALT Jeden Tag 
werden an deutschen Schulen 
durchschnittlich 250 Schüler 
bei Raufereien so stark verletzt, 
dass sie ärztlich versorgt wer-
den müssen. Das ergab eine 
Studie des Bundesverbandes 
der Unfallkassen (BUK). Durch-
schnittlich verzeichnet der BUK 
pro Jahr rund 94 000 Raufun-
fälle. Die meisten Verletzungen 
geschehen an Hauptschulen. 

Rosenduft, 
auf allen Wegen. 
Der leise Duft 
von weiß und rosa
Heckenrosen,
die aus dem Dunkel
schimmern,
begleitet meinen 
Abendgang.
Und dann
direkt beim Haus 
ein Nasenüberfall:
Gloria Dei!

Helmut von SCHEURL-
DEFERSDORF

In der Altersgruppe der 11 bis 
15 Jahre alten Jungen ist die 
Unfallrate am höchsten. Die Ge-
waltbereitschaft wird nicht zuletzt 
durch das Fernsehen erzeugt. 
Das ergab eine große deutsche 
wissenschaftliche Studie der 
psychiatrischen Universitätskli-
nik in Ulm. Mit den üblichen etwa 
zehn Jahren Verzögerungen 
kommen amerikanische Verhält-
nisse. Wenn man die Entwicklung 
so weiterlaufen lässt wie bisher, 
dann verursachen Bildschirme 
ab 2020 jährlich zusätzlich einige 
hundert Morde, einige tausend 
Vergewaltigungen und Zehntau-
sende von Gewaltdelikten gegen 
Personen. Nach der Einführung 
der kommerziellen Sender ab 
1984 stiegen die Gewaltsendun-
gen im Fernsehen, da sie höhe-
re Einschaltquoten bringen. Die 
öffentlich-rechtlichen Sender zo-
gen nach. Heute kommt in 78,7 
Prozent aller Fernsehsendungen 
Gewalt vor. Um 1990 waren es 
nur 47,7 Prozent. In jeder Stun-
de TV-Programm werden durch-
schnittlich 4,12 Morde und 5,11 
andere schwere Gewalttaten ge-
zeigt. In 87,5 Prozent der Video-
clip-Sendungen, die von Kindern 
und Jugendlichen gesehen wer-
den, ist Gewalt thematisiert. Die 
Studie bestätigt das Ergebnis von 
rund 850 internationalen Unter-
suchungen zu den Auswirkungen 
von Gewalt in den Medien: Fern-
sehen führt zu mehr Gewalt im 
Alltag und hat vor allem auf Kin-
der und Jugendliche erschrek-
kende Auswirkungen.

RICHTIG ZÄHNEPUTZEN Put-
zen Sie Ihre Zähne richtig? Die 
eigene Vorsorge ist ein wichtiger 
Beitrag, die Zähne gesund zu hal-
ten. Mit ein paar Tricks putzen Sie 
so effektiv, dass die Plaque, ein 

bakterieller Zahnbelag, der zu 
Karies und Parodontitis führt, 
möglichst gründlich entfernt wird. 
Schrubben Sie nicht waagerecht 
und vor allem nicht zu fest. Bür-
sten Sie vom Zahnfl eisch weg, 
am besten in rüttelnden, kreisen-
den Bewegungen mit sanftem 
Druck. Die Zahnbürste sollte 
einen kleinen Bürstenkopf ha-
ben und weiche, abgerundete, 
dicht stehende Borsten. Lieber 
ein preiswerteres Modell kaufen, 
dafür aber alle zwei Monate ein 
neues. Elektrische Zahnbürsten 
sind keine Pfl icht, bieten aber 
heutzutage mit Schallwellen-
technik, Putzzeit-Signalen und 
Anpressdruck-Kontrolle sehr 
gute Ergebnisse. Putzen Sie 
mindestens zweimal täglich nach 
dem Essen mit einer fl uoridhalti-
gen Zahnpasta und verwenden 
Sie nur Ihre eigene Zahnbürste. 
Vergessen Sie nicht die Zahn-
zwischenräume: Weil sich hier 
viele Bakterien ansiedeln, sollten 
die Zwischenräume einmal pro 
Tag, am besten abends, vor dem 
Zähneputzen gereinigt werden. 
Möglich ist das mit Zahnseide 
und Zahnzwischenraumbürsten. 
Die richtige Auswahl ist abhängig 
vom Abstand der Zähne zuein-
ander und vom Zahnfl eischbe-
fund. Lassen Sie sich von Ihrem 
Zahnarzt beraten. Nach dem 
Verzehr von säurehaltigen Ge-
tränken und Speisen eine halbe 
Stunde mit dem Putzen warten, 
sonst leidet der Zahnschmelz. 
Die Säure am besten sofort mit 
Wasser oder zuckerfreiem Kau-
gummi neutralisieren. Achten 
Sie generell auf eine gesunde, 
zuckerarme Ernährung, die man 
kräftig kauen muss. Das fördert 
den Speichelfl uss und hält die 
Zähne gesund.
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KOCHEN SIE MIT UNS

N A C H R I C H T E N  A U S  H E I M  U N D  F A M I L I E

(Fortsetzung S. 14)

„Was denn, Herr Bressel, Sie 
wollen Rom in drei Tagen kennen 
gelernt haben? Wie haben Sie das 
denn gemacht?“

„Arbeitsteilung! Meine Frau hat 
die Bauwerke und Museen besich-
tigt, meine Tochter die Boutiquen 
und ich die Kneipen!“

„Ich habe gehört, Ihr fahrt dieses 
Jahr doch nicht nach Argentinien?“

„Nein, das ist falsch. Nicht nach 
Argentinien sind wir im letzten Jahr 
gefahren. Dieses Jahr fahren wir 
nicht nach Hawaii!“

Der Urlauber in einem kleinen 
Hotel: „Bitte, ich möchte zwei Eier, 
eines steinhart, das andere roh, 
einen verkohlten Toast und eine 
lauwarme Brühe, die wohl Kaffee 
heißt.“

„Ich weiß nicht, ob sich das ma-
chen lässt,“ gibt der Kellner zu be-
denken.

„Aber wieso denn das? Gestern 
ging es doch auch!“

Jürgens Geburtstagstorte mit Erdbeeren

Zutaten:
150 g Butter, 65 g Zucker, 2 mittlere Eigelbe, 200 g Mehl, 1 

Packung Vanillezucker, 
1 EL Rum, 500 g Erdbeeren, 2 Packungen Erdbeertortenguss, 

500 ml Wasser, 2 Packungen Sahne, 2 Packungen Sahnesteif, 1 
Packung Schokoladenglasur,

Zubereitung:
Alle Zutaten nacheinander zu einem Teig verkneten, jedoch nicht zulange 

kneten. Kurz in den Kühlschrank geben. Dann ausrollen und ca. 20 Minuten 
bei 175 °C backen. Herausnehmen, auf eine Tortenplatte stürzen und aus-
kühlen lassen. Vorsichtig die Schokoladenglasur schmelzen und dann den 
abgekühlten Boden damit bestreichen. Erdbeeren waschen, die Stiele entfer-
nen und in Viertel schneiden. Sahne mit Sahnesteif und Zucker steif schlagen, 
die Sahnemasse dann auf dem Obstboden schön gleichmäßig verteilen und 
anschließend die Erdbeeren daraufgeben. Dann in den Kühlschrank stellen. 
Tortenguss mit Zucker in einen kleinen Kochtopf geben und nach und nach mit 
kaltem Wasser verrühren. Die Flüssigkeit unter Rühren zum Kochen bringen 
und unter weiterem Rühren kurz aufkochen lassen. Den Guss sofort mit einem 
Esslöffel zügig von der Mitte aus gleichmäßig über die Erdbeeren verteilen und 
fest werden lassen. Guten Appetit

Abschreckendes
Beispiel

Dass der Schein 
trügt, bestätigt auch das 
folgende Ereignis, das einmal mei-
ner Nichte passiert ist, die Garten- 
und Landschaftsarchitektur studiert 
hat. Als Studentin leistete sie ihr 
Praktikum im Stadtpark ab, wo sie 
zusammen mit anderen Kommilito-
ninnen Blumen auf dem Beet ein-
pfl anzten.

Es war heiß und die Arbeit war 
nicht leicht. 

Da kam eine Oma mit ihrer klei-
nen Enkeltochter, blieb unfern ste-
hen und beobachtete eine Weile die 
ermüdeten und schwitzenden Mäd-
chen. „Na, siehst du, Rosi“ – sagte 
sie dann zu ihrer Enkelin, – „wenn 
du nicht lernen wirst, wirst du auch 
so hart arbeiten...“ am

Sie haben einen tollen Zeitab-
schnitt vor sich! Uranus sorgt für 
glückliche Zufälle und die Erfül-
lung von lang gehegten Träumen. 
Ihr Glück ist kaum zu übertreffen. 
Alles ist jetzt möglich: Paare wa-
gen den Gang vor den Traualtar 
und Singles könnten sich Hals 
über Kopf verlieben.. Um Ihre 
Gesundheit ist es in kommender 
Zeit gut bestellt. Wenn Sie gut auf 
die Signale Ihres Körpers achten, 
müssen Sie sich kaum Sorgen 
machen. Übertreiben Sie es den-
noch nicht mit dem Fitnesstrai-
ning. Sparen Sie sich lieber Ihre 
Kraft für kommende Zeiten. Das 
ist dann ganz im Sinne von Sa-
turn.

Bei Ihren fi nanziellen Plänen 
unterstützt Sie Uranus. Selbst 
hochgesteckte Ziele erreichen 
Sie mühelos. Die Hände in den 
Schoß legen sollten Sie trotzdem 
nicht. Nur mit dem nötigen Ehr-
geiz kommen Sie voran.

Region I. Preßburg

gratuliert Ján Ambruz zum 80., Emil 
Ammer zum 81., Charlotte Brenner 
geb. Wildner zum 85., Jana Drška 
geb. Szalay zum 78., Maria Engel 
geb. Polonyi zum 79., Ing. Alfred 
Gašpar zum 55., Ing. Ladislaus Hritz 
zum 65., Stefan Hudec zum 75., 
Helene Kollár zum 65., Hildegard 
Kordik geb. Wolf zum 76., Henriette 
Markus zum 76., Helene Nemeček 
zum 80., Ing. Edith Novak zum 80., 
Rosa Stolar geb. Hoffmann zum 83. 
und Hilde Vojtaš geb. Maurovich 
zum 84. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen alles Gute, viel Gesundheit, 
Lebensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland

•Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Erika 
Hanzlíková zum 75., Klára Milanová 
zum 75., Anna Neumannová zum 
60. und Mária Stanzelová zum 79. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit.•Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert 
Johann Hogh zum 64., Margare-
te Prokeš zum 59., Adolf Schmied 
zum 79., Anna Schmied zum 87., 
Hilde Steinhübel zum 51., Sabine 
Steinhübel zum 40. und Mgr. Pe-
ter Žiak zum 35. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!•Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Rozália Hia-
niková zum 83., Anna Madolová 
zum 70., Margita Sombathyová zum 
77. und Anton Gastgeb zum 57. 
Geburtstag. Von ganzem Herzen 
wünschen wir alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      •Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Irene Gavorník zum 
76., Elisabeth Priwitzer zum 72. und 
Hilda Orawetz zum 50. Geburtstag. 
Wir wünschen die beste Gesund-
heit, Glück, viel Freude und Zufrie-
denheit mit Gottes Segen im Kreise 
Eurer Lieben.•Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Otto Elischer zum 
61., Miroslav Luprich zum 56., Mar-
ta Stiffelová zum 47., Lýdia Mau-
rerová zum 41., Jolana Pediačová 
zum 51., Lýdia Richterová zum 51., 
Mária Richterová zum 49., Dana 

Hegedüšová zum 38. und Jarmila 
Luprich zum 52. Geburtstag. Wir 
wünschen gute Gesundheit und Zu-
friedenheit in den weiteren Jahren.•Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Julia Neuschl 
zum 78. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit und Le-
bensmut in den weiteren Jahren!•Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Jozef Lang zum 60. Geburtstag. 
Viel Gesundheit, Glück und Spaß in 
den weiteren Jahren!•Die OG des KDV in Žilina/Sil-
lein gratuliert Gabriel Thinschmidt 
zum 76., Júlia Belošovičová zum 
72., Ján Jánošík zum 41. und Zuz-
ka Jančuška zum 30. Geburtstag. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, 
Gesundheit, viel Glück und Liebe 
im Kreise Ihrer Familie und Gottes 
Segen in den weiteren Jahren.•Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Julia Rosíva-
lová zum 80. und Ján Pittner zum 
50. Geburtstag . Wir wünschen von 
ganzem Herzen alles Gute, viel 
Gesundheit, Gottes Segen und Le-
benskraft in den weiteren Jahren.

Region III. Oberzips

•Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Anna 
Alcnauerová zum 81., Rita Krivánsky 
zum 76., Mária Černíková zum 74., 
Magdaléna Bartošová zum 68. und 
Marián Petrek zum 64. Geburtstag. 
Wir wünschen Gesundheit und Zu-
friedenheit im Kreise Ihrer Lieben. •Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Ladislaus Mun-
tag zum 84., Margit Münnich zum 
75., Peter Horvay zum 63., Mária 
Šramko zum 59., Ernestine Roder 
zum 59., Edith Bitto zum 58., Marta 
Pinzik zum 53., Margarete Šedivá 
zum 52., Rudolf Lumtzer zum 47., 
Rudolf Theis zum 38., Katarina 
Pataky zum 24. und Tatiana Tetin-
ger zum 24. Geburtstag. Hezliche 
Geburstagsgrüße und Wünsche 
für einen erholsamen Sommer mit 
viel Sonnenschein, Gesundheit und 
Wohlergehen in der Familie.•Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Anna Steiner 
(Lipt. Mikuláš) zum 86., Jolana Se-
kulová zum 77., Ing. Peter Purtz zum 
69. und Martin Brunner (Deutsch-
land) zum 80. Geburtstag. Nur schö-
ne Tage soll es geben, Gesundheit, 
Glück und ein langes Leben.•Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Stefan Ple-
stinsky zum 78., Anna Cebula zum 
60., Eduard Sakamar zum 65., Ma-
ria Falticko zum 55., Stefan Mosco-
vic zum 50., Peter Stucka zum 50. 
und Johann Repka zum 40. Ge-
burtstag. Sei froh, so zu sein, wie du 
bist! Glaube an dich und respektiere 
deine Entscheidungen! Du bist ein-

„Da bin ich aber froh, dass wir 
ein schattiges Plätzchen gefun-

den haben“
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(Fortsetzung von S. 13)

zigartig! Viel Glück und Freude im 
Kreise deiner Familie.

Region IV. Unterzips

•Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Josef Šlachtič zum 
81., Margarete Lacher zum 75., La-
dislaus Müller (Deutschland) zum 
75., Ilse Stupák zum 67., Ladislav 
Strompf zum 65., Reiner Seifert 
(Deutschland) zum 65., Erika Seifert 
geb. Müller (Deutschland) zum 61., 
Maria Strompf zum 60., Anna An-
dor zum 60., Ing. Ľudovít Kujnisch 
zum 45. und Ladislav Köteleš zum 
45. Geburtstag. Wir wünschen von 
ganzem Herzen alles Gute bei be-
ster Gesundheit, Ausdauer, Mut und 
Gottes Segen in die kommenden 
Jahre!•Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Helene Duck 
zum 75., Hildegarda Garan zum 70., 
MUDr. Elena Breuer zum 54., Erika 
Polgari zum 42., Ing. Jozef Kačala 
zum 68. und Ing. Michal Krivanský 
zum 36. Geburtstag .  Viel Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit im 
Kreise euer Liebsten.•Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 

Jolana Ledvinská zum 81. und Mi-
riam Čechová zum 20. Geburtstag. 
Gottes Segen, Gesundheit, Liebe, 
Glück und Sonnenschein sollen für 
immer in euren Herzen sein.•Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Franz Kister 
(Moldava) zum 75. und Adela Mun-
nichová zum 65. Geburtstag. Alles 
Gute zum Geburtstag, viel Gluck 
und Gesundheit im Kreise der Fa-
milie. •Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert František Helcmanov-
ský zum 50. und Mariana Kuchtová 
zum 50. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Glück, Gesundheit, 
Zufriedenheit und Gottes Segen in 
den weiteren Jahren!•Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Anton Hor-
váth zum 67. und Peter Lörinc zum 
79. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit und Lebens-
kraft in den weiteren Jahren!

Region V. Bodvatal

•Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Helene Bröstl 
zum 74., Magdalene Eiben zum 67., 
Magdalene Erm zum 71., Ing. An-
dreas Gedeon zum 61., Margarete 
Meder zum 77., Norbert Meder zum 
72., Anna Strömpl zum 83., Vilhelm 
Schmiedl zum 78., Rudolf Schmiedl 
zum 72., Margarethe Schmotzer 
zum 69., Gertrude Veres zum 76., 
Edith Revicky zum 67., Viktor La-
cher zum 70. und Stefanie Gedeon 
zum 60. Geburtstag. Viel Glück und 
viel Segen auf allen deinen Wegen, 
Gesundheit und Wohlstand sind 
auch mit dabei.•Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Klotilde Lukan 
zum 81., Mária Denešová zum 80., 
Magda Eliáš zum 78., Viktor Lacher 
zum 70., Mikuláš Porkoláb zum 70., 
Emília Sláviková zum 63., Kveto-
slava Žaková zum 60., Anna Thu-
roczy zum 58., Eva Kochytová zum 
57., Peter Szabó zum 55. und Ján 
Koščo zum 50. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit, Erfolg und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lieb-
sten.

Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf. Wir verabschie-
deten uns am 12. 5. 2008 von unse-

rem langjährigen Mitglied, Herrn
Leonhard KRIVÁNSKY,

der uns im Alter von 83 Jahren für 
immer verlassen hat. Jahrelang übte 
er mit uns deutsche Lieder ein und 
begleitete uns auf der Geige. Gott 

gebe ihm die ewige Ruhe.

Am 20. 5. 2008 begleiteten wir auf 
seinen letzten Weg in die Ewigkeit 

Herrn
MUDr. Ladislav KUBINSKÝ,

der uns im Alter von 89 Jahren für 
immer verlassen hat. Er war unser 
langjähriges Mitglied. Begleitete die 
Kinder mit der Eisenbahn ins Kinder-
lager bis nach Österreich. Gott gebe 

ihm die ewige Ruhe.
Beide Mitglieder werden uns fehlen.

_+_

Die Region Pressburg verabschie-
dete sich von ihrem langjährigen 

Mitglied, Herrn
Karl TAUBER,

der sie am 19. Mai 2008 im Alter von 
74 Jahren für immer verlassen hat. 

Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

_+_

Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf verabschiedete sich am 

2. Juni 2008 von ihrem langjährigen 
Mitglied Frau

Lenke SCHÜTZ,
die uns im Alter vom 85 Jahre für 

immer verlassen hatte. Gott gebe ihr 
die ewige Ruhe.

_+_

Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz und der Sängerchor 
verabschideten sich von ihrem
langjährigen Mitglied und treuer 

Sängerin, Frau
Mária FRANKO,

die im Alter von 70 Jahren die Freun-
de und Familie verlasen hat. Sie war 
eine echte Schmöllnitzerin und die 
letzte Bauerin. Sie wird in unseren 
Herzen lebendig bleiben. Gottes 

Gnade und ewigen Frieden!

als ich klein war, wollte mir mein Va-
ter, der aus Frankreich stammte, Fran-
zösisch beibringen. Seine Vorstellung 
war klar und einfach: meine Mutter 
sollte mit mir in der Muttersprache 
kommunizieren und er im Französi-
schen, das wir „Vatersprache“ nennen 
könnten. So könnte ich gleichzeitig, 
ungezwungen und auf natürliche Art 
und Weise zwei Sprachen lernen und 
bilingual werden. In der heutigen Welt 
ist es ganz normal, dass die Kinder 
in den Mischehen die Sprachen der 
beiden Eltern lernen, aber damals, vor 
vielen Jahren, war es noch nicht so 
einfach. Die Zeit war anders. Meine 
Mutter bekam Angst, dass ich später 
in der Schule Probleme mit der Mutter-
sprache haben werde, oder dass mich 
meine Mitschüler auslachen werden. 
Deshalb verbot sie meinem Vater, mit 
mir Französisch zu sprechen. Scha-
de. Obwohl ich heute mehr als nur 
zwei Sprachen spreche, gehört Fran-
zösisch nicht dazu... Irgendwie ist es 
mir nicht gelungen, die wunderschöne 
Sprache von Hugo und Balzac zu be-
herrschen.  

Bei meinen Töchtern wiederhol-
te ich den Fehler meiner Eltern nicht 
mehr und heute sind beide bilingual. 
Sie sprechen fl ießend sowohl die Mut-
ter- als auch Vatersprache. Und so 
sollte es sein, denn, wie der bekann-
teste deutsche Dichter, Johann Wolf-
gang von Goethe sagte: „Wie viele 
Sprachen du sprichst, so oftmals bist 
du Mensch“. 

Bei den diesjährigen Tagen der 
deutschen Kultur in Chmeľnica/Hop-
garten war ich verblüfft, wie geschickt 
die kleinen und kleinsten Hopgärtner 
zwischen Deutsch und Slowakisch 
wechselten, je nach dem, mit wem sie 
sprachen. 

Ja, liebe Freunde, wenn man die 
karpatendeutsche Kultur, das Erbe der 
Vorfahren, erhalten und pfl egen will, 
darf man nicht die Kleinsten verges-
sen. Die Sprache, die zusammen mit 
Tradition und Bräuchen die Kultur als 
Ganzes bildet, muss auch von Gene-
ration zu Generation vererbt werden. 
Schon in der Wiege müssen die klei-
nen Karpatendeutschen die Sprache 
ihrer Eltern, Großeltern und Urgroß-
eltern hören, um sie dann auch spre-
chen zu können. Von klein auf müssen 
sie mit den karpatendeutschen Tradi-
tionen und Bräuchen vertraut werden, 
um sie dann auch mit Liebe pfl egen 
und hochbringen zu können. 

Nicht immer ist es leicht, weil die 
heutige Welt über so viele andere, at-
traktivere Lockmittel verfügt, die die Auf-
merksamkeit der jüngsten Generation 
von dem Traditionellen ablenken, aber 
es lohnt sich immer, mit den Kindern 
und Jugendlichen zu arbeiten. Die Be-
lohnung kommt dann auch in der Form 
des eindrucksvollen, dankbaren Auftritts 
unserer Kleinsten auf der Bühne, was 
gerade in Hopgarten der Fall war.

Auf ähnliche schöne Momente freut 
sich - und euch bei der verdienstvollen 
Erziehungsarbeit die Daumen drük-
kend – euer

Andrzej MIKOLAJCZYK


