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Einige Themen, z. B. Urlaub oder 
Tourismus, sind enger verbunden mit 
dem Sommer als mit anderen Jah-
reszeiten. Vor einigen Tagen konnte 
man neue Berichte der Assoziation 
des slowakischen Reisebüros lesen, 
nach welchen in den letzten drei Jah-
ren ein ziemlich starker Rückgang 
der Touristenzahl aus Deutschland 
spürbar ist: vor drei Jahren haben sie 
ungefähr 1 Million Übernachtungen 
pro Jahr in Anspruch genommen, 
zur Zeit sind es nur an die 700 Tau-
send. Damit wird man sich sicher 
ernst beschäftigen müssen, weil die 
Deutschen nach den Tschechen die 
zweitgrößte Touristengruppe aus 
dem Ausland sind. 

Als zukunftsträchtigste Touristenre-
gionen in der Slowakei sind die Haupt-
stadt Pressburg und die Hohe Tatra zu 
sehen. Beide Regionen sind auch eng 
mit den Karpatendeutschen verbunden. 
Pressburg allein hatte bis 1900 eine 
Mehrheit an deutscher Bevölkerung, 
welche den historischen Teil der Stadt 
und auch der Umgebung stark geprägt 
hat. Zur Entwicklung des Tourismus in 
der Hohen Tatra hat entscheidend seit 
dem 19. Jahrhundert der Zipser Karpa-
thenverein beigetragen. 

Die Ursachen, warum man irgend-
wo nicht mehr Urlaub machen will, 
sind unterschiedlich (als vor zwei 
Jahren am bayerischen Schliersee 
der Braunbär Bruno erschossen wur-
de, haben etliche Urlauber in dieser 
Gegend den Aufenthalt abgesagt. 
„Bei Mördern wollen wir keinen Ur-
laub machen. Wir reisen ab – und 
kommen nie wieder!“, konnte man in 

Mehr Deutsch für deutsche Touristen
den Internet-Gästebüchern lesen). 
Sicher gibt es objektive Gründe da-
für, dass die Zahl der deutschen 
Touristen derart rückgängig ist. Zu 
diesen kann man auch den Sturm 
im November 2004 zählen, von dem 
sich die Tatra bis heute noch nicht 
erholt hat. Die wichtigste Ursache ist 
aber wahrscheinlich die Stärke der 
slowakischen Krone gegenüber dem 
Euro. Wenn im Jahre 2007 eine Über-
nachtung durchschnittlich 28,50 EUR 
kostete, waren es im Mai 2008 schon 
44,85 EUR! Und ein solcher Unter-
schied macht sich natürlich auch an 
der Zahl der Besucher bemerkbar. 
Da kann man auch die Frage stellen, 
ob eine solche Preiserhöhung nicht 
kontraproduktiv war - nach Aussagen 
einiger Fachleute ist die Slowakei 
jetzt teurer als die Schweiz.

Zu dieser ungünstigen Entwicklung 
tragen neben lange bekannten Ursa-
chen (Qualität der Dienstleistungen 
und Angebote, subjektive Faktoren, 
usw.) leider auch unterschiedliche, 
unnötige Dinge bei. In unser Muse-
um kommt jährlich ein Reiseleiter mit 
Touristengruppen aus Hamburg und 
Norddeutschland. Diesmal klagte er, 
dass im Restaurant in der Pressburger 
Altstadt, welches er regelmäßig in den 
vorigen Jahren mit seiner Gruppe in 
Anspruch genommen hat, seit diesem 
Jahr überraschend die Speisekarte 
nicht mehr in Deutsch – sondern nur 
in Slowakisch und Englisch sei. Er wird 
das Lokal wechseln. Oder: den älteren 
deutschen Besuchern fehlen schon 
jahrelang in einigen Museen, Gale-
rien und weiteren Kultureinrichtungen 

deutsche Anschriften oder Beschrei-
bungen – sie sind nur slowakisch und 
englisch. In diesen Bereichen, denke 
ich, ist die deutsche Sprache sicher 
auch ein Wirtschaftsfaktor: wenn man 
aus einem nicht zu sehr entfernten 
Land mit 83 Millionen Einwohnern, 
wie es Deutschland ist (und dazu kann 
man noch Österreich und weitere Län-
der hinzuzählen), nicht die Touristen 
weiterhin verlieren will, muss man das 
Dienstleistungsangebot entsprechend 
stärken. Und dazu ist eine angemesse-
ne Kommunikation und Information in 
deutscher Sprache unerlässlich. 
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Am 11. Juli 2008 fand in der Neuen 
Evangelischen Kirche in Legionárs-
ka Straße in Bratislava/Pressburg 
das Konzert des Kieler Knaben-
chors statt. Es beinhaltete Werke 
von Bruckner, Busto, David, Durufl é, 
Miškinis, Palestrina und Schütz.

Der Kieler Knabenchor, der 1968 
von Guntram Altnöder gegründet 
wurde und heute von Hans-Chris-
tian Henkel geleitet wird, feiert in die-
sem Jahr sein 40 jähriges Bestehen 
mit einer Konzertreise nach Bratis-
lava, Budapest und Wien.. Der Chor, 
bestehend aus Knaben- und Män-
nerstimmen, umfasst 50-60 Sänger. 
Eine feste Wirkungsstätte für seine 
Konzerte fand der Chor schon 1975 
in der Kieler Hauptkirche St. Nikolai, 
in der er auch mehrere Male im Jahr 
zur musikalischen Ausgestaltung 
der Gottesdienste beiträgt. Kon-
zertreisen führten den Chor durch 
Deutschland, in viele europäische 
Länder, nach Israel, in die ehemali-
ge Sowjetunion und nach Amerika. 
2005 war der Kieler Knabenchor auf 
Konzertreise in Estland, 2006 be-
reiste der Chor Schottland. Im Jahr 
2007 nahm er am Sängerfest „Lau-
lupidu“ in Tallinn (Estland) gemein-
sam mit 30.000 anderen Jugendli-
chen teil.

Seit 2001 trägt die Ministerin für 
Bildung und Frauen des Landes 
Schleswig-Holstein, Frau Ute Erd-
siek-Rave, die Schirmherrschaft für 
den Chor.            dbp

Konzert
des Kieler Knabenchors

in Pressburg

Ich war sehr erfreut, als ich von ihr eine Ein ladung zu 
einem Gespräch erhielt. Dabei ging es zunächst um ihre 
persönlichen Kontakte zur Slowakei, da sie als Kind des 
Gesandtschaftsrats Hans Gmelin in Pressburg geboren 
war, noch als Kleinkind aber im Frühjahr 1945 mit den 
Eltern Pressburg verlassen hatte. Den noch habe sie ein 
besonderes Interesse an der Slowakei - einem beson-
ders schönen Land, wie sie betonte - behalten. Und in 
ihrer Funktion beim Europarat habe sie sich jetzt auch 
mit Minderheitenfragen zu befassen; so habe sie letzte 
Woche ein Gespräch über die Minderheiten der Ungarn 
und der Roma in der Slowakei geführt. Zu dem folgen-
den Ge spräch über die Beneš-Dekrete bat sie mich, ihr 
schriftlich Fragen zu stellen. Auf diese be kam ich folgen-
de Antworten:

M.: Sehr geehrte Frau Dr. Däubler-Gmelin, in einem 
Gutachten von Prof. U. Bernitz, Prof. J. A. Frowein 
und Lord Kingsland Q.C. vom 2. Oktober 2002 wurde 
die Meinung vertreten, die Beneš-Dekrete seien kein 
Hinderungs grund für den Beitritt von Tschechien und 
der Slowakei zur Europäischen Gemeinschaft. In einem 
Beschluss des Parlaments der Slowakei von Mitte Sep-
tember 2007 werden die Beneš-Dekrete als unantastbar 
erklärt. Als Vorsitzende des Menschenrechtskomitees 

Aktuelle Politik und die Menschenrechte
Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin und die Beneš-Dekrete

Als ich vor Kurzem in der Zeitung las, dass die Tübinger SPD-Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. 
Herta Däubler-Gmelin zur Vorsitzenden des Menschenrechtskomitees des Europarats ge wählt wor-
den ist, schrieb ich ihr einen Brief, in dem ich die jüngsten Erfahrungen der Karpa tendeutschen 
mit den Beneš-Dekreten schil derte: Wie beim Karpatendeutschen Treffen im September 2007 hohe 
Vertreter der slowaki schen Regierung das gute Verhältnis zwischen Slowaken und den Karpaten-
deutschen prie sen, gleichzeitig aber bekannt wurde, dass das slowakische Parlament am Vortag 
die Beneš -Dekrete für unantastbar erklärt hatte. Das hät ten wir Karpatendeutschen als eine schal-
lende Ohrfeige empfunden und den Verdacht auf kommen lassen, dass die anwesenden slowa-
kischen Politiker nur schöne Fensterreden ge halten hätten, während die Regierung eine ganz 
andere Richtung verfolge. Und ich bat die Bundestagsabgeordnete um eine Stellung nahme dazu.

des Europarats sind Sie mit Menschenrechtsfragen - vor 
allem die die Europäische Gemeinschaft betreffen - be-
fasst. Entsprechen nach Ihrer Meinung die Beneš-De-
krete den Prinzipien der Menschenrechte, vor allem das 
Dekret Nr. 115 vom B. Mai 1946 (bekannt als „Straffrei-
heitsgesetz“)?

D. G.: Es ist nicht leicht, die Beneš Dekrete historisch 
isoliert allein aus unserer (richtigen!) Menschenrechtsper-
spektive zu beurteilen, weil sie nach dem schrecklichen 
Nazi-Unrecht eine Art von Rache darstellen, die wie üblich 
bei solcher Vergeltung nach schrecklichsten Verbrechen, 
die Falschen trifft. Das alles können wir heute natürlich 
nicht gutheißen. Einen Hinderungsgrund für den Beitritt 
der Tschechischen Republik und der Slowakei stellen sie 
dennoch nicht dar, da haben die Gutachter juristisch si-
cherlich recht.

M.: Halten Sie es für wahrscheinlich, dass die EU Ein-
fl uss auf Tschechien und Slowakei ausübt, die Stellung zu 
den Beneš-Dekreten zu überdenken und zu modifi zieren?

D. G.: Das kann ich nicht beurteilen, werde mich aber 
gerne danach erkundigen.

M.: Ist die Fortsetzung der Diskriminierung von 3,5 
Millionen Vertriebenen aus Tschechien und der Slowakei 
nicht eine Belastung für die Europäische Gemeinschaft?

D. G.: Die ganze EU 
baut ja auf den Belastun-
gen des Nazi- und Kriegs-
unrechts auf und ist von 
dem Gedanken getragen, 
Krieg und Unrecht, wie 
das der Nazis, aber auch 
seiner Folgen, also etwa 
der Vertreibung in Europa 
künftig durch die Schaf-
fung einer gerechten Frie-
densordnung unmöglich 
zu machen. Daran arbei-
ten Viele aktiv mit, gerade 
auch Menschen mit der 

schrecklichen Erfahrung der Vertreibung. Wir sollten 
diese vielen Gutwilligen ermutigen, eine gerechte Frie-
densordnung in Europa zu schaffen und nicht nur in die 
Vergangenheit zu blicken.

M.: Sehen Sie es als möglich oder wahrscheinlich an, 
dass sich die Haltung der Regierungen in Tschechien 
und in der Slowakei in absehbarer Zeit ändert?

D. G.: Im Augenblick gibt es dafür keine Anzeichen, 
weil die heutige Generation der Wählerinnen und Wäh-
ler in Tschechien und der Slowakei die Aufhebung der 
Beneš-Dekrete wohl nicht verstehen würde. Die wissen 
und sehen ja, dass es den Menschen hier in Deutsch-
land viel besser geht als ihnen und viele haben auch 
Angst, zu verlieren, was sie jetzt haben. Allerdings ist es 
zu hoffen, dass die geduldige Arbeit am Aufbau einer ge-
rechten Friedensordnung in Europa auch diese Schmer-
zen aus der Vergangenheit überwinden kann.

Zum Schluss des ursprünglichen Gespräches versi-
cherte mir Frau Dr. Däubler-Gmelin, dass sie die Frage der 
Beneš-Dekrete im Auge behalte. Falls bei einer großen 
Veranstaltung der Karpatendeutschen in der Slowakei ihre 
Mitarbeit gewünscht sei, sei sie dazu auch gerne bereit.

Andreas METZL
(Karpatenpost 5/08)

     Die Wahlrechtsnovelle 2007 bedeu-
tet für AuslandsösterreicherInnen vor al-
lem folgende Änderungen in Bezug auf 
die kommende Nationalratswahl:

• aktives Wahlrecht ab dem 16. Ge-
burtstag: wahlberechtigt ist, wer späte-
stens am 28. September 2008 16 Jahre 
alt ist;

• die „echte“ Briefwahl im In- und Aus-
land mittels eidesstattlicher Erklärung 
per Unterschrift, den amtlichen Stimm-
zettel persönlich, unbeobachtet und un-
beeinfl usst ausgefüllt zu haben, es sind 
für die Stimmabgabe keine „Zeugen“ 
mehr nötig;

• die Möglichkeit der Beantragung der 
automatischen Zusendung von Wahl-
karten für einen Zeitraum von maximal 
10 Jahren;

• die Verpfl ichtung der Auslandsöster-
reicherInnen, ihrer Wählerevidenzge-
meinde jede Adressänderung im Aus-
land - samt, wenn zutreffend, auch der 
E-Mail-Adresse - mitzuteilen; und

• die Verständigung seitens der Wäh-
lerevidenzgemeinden, wenn Anträgen 
auf Eintragung in die Wählerevidenz 
bzw. auf Ausstellung von Wahlkarten 
nicht stattgegeben wird.   

Um als AuslandsösterreicherIn an 
der kommenden Nationalratswahl gültig 
teilnehmen zu können, sind folgende 
Tatsachen bzw. Schritte nötig:

Nationalratswahl 2008:
Informationen für AuslandsösterreicherInnen

Die nächste Nationalratswahl findet am Sonntag, 28. September 2008, statt. Dabei kommt für 
AuslandsösterreicherInnen - wie auch für InlandsösterreicherInnen - zum ersten Mal die „ech-
te“ Briefwahl weltweit zur Anwendung. Auch die Beantragung der Wahlkarten wurde erleichtert.

1) eine (aufrechte) Eintragung in die 
Wählerevidenz einer österreichischen 
Gemeinde;

2) die Beantragung einer Wahlkarte 
- im Voraus für maximal 10 Jahre oder 
(nur) für die kommende Nationalratswahl;

3) die Stimmabgabe vor Schließung 
des letzten Wahllokals in Österreich 
am Sonntag, 28. September 2008, vor-
aussichtlich 17.00 Uhr - die Stimmab-
gabe ist aber bereits ab Erhalt der Wahl-
karte möglich (was vor allem bei langen 
Postwegen nach Österreich empfohlen 
wird);

4) das vollständige Ausfüllen der 
Wahlkarte;

5) die Rücksendung der Wahlkarte 
an die darauf aufgedruckte Adresse 
in Österreich (Kosten trägt AbsenderIn); 
und

6) das Einlangen dieser Wahlkarte 
spätestens am Montag, 6. Oktober 
2008, 14.00 Uhr beim Adressaten (dh 
der zuständigen Bezirkswahlbehörde in 
Österreich).

Falls Sie an der kommenden 
Nationalratswahl teilnehmen wollen, 

sollten Sie
RASCHESTMÖGLICH:

A)  überprüfen, ob Sie (weiterhin) in der 
Wählerevidenz Ihrer Wählerevidenzge-

meinde in Österreich eingetragen sind  
- bei Zweifeln bitte  DIREKT bei DIESER 
Gemeinde rückfragen:  WENN eine Ein-
tragung NICHT (mehr) vorliegt, rasch 
eine (Wieder-)Eintragung beantragen 
- dazu mögen Sie bitte das „gelbe Formu-
lar“ - ‚Antrag auf Eintragung in die (Ver-
bleib in der) Wählerevidenz und/oder Eu-
ropa-Wählerevidenz‘ - benutzen und es 
direkt an Ihre Wählerevidenzgemeinde 
absenden.  Mit diesem Formular können 
Sie auch die automatische Zusendung 
von Wahlkarten für (maximal) zehn Jahre 
beantragen. Lesen Sie die dem Formular 
beiliegende ‚Ausfüllanleitung‘ bitte genau 
und aufmerksam. Diese Eintragung ist 
jederzeit möglich und gilt für maximal 10 
Jahre, es sei denn, Sie hätten inzwischen 
einen österreichischen Haupt-Wohnsitz 
angemeldet. Nach diesen 10 Jahren wird 
die Eintragung automatisch gelöscht. 
Wenn Ihre Wählerevidenzgemeinde nicht 
über Ihre aktuelle Adresse verfügt, könn-
te es sein, dass Sie darüber nicht infor-
miert wurden.

ACHTUNG: Damit Sie an der kommen-
den Nationalratswahl teilnehmen können, 
muss ihr Antrag spätestens am 28. 
August 2008 von Ihrer Wählerevidenz-
gemeinde bearbeitet und in die Wählere-
videnz eingetragen werden, dh er 
sollte am besten etwas davor ein-
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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 Einzelschicksale (2)

Der Hass gegen Deutsche hatte sich auch in Schwed-
ler weiter eingenistet: Bei jeder sich bietenden Gelegenheit 
wurde geschrien: ’Nemci von!’ - Deutsche raus! Wir wur-
den wie Verbrecher behandelt. Endlich fand ich Arbeit und 
konnte Langholz verladen“. 

Als sich die Situation verbesserte, wurde Herr Krauß wie-
der Brückenmeister. Arbeit, Fleiß und Zuversicht zeichne-
ten sein Leben aus. Langsam schuf er seiner Familie wie-
der ein zu Hause. 1969 ging er in Rente. „Die Zeiten waren 
schwer“, sagt er, „wir haben sie überstanden. Heute danken 
wir Gott, dass er uns auch in der schwersten Zeit beschützt 
hat. Wir sind alt geworden - in der Heimat. Und im Kreise 
unserer Familie freuen wir uns und bitten: Herr, gib uns Frie-
den, beschütze unser schönes Zipserland!“

Deutung: Karl Krauß lebte in politischen Verhältnissen, in 
denen er zu einer Zielscheibe des Hasses wurde. Er spürte 
in den unzähligen Belastungen, mit denen er konfrontiert 
worden ist, für sich einen Sinn auf. Er fi lterte aus seinem 
Leben sinnhafte Erfahrungen heraus und ein starkes Ver-
trauen. Er spürte, dass er nicht allein war. Er fühlte sich 
von Gott beschützt und gehalten. Er sprach in schwierigen 
Lebenslagen Worte, die ihm Gott in den Mund gelegt hat. 
Seinen Lebensweg erzählt Herr Krauß ohne Anklage. Er ist 
heute in der Lage mit sich selbst, mit anderen Menschen, 
mit seinem Schicksal und mit den Zeitverhältnissen sich 
positiv verbunden zu fühlen. Je stärker er dieses Verbun-
densein erlebt, desto deutlicher wird sein Sinnerleben für 
die eigene Existenz. Ihm wuchsen gesundheitsförderliche 
Kräfte zu, die aus dem tragenden Sinngrund seines Seins 
hervorgingen. Seine Gesundheit bestand und besteht im 
erfolgreichen Auseinandersetzen mit belastenden Fak-
toren, mit Ärgernissen und Frustrationen. Wohl zeigt der 
körperliche Altersabbau seine Spuren, aber zufrieden, ge-

lassen und zuversichtlich, gepaart mit einem Gefühl der 
Ehrfurcht, sieht er dem entgegen, was kommen wird. Sein 
Glaube an Gott ist die stärkste Kraftquelle geblieben. Er fi n-
det sich nie mit untätigem Erleiden ab, sondern verarbeitet 
das seelisch Schmerzhafte, indem er diesem einen Sinn 
einzustiften vermag.

Karl Krauß lebt aus einem tiefen christlichen Glauben her-
aus: Er sieht alles in einem anderen Licht. Davon berichtet 
uns zum Beispiel auch die Lebensgeschichte von Wilhelm 
Irrgang, die im Heimatbuch „Zum Städtele hinaus …“, das 
sein Sohn Dr. Dr. Peter Irrgang bearbeitet hat und 1999 vom 
Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken herausgegeben 
wurde. Beide Biografi en, die von Karl Krauß und Wilhelm 
Irrgang lehren, dass Versöhnung nur sein kann, wenn auf 
Vergeltung verzichtet wird. Wilhelm Irrgang hat in gleicher 
Weise wie Karl Krauß die Wahrheit durchlitten. 

Beide weisen uns den Weg, wie wir zum wirklich verein-
ten Europa kommen können. Sie weisen uns damit auf die 
christliche Dimension der „Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen“ hin, die am 5. August 1950 in Cannstatt bei 
Stuttgart auf einer Großkundgebung verkündet worden ist. 
Ihren weiten Blick auf den europäischen Friedenshorizont 
versuche ich zu erläutern und beziehe mich dabei auf einen 
Vortrag, den Hans von Keler, ehemaliger Württemberger 
Landesbischof und Beauftragter für die evangelisch-luthe-
rischen Ostkirchen, am 04. November 2000 bei der Kultur-
tagung des Hilfskomitees für die Evangelisch-Lutherischen 
Slowakeideutschen gehalten hat. Ich werde aus dem Vor-
trag, den Pfarrer Andreas Metzl und ich reaktionell bearbei-
tet haben, auch wörtlich zitieren und auf das in der Charta 
herausgestellt Recht auf Heimat, „als eines der von Gott 
geschenkten Grundrechte der Menschheit“, das anzuer-
kennen und zu verwirklichen ist, nicht näher eingehen. (Der 
Begriff „Heimat“ und das Recht auf Heimat könnten beim 
Bernrieder Heimat- und Kulturseminar 2009 auch mit slo-
wakischen Politikern erörtert werden.)

Unter den heute 15 Millionen Ein-
wohnern Chiles leben rund 200.000 
Nachfahren deutscher Einwanderer, 
die einen bedeutenden Beitrag zur Ent-
wicklung des Landes geleistet haben. 
Chile feiert in diesem Jahr den 200. 
Jahrestag seiner Unabhängigkeit. Ob-
wohl die erste größere Gruppe an deut-
schen Einwanderern erst Mitte des 19. 
Jahrhunderts eintraf, waren es insbe-
sondere diese bäuerlichen deutschen 
Kolonisten, die den unwegsamen, we-
nig bevölkerten Teil des Südens besie-
delt und urbar gemacht haben. 

Die Zentren der deutschen Einwan-
derung waren die Region um den Llan-
quihue-See und Städte im Süden wie 
Valdivia, Osorno, Puerto Montt oder Te-
muco. Der klimatisch gemäßigte Süden 
des Landes erinnerte an Landschaften 
in Süddeutschland. Die bäuerlichen 
deutschen Einwanderer haben einen 
entscheidenden Anteil daran, dass das 
Gebiet zur heutigen „Kornkammer Chi-
les“ geworden ist. 

Einige deutsche Einwanderer ließen 
sich aber auch in anderen Gebieten 
nieder, wie zum Beispiel Concepción, 
Santiago oder Valparaiso. Der 1838 in 

Deutsche in der Welt

Die Deutschen in Chile
Valparaiso gegründete erste Deutsche 
Verein in Chile entwickelte sich dabei 
schnell zum Mittelpunkt des gesell-
schaftlichen Lebens in dieser wichtigen 
Hafenstadt. 

Der wachsende Wohlstand vieler 
Deutsch-Chilenen und der Bau der 
Nord-Süd-Eisenbahn erleichterten die 
Verbindung nach Mittelchile und in 
die Hauptstadt Santiago. 1896 imma-
trikulierten sich die ersten deutschen 
Studenten an der Universität in San-
tiago. Kein anderer Bereich Chiles ist 
seitdem von Deutschen so entschei-
dend geprägt worden wie der Bereich 
Schule und Ausbildung. Bereits Ende 
des 19. Jahrhunderts verpfl ichtete 
die chilenische Regierung zahlreiche 
deutsche Pädagogen, welche wichti-
ge Weichen für eine Schulreform, für 
die Gründung höherer Schulen und 
für die Lehrerausbildung stellten. Die 
damals gegründeten traditionsreichen 
deutschen Schulen nehmen bis heute 
eine Spitzenstellung im chilenischen 
Schulsystem ein und zählen zu den 
erfolgreichsten Bildungseinrichtungen 
des Landes. Die Deutsche Schule 
Osorno feierte im Oktober 2004 ihren 

150. Geburtstag. Sie stellt damit die äl-
teste deutsche Schule Lateinamerikas 
dar. Bis heute werden die Deutschen 
Schulen landesweit von Tausenden 
von Schülern besucht.

 Es bestehen zahlreiche Kontakte 
nach Deutschland. Der VDA (Verein für 
Deutsche Kulturbeziehungen im Aus-
land) pfl egt mit Chile seit 1970 einen 
regen Schüleraustausch, der oftmals 
dazu führt, dass Chilenen deutscher 
Abstammung nach dem Abitur zum 
Studium nach Deutschland kommen. 
Bis heute existiert in Chile eine große 
Anzahl von deutschen Vereinen und 
Einrichtungen, die das gesellschaft-
liche Leben Chiles prägen und einen 
wertvollen Beitrag zur Entwicklung 
des Landes leisten. Zweifellos sind 
die Deutschen nach den Spaniern die 
wichtigste Einwanderungsgruppe. Der 
VDA begleitet und unterstützt die deut-
sche Gemeinschaft in Chile in ihrem 
Bemühen um den Erhalt der kulturellen 
Identität. Beispiele dafür sind neben 
anderen Maßnahmen die Fortbildung 
der Leiter deutscher Chöre in Chorlei-
terseminaren ebenso wie die Ausstat-
tung der Computerräume von Schulen, 
die in den letzten Jahren vom VDA fi -
nanziert wurden. 

Hartmut KOSCHYK
 (GLOBUS 2/2008)

langen! Dieser Termin ist das Ende 
des so genannten „Reklamations-

verfahrens“, dh des Einspruchs- und 
Berufungsverfahrens im Rahmen des 
Einsichtszeitraums in das Wählerver-
zeichnis gem. § 25 NRWO.

  
SOWIE

B)  überprüfen, ob Sie mit Ihrem An-
trag auf Eintragung in die Wählerevidenz 
(oder später) bereits eine automatische 
Zusendung der Wahlkarte an Ihre mit-
geteilte Wohnadresse beantragt haben:

WENN JA: weiters überprüfen, ob 
DIESE Adresse nach wie vor gültig ist 
(im gegenteiligen Fall Ihre jetzt gültige 
Adresse dringend Ihrer Wählerevidenz-
gemeinde mitteilen!)

WENN NEIN, dh falls Sie keinen An-
trag auf automatische Zusendung der 
Wahlkarte gestellt haben: eine Wahl-
karte beantragen: Diesen Antrag sollten 
Sie bereits jetzt mittels Fax oder E-Mail 
(oder Brief) oder auch persönlich bei 
Ihrer Wählerevidenzgemeinde in Öster-
reich stellen.  Dies kann formlos oder mit 
beiliegendem „rosa“ Formular - ‚Antrag 
auf Ausstellung einer Wahlkarte für die 
Nationalratswahl‘ - erfolgen.

Stimmabgabe und Rücksendung 
der Wahlkarte:

• Beachten Sie bitte genau alle An-
weisungen auf der Wahlkarte!

• Die Abgabe Ihrer Stimme kann 
sofort nach Erhalt der Wahlkarte 
durchgeführt werden, muss jedoch 
spätestens vor Schließung des letz-
ten Wahllokals in Österreich am 
Sonntag, 28. September 2008, (vor-
aussichtlich) 17.00 Uhr erfolgen. Bei 
längeren oder unsicheren Postwegen 
nach Österreich wird Ihnen empfoh-
len, Ihre Stimmabgabe sobald wie 
möglich durchzuführen !

• Füllen Sie nach Ihrer Stimmabgabe 
alle Spalten der Wahlkarte aus, da ein 
unvollständiges Ausfüllen die Nichtigkeit 
Ihrer Stimme bewirken könnte, und kle-
ben Sie die Wahlkarte fest zu.

• Unmittelbar nach der Stimmab-
gabe sollte die Wahlkarte direkt an die 
darauf angegebene Adresse der zustän-
digen Bezirkswahlbehörde in Österreich 
abgeschickt werden - bei längeren Post-
wegen am besten per Schnellpostdienst 
(zB DHL, UPS, EMS o.ä.).

• Die Wahlkarte muss spätestens am 
Montag, 6. Oktober 2008, um 14.00 Uhr 
dort einlangen.  Andernfalls kann Ihre 
Stimme nicht mehr berücksichtigt wer-
den!

Umfassende Informationen samt 
aller Formulare fi nden Sie auf der 
Wahlinformationswebsite des Au-
ßenministeriums: www.wahlinfo.aus-
senministerium.at.

Für weitere Fragen steht Ihnen 
die zuständige österreichische 
Vertretungsbehörde im Ausland 
(Botschaft, Berufsgeneralkonsulat) 
gerne zu Verfügung. Adressen, Öff-
nungszeiten und Erreichbarkeiten 
der Vertretungsbehörden fi nden 
Sie auf www.aussenministerium.at 
rechts unter ‚Länderinformation‘.

(Fortsetzung folgt)
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Leserbriefe

Dieser Tage bekam ich aus der Hei-
mat meines Vaters, Švedlár/Schwed-
ler, einen Brief mit dem Hilferuf der 
Kath. Kirchengemeinde St. Marga-
reten. Die kath. Kirche wurde in den 
letzten Jahren außen und innen unter 
großen Kraftanstrengungen renoviert 
(Erneuerung des Dachstuhls und Da-
ches, der Turmtreppe, Turmuhr und 
der Gitter vor den Turmfenstern, Ent-
feuchtung der gesamten Grundmauern, 
Wiederherstellung der Grünanlage 
und Mauer um die Kirche).

Jetzt fehlt noch die Außenrenovie-
rung des Turmes, doch die fi nanziellen 
Mittel sind erschöpft, zumal auch viele 
aus der Kirchengemeinde St. Margare-
ten selbst über keine großen fi nanziel-
len Mittel verfügen. Ich selbst kenne 
die Kirche von meinen Besuchen in 
Schwedler, und da ich selbst kath. Prie-
ster bin, dessen Vater von Schwedler 
stammt, ist es mir ein Herzensanliegen, 
dass der Turm, das Wahrzeichen von 
Schwedler, fertiggestellt werden kann. 
Darf ich um Ihre fi nanzielle Hilfe bitten 
und wenn es eine noch so kleine Gabe 
ist, alles zählt und trägt zum Erhalt des 
Turmes von St. Margareten bei? Ich 
lade alle ein, gleich welcher Konfes-
sion, uns beim Erhalt dieses Kulturgu-
tes zu helfen. Ebenso ist es ein gutes 
Zeichen, wenn auch die 3. Generation 
seit der Vertreibung sich in Dankbarkeit 
an ihre Wurzeln erinnert und sie zu er-
halten sucht! 

Wer helfen kann, möge seine Gabe 
auf folgende Spenden-Konten über-
weisen. 
Aus Deutschland und Österreich 
an Aranka Stigloher, 83043
Bad Aibling,
Kreissparkasse Rosenheim-Bad Aibling
Konto-Nr. 13193, BLZ 711 500 00. 
Aus der Slowakei
an Valeria Gröhova, 05334 Švedlár 193, 
Slovenská štátna sporiteľňa,
mestská pobočka Spišská Nová Ves, 
fi lialká Gelnica,
Kod – 0900, Kt.-Nr. 0522830183.

Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe! 
Pfr. Eberhard MURZKO

 St.-Martin-Str. 2, 
78086 Brigachtal-Kirchdorf.

Hilferuf
aus der Slowakei

Sanierung des Kirchturms
in Schwedler – Unterzips

Liebe Redaktion,
im Jahr 2004 habe ich bei einem 

Urlaub in Ihrem Land in Poprad das 
„Karpatenblatt“ das erste Mal gelesen. 
Es hat lange gedauert, bis ich eine 
Möglichkeit gefunden habe, Ihre Zei-
tung regelmäßig zu erhalten. Seit dem 
Januar 2008 ist es so. Gestern habe 
ich von Ihnen die Ausgabe 7 erhalten. 
Vielen Dank!

Auch in diesem Jahr werde ich zu-
sammen mit meiner Frau im September 
in die Slowakei reisen. Seit 2002 fahren 
wir jedes Jahr in eine andere Region 
Ihres Landes. Dieses Mal ist Hauerland 
unser Ziel.

Durch das „Karpatenblatt“ haben 
wir auch einen neuen Freund kennen 
gelernt. Es ist Herr Lubomír Hyben aus 
Dobšiná/Dobschau.

Dank unserer Reisen sind viele Ihrer 
netten Slowaken unsere Freunde ge-
worden. Mein Jahresablauf ist - verein-
facht beschrieben - etwa so: ein halbes 
Jahr angenehme Erinnerungen an die 
vergangene Reise durch die Slowakei 
und danach ein weiteres halbes Jahr 
Vorfreude auf die nächste Reise in die 
SR. An unserem Haus weht am 1. Ja-
nuar die slowakische Fahne mit dem 
Doppelkreuz.

Ich beschäftige mich persönlich in-
tensiv mit der Geschichte Ihres Landes. 
Auf (bis jetzt) 131 Seiten habe ich eine 
Zeittafel zur Geschichte der SR in deut-
scher Sprache aufgeschrieben. Beginn 
der Datensammlung: Altsteinzeit, ca. 
8000 v. Chr., Ende der Datensamm-
lung „Vorgestern“. Dabei ist es nicht 
leicht, hier Historisches und Aktuelles 
über die Slowakei zu erhalten. Auch im 
deutschen Fernsehen ist nur sehr, sehr 
selten ein Bericht über Ihr Land.

(Einige Seiten der Zeittafel kopiere 
ich Ihnen verkleinert.)

Bei einem weiteren Besuch der Slo-
wakischen Republik möchte ich gerne 
Mitglied des KDV werden. Ich weiß aber 
nicht, ob es möglich ist, wenn man wie 
wir hier in Thüringen leben. Soll ich mich 
in einem der Ortsverbände anmelden? 
Zum Beispiel in Handlová/Krickerhau?

Wir freuen uns auf die Tage in 
Hauerland und auf die nächsten 
Ausgaben vom „Karpatenblatt“.

Herzliche Grüße 
Bernd OERTEL
Waltershausen

Fotos:
„Geschichte der Slowakei“
von Bernd OERTEL

Die Kaschauer Ortsgemeinschaft des KDV hat mit den Ungarndeut-
schen rege, freundschaftliche Kontakte. Am 5. Juli 2008 konnte ihr Vorsit-
zender Dr. Julius Pačenovský 25 Mitglieder des „Braunhaxler Vereines zur 
Pfl ege der deutschen Traditionen“ aus Óbuda- Békásmegyer, Budapest, 
im HdB in Košice/Kaschau willkommen heißen. 

Bei einem herzhaften Imbiss informierte der Vorsitzende Pačenovský 
die werten Gäste über die 700-jährige Geschichte der Deutschen im ehe-
maligen Oberungarn und in der Stadt Kaschau selbst, die ja im Mittelalter 
eine deutsche Verwaltung hatte. 

Der Vorsitzende des Vereins, Herr Tibor Braunhaxler, und der Leiter der 
Gruppe, József Fehérvári, dankten für den ausführlichen und interessan-
ten Vortrag. Und schon folgten angeregte Gespräche. Ja, die Chorleiterin 
David Jánosné Eva gab sogar den Auftakt zum gemeinsamen Singen.

Zum Abschluss der schönen gemeinsamen Stunden lud der Vorsitzen-
de Braunhaxler den Kaschauer „Nachtigallenchor“ zum „Treffen deutsch-
singender Chöre aus Ungarn“ am 4. Oktober 2008 nach Budapest ein. Der 
Vorsitzende Pačenovský dankte für die Einladung. Er versicherte den Bu-
dapester Freunden, dass sich die Kaschauer schon jetzt auf das Zusam-
mentreffen der vielen deutschen Chöre in Budapest freuen und  wünschte 
ihnen viele  schöne Erlebnisse in der Oberzips und in der Hohen Tatra.

WIGE

Ungarndeutsche aus Budapest
besuchten Kaschau

Trotz der Ferien ist bei uns im 
Haus der Begegnung und im KDV 
in Kežmarok/Kesmark immer etwas 
los. Vom 7. bis zum 11. Juli hatten wir 
im HdB schon zum fünften Mal ein 
deutsches Kinderferienlager. Jeden 
Tag kamen 80 Kinder ins Haus, die 
den ganzen Tag Deutsch lernten, in 
deutscher Sprache sangen und ver-
schiedene interessante Sachen ba-
stelten. Das Lager wurde von 13 Ju-
gendlichen aus Deutschland geleitet.

Im August und September warten 
auf uns 2 Busfahrten: ins Hauer-
land und zum Oberzipser Sänger-
fest nach Lesnica/Leschnitz am 
23.08.08.

Im September bereiten wir zusam-
men mit der Stadt Kesmark eine Ju-
biläumsfeier vor, zum 10. Jahrgang 
der Partnerschaft zwischen Kesmark 
und Weilburg an der Lahn. Am 19. 
September soll ein ganzer Bus aus 
Weilburg nach Kesmark kommen. 
Wir bereiten für unsere Freunde ein 
reiches Programm vor, mit Besich-
tigungen der Sehenswürdigkeiten 

Aktivitäten im HdB und KDV Kesmark
im Sommer und Herbst 2008

der Stadt und der Umgebung. Das 
Hauptfest wird am 22. September im 
Kulturhaus in Kesmark stattfi nden. 
Im Kulturprogramm stellen sich vor 
allem Sing- und Tanzgruppen aus 
Kesmark, sowie Gäste aus Weilburg 
vor. Bei dieser Gelegenheit wird der 
weitere Partnerschafts- und Zusam-
menarbeitsvertrag zwischen beiden 
Städten feierlich unterschrieben. 

Vom 20. bis zum 28. September 
wird in der Stadt die Erklärung der 
evangelischen Holzkirche zum kul-
turellen Welterbe – UNESCO ge-
feiert. Bei dieser Gelegenheit werden 
auch verschiedene kulturelle Veran-
staltungen stattfi nden. 

Unsere Jugend hat auch ihre Ak-
tivitäten in ihrem „Häuschen“ und im 
Garten beim HdB. Es ist eine starke 
Gruppe mit über 20 Mitgliedern, die 
sehr aktiv ist, tüchtig arbeitet und ihr 
eigenes Programm hat (sie ist aber 
bei IKeJA-KDJ ausgetreten). Die Ju-
gendlichen treffen sich regelmäßig, 
mindestens dreimal pro Woche.

Bela WAGNER 
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„Gib der Alltäglichkeit ihr Recht, und sie wird dir mit ihren 
Anforderungen nicht zur Last fallen“

Clemens BRENTANO
Clemens Brentano (1778-1842) - über ihn haben wir 

schon gesprochen. Aber es waren nur sein Lebenslauf, 
Zitate und etwas dazu, was wir in der TV Sendung „Lyrik 
für alle“ gehört haben. Dort hat man Des Knaben Wun-
derhorn erwähnt und wir haben erfahren, was J. W. von 
Goethe darüber gesagt hat: „Dieses Büchlein ist fast in 
jedem Haus in Deutschland“.

Diesmal kam uns das Internet zur Hilfe. „Des Knaben 
Wunderhorn ist eine Sammlung deutscher Volkslieder, 
die die zwei frühromantischen Dichter Achim von Arnim 
und Clemens Brentano von 1806 bis 1808 aufgeschrie-
ben haben. Die Veröffentlichung dieser Lieder hat das 
Aufkommen des deutschen 
Nationaldenkens mit der Auf-
wertung der deutschen Kultur 
signalisiert und gefördert“. Aus 
dieser Sammlung haben wir 
Der Palmbaum und Abendlied gelesen. Diese Gedichte 
und Lieder werden wir auch später noch ab und zu lesen.

Wir haben auch über Achim von Arnim gesprochen, 
denn er hatte die Schwester von Clemens Brentano - Bet-
tine (1785-1859) - geheiratet. Wir haben ihr Gedicht Die 
Rose und ihre Zitate gelesen.

Theodor Fontane (1819-1898) 
- der deutsche Schriftsteller und 
Dichter ist bekannt. Wir haben über 
ihn gesprochen, aber in seinen 
Werken fi ndet man immer wieder 
etwas Interessantes. Sein 110. To-
destag war Anlass dazu, dass wir 
uns wieder damit beschäftigt ha-
ben. In Theodor Fontane sah Tho-
mas Mann ein unerreichbares Vor-
bild in der Zeit, in der Th. Fontane 
noch lebte. Er bleibt unvergessen! 
Ein Zitat von Th. Fontane: „Alles ist 
wichtig nur auf Stunden, Ärger ist 

Zehrer und Lebensvergifter, Zeit ist Balsam und Friedensstif-
ter“. Über sein Gedicht Herr von Ribbeck auf Ribbeck haben 
wir gesprochen, aber das ganze Werk haben wir erst jetzt aus 
dem Internet geholt und gelesen.

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Effi  Briest, den Mädchen- und Frauenroman haben wir 

mehrmals gelesen und darüber gesprochen. Jetzt haben 
wir dem Gespräch in den Dünen an der Ostsee unsere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Dort haben Effi  und Major 
Crampas über die versunkene Stadt VINETA gesprochen. 
Sie kamen so auch auf das Gedicht Seegespenst von 
Heinrich Heine, wo er über VINETA schreibt. Das Gedicht 
haben wir gelesen, um zu erfahren, wie es so ist, wenn 
man „hinabschaute in das spiegelklare Wasser“.

Der Saga nach ist in der Ostsee die Stadt VINETA vor 
eintausend Jahren versunken. In Zinowitz an der Ostsee 
wird auf der Freilichtbühne diese Saga seit 12 Jahren mit 
Erfolg gespielt. Die Zuschauer und die Schauspieler sind 
begeistert. 

Bei SWR/BW gibt es immer am Sonntagnachmittag 
die TV-Sendung „Ich trage ei-
nen großen Namen“. Gast in 
der Sendung war Eva Hesse 
(1944), die Enkeltochter von 
Hermann Hesse – aus seiner 

ersten Ehe. Es war schön zuzuhören, wie sie über ihren 
Großvater gesprochen hat: „Er war ein zarter, feiner Mann, 
er hatte Humor. Er war dreimal verheiratet. Ninon war sei-
ne dritte Ehefrau, wir Enkelkinder haben sie nicht sehr ge-
mocht, aber sie war die perfekte Frau für H. Hesse“. In 
den Ferien waren die Enkelkinder immer in Tessin, wo H. 
Hesse gewohnt hat. Als Eva 17 Jahre alt war, hat sie ihrem 
Opa gesagt, sie möchte gerne Malerin werden. „Ja, aber 
lerne auch einen ordentlichen Beruf“ – war seine Antwort. 
Eva Hesse malt, schreibt Gedichte und macht Lesungen 
von Hermann Hesses Werken.

Wir haben für diesen Nachmittag den Roman Das Glas-
perlenspiel gewählt. Der Roman erschien 1943 als Her-
mann Hesses Spät- und Hauptwerk. Im Jahre 1946 be-
kam er dafür und für seine anderen Werke den Nobelpreis 
für Literatur.

Das Glasperlenspiel wurde auch ins Slowakische über-
setzt. Die Gedichte aus dem Roman hat der Dichter und 
Übersetzer Ladislav Šimon (1938) übersetzt, der in Prešov 
lebt und arbeitet. Die Schüler und Lehrer unserer Grund-
schule hatten am 29. April 1987 die Ehre und konnten mit 
Herrn Ladislav Šimon über seine Arbeit sprechen. Wir hat-
ten erfahren, wie ein Gedicht entsteht. Der Leser soll glau-
ben, dass es ganz leicht ist, ein Gedicht zu schreiben.

Ilse STUPÁK

Literaturkränzchen

Nach vielen Jahren der Bemü-
hungen und des Hoffens wurde 
am 7. Juli 2008 das bekannte Kes-
marker Kleinod – die evangelische 
Holzkirche – endlich zum kultu-
rellen Welterbe erklärt (neben 7 
anderen Holzkirchen). Zu diesem 
Anlass wird hier am Sonntag den 
28. September 2008 ein Festgot-
tesdienst mit dem emerit. Bischof 
Ján Midriak gefeiert. 

Schon die ganze Woche vorher 
werden in der Holzkirche viele Ver-
anstaltungen angeboten, wie z.B.: 
Dienstag 23.9. – ein großes Or-
gelkonzert, Mittwoch 24.9. – eine 
Konferenz über die Holzkirche, 
Samstag 27.9. – eine christliche 
Oper. Als etwas recht Außerge-
wöhnliches wird ein Konzert des 
großen Chors der Don Kosaken 
am 20.9. stattfi nden. Zu allen die-
sen festlichen Veranstaltungen 
werden auch unsere Landsleute 
herzlich eingeladen. Viele von Ih-
nen haben ja zu der Rettung und 
Erneuerung unserer Holzkirche 
wesentlich beigetragen. 

Also – auf Wiedersehen in Kes-
mark! 

Mikuláš LIPTÁK

Die evangelische
Holzkirche in Kesmark

UNESCO Welterbe

Im Ausstellungssaal des Museums 
in Kežmarok/Kesmark, Dr. Alexan-

der-Straße 11, ist bis Ende August die 
Ausstellung „Siedlungen mit deutsch-
sprachiger Bevölkerung in der Slowakei 
auf den militärischen Landkarten des 
18. Jahrhunderts“ für die breite Öffent-
lichkeit zugänglich. Die Ausstellung 
wurde von den Besuchern Kesmarks, 
vor allem aus den deutschsprachigen 
Ländern, mit außergewöhnlichem Inte-
resse gewürdigt. Es geht um ein Unikat, 
das in Kesmark seine Prämiere hat.

„Die Ausstellung präsentiert Karten-
blätter, auf denen Städte und Dörfer 
eingezeichnet sind, die in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts Deutsche 
besiedelten, Vorfahren der Karpaten-
deutschen, die heute noch auf dem Ge-
biet der Slowakischen Republik und im 
Ausland leben“ – schreibt man im Ge-
leitwort zu dieser Veranstaltung. 

Die ausgestellten Landkarten wurden 
im Rahmen der 1. militärischen Kartie-
rung Ungarns in den Jahren 1782-1784 
gefertigt, der ersten genauen und kom-
pletten Kartierung des heutigen Gebiets 
der Slowakei. Die militärischen Kar-
tographen der damaligen österreichi-
schen Armee haben zum ersten Mal 
das Gebiet der heutigen Slowakischen 

Eine sehenswerte Ausstellung

Siedlungen mit deutschsprachiger 
Bevölkerung in der Slowakei

Republik auf 210 Kartenblättern im mitt-
leren Maßstab 1:28 800 und im Format 
der einzelnen Blätter, 62 x 42 cm, kar-
tiert. Die farbigen, handgezeichneten 
und mit einer Legende versehenen Ori-
ginale dieser Karten befi nden sich im 
Staatsarchiv in Wien und wurden bisher 
nicht veröffentlicht. Die Landkarten stel-
len ein genaues Bild der slowakischen 
Landschaft dar und sind um so wert-
voller, als sie detailliert die topographi-
schen und geographischen Gegeben-
heiten der Slowakei in der 2. Hälfte des 
18. Jahrhunderts dokumentieren.

Unteilbarer Bestandteil dieses bis-
her unbekannten Fonds an Landkarten 
sind die militärischen Beschreibungen 
der einzelnen Ansiedlungen in deut-
scher Sprache, die genau nach den 
einzelnen Städten, Städtchen, Mark-
plätzen und Dörfern die militärische, 
topographische, geographische und 
wirtschaftliche Infrastruktur der Ge-
meinden und Städte, in denen damals 
(und auch noch heute) deutsche Bevöl-
kerung lebte, beschreiben. Die Einma-

ligkeit dieser bisher nicht publizierten 
Beschreibungen besteht auch darin, 
dass sie nur bei dieser 1. militärischen 
Kartierung angewendet wurden. Spezi-
fi sche Angaben über Siedlungen, feste 
Bauten, Gewässer, Wälder, Wiesen 
und Sümpfe, Wege und Landstraßen 
und umgebende Berge stellen eine bis-
her nicht voll ausgewertete historisch-
geographische Quelle einer immensen 
Datenbasis von Informationen, auch für 
viele weitere wissenschaftliche Gebie-
te, dar. Die militärischen Beschreibun-
gen beschränken sich grundsätzlich nur 
auf eine Siedlung, bzw. ihre 
nächste Umgebung mit genau 
festgelegter Siedlungs- und 
geographischer Problematik 
mit Bezug auf die militärischen 
Interessen der Habsburger 
Monarchie.

Die von den militärischen 
Kartographen im 18. Jahrhun-
dert angefertigten Landkar-
ten und Beschreibungen der 
Landschaft haben einen ho-

hen kartographischen und ästhetischen 
Wert, sie gehören zweifelsohne zu den 
Fonds der Quellen des nationalen kul-
turellen Erbes. Es wird die Aufgabe der 
heutigen Generation von Historikern 
und Kartographen sein, dieses bisher 
nicht publizierte Werk wissenschaftlich 
zu bearbeiten und zu veröffentlichen.

Wie uns der Direktor des Slowaki-
schen Nationalmuseums – des Muse-
ums der Kultur der Karpatendeutschen, 
Dr. Ondrej Pöss informierte (dieses 
Museum gilt als Autor der Ausstellung), 
wird eine Reihe von Ausstellungen in 
der ganzen Slowakei vorbereitet, wo 
diese interessanten historischen Do-
kumente der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden.

kb 
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So wie die Familienan-
gehörigen am Festtisch 
zusammentreffen, kamen 
am 19. Juli 2008 nach 
Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte die Vertreter aller 
OG des KDV in der Unterzips zum Regionaltreffen. 
Für die Karpatendeutschen war es ein Festtag. Es hat 
sich bestätigt, dass man auch in einer kleinen Ort-
schaft ein schönes Programm vorbereiten kann. Ein 
Programm für alle, deren Herzen für eine gemeinsa-
me Sache schlagen.

Uneingeweihte sollte man informieren, dass 
Schmöllnitz Hütte im nordöstlichen Teil des slowaki-
schen Erzgebirges, im Tal des Schmöllnitzer Baches 
(Smolnícky potok) liegt. In der Gemeinde leben heute 
nur 503 Einwohner. Ihr Bürgermeister, Ján Grega, will 
die Tatsache, dass das Leben hier gar nicht leicht ist, 
nicht verschweigen. Es quält sie vor allem eine sehr 
hohe Arbeitslosigkeit, aber auch andere, für eine so 
kleine Gemeinde schwer zu befriedigende, Bedürf-
nisse. Es war nicht immer so. In vergangenen Zeiten 
ernährten sich die Gemeindebürger von den Kupfer-, 
Pyrit-, Antimon-, Eisenerz-, Gold- und Silberlagern. In 
der Umgebung von Schmöllnitz Hütte gab es Berg-
werke, Hütten und Aufbereitungsanlagen für Kupfer. 
Damals blühte die Gemeinde. Nach dem Steuerver-
zeichnis aus dem Jahre 1828 war sie ein selbständi-
ges bergmännisches Städtchen, das zum bergmän-
nischen Ärar gehörte und kein Ackerland besaß. Im 
Städtchen gab es 189 Häuser in denen 1368 Einwoh-
ner lebten. Die alte Hütte, die Kupfer, Quecksilber, Blei 
und Silber verarbeitete, wurde im Jahre 1863 durch 
einen neuen Hochofen ersetzt... Es waren gute Zeiten 
für Schmöllnitz Hütte. Zur Entwicklung des Berg- und 
Hüttenwesens hatten zum großen Teil vor allem die 
Karpatendeutschen beigetragen, deren Nachfahren 
hier bis heute leben. Sie verehren und pfl egen die 
bergmännischen Traditionen und Bräuche, Volks-
kunst und Kultur... Alte deutsche Lieder werden mit 
Liebe auch von Zeitgenossen gesungen.      

„Unsere Gemeinde unterstützt Veranstaltungen 
wie das diesjährige Regionaltreffen, aber auch ande-
re, die von der Ortsgemeinschaft des Karpatendeut-
schen Vereins vorbereitet werden. Sie ziehen viele 
Besucher an, nicht nur aus der nahen Umgebung, 

Regionaltreffen in Schmöllnitz Hütte /////////////////////////////////////////////////////
sondern auch aus anderen Regionen der Slowakei. 
Und ich hoffe, dass mit der Zeit auch mehrere, in der 
weiten Welt lebende, Landsleute Sehnsucht nach ih-
rem Geburtsort bekommen...“ – sagte uns der Bür-
germeister Ján Grega, und fügte hinzu, die OG des 
KDV gehöre in Schmöllnitz Hütte zu den Aktivsten.

Das REGIONALTREFFEN 2008 begann am 19. 
Juli nachmittags mit dem ökumenischen Gottesdienst 
in der römisch-katholischen Kirche, die im Jahre 1751 
erbaut wurde und ein Wahrzeichen der Gemeinde 
ist. Von ihrer Anhöhe aus scheint sie Wache über 
die Häusern zu halten, und über die Leute, die ihre 
Schwelle mit Demut, Dankbarkeit und Bitten über-
queren. Dank dieser Veranstaltung suchten hier zum 
ersten Mal sowohl Katholiken als auch Evangelische 
Zufl ucht bei Gott. Das Wort Gottes verkündigten der 
örtliche katholische Priester CSTLic. Jozef Spišák 
und der evangelische Pfarrer Mgr. Ján Sabanoš aus 
Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz. In 
der Kirche ertönten wieder deutsche Worte und reli-
giöse Lieder, die in der deutschen Muttersprache von 

der einheimischen Sing-
gruppe Sonne gesungen 
wurden. Das Charisma in 
der Kirche beeindruckte 

bestimmt alle, die am ökumenischen Gottesdienst 
teilnahmen. 

Das Hauptprogramm der Veranstaltung fand im Ge-
meindegesellschaftssaal statt. Die Vorsitzende der OG 
des KDV in Schmöllnitz Hütte Darina Mikulova hieß 
alle Teilnehmenden recht herzlich willkommen und 
begrüßte die Gäste: den Bürgermeister der Gemeinde 
Ján Grega, Ing. Bartolomej Eiben von der Leitung des 
Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei, die Regi-
onsvorsitzende des KDV in der Unterzips Erika König 
und weitere. 

Aus den Festreden wählen wir einige von Herrn Ei-
ben geäußerte Gedanken, der u.a. sagte: „Kultur ist ein 
bedeutendes gesellschaftliches Phänomen, mit dessen 
Hilfe wir unsere Identität verbreiten können – wer wir 
sind, was wir sind und woher wir kommen... Das Kultur-
fest der Region Unterzips ist eine Präsentation davon, 
was wir von unseren Vorfahren geerbt haben, was wir 
geschaffen haben und was wir der jüngsten Generation 
übergeben... Mit unserer Kulturaktivität geben wir be-
kannt, dass wir da leben und lebensfähig sind...“

Das Programm fi ng mit dem alten Zipser Volkslied 
an, das wie folgt beginnt: „Der Gott, der unsre Väter 
einst in Zipser Land geleitet, der hat für uns und Kin-
deskind das Heimatland bereitet.“ Inoffi ziell wird das 
Lied Zipser Hymne genannt und seine Worte könnten 
Leitmotiv des ganzen Programms sein: Lieder und 
Gedichte übers Heimatland, Erinnerungen an die 
Jugendzeit, an schöne und schwere Zeiten, ernste 
und humorvolle Szenen, mit Tanz geäußerte Kinder-
freude... Zur Programmgestaltung haben alle OG des 
KDV in der Region Unterzips beigetragen, größten-
teils aber die Singgruppe Sonne der gastgebenden 
OG des KDV. Es durften natürlich die lebendige Un-
terhaltungsmusik und dem Ohr schmeichelnden deut-
schen Schlager nicht fehlen... Vor allem aber herrsch-
te hier diese einzigartige Festtagsatmosphäre, wenn 
die Leute zu ihren Wurzeln heimkehren.      

Es war ein sehr schöner Tag, an den man sich mit 
Achtung und Dankbarkeit erinnern wird, ebenso auch

Ľudmila NETÍKOVÁ 

Die langjährige Tradition des BODWATALTREF-
FENS in Medzev/Metzenseifen erfuhr auch heuer 
vom 11.-13. Juli 2008 eine glückliche Steigerung durch 
das Zusammenlegen mit den offi ziellen TAGEN DER 
STADT METZENSEIFEN. Auch die zugereisten Gä-
ste aus Tschechien und Ungarn und den Nachbar-
gemeinden konnten sich innerhalb dieser feierlichen 
drei Tage von den mannigfaltigen, schönen, gesell-
schaftlichen, musikalischen und künstlerischen Ak-
tivitäten der Metzenseifner und von der deutschen 
Gesangskultur in Metzenseifen überzeugen.   

Die Metzenseifner Festtage leitete noch am Frei-
tagnachmittag die Bürgermeisterin Metzenseifens, 
Dr. Valerie Flachbartova, mit einer feierlichen Sitzung 
der Stadtväter und der Vertreter des Karpatendeut-
schen Vereines im Trauungssaal ein. Geehrt wurden 
verdienstvolle Metzenseifner Bürger, wie Monika Ba-
bejová, Mgr. Fr. Kuruc und Josef Oravec, dann acht 
Bürger, die aktiv bei einem Wohnungsbrand das 
Feuer einzudämmen halfen und die Metzenseifner 
freiwillige Feuerwehr, die nun auf eine Tradition von 
130 Jahren zurückblickt.

Das wunderschöne Sommerwetter, mit einem er-
frischenden Lüftchen, bot am Samstagvormittag die 
besten Voraussetzungen für den bunten, feierlichen 
Stadtumzug aller Akteure. Angeführt von der Bürger-
meisterin Dr. V. Flachbartova, von den städtischen 
Abgeordneten, den Vertretern der Partnerstädte Ho-
lice und Rátka, von den Bürgermeistern aus Štós/
Stoß und  Obermetzenseifen, den Vertretern des 
Karpatendeutschen Vereines, präsentierten sich 
die lustigen Jugendgruppen aus Metzenseifen und 
Chmeľnica/Hopgarten, mit den Chören aus Košice/
Kaschau, Ungarn, Metzenseifen und der Oberzips, 
der jugendlichen Tänzer, Trachtengruppen, örtlichen 
Touristenabteilung und den Metzenseifner Jägern im 
Umzug durch die Stoßer Gasse um den Marienpark, 
um die Kirche, in den großen Schulhof der Grund-
schule. Das stattliche Metzenseifner Blasorchester 
spielte unter der Leitung ihres Kapellmeisters F. Ku-
ruc die Festmärsche.

Nachdem im Schulhof die Frau Bürgermeisterin 
in Slowakisch und Deutsch alle Teilnehmer willkom-
men geheißen hatte, lud sie vorerst alle zur Besich-
tigung der Ausstellung Metzenseifner geschickter 
Hände in die Schulklassen ein, wo unter anderem 
die Schüler der Grundschule für Kunst (ZUŠ) ihre 
Zeichnungen, lustig bemalte Teller, Becher und wei-
tere fi gurale Darstellungen von bemerkenswerter 
Qualität präsentierten. Sehr beeindruckend waren 
die Trophäen der Metzenseifner Jäger, imposante 
Geweihe von Rot- und Rehwild, Bärenfelle oder gro-
ße Ebereckzähne. Die Ausstellung vervollständigten 
die unzähligen Mal- und Handarbeiten, Grußkarten 
für alle gesellschaftlichen Anlässe, malerisch ausge-
stattetes Mobiliar, Schränkchen mit Schubladen und 
Birkenholzmedaillons von der Freizeitmalerin Olina 
Schmiedl oder Ikonen, Heiligenbilder der Ostkirche, 
von Ing. Milan Kušnier. 

Die sportliche Einleitung des Festes bildete der 
6. Jahrgang des Hammerschmied- Marathonlau-
fes Metzenseifen – Stoß – Metzenseifen, an dem 
außer den Marathonläufern zum ersten Male auch 
Rollschuhfahrer teilnahmen. Der 54-jährige Metzen-
seifner Johannes Imling, selbst langjähriger Mara-
thonläufer, konnte für den Lauf 87 Läufer (aus der 
Slowakei und Ungarn) engagieren. Um 11,00 h star-
teten als Erste die Rollschuhläufer. Als sie die Stra-
ße aufwärts in Richtung Stoß verschwunden waren, 
starteten die Halbmarathonläufer aller Kategorien 
und auch 4 Seniorensportler, älter als 70 Jah-
re (für den 10 km Lauf). Mit  Händeklatschen 

Auf dem Foto rechts: Ing. 
Bartolomej Eiben von der 
Leitung des KDV (rechts) 
und Regionsvorsitzende 
des KDV-Unterzips Eri-
ka König beim ökumeni-
schen Gottesdienst

Auf dem Foto oben: 
Singgruppe Sonne

Fotos: KB-net
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munterten vom Straßenrand die Metzenseifner 
die Läuferscharen auf. Für manch älteren Zu-

schauer schien es unglaublich, als sie nach einer gu-
ten halben Stunde schon den ersten Rollschuhläufer 
am Rücklauf durch die Stoßergasse erblickten. In 
37:05 Min. hatte der 19jährige Jakob Leščinský die 
21,1 km Halbmarathonstrecke bewältigt. Bald darauf 
begrüßten die Zuschauer den 34-jährigen Imrich Pa-
stor aus Kaschau, der die Halbmarathonstrecke als 
erster in einer Stunde, 15 Minuten und 41 Sekunden 
geschafft hatte. Als bester in seiner Kategorie lief mit 
einer Zeit von 1:41:29 auch der Organisator des Met-
zenseifner Halbmarathons, Johannes Imling, durch 
das Ziel. Dank der Stiftung durch Sponsoren, über-
reichte die Bürgermeisterin Dr. V. Flachbartova den 
Siegern ihrer Kategorien schöne Pokale und jedem 
Läufer ein nettes Geschenk. 

Nach dem Mittagessen rüsteten sich die Akteure 
zum großen kulturellen Programm der Bodwataler 
am Schulhof. Lange vor 15 Uhr waren alle Sitzplätze 
unter den drei großen weißen Zelten besetzt. 

Nachdem von der Bühne aus Bürgermeisterin Dr. 
V. Flachbartová zusammen mit dem Regionsvorsit-
zenden des KDV, Peter Sorger, und dem Landesvor-
sitzenden des KDV, Dr. Ondrej Pöss, das zahlreiche 
Publikum begrüßt hatte, leitete der Metzenseifner 
Goldseifenchor mit der Hymne des Karpatendeut-
schen Vereines in der Slowakei das musikalische 
Fest ein.

Als Erste liefen die Hopgärtner Grundschüler auf 
die Bühne und sangen das Lied: „Wir sind die Kinder 
von Hopgarten“, das für sie ihre Schulleiterin Maria 
Recktenwald 1990 komponiert hatte. Mit lebhaftem 
Beifall belohnten die Zuschauer auch ihre weiteren 
Lieder und lustigen Tänze.

Als der im feierlichem Weiß und Schwarz geklei-
dete gemischte Chor aus Rátka (Ungarn) auf die 
Bühne schritt und sich dem Publikum mit zwei weh-
mütigen, wohlklingenden Weisen aus dem Ungarn-
land präsentierte, war der Auftakt zum schönen Fest 
gegeben. Und gleich darauf erklangen aus den un-
garischen Kehlen zwei liebliche, deut-
sche Volkslieder.

Alle Kenner der 
deutschen 

Literatur waren überrascht vom 
guten Vortrag der 12jährigen 
Schülerin Claudia Gaspar, die 
fehlerlos den dritten Streich über 
Schneider Böck aus Wilhelm 
Buschs Bildergeschichte Max 
und Moritz deklamierte.

Anschließend brachte die Di-
rigentin Mgr. art. Michaela Ge-
deon die Akkordeonkapelle der 
Metzenseifner Grundschule für 
Kunst auf die Bühne. Unter ihrem 
Taktstock interpretierten zehn 
Schüler-Akkordeonisten, zwei 
Blockfl ötisten und ein Klavier 
den europaweit bekannten Song 
von Hans Günter Kölz „Time to 
say good bye“ (oft gesungen von 

Andrea Bocelli mit Sarah Brightman). Großer Beifall 
dafür vom Publikum. Ebenso gut kam auch das von 
demselben Schülerorchester mit Temperament ge-
spielte südamerikanische Musikstück „Los Andinos“ 
von Boby Zaug beim Publikum an. 

Moderne Tanzelemente brachte Mgr. Karin 
Pačajová mit den Schülerinnen Tatjana Schmidtová, 
Mirka Bordigová und zwei weiteren Mädchen auf die 
Bühne. Im Takte stark rhythmisierter Bluesmusik 
tanzten, hüpften und sprangen die jungen Mädchen 
anmutig über Stühle, Bänke und Geräte. Den lustigen 
Augen- und Ohrenschmaus aus der Grundschule für 
Kunst belohnten die Zuschauer mit Beifall.

Nach dieser neuen Tanzeinlage gab der Chorleiter 
Mgr. art. Vl. Klein dem Kaschauer Nachtigallenchor 
den Auftakt zur lieblichen Weise: „Wo die grünen 
Wiesen leuchten…“. Mit Inbrunst sang der Chor, zu 
Ehren einer lieben Verstorbenen, das bekannte Lied 
vom Mutterherz. Den größten Beifall aber erhielt der 
schön gekleidete und gut gestimmte Chor für den mit 
Lebenslust vorgetragenen Song: „Ich lieb dich …“

Nach den stimmkräftigen Chören schritt, seine 
Gitarre tragend, der deutsche Tenor Uli Keyl auf die 
geräumige Freilichtbühne. Manche Zuschauer mein-
ten, sein Sologesang könnte im lebhaften Schulhof, 
im Geraune unter den großen Zelten, untergehen. 
Der Schulhof  verstummte, als er in seiner „Santa 
Lucia“ mit schönstem italienischem Schmelz die 
Lebensfreude im sonnigen Neapel besang. Für das 
dreifache musikalische Erlebnis, für sein  klares ho-
hes „a“ dankten die Zuschauer Uli Keyl mit großem 
Applaus.

Zur nächsten musikalischen Darbietung sprangen 
die zehn Trachtenmädchen des Hopgärtner „Mar-
mon“-Chors auf die Bühne. Die Kulissen blühten 
auf bei ihrem jugendlichen  Singen. Die Herzen der 
Zuschauer hüpften mit bei ihren schwungvollen Tän-
zen. Nicht zu vergessen sind die stets verlässlichen 
Männerstimmen des Marmon-Chores.

Unter der Leitung von Ema Ballasch brachte der 
gute Mantaken-Chor drei hübsche deutsche Lieder, 
von denen das Lied: „Wenn ich als kleiner Junge 

einmal traurig war…“ mit schönem Befall bedacht 
wurde.

Innerhalb des 16-jährigen Bestehens der Met-
zenseifner „Schadirattam“ Tänzer, haben schon 
über 130 Metzenseifner Jungen und Mädchen 
das Schadirattam-Repertoir „durchgetanzt“ und 
gingen, als sie älter wurden, in den Beruf oder hei-
rateten. Nun präsentierte die Choreografi n Mgr. 
Wilma Bröstl weitere neue 20 Jugendliche, die in 
bunter Metzenseifner Tracht, zum Teil auch mit 
Goldhauben am Haupt, die Metzenseifner Tanz-
tradition erfolgreich fortsetzen. Mit Bravour tanz-
ten sie ihre Tänze, zu denen das begeisterte Pu-
blikum mitklatschte.

Auch wenn der nun 18-jährige Metzenseifner 
Goldseifenchor“ ohne seinen kranken Chorleiter 
(sondern bloß mit Harmonikabegleitung) auftrat, so 
erfüllte er wieder alle musikalischen Erwartungen. 
Von seinem anmutig gesungenen „Am Strande von 
Rio…“ ging er verlässlich zum melodischem Volks-
lied „Steig ich den Berg hinan“ mehrstimmig über.  
Friedrich Silchers schwäbisches Volkslied: „Wenn 
alle Brünnlein fl ießen…“ sang der Goldseifenchor in 
seinem schönsten Chorklang. 

Für einen musikalisch spritzig-lustigen Abschluss 
des Bodwataltreffens sorgte das Duett Ján König 
und Olga Jeňová im lebhaften Tanzschritt mit den 
Schlagern „Einen Stern…“ und „Fahrende  Musikan-
ten…“. 

Die nahe Kirchenturmuhr schlug die sechste 
Abendstunde, als der Regionsvorsitzende Peter 
Sorger allen engagierten Sängern und Tänzern für 
ihre Darbietungen dankte und weiter alle Zuschauer 
und Freunde zum kommenden 16. Bodwataltreffen 
nach Metzenseifen einlud.

Zusammenfassend kann man konstatieren, 
dass das ausgesprochen gute Niveau der Dar-
bietungen, die Begeisterung und die Leistungsbe-
reitschaft der Mitwirkenden einen bleibenden Ein-
druck hinterließ. Es ist bemerkenswert, was auch 
in einem kleinen Städtchen wie Metzenseifen er-
reicht werden kann, wenn Energien gebündelt und 
die kompetenten Personen sich für ein gemeinsa-
mes Ziel einsetzen.

Doch das Fest war noch gar nicht zu Ende. Nach 
dem Abendessen startete am Schulhof das Abend-
programm. Zwei Tanzorchester mit einem guten 
Witzeerzähler brachten  Jung und Alt zum Lachen 
und in Stimmung. Einen nächtlichen Höhepunkt 
erreichte das Fest durch ein prächtiges, in den  
Nachthimmel schießendes, buntes Feuerwerk. Die 
Jugend schwang das Tanzbein bis in die zweite 
Morgenstunde.

Das diesjährige schöne Bodwataltreffen fand zu-
sammen mit den Feiertagen der Stadt Metzenseifen 
am Sonntag, dem 13. Juli, mit der heiligen Messe in 
der Stadtkirche seinen feierlichen Abschluss.

Zum sportlichen Abschluss kämpften am Sonn-
tagnachmittag noch die Metzenseifner Schüler mit 
den Schülern aus Moldau um den Bodwatalpokal.

Es war ein erlebnisreiches und schö-
nes Metzenseifner- und Bodwataltreffen.

Wilhelm GEDEON

B O D V A T A L T R E F F E N

Auf dem Foto oben: Festzug der Teilnehmer des Bodvataltreffens in den Metzenseifner Straßen.
Auf den Fotos von links: Metzenseifner Blasorchester, gemischter Chor aus Rátka und Nachtigallenchor aus Kaschau.
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Literaturwettbewerb für Kinder und Jugendliche in Europa,
die in deutscher Sprache schreiben Thema: „Aufbrechen“

Das Thema sollte für dich nur eine erste Anregung sein! 
Die Wertung erfolgt in zwei Alltersgruppen: 8 bis 13 Jahre 
und 14 bis 8 Jahre
1. und 2. Preis:
Gratis-Teilnahme an einer Schreibzeit, einer internationa-
len Werkstattwoche für Jugendliche (zwei Altersgruppen, 
verschiedene Temine). Hier bekommst du Anregungen für 
neue Texte, kannst sie in der Gruppe besprechen, Gedan-
ken austauschen und in einer Lesung präsentieren.
Weitere Preise:
Werkstatt-Gutscheine für ermäßigte Teilnahme an einer 
Schreibzeit, Veröffentlichung der besten Texte als Buch 
und im Internet. Mit deiner Teilnahme erklärst du dich mit 
einer evtl. Veröffentlichung einverstanden.

Schick uns deine Texte!
• Bitte nur getippte Texte (Schreibmaschine oder Computer 
min. 12 pt.)

• Maximal 20 Seiten, aber kein Text länger als max. 10 Seiten
• Jedes Blatt im format DIN A4
• Bitte nicht mit Heftklammern versehen
• Nur auf einer Seite beschrieben bzw. bedruckt
• Auf jeder Seite Namen und Seitenzahl angeben
• Keine Originale, da wir Texte nicht zurücksenden 
können
• Texte per E-Mail bitte in der Anlage (Attachment)
• Bitte keine Grafi ken oder Grafi k-Dateien!
• Bitte keine Gruppenarbeiten
• Die Texte sollten 2008 enstanden sein

Bitte nicht vergessen:
• Deine Postadresse
• Dein Geburtsdatum (wichtig für die Wertung)
• Deine Telefonnummer (für evtl. Rückfragen)

Weitere Inforrmationen: www.literaturwerkstatt.at

wir danken dem KDV, dass er uns auch 
in diesem Jahr wieder nach Käsmark eingeladen 
hat! Zum fünften Mal konnten wir mit den Kindern 
eine erlebnisreiche Woche verbringen und den 
deutsch-slowakischen Austausch pfl egen. Unsere 
Übersetzer, zu denen auch die älteren Kinder ge-
hörten, sind uns dabei eine große Hilfe. Wir sind 
immer wieder erstaunt, wie gut die etwa 80 Kinder 
und 12 Betreuer in den Raum des KDV hineinpas-
sen. Das Sprichwort sagt: „Geduldige Schafe pas-
sen viele in einen Stall.“

Und das passt auch zu dem Thema der Freizeit: 
der Psalm 23. König David, der selber Schafhirte 
gewesen war, hat diesen Psalm geschrieben. Er 
beschreibt darin, was er mit seinem eigenen Hirten, 
also mit seinem Gott, erlebt. Jeden Tag lernten wir 
mit den Kindern einen Vers dieses Psalms auswen-
dig, sodass wir am Ende der Woche den ganzen 
Psalm aufsagen konnten. 

Die Bedeutung der einzelnen Verse konnten wir 
den Kindern mit passenden Geschichten aus der 
Bibel verdeutlichen. Wir haben besprochen, was 
es für uns bedeutet, ein Schaf des Guten Hirten, 
des Herrn Jesus zu sein und zu wissen, dass Er 
uns liebt. Er liebt sein verlorenes Schaf mehr als 

Liebe Eltern,
liebe Freunde des KDV,

99 andere Schafe. Also macht Er 
sich auf die Suche nach seinem 
Schaf. Keine Mühe ist Ihm zu 
groß. Wir sagten den Kindern: 
Genauso kam der Herr Jesus 
auf diese Erde, um Dich zu su-
chen. Er starb den schreckli-
chen Tod am Kreuz, um Dich zu 
erretten. Er möchte Dir Erquik-
kung für die Seele geben und 
das Verlangen Deines Herzens 
(was es auch sei) stillen – so 
wie der Frau am Brunnen, die 
ihren Durst nach Liebe durch 
Männerbeziehungen zu stillen 
versuchte. Aber der Herr Je-
sus wollte ihr wahre Liebe ins 
Herz schenken. Dazu musste 

Er ihr sündiges Leben aufdecken. 
Auch Dein Herz liegt offen vor Ihm. Bekenne Ihm 
Deine Sünden, damit Er dort einziehen kann!

In abwechslungsreichen Bastelarbeiten konnten 
die Kinder das Thema Schaf und Hirte noch ver-
tiefen. So wurden z.B. viele Flekkys gebastelt. So 
hieß nämlich das verlorene Schaf, das der Hirte 
suchte.

Ein Höhepunkt war das Grillen am Dienstag-
abend. Mit Stockbrot am Lagerfeuer lauschten die 
Kinder fasziniert der Bildergeschichte von Henry, 
einem Hirtenjungen, der bei einem Lawinenunglück 
sein Leben verlor. Aber er wusste: Der Herr Jesus 
ist mein Hirte. Das ist Er auch im Tal des Todes-
schattens. Jetzt war Henry für immer bei seinem 
Hirten. Das darf auch unser herrliches Ziel sein: bei 
dem Herrn Jesus im Vaterhaus.

Als wir am Mittwoch einen Ausfl ug in den Wald 
machten, wurden wir von einem kräftigen Regen-
schauer durchnässt. Wer keinen Schutz unter der 
kleinen Waldhütte gefunden hatte, konnte sich 
am Lagerfeuer wieder trocknen oder sich bei den 
Gruppenspielen wieder warm laufen.

Herzlich danken wir auch den Eltern, die am Don-
nerstagabend so zahlreich zum Elternabend erschie-
nen sind, um zu sehen, was wir mit den Kindern ge-
macht haben. Bei mitgebrachten Snacks konnten wir 
anschließend noch einen guten Austausch über den 
Glauben an Jesus Christus haben.

Am Freitag verabschiedeten wir uns von den Kin-
dern in Erwartung des Elrotages etwas früher, auch 
um selbst noch den beeindruckenden Handwerker-
markt besuchen zu können.

Aus Deutschland grüßen wir alle recht herzlich,
Johannes vom DORP

Um die Kinder zu begrüßen kamen auch Bürger-
meister von Kesmark Ing. Igor Šajtlava (rechts) 
und Regionsvorsitzender des KDV-Oberzips
Mgr. Vojtech Wagner 
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Wie es so häufi g der Fall ist, war auch die Ge-
burt von DiFMOE das Resultat anfangs zufälliger 
Konstellationen. Vor etwa einem Jahr besuchte 
mich mein ehemaliger Kommilitone, Fabian Kopp, 
in Pressburg, wo ich seit Herbst 2004 - zunächst 
als Forschungsstipendiat der Europäischen Kom-
mission an der Slowakischen Akademie der Wis-
senschaften (SAV), jetzt als Geschäftsführer des 
Instituts für Kooperation in Mittel- und Osteuropa 
(KOMIOS) - arbeite und lebe. Wie sich herausstellte, 
beschäftigte sich der eine mittlerweile in München 
im familieneigenen Betrieb mit der Digitalisierung 
historischer Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, 
während der andere solche Druckerzeugnisse im 
Zuge seiner Doktorarbeit analysierte - und dabei 
leidvolle Erfahrungen mit (plötzlich) geschlossenen 
Archiven und Bibliotheken machte. 

Über den nun in dieser Situation nahe liegenden 
Gedanken, die fraglichen Druckerzeugnisse in eine 
digitale Form zu bringen, um sie so für Wissenschaft 
und Öffentlichkeit dauerhaft, zeit- und ortsunab-
hängig verfügbar zu machen, mussten wir einfach 
stolpern. Ein Termin mit dem in seinem Haus für 
Vorhaben dieser Art zuständigen stellvertretenden 
Generaldirektor der Universitätsbibliothek Bratislava, 
Dr. Alojz Androvič, war schnell vereinbart und bereits 
während unseres zweiten Treffens konkretisierte 
sich eine gemeinsame Zielrichtung: die digitale Er-
fassung, Konservierung und webbasierte Publizie-
rung historischer deutschsprachiger Zeitungen und 
Zeitschriften in Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa 
- naheliegenderweise zunächst räumlich ausgehend 
vom Gebiet der Slowakei. Der Projekttitel: Digitales 
Forum Mittel- und Osteuropa (DiFMOE).

Strukturell ist DiFMOE organisiert nach dem 
Muster einer internationalen Öffentlich-Priva-
ten-Partnerschaft (auch: Public Private Partner-
ship). Das heißt, öffentlich-staatliche und private 
Organisationen kooperieren in einer gleichbe-
rechtigten Projektpartnerschaft, in die sie zum 
Gelingen der Unternehmung ihre jeweils spezifi -
schen Kompetenzen einbringen. 

Naturgemäß stellte sich aber als dringendste 
Frage die der Finanzierung erster Teilprojekte, da 
ein solches Unterfangen - bei aller Euphorie der 
Beteiligten - vom Umfeld an den sichtbaren ope-
rativen Ergebnissen gemessen wird. Es war 
Dr. Androvič, der den Vorschlag einbrachte, 
sich bei der Bayerisch-Slowakischen Regierungs-
kommission um Fördermittel zu bewerben. Ein 
entsprechender Antrag wurde bald darauf ausgear-
beitet und sowohl in München, als auch in Bratisla-
va eingereicht. Auf der Sitzung der Kommission im 
Oktober letzten Jahres wurde DiFMOE dann in das 
Protokoll als förderwürdiges Projekt aufgenommen. 

Parallel zu diesen Aktivitäten bemühten wir uns, 
den Kreis der möglichen Förderer und Koopera-
tionspartner stetig zu erweitern. Der Vorsitzende 
des Karpathendeutschen Kulturwerks in Karlsruhe, 
Prof. Dr. Jörg Meier (u.a. Autor des Buches „Untersu-
chungen zur deutschsprachigen Presse in der Slo-
wakei. Sprache und Geschichte der Zeitung «Zipser 
Anzeiger/Zipser Bote»“), der Direktor des Museums 
der Kultur der Karpathendeutschen in Bratislava, Dr. 
Ondrej Pöss, sowie der bayerische Landtagsabge-
ordnete und 2. Vorsitzende der Karpathendeutschen 
Landsmannschaft in Bayern, Josef Zellmeier, waren 
erfreulicherweise bald mit an Bord.

Wir einigten uns darauf, als Pilotprojekt die Digi-
talisierung der Zipser Karpathen-Post (1880 - 1942; 
ca. 20.000 Seiten) und anschließend als Großprojekt 
die der Pressburger Zeitung (ca. 300.000 Seiten) in 
Angriff zu nehmen. Für die Karpaten-Post übernahm 

Das Projekt „Digitales Forum Mittel- und Osteuropa“ - DiFMOE
Ein Zwischenbericht aus Sicht eines Beteiligten

nach einem erfrischend kurzen Antragsverfahren 
das dem Bayerischen Arbeits- und Sozialministe-
rium zugeordnete Haus des Deutschen Ostens in 
München unter dem Direktor Dr. Ortfried Kotzian 
und seiner zupackend-pragmatischen Bibliotheks-
leiterin, Brigitte Steinert, den Löwenanteil der Ko-
sten. Der Karpatendeutsche Verein in der Slowakei 
(Vorsitzender: Dr. Ondrej Pöss) erklärte sich bereit, 
den obligatorischen Eigenanteil aufzubringen. Als 
Antragsteller selbst fungierte die Karpatendeutsche 
Landsmannschaft in Bayern.

Sofort nach Zusage der Finanzmittel wurde mit 
der Digitalisierung in München begonnen. Die 
dafür notwendigen Originalausgaben der Karpa-
then-Post stellte uns die Martin-Opitz-Bibliothek in 
Herne aus dem Nachlass der Familie Sauter dan-
kenswerterweise zur Verfügung. Während nun in 
München Seite für Seite der traditionsreichen Zei-
tung gescannt wurde, begannen in Bratislava die 
Vorbereitungen für die Pressburger Zeitung. Nach 
diversen Brief- und E-Mail-Wechseln sowie eini-
gen persönlichen Gesprächen bewilligte uns das 
Slowakische Kulturministerium eine Förderung zur 
Digitalisierung der ersten 100.000 Seiten. Das dem 
Innenministerium unterstellte Pressburger Stadtar-
chiv (Direktorin: Dr. Anna Buzinkayová) erklärte 
sich bereit, uns seinen nahezu vollständigen Be-
stand an Originalen der Pressburger Zeitung zur 
Verfügung zu stellen. Dies wiegt umso mehr, als 
das Stadtarchiv aufgrund schon länger andauern-
der Umbaumaßnahmen weder für die Öffentlich-
keit, noch für die Wissenschaft zugänglich ist.

Überhaupt erweist sich DiFMOE im Allgemeinen 
und das Teilprojekt „Pressburger Zeitung“ im Be-
sonderen als Interessensmagnet. Eine prominente 
positive Rückmeldung erreichte uns beispielswei-
se aus Wien von Dr. Hugo Portisch, dessen Va-
ter Emil der letzte Chefredakteur der Pressburger 
Zeitung war. Im Mai brachte darüber hinaus der 
größte slowakische TV-Sender, Markiza, einen 
Nachrichtenbeitrag (http://beta.markiza.sk/video/
tv-archiv/dnes/11415; Beitrag Nr. 10).

Den wissenschaftlichen Wert der Unternehmung 
bestätigten Gutachten der Universität Wien (Prof. Dr. 
Jörg Meier) und des Ethnologischen Instituts an der 
Slowakischen Akademie der Wissenschaften (Di-
rektorin Dr. Gabriela Kiliánová).

Bibliotheken, Archive und wissenschaftliche Insti-
tutionen in der Slowakei, Deutschland, Tschechien, 

Österreich und Ungarn zeigen bereits konkretes 
Interesse an einer zukünftigen Zusammenar-
beit. Erst jüngst wurden Kooperationen mit der 
Széchényi Nationalbibliothek in Budapest und 
dem Lehrstuhl für Finno-Ugristik an der Univer-
sität Wien vereinbart.

Nachdem inzwischen DiFMOE mit der nahezu 
vollständigen Karpathen-Post unter der Webadresse 
www.difmoe.eu im Internet zu besuchen ist, schrei-
ben auch die ersten privaten Nutzer - die meisten mit 
karpatendeutschem Hintergrund.

Natürlich ist der Erfolg eines Projektes, wie des 
Digitalen Forums Mittel- und Osteuropa, abhän-
gig von der Bereitschaft öffentlicher und privater 
Institutionen, es fi nanziell und/oder logistisch zu 
unterstützen. Um diesbezüglich möglichst effek-
tiv agieren zu können, ist für die nächste Zeit die 
Gründung von Fördervereinen in Deutschland  
und der Slowakei geplant. Hier vor Ort sind wir 
gegenwärtig dabei, die Möglichkeiten zur Zusam-
menarbeit mit den Botschaften, den relevanten 
Stiftungen, den Kultureinrichtungen, aber auch 
mit der (in erster Linie deutschen und österreichi-
schen) Wirtschaft zu eruieren. Schließlich wollen 
wir im Laufe des kommenden Jahres bekannt ge-
ben können: „Die Pressburger Zeitung ist online!“ 

(js)

Die Österreichische Lands-
mannschaft in 1080 Wien, 
Fuhrmannsgasse 18 a, vergibt 
auch 2009 wieder einen Preis 
für überdurchschnittliche Ar-
beiten auf kulturellem oder 
wissenschaftlichem Gebiet 
vorzugsweise an Altösterrei-
cher deutscher Muttersprache 
im Betreuungsgebiet des Ver-
eins, das heißt in den Nachfol-
gestaaten der ehemaligen Do-
naumonarchie. Bewerbungen 
für den Kulturpreis 2009 wer-
den erbeten bis 31.12.2008. 

Die Vergabe erfolgt im Rah-
men des Schulvereinstags im 
Mai 2009 in Wien.

ÖLM-Kulturpreis 2009 ausgeschrieben
Bewerbungen erbeten bis Jahresende 2008

Der Preis, um den sich Per-
sonen, die das 40. Lebensjahr 
noch nicht überschritten ha-
ben, bewerben können, ist mit  
€ 2.000,- dotiert. Bewerben 
sich Arbeitsgruppen, so wird 
der Preis gleichwertig aufge-
teilt.

Die einlangenden Arbeiten 
dürfen nicht älter als zwei 
Jahre sein und vor Einrei-
chung in keiner Druckschrift, 
keinem elektronischen Me-
dium und auch nicht in Buch-
form veröffentlicht worden 
sein. Davon ausgenommen 
sind lediglich Arbeiten zum 
Abschluß eines Studiums. 

Die Arbeiten werden von 
unabhängigen Fachleuten 
beurteilt und das erstge-
reihte Projekt prämiert. 
Die Einreichung kann auch 
anonym oder durch einen 
Mittelsmann bei der Öster-
reichischen Landsmann-
schaft erfolgen. Anonyme 
Bewerbungen sind mit 
einem Kennwort zu verse-
hen und mit einem entspre-
chend gekennzeichneten 
Briefumschlag zu über-
mitteln, der den Namen, 
die Adresse und einen Le-
benslauf des Bewerbers 
enthält. 

Die erste Nummer der „Pressburger Zeitung“ (1771)



10 KB 8/2008A U G E N B L I C K E

Es war der 16. August 1968 als wir 
unsere seit langem geplante Reise in 
die damalige ČSSR begannen, nicht 
ahnend, dass wir schon wenige Tage 
später vom Einmarsch der Okkupa-
tionstruppen überrascht werden soll-
ten. Wir hatten uns auf die unkonven-
tionelle Reise per Bahn und Autostop 
besonders gefreut, kamen doch aus 
unserem südlichen Nachbarland, in 
der offi ziösen Sprachregelung „sozia-
listisches Bruderland“ genannt, seit 
dem Frühjahr 1968 deutliche und hoff-
nungsvolle Signale eines politischen 
Aufbruchs, den wir schon seit meh-
reren Monaten mit großer Sympathie 
verfolgten. Die deutschsprachigen 
Sendungen von Radio Prag waren in-
zwischen oft schon interessanter und 
aktueller als das Westfernsehen.

Wir  waren damals zwei junge Ar-
beitskollegen aus Magdeburg, die nach 
dem „trockenen“ Maschinenbaustu-
dium endlich etwas mehr von der Welt 
sehen wollten. So bestiegen wir mit 
prall gefüllten Rucksäcken, mehreren 
Fotoapparaten und vielen Landkarten 
den Zug Richtung Bad Schandau und 
erreichten schon bald Prag. Wir waren 
sehr gespannt, was uns erwarten wür-
de. Zu unserem Erstaunen erlebten 
wir bei bestem Wetter in der Goldenen 
Stadt eine total entspannte soziale und 
politische Atmosphäre, keine Anzeichen 
von Aufruhr, politischer Hektik oder sich 
abzeichnenden Unruhen. Wir waren be-
geistert. Es war die Reise in ein ausge-
sprochen friedliches Land mit durchweg 
freundlichen und aufgeschlossenen 
Menschen. Überall waren Gelassenheit 
und Optimismus zu spüren. Natürlich 
prägte sich uns synonym für den „Pra-
ger Frühling“ sofort ein Name in das 
Gedächtnis ein, der Name des damals 
sehr populären Reformkommunisten 
Alexander Dubček.

Mit diesen guten Prager Eindrücken 
mental gestärkt und zugleich erleichtert, 
begann dann unsere Tour per Autostop 
in Richtung  Niedere und Hohe Tatra 
sowie zum Nationalpark Slovenski Raj/
Slowakischer Paradies im Südosten der 
Slowakei. Einen Tag vor dem Einmarsch 
der Okkupationstruppen erreichten wir 
so den kleinen, noch vor der Hohen Ta-
tra gelegenen Ferienort Kraľová Lehota, 
wo wir abends nach strapaziöser Tages-
tour und einem ausgiebigen Abendes-
sen müde auf unsere Nachtlager in der 
Ferienhütte sanken. 

Am nächsten Morgen gegen sechs 
Uhr wurden wir durch laute Stimmen 
abrupt geweckt. Die im Ferienheim 
anwesenden Urlauber hatten sich be-
reits aufgeregt um einen Fernseher 
versammelt und verfolgten laut und 
heftig diskutierend die Nachrichten. 
Andere verfolgten wortlos und mit 
trauriger Mimik die Ansprache des 
Präsidenten im Fernsehen. Wir wur-
den sofort eingeweiht und konnten 
nicht glauben, dass offensichtlich die 

friedliche Entwicklung in 

diesem Land mit dem brutalen Mittel 
der militärischen Okkupation been-
det werden sollte, auch wenn an die-
sem Tag die Ereignisse noch nicht 
vollends überschaubar waren. Den-
noch waren wir nicht nur zutiefst er-
schüttert, sondern auch empört, zu-
mal nach damaligem  Kenntnisstand 
auch DDR-Truppen am Einmarsch 
beteiligt sein sollten. Es wäre das 
zweite Mal, dass deutsche Truppen 
dieses Land besetzt hätten. 

Wir entschlossen uns dennoch, 
die Reise fortzusetzen, um unseren 
Zeitplan einzuhalten, denn an diesem 
Tage wollten wir unbedingt die Hohe 
Tatra erreichen. Zunächst ging es nur 
„per pedes“ weiter, da auf der Fern-
straße kaum einheimische Fahrzeu-
ge wegen des Truppeneinmarsches 
verkehrten. Russische Panzer, aus 
dem Osten kommend, rollten an uns 
drohend vorüber. Wir saßen dann 
jedes Mal tief geduckt mit unseren 
Rucksäcken im Straßengraben und 
registrierten die ernsten und Angst 
machenden Blicke der oben aus den 
Panzern herausschauenden Solda-
ten. Würde man uns Tramper für Kon-
terrevolutionäre halten? 

Als die erste lange Panzerkolonne 
vorbei war, gingen wir zu Fuß weiter und 
erreichten ein Dorf, das kurz zuvor von 
den Panzern durchfahren wurde. Fast 
alle Einwohner waren auf der Straße. 
Nie werde ich die ratlosen bis empörten 
Menschen dieses Dorfes vergessen, 
die zu fragen schienen: Warum und 
wozu schickt man Panzer ausgerechnet 
in dieses völlig friedliche Land? Einige 
waren den Tränen nahe. Die Stimmung 
war durchweg gekennzeichnet von ein-
helliger Ablehnung der Okkupanten. Am 
Ende des Dorfes kam dann schließlich 
doch noch ein Lastwagen, der uns bis 
in die Hohe Tatra mitnahm. Unterwegs 
kamen uns laufend russische Panzer 
und Truppenfahrzeuge entgegen, so 

dass unser mutiger 
Fahrer häufi g bis in 
den Straßengraben 
ausweichen musste, 
was nicht ungefährlich 
war.

Schon von weitem 
sahen wir das impo-
sante Bergmassiv der 
Hohen Tatra näher 
kommen und erreich-
ten bald den in male-
rischer Umgebung ge-
legenen Erholungsort 
Štrbské Pleso.

Wir kamen zunächst gar nicht dazu, 
uns eine Unterkunft zu suchen, denn 
überall bildeten sich Trauben von 
Touristen, die sich um Kofferradios 
versammelten und angespannt den 
Mitteilungen lauschten. Und wir mitten 
unter ihnen. Ein Franzose mittleren Al-
ters, der hier seine Krankheit kurierte, 
geriet fast in Panik, da er befürchtete, 
es könne zum großen Krieg kommen 
und er würde seine Familie nicht mehr 
wieder sehen. Überall bestand Unge-
wissheit, wie es weiter gehen würde. 
Dieser 21. August wurde auch für uns 
ein unvergessener Tag. Noch nachts 
im Hotel diskutierten wir mit anderen 
Touristen die unfassbaren Gescheh-
nisse.

Bei unserer weiteren Reise durch 
die Hohe Tatra dann überall das glei-
che Bild: auf Halbmast gesetzte Fah-
nen in den tschechoslowakischen 
Nationalfarben. Und so erreichten wir 
schließlich am 24. August am Fuße 
der Hohen Tatra die Stadt Poprad/
Deutschendorf. Beim Abendessen im 
damaligen Touristenhotel kamen wir 
in ein Gespräch mit einem einheimi-
schen, deutsch sprechenden Journa-
listen, mit dem wir uns angeregt über 
die politische Situation austauschten. 
Wir stimmten völlig überein, dass die-
ser militärische Akt völkerrechtswidrig 
und verbrecherisch war. Spontan un-
terbreitete er uns den Vorschlag, am 
nächsten Tag einen Aufruf gegen den 
Einmarsch über die illegalen und im 
Verbund arbeitenden Rundfunksender 
zu verlesen. Ebenso spontan erhielt er 
unsere Zusage. Wir verabredeten uns 
für den nächsten Morgen 9.00 Uhr. Zu 
dieser Zeit wollte er uns mit dem Auto 
abholen und in die Kreisredaktion 
fahren. Die nächsten Stunden bis Mit-
ternacht verbrachten wir deshalb mit 
dem Verfassen des Aufrufs, der sich 
auch gegen den Einmarsch deutscher 
Soldaten wandte. So ganz nebenbei 

bedrückte uns aber auch noch der 
Gedanke, es könne sich um eine Falle 
des dortigen Geheimdienstes handeln. 
Doch war für uns nach allem Abwägen 
dann doch die Glaubwürdigkeit des 
Journalisten wahrscheinlicher als ein 
möglicher Hinterhalt der tschechoslo-
wakischen Staatssicherheit.

Am nächsten Morgen kam, kaum 
hatten wir zu Ende gefrühstückt, eine 
schwarze Limousine vorgefahren 
und wir wurden, wahrscheinlich zu 
unserer Sicherheit, etwas chaotisch 
durch verschiedene Straßen der 
Stadt in die Kreisredaktion gefahren. 
Hier wurden wir von zwei weiteren, 
sympathischen Redakteurinnen im 
2. Stockwerk bereits erwartet, damit 
der Text sofort auf Tonband gespro-
chen und danach gesendet werden 
konnte. Meine Stimme versagte fast 
vor bedrückender Aufregung und ich 
musste ein zweites Mal ansetzen, 
um nunmehr den Aufruf von ca. 2 
Seiten Text etwas ruhiger, aber trotz-
dem mit engagierter Leidenschaft 
auf das Tonbandgerät zu sprechen. 
Anschließend ging der Aufruf über 
die Sender. Wir tauschten aus Si-
cherheitsgründen keine Namen und 
Anschriften aus. 

Erst nach der politischen Wende er-
fuhr ich, dass es sich bei dem kontak-
tierten mutigen Journalisten um Herrn 
Julius Kiss handelte, mit dem ich bis 
zu seinem zu frühen Tod noch einen 
kurzen  aber herzlichen Briefwechsel 
hatte. Herr Kiss war damals, wie er 
mir nach der Wende mitteilte, Chefre-

dakteur der 
Kreiszeitung 
in Poprad. Mit 
ihm zusam-
men arbeitete 
Frau Ľudmila 
Netíková im 
2. Stockwerk 
des Kreis-
ausschusses 
des Volks-
rates. Dort 
arbeitete im 
August 1968 
auch die Re-

daktion des Senders „Nordöstliche 
Slowakei – Freier Rundfunk“.

Die besprochenen Tonbänder wur-
den mehrmals täglich vertrauens-
würdigen Kontaktpersonen im Sen-
der Tatry (bei Poprad) übergeben. 
Diese Arbeit war nicht ungefährlich. 
Wie mir Herr Kiss mitteilte, gab es 
noch eine weitere Gruppe in einem 
anderen Gebäude, die ebenfalls für 
den Sender arbeitete. Die Erinnerun-
gen an diese mutigen Journalisten 
sind auch heute noch lebendig. 

Nach diesen einprägsamen 
Erlebnissen in Poprad folgte 

Unvergessene Tage
in der Tschechoslowakei im August 1968

Panzer
in den Deutschendorfer Straßen     Fotos: Ľudmila NETÍKOVÁ - 1968
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

„Er stürzt die Gewaltigen vom Thron
und erhebt die Niedrigen.“ Sprüche 1,7

eine mehrtägige Wanderung 
durch dichte Wälder im Slowa-

kischen Paradies und schließlich 
Ende August die Reise per Bahn von 
Košice zurück nach Prag. Dort domi-
nierten rings um den Wenzelsplatz 
weiterhin Demonstranten das Stra-
ßenbild. Alle Straßennamen waren 
zudem unkenntlich gemacht worden, 
um den Okkupanten die Orientierung 
zu erschweren. Von Prag fuhr glückli-
cherweise noch ein Zug in Richtung 
Dečin. Allerdings war Dečin nun 
Endhaltestelle. Zu Fuß gingen wir 
auf nahezu leerer Straße von Dečin 
bis Bad Schandau, wo uns ČSSR-
Grenzkontrolleure mit einem freund-
lichen Lächeln ohne Kontrolle ver-
ständnisvoll durchwinkten.

Ganz anders dann die Zollkontrol-
le auf der DDR-Seite. Einschließlich 
getragener Unterwäsche und Socken 
musste alles detailliert aus den Ruck-
säcken vor der Zollkontrolleurin aus-
gebreitet werden. Wichtige  Zeitungen 
und Broschüren, u.a. „Dokuments on 
Today’s ČSSR“, wurden mir ohne Be-
gründung abgenommen. Dazu las ich 
nach der Wende in meinen Stasi-Un-
terlagen den stupiden Satz: „Woher B. 
diese Broschüren erhalten hat, wurde 
nicht festgestellt“, unterschrieben von 
Stasi-Oberleutnant Lohde, Leiter der 
Passkontrolleinheit Schmilka. Aufge-
listet wurden im Stasi-Vermerk auch 
exakt alle Namen und Anschriften 
meiner Bekannten und Brieffreunde 
aus mehreren westlichen Ländern. Die 
Stasi arbeitete präzise bis ins Detail. 
Da war keine Toleranz für freiheitliche 
Ambitionen, geschweige denn die Be-
achtung von Persönlichkeitsrechten. 

Als Erinnerung bleiben jedoch unver-
gessene Tage an mutige Menschen mit 
Zivilcourage in Prag und Poprad sowie 
an reizvolle Landschaften in der Tsche-
choslowakei.

Hermann BUBKE

Der Prophet Jeremia interpretiert die 
Aussage des Herrn: „Ist mein Wort 
nicht wie ein Feuer? Und wie ein Ham-
mer, der Felsen zerschmeißt“(23,29). 
Und im Brief an die Hebräer lesen wir: 
„Das Wort Gottes ist lebendig und 
kräftig und schärfer denn ein zwei-
schneidig Schwert und dringt durch, 
bis dass es scheidet Seele und Geist, 
auch Mark und Bein, und ist ein Rich-
ter der Gedanken und Sinne des Her-
zens.“ (4,12). So wirkte es auch beim 
senden des Heiligen Geistes, als viele 
Leute von Jerusalem  auf die Stimme 
vom Himmel sich versammelten. Diese 
hörten die Pfi ngstansprache von Petrus, 
in der er die Macht des Heiligen Geistes 
verkündete, dass  Gott den Herrn Chri-
stus, diesen Jesus, den sie gekreuzigt 
haben, geschickt hat. Damals ging es 
ihnen durchs Herz, es traf sie, spürbar 
hat es sie berührt und das Ergebnis war, 
dass etwa dreitausend Menschen Busse 
taten und sich im Namen des Jesus Chri-
stus taufen ließen, zum Erlass ihrer Sün-
den. Und so erfüllte sich das Wort  der 
Prophezeiung des Jesaja im Wort Got-
tes: „Es wird nicht wieder leer zu mir 
zurückkommen, sondern wird tun, 
was mir gefällt und ihm wird gelingen, 
wozu ich es sende.“ (5,11). So entstand 
die christliche Kirche, die Kirche Christi. 

Wir haben aber Erfahrungen, dass, 
wenn es durchs Herz geht, wenn der 
Hammer des Gottes Wortes schlägt 
und das Schwert des Gottes Wor-
tes den Tag durchdringt, reagieren 
die Leute gegensätzlich, wie beim 
Senden des Heiligen Geistes. In der 
Apostelgeschichte  5,33 lesen wir, 
dass die Mitglieder des Hohen Rates, 
als sie das Zeugnis der Apostel vom 

Wenn es dir durchs Herz geht
(Apostelgeschichte 2,37)

gekreuzigten und auferstandenen 
Christus und über die Dringlichkeit 
der Busse hörten, wüteten. Mit einer 
ähnlichen Reaktion „durchs Herz 
gehen“ trifft man sich auch beim 
Märtyrer Stefan.

Solche Erfahrungen haben wir von 
der Zeit der ursprünglichen christlichen 
Kirche, wenn es durchs Herz geht bis 
jetzt in die Gegenwart. Gottes Wort 
klingt auch heute und die Leute hören 
zu. Es sind viele Fälle, wie mit dem 
Korn von Jesus Gleichnis über den Sä-
mann und dem vierfachen Ackerfeld: 
„Die aber an dem Wege sind, das 
sind, die es hören; danach kommt 
der Teufel und nimmt das Wort von 
ihrem Herzen“ (L 8,12). Ach was, wenn 
es durchs Herz geht, wenn der Mensch 
spürbar berührt ist, wenn er begreift, 
dass das Wort Gottes von ihm spricht, 
ihn anklagt, ihn zur Busse und zur Um-
kehr ruft, zu einer Änderung  seines 
Lebens. Ich habe Erfahrungen aus 
meiner langjährigen Praxis als evange-
lischer Pfarrer, dass viele ähnlich rea-
gierten, wie die  Mitglieder des Hohen 
Rates: sie sind beleidigt, wütend, ja es 
geht bei ihnen durchs Herz. Aber  statt  
Busse, Einsicht ihrer Sünde und Reue, 
beschuldigen sie den Pfarrer, dass er 
die Predigt gegen sie richtet und  sie 
von ihrem  geistigen Schlaf mit Gottes 
Wort weckt. Sie sehen im Spiegel von 
Gottes Wort ihr wahres Gesicht, aber  
beschuldigen den Spiegel. Sie sind be-
reit, Jesus gleich anzuschreien: „Was 
willst du von uns, Sohn Gottes? Bist 
du hergekommen, uns zu quälen, 
ehe denn es Zeit ist“ (Mt 8,29). In der 
Zeit des atheistischen Regimes waren 
viele beleidigt, wenn Gottes Wort ihr 

gekentertes Denken und Handeln frei-
legte und ihre Feindseligkeit gegen den 
Glauben und Gott noch intensivierte. 

Gott, bitte beschütze uns vor geisti-
gem Hochmut, der nicht durch das Herz 
geht. Wenn es manchmal durch das 
Herz geht? Das ist gut, das bedeutet, 
dass Gott uns angesprochen hat, dass 
der Hammer von Gottes Wort an unsere 
harten Herzen schlägt, dass der Heilige 
Geist unsere Herzen  zur Annahme des 
Heils öffnet.  Durch die Taufe wurden wir 
Gottes Kinder. Und das verpfl ichtet uns 
dazu, jeden Tag unsere Sünden und das 
böse  Verlangen zu töten, damit wir jeden 
Tag als neuer Mensch aufstehen. So blei-
ben wir  Kinder Gottes, geführt durch den 
Heiligen Geist.  Dies bedenken sie, wenn 
es durch ihr Herz geht und sie als armse-
lige Leute fragen: Was tun? „Wer reißt 
mich von diesem Körper des Todes 
raus?“ Und wir rufen freudig mit dem 
Apostel Paulus:  „Dank sei Gott dafür 
durch Jesus Christus  unseren Herr!“ 

 Ján LACKO
ev. Pfarrer i.R. 

Haben Sie sich auch schon mal gedacht: 
„Was für eine Übertreibung? Wo erleben wir 
das denn?“ Schauen wir auf das letzte Jahrhun-
dert. Da wollte Hitler ein Tausendjähriges Reich 
aufrichten - ohne Gott. Es dauerte zwölf Jahre. 
Da wollten Lenin, Stalin, Mao ein kommunisti-
sches Weltparadies durchsetzen - ohne Gott. 
Es dauerte 70 Jahre. Da träumte 1989, im Osten 
Deutschlands, ein Erich Honecker öffentlich da-
von, dass die Mauer noch hundert Jahre beste-
hen werde. Einige Wochen später war es vorbei 
- die Mauer war gefallen. Der Politiker Steffen 
Heitmann gestand ein: „Wir haben uns als junge 
Theologen an der Universität viel Mühe gege-
ben, den biblischen Wunderbegriff zu verste-
hen. Ein Wunder ist das, was Menschen nicht 
für möglich halten und es trotzdem eintritt. Wir 
haben ein solches Wunder Gottes erlebt, den 
Fall der Mauer“. Alexander Solschenizyn, der 
große Nobelpreisträger aus Russland, wurde 
einmal gefragt: „Wie war das eigentlich möglich, 
dass das, was führende Leute für ewig hielten 
– nämlich den eisernen Vorhang – plötzlich, 
samt Ideologie, verschwunden war in Osteuro-
pa?“ Seine Antwort: „Weil der Marxismus keine 
Antwort hatte auf die entscheidenden Fragen 

der Menschheit nach Leid, nach Schuld und nach 
Tod. Für den Marxismus liegt der Sinn des Lebens 
in der Arbeit. Wer aber nicht mehr arbeiten kann, 
lebt sinnlos. Ein Marxist hat am Bett eine sterbens-
kranken Genossen nichts zu sagen“.

Christen haben Antworten auf die entscheidenden 
Fragen der Menschheit. Erstens: die Frage nach 
dem Leid. Es ist hochinteressant, dass es im He-
bräischen – also der Sprache des Alten Testaments 
– das Wort „Warum“, im engen Sinne, nicht gibt. 
Stattdessen gibt es das Wort „Wozu?“. „Warum“ ist 
immer in die Vergangenheit gerichtet, aber „Wozu“ 
ist immer nach vorne gerichtet. „Wozu“ stecke ich 
im Leid? „Wozu“ ist mir dies und jenes widerfahren? 
Manchmal werden wir es in unserem Leben noch 
erfahren, warum Gott auf krummen Wegen gerade 
geht. Aber manchmal auch erst in der Ewigkeit. Ei-
ner der großen Reformatoren, Philipp Melanchton, 
hat ein Gebetbuch verfasst, in dem ein Gebet unter 
der Überschrift: „Warum wir den Tod nicht zu fürch-
ten brauchen?“ zu fi nden ist. Ein Grund, der da an-
gegeben ist, lautet: „Weil wir in der Ewigkeit einmal 
erfahren werden, warum Gott in unserem Leben so 
vorgegangen ist und nicht anders“. Dass wir dann 
einmal wirklich erfahren werden, dass tatsächlich 
alles für uns zum Besten gedient hat. Ist das nicht 

etwas Wunderbares, dass wir das einmal erfahren 
dürfen? 

Zweitens: die Schuldfrage. Es ist eine Binsen-
weisheit, dass viele Krankheiten eine seelische 
Ursache haben und die größte seelische Last ist: 
unvergebene Schuld. Man kann zum Psychothera-
peuten gehen, aber auch der kann die Schuld nicht 
vergeben. Er kann sie klein reden, wegreden - aber 
vergeben kann er sie nicht. Und da bietet dieser Je-
sus Christus an: „Ich nehme eure Schuld auf mich!“ 
Jeden Tag können wir neu zu Christus kommen und 
sagen: „Herr, ich habe wieder versagt. Nimm es mir 
weg!“ Keine Religion bietet das, nur der christliche 
Glaube. Es gibt nichts Beglückenderes als frei zu 
werden von Schuld und einen Neuanfang zu haben. 
Nutzen Sie es! Tun Sie es! Kehren Sie um zu Gott!

Und schließlich der Tod. Hunderte haben gese-
hen, wie Jesus gekreuzigt wurde. Viele haben ge-
sehen wie vor sein Grab ein riesiger Stein gerollt 
wurde. Hunderte haben gesehen, wie der, der ge-
kreuzigt wurde, plötzlich wieder lebendig war. Kein 
Religionsführer kann das von sich behaupten. Und 
das hat die eine Konsequenz: dass wir keine Angst 
mehr vor dem Tode zu haben brauchen. Dass wir 
wissen: das ist nur eine Durchgangsstation in die 
Ewigkeit hinein. Und das hat jetzt schon wunderba-
re Konsequenzen: wir sind befreit von Todesangst. 
Jesus Christus hat also die Leidfrage gelöst (er 
steht uns bei in der Not), die Schuldfrage gelöst und 
er hat die Todesfrage gelöst. Er ist die Antwort auf 
die Fragen Deines Lebens! 
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Der August hat 31 Tage und wurde im Jahre 
8 v. Chr. nach dem römischen Kaiser Augustus 
benannt, da er in diesem Monat sein erstes 
Konsulat angetreten hat. Der Großneffe und 
Haupterbe Gaius Iulius Caesars gewann die 
Machtkämpfe, die auf dessen Ermordung im 
Jahr 44 v. Chr. folgten, und war von 31 v. Chr. 
an Alleinherrscher des Römischen Reiches. 
Er setzte dem Jahrhundert der Römischen 
Bürgerkriege ein Ende und begründete die 
julisch-claudische Kaiserdynastie. Unter der 
Devise der Wiederherstellung der Republik 
(restitutio rei publicae) betrieb er in Wirklich-
keit deren dauerhafte Umwandlung in eine 
Monarchie in Form des Prinzipats. Seine 
Herrschaft mündete in eine lang anhaltende 
Zeit inneren Friedens, die als Pax Augusta 
verklärt wurde.

Im römischen Kalender war der August 
ursprünglich der sechste Monat, und hatte 
vor seiner Umbenennung den Namen Sextilis
(lat. sex = sechs). Im Jahr 153 v. Chr. wurde 
der Jahresbeginn allerdings auf den 1. Janu-
ar verlegt.

Der Sextil hatte ursprünglich 29 Tage und 
bekam durch Julius Caesars Reform 31 Tage. 
Die Reihenfolge der Tageslängen der folgen-
den Monate September, Oktober, November 
und Dezember (31 und 30 Tage) wurde um-
gekehrt, da andernfalls drei Monate (Juli bis 
September) mit je 31 Tagen unmittelbar auf-
einander gefolgt wären.

Die alten deutschen Namen des Monats 
sind eng mit der Erntezeit verbunden: Ern-
temonat, Ährenmonat, Sichelmonat oder 
Ernting.

In vielen europäischen Sprachen enthält 
die Benennung des Monats den Wortstamm 
„august“ oder ähnliche, abgeleitete Formen. 
Albanisch: gusht, Bulgarisch, Russisch und 
Serbisch: август (awgust), Dänisch, Est-
nisch, Norwegisch und Rumänisch: august, 
Englisch: August, Französisch: août, Grie-
chisch: Αύγουστος (Ávgoustos), Isländisch: 
ágústmánuður, Italienisch, Portugiesisch und 
Spanisch: agosto, Niederländisch: augustus, 
Schwedisch: augusti, Slowenisch: avgúst, 
Türkisch: ağustos, Ungarisch: augusztus.  

Auch dieser Monat wird in einigen europä-
ischen Sprachen anders genannt. Finnisch: 
elokuu, Irisch: Lúnasa, Kroatisch: kolovoz, 
Litauisch: rugpjūtis, Polnisch: sierpień, 
Schottisch: Lùnasdal, Tschechisch: srpen, 
Ukrainisch: серпень (serpen), Weißrussisch: 
жнівень (žniveń).               

Der August beginnt in Schaltjahren mit 
dem gleichen Wochentag wie der Februar. 
In Gemeinjahren beginnt jedoch kein ande-
rer Monat mit dem gleichen Wochentag wie 
der August. Der männliche Vorname August 
wird im Gegensatz zum Monatsnamen auf 
der ersten Silbe betont.

am
(Quelle: wikipedia.org)

Glaserhau (Sklené), ist eine Gründung aus 
dem Jahre 1360 von dem Lokator Peter Glaser 
aus Kremnitz, der später der Erbrichter wurde. 
Als hier im Jahre 1875 eine Glasfabrik entstand, 
meinte man, dass der Name von der Glaserzeu-
gung abgeleitet wurde.

Eine katholische Kirche wurde in den Jahren 
1626-27 im Renaissancenstil errichtet, aber die 
Pfarrei bestand schon früher.

Die Ortschaft liegt über 500 m über dem Mee-
resspiegel, fl ankiert von dem Kleinen und dem 
Großen Fatragebirge, fast direkt an dem Fluss 
Turz (Turiec). Das führte zu häufi gen Flutka-
tastrophen. Das Dorf wurde trotzdem oft 
ausgebrannt, denn es mangelte an nahen 
ausgiebigen Wasserquellen.

Noch im Jahre 1930 war Glaser-
hau eine überwiegend deutsche 
Gemeinde und so blieb es bis zum 
Ende des Zweiten Weltkrieges. 
Die Deutschen lebten friedlich 
mit der slowakischen Min-
derheit und mit der slowa-
kischen Umgebung. Nur 
gewisse Kreise der Parti-

sanen hassten sie als ob sie Ursache des Zwei-
ten Weltkrieges gewesen wären.

Die größte Tragödie erlebte Glaserhau im Sep-
tember 1944, während des so genannten Slowa-
kischen Nationalaufstands. Es wurde und wird 
davon viel erzählt und geschrieben, aber viele 
wichtige Tatsachen wurden bis jetzt nicht geklärt. 
Vierzig Jahre lang durfte man davon offen in der 
Öffentlichkeit nicht reden. So blieben auch viele 
Täter unbekannt. Sie konnten sich dazu fast di-
rekt bekennen ohne Angst zu haben bestraft zu 
werden. Wenn zum Beispiel die Partisanen aus 
dem Oberen Neutratal in ihren Memoiren schrei-
ben: „Am 21. September sind wir nach Glaserhau 
gefahren“, niemand fragte, was sie in Glaserhau 
an diesem schrecklichen Tag suchten.

Es wurden bei dem Massaker 187 deut-
sche Männer getötet. Der Einzige Überle-
bende, Ortspfarrer von Glaserhau, Josef 

Pöss, konnte als Zeuge aussagen, 
aber in der Slowakei konnte er das 
natürlich nicht tun.

Erst im Jahre 1994, fünfzig 
Jahre nach dem Massenmord, 

durfte aus Spenden der Ver-
triebenen in Deutschland 
ein Denkmal in Glaserhau 
errichtet werden.

Marian MARKUS

Das Mahnmal in Glaserhau

Der Himmel strahlt noch blau
und fern ein wenig dunkel. 
Gewitter zieht herauf.

Das Heu ist eingefahren
Gebeugt steht noch 
das reife Korn im Feld
und wartet auf den Schnitt.

Der Wind jagt Regenschloßen;
und unterm dunklen Himmel,
unter Donner, Blitzezucken,
beugt sich der Halm 
und knickt.

Helmut von SCHEURL
DEFERSDORF

...ALKOHOL DAS BRUST-
KREBSRISIKO ERHÖHT? Me-
diziner des US National Cancer 
Institute haben 184.000 Frauen 
über sieben Jahre begleitet und 
dabei beobachtet, dass regel-
mäßiger Alkoholkonsum je nach 
Menge das Brustkrebsrisiko um 
bis zu 50% steigern kann. Grund 
sind angeblich Gene, die an der 
Verstoffwechslung des Alkohols 
beteiligt sind und das Hormon 
Östrogen beeinfl ussen..

...MAN STRESS EINFACH 
WEGLACHEN KANN? „La-
chen ist die beste Medizin“ sagt 
schon der Volksmund. Bewiesen 
hat das auch eine Untersuchung 
der Universität im kalifornischen 
San Diego. Den Forschern ge-
lang dabei sogar der Nachweis, 
dass bereits die Ankündigung 
von etwas Lustigem das Niveau 
der Stress produzierenden Hor-

mone Cortisol, Adrenalin und Do-
pac um bis zu 70 Prozent senkte. 
Außerdem senkt Lachen den Blut-
druck, stärkt das Immunsystem 
und kann Schmerzen lindern.

...DIE DEUTSCHEN JÄHR-
LICH 60 MRD. EURO FÜR 
FITNESS UND GESUNDHEIT 
AUSGEBEN? Zusätzlich zur 
Krankenversicherung gibt jeder 
Deutsche pro Jahr durchschnitt-
lich rund 900 Euro für seine Ge-
sundheit aus. Dieses Geld wird 
in erster Linie in Vorsorgeunter-
suchungen, Alternativmedizin, 
Wellness, Sport und gesunde 
Ernährung investiert. Das ergab 
eine repräsentative Studie der 
Unternehmensberatung Roland 
Berger Strategy Consultants. Seit 
dem Jahr 2000 ist dieser Markt im 
Schnitt jedes Jahr um rund sechs 
Prozent gewachsen.

...HOHER BLUTDRUCK DIE 
GEISTIGE LEISTUNGSFÄHIG-
KEIT SENKT? Je höher der 
Blutdruck, desto schlechter die 
kognitive Leistung. Das gilt sogar 
dann, wenn der erste (systolische) 
Blutdruckwert noch im normalen 
Bereich zwischen 130 und 139 
liegt. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Studie der Universität Mün-
ster. Logische Folgerung: Mit der 
entsprechenden Behandlung und 
Lebensweise können Betroffene 
möglicherweise den kognitiven 
Abbau verzögern und im Alter län-
ger geistig fi t bleiben.

...AUCH WIR MENSCHEN 
DIE GEFAHR RIECHEN KÖN-
NEN? Tieren wurde es schon 
häufi ger unterstellt, jetzt gelang 
Wissenschaftlern der Universität 
in Chicago der Nachweis beim 

Menschen: Man kann die Ge-
fahr riechen. Zumindest wird 
der Geruchssinn des Menschen 
erheblich geschärft; wenn er ei-
ner Gefahr ausgesetzt wird oder 
starke Emotionen durchlebt. 
Neben dem subjektiven Ge-
ruchsempfi nden wurde auch im 
Magnetresonanztomographen 
eine Steigerung der Gehirnak-
tivität in den entsprechenden 
Bereichen beobachtet.

...RENTNER LEICHTER MIT 
DEM RAUCHEN AUFHÖREN 
KÖNNEN? Ein Trost für alle Rau-
cher, die gern aufhören würden, 
es aber nicht schaffen: Mit Eintritt 
ins Rentendasein fällt das Aufhö-
ren deutlich leichter. Das hat eine 
Studie der Peminsula Medical 
School im amerikanischen De-
von ergeben. Angeblich macht 
der Ruhestand es einfacher, 
auch andere große Umstellungen 
im Lebensstil umzusetzen. Ärzte 
warnen jedoch davor, so lange zu 
warten, sonst könne man seinen 
eigenen Ruhestand vielleicht gar 
nicht mehr erleben.

...MUSIK HÖREN DIE GE-
NESUNG BESCHLEUNIGT? 
Forscher der Uni Helsinki haben 
Schlag anfallpatienten beobachtet 
und dabei her ausgefunden, dass 
diejenigen, die regel mäßig Musik 
hörten, deutlich schneller ihr Ge-
dächtnis und ihre Sprachfähigkeit 
wiedererlangten. Außerdem wa-
ren sie auch allgemein in einer 
besseren seelischenVer fassung. 
Die Patienten konnten íhre Mu-
sik selbst auswählen und hörten 
sie zu meist in den zahlreichen 
Pausen zwischen den normalen 
Therapieangeboten.

(Aus der Presse)
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Wir gratulieren

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

KOCHEN SIE MIT UNS

Anzeigen

Wassermelonensalat
Zutaten: 
100 g Wassermelone,  100 g Fetakäse,  50 g Pinienkerne,  

30 ml Olivenöl,  10 Blatt Minze,  1 Prise Pfeffer, schwarz,  
50 ml Sonnenblumenöl 

Zubereitung: 
Die Wassermelone und den Feta in kleine Würfel schneiden und in eine 

Schüssel geben. Mit dem Olivenöl und dem Pfeffer anmachen. Die Pini-
enkerne in einer Pfanne goldbraun rösten. Zu dem Salat dazugeben, auf 
einem Teller anrichten und mit Minzeblätter dekorieren. Guten Appetit

Eine von meinen Bekannten, die 
gar nichts vom Sport verstand, 
wurde einmal von ihrem Freund, 
einem echten Sport-Fan, eingela-
den, bei einem Leichtathletikmee-
ting zuzuschauen. Da die Eintritts-
karten schon bezahlt waren, wollte 
sie ihn nicht enttäuschen und ging 
mit.

Eine Weile schaute sie den Wett-
kämpfen zu. Obwohl sie nicht wus-
ste worum es ging, wollte sie ihren 

Wozu eigentlich?
Freund mit bloßer 
Fragerei nicht beim 
Kiebitzen stören.

Aber beim Langlauf hielt sie es 
nicht aus. Als sie die Läufer so 
vielmals um das Stadion laufen 
sah, wollte sie wissen, wozu sie 
liefen. Als ihr der Freund erklärte, 
dass der Erste die Goldmedaille 
bekommt, fragte sie: „Und wozu 
laufen die anderen?“   

am

Sie und Ihr Partner sind im Mo-
ment ein Herz und eine Seele. 
Diese starke seelische Verbun-
denheit hält auch noch den gan-
zen Sommer an. Nehmen Sie sich 
vor Neidern in Acht, nicht alle 
gönnen Ihnen Ihr Glück. Auch 
Singles fühlen sich sehr wohl 
und haben beste Flirtchancen. 

Im Berufl eben stoßen Sie an 
Ihre Grenzen. Wahrscheinlich 
haben Sie sich schon vorher 
verausgabt. Achten Sie jetzt dar-
auf neue Kraft zu tanken. Versu-
chen Sie Ihre Fitness mit sanften 
Sportarten zu steigern. Wichtig: 
auch hier nicht übertreiben. Zum 
Monatsende werden Sie alle En-
ergien zurückgewonnen haben 
und sich auch wieder mehr zu-
rauen. 

Sie haben eine Periode ohne 
große Aufregungen vor sich. 
Aber achten Sie vermehrt auf 
Signale Ihres Körpers. Er zeigt 
Ihnen kleinste Veränderungen 
an. Es könnten z. B. Hormon-
schwankungen auftreten, oder 
erste Anzeichen von Erkältun-
gen. Therapieren Sie kleinere 
gesundheitliche Probleme mit 
pfl anzlichen Mitteln.

Fleißiger und freundli-
cher Mann oder Ehepaar 
für die Weinlese gesucht!
Arbeitslohn 5,35 € / St + Un-
terkunft und Verpfl egung
Mitte September bis Mitte/
Ende Oktober für 4-5 Wochen
bei Familie Rüber in Stet-
ten bei Heilbronn/Stuttgart
Bitte melden Sie sich bei Claudia 
Rüber, 0915-907 486

- • -

Antonius-Pfl ege-Dienst, Dr. 
Weinbörmair, Österreichischer 
Verein für Hauskrankenpfl ege. 
Betreuung daheim rund um die 
Uhr. Die Alternative zum Dasein 
in der Pfl ege,  Krankenbetreuung 
von Mensch zu Mensch, bietet den 
slowakischen Krankenschwe-
stern und Krankenpfl egerinnen 
bei unserem Verein Krankenpfl e-
ge zuhause an. Wien und Niederö-
sterreich. Unsere Krankenschwe-
stern und Krankenpfl egerinnen 
leben im Haushalt der betreuten 
Person und sind stets zur Stelle, 
wenn Hilfe gebraucht wird. Das 
bringt Sicherheit für alle und 
bannt die Einsamkeit. Kontakt in 
der Slowakei: 0902354539

Frau Laura HÜR-
KEY, geb. Holec aus 
Dioseg, gratulieren 
zu ihrem 97. Ge-
burtstag ihre acht 
Kinder, elf Enkel 
und zwei Urenkel. 
Noch viel Freude 
für die kommende 

Zeit!

„Schade, es gibt momentan so 
wenig Fußball im Fernsehen.“ „Nun 
ja, bei dem schönen Wetter können 
die ja auch wieder draußen spie-
len!“

Der Fußball-Trainer zum Rund-
funkreporter: „Können Sie nicht 
etwas langsamer reden? Meine 
Jungs können nicht so schnell ren-
nen, wie Sie sprechen!“

Der Fußballer fragt den Schieds-
richter: „Wie heißt denn Ihr Hund?“

„Ich habe keinen Hund...“ „Oh, 
das tut mir aber leid. Blind - und 
keinen Hund.“

„Der Weg von der Kabine zum 
Ring ist aber weit!“ beschwert sich 
der Boxer. „Das macht nichts“, trö-
stet ihn sein Trainer, „zurück wirst 
Du ja sowieso getragen.“

„Und ihr Fachgebiet ist Fußball?“, 
fragt der Showmaster. „Ja“, antwor-
tet der Kandidat. „Bravo, da habe 
ich eine Frage für sie. Wie viele 
Maschen hat ein Tornetz?“

Der Jockey beendet das Rennen 
als erster. Der Manager kommt zu 
ihm und schimpft ihn an: „Sie hätten 
doch noch viel schneller im Ziel sein 
können!“ Antwortet der Jockey: 

„Klar hätte ich das, aber ich mus-
ste doch beim Pferd bleiben!“

Ein Spaziergänger erblickt einen 
Angler, bleibt stehen und schaut 
ihm minutenlang zu. Kopfschüttelnd 
meint er schließlich: „Also nichts ist 
ja so langweilig wie Angeln!“

„Doch!“ darauf der Angler. „Das 
Zuschauen!“

„Und in der zweiten Aerobicstunde üben 
wir dann, Abstand voneinander zu halten!“ Region II. Hauerland

• Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Anna 
Herchelová zum 71., Karolina Cho-
levová zum 69., Júlia Slobodová 
zum 71. Geburtstag. Alles Gute, 
viel Glück, Gesundheit und Zufrie-
denheit.

• Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert 
Ľudovit Hámor zum 65., Ing. Mi-
roslav Hanus zum 51., Johann 
Hogh zum 33., Ing. Josef Hogh 
zum 43., Marie Hrúzová zum 51., 
Marie Maršala zum 82. und Alojs 
Rurik zum 80. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!

• Die OG des KDV in Hand-
lová/Krickerhau gratuliert PhDr. 
Ľudmila Bernosková zum 66., Jo-
zef Oswald zum 58., Mgr. Jana Os-
waldová zum 31., Jozef Padyšak 
zum 69., Anna Padyšaková zum 
44. und Ľudmila Rožová zum 61. 
Geburtstag. Von ganzem Herzen 
wünschen wir alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      

• Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Ľuboš Leitman zum 
40. Geburtstag. Gottes Segen, Ge-
sundheit und noch viele Jahre im 
Kreise Ihrer Liebsten!

• Die OG des KDV in Turček/
Oberturz gratuliert Anna Dzur zum 
86. Geburtstag. Wir wünschen al-
les Gute bei bester Gesundheit, 
sowie mit viel Mut, Stärke und Got-
tes Segen.

• Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Lýdia Greschnero-
vá zum 67., Roman Krébes zum 36. 
und Ivana Richterová zum 33. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit.

• Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Jozefa 
Neuschlová zum 74., Maria Majero-
vá zum 47., Ján Ihring zum 60. und 
Ľubko Ihring zum 31. Geburtstag. 
Vom ganzen Herzen alles Gute, 
viel Gesundheit, Lebensfreude und 
Zufriedenheit.

• Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratu-
liert MUDr. Viliam Elischer zum 55. 
Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück 
und Spaß in den weiteren Jahren!

• Die OG des KDV in Žilina/Sil-
lein gratuliert Betka Greguš zum 
72., Lýdia Sachmerda zum 81., 
Ema Marsinová zum 78., Bea-
ta Kročková zum 41. und Klárika 
Sabová zum 62. Geburtstag. Wir 
wünschen Ihnen alles Gute, Ge-
sundheit, viel Glück und Liebe im 
Kreise Ihrer Familie und Gottes 
Segen in den weiteren Jahren.

• Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Maria Robo-
vá zum 47., Anna Čechová zum 
73., Anton Keusch zum 76., Ingrid 
Ďurianová zum 68., Alena Tomeko-
vá zum 53. und Rudolf Kmeť zum 
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57. Geburtstag. Wir wünschen von 
ganzem Herzen alles Gute bei be-
ster Gesundheit, Ausdauer, Mut 
und Gottes Segen in den weiteren 
Jahren.

• Die OG des KDV in Nová Le-
hota/Neuhau gratuliert Jana 
Mečiarová zum 53. Geburtstag. 
Alles Gute, Gesundheit, Gottes 
Segen und noch viele Erfolge im 
weiteren Leben!

Region III. Oberzips

• Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratu-
liert Erika Kapsdorferová zum 74., 
Helene Kirnerová zum 70. und Ing. 
Martin Augustini zum 25. Geburts-
tag. Wir wünschen Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lie-
ben. 

• Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Elisa-
beth Kováč zum 94., Ing. Eduard 
Markocsy zum 86., Hilde Holova 
zum 84., Julie Čársky zum 82., 
Jolana Breuer zum 80., Anna Si-
monis zum 74., Anna Cháb zum 
70., Jan Prochazka zum 66., 
Bernharda Pataky zum 59., Klau-
dia Smetana zum 55., Ing. Jozef 
Ličko zum 50., Katarine Nikerle 
zum 46., Ing. Susanna Valečko 

zum 45., Mária Rúčková zum 45., 
Norbert Kintzler zum 36., Marian 
Sýkora zum 30. und Silvia Iva-
nidesová zum 22. Geburtstag. 
Liebe Geburtstaggrüße und alles 
Gute, Gesundheit, Glück und Zu-
friedenheit in der Familie!

• Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Rozalia 
Kschenschig (Kniesen) zum 84., 
Ludwig Terebeši zum 83., Johan 
Theisz zum 78., Stanislav Mrkva 
zum 75. und Anna Gresch zum 72. 
Geburtstag. Wir wünschen Ge-
sundheit, Zufriedenheit und frohe 
Tage im Kreise der Familie.
Alle guten Wünsche und Grüße 
zum Geburtstag auch für Herrn 
Hans Peter Schick, Bürgermeister 
Weilburgs.

• Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Norbert Frank 
zum 65., Stefan Kana zum 62. und 
Bernadette Jachmann zum 35. Ge-
burtstag. Nur du entscheidest, wo-
für du deine Zeit und Energie ein-
setzen willst. Du allein lenkst deine 
Gedanken. Gottes Segen begleite 
dich auf all deinen Wegen. 

Region IV. Unterzips

• Die OG des KDV in Mníšek 
nad Hnilcom/Einsiedel an der 
Göllnitz gratuliert Margit Fi-
lomela zum 97., Rudolf Weag 
(Deutschland) zum 85., Hilde 
Kablas zum 79., Helene Benedig 
zum 71., Maria Loy zum 68., Hil-
de Kujnisch zum 66., Walter Toth 
zum 66., Mgr. Rose Wencel zum 
60., Pharm.Dr. Ingeborg Lichner 
zum 55., Ing. Erika Vrľak zum 45., 
Adriane Schneider zum 35. und 
Lukáš Müller zum 20. Geburts-
tag. Wir wünschen vom ganzen 
Herzen alles Gute, Gesundheit, 
Ausdauer, Mut und Gottes Segen 
für die kommenden Jahre!

• Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Alexander 
Červenák zum 81., MUDr. Juraj 
Palka zum 70., MUDr. Andrej Breuer 
zum 58., Helene Hudak zum 80., 
Gertrúde Malinová zum 77., Gabriela 
Mapulová zum 76., Mária Vozáro-
vá zum 74., Justina Pavlíková zum 
72. und Gabriela Chmelová zum 

61. Geburtstag . Viel Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit im Kreise 
euren Liebsten!

• Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gra-
tuliert Helena Horváthová zum 
75. und Ján Petrovič zum 72. 
Geburtstag . Gottes Segen, Ge-
sundheit, Liebe, Glück und So-
nenschein sollen für immer in eu-
ren Herzen sein.

• Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Kornel Pu-
chy zum 65. und Lenka Gallov zum 
25.  Geburtstag. Herzliche Glück-
wünsche, Gesundheit, Lebensmut 
und Gottes Segen in den weiteren 
Jahren.

Region V. Bodvatal

• Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen gratuliert Margare-
the Antal zum 87., Zlatica Bröstl 
zum 71., Erika Benedik zum 71., 
Lydia Dubay zum 78., Ing. Barto-
lomej Eiben zum 77., Eleonore Ge-
deon zum 62., Klara Kovač zum 
76., Paul Macorlik zum 63., Maria 
Meder zum 94., Anna Meder zum 
69., Maria Tremko zum 84., Herman 
Trebuna zum 72., Maria Sedlak 
zum 77., Elisabeth Schürger zum 
81., Kornel Richter zum 59., Ma-
ria Schürger zum 75., Hildegarda 
Zavilla zum 70., Rudolf Bröstl zum 
65., Jana Ballasch zum 45., Juraj 
Szanki zum 40., Siegfried Antl zum 
35. und Marianne Schmotzer zum 
20. Geburtstag. Verleb den Tag in 
froher Runde, das Glück sei mit dir 
jede Stunde.

Wir, die Glaserhauer in der
neuen Heimat, trauern um Frau

Edith BIELESCH,
die am 15. 3. 2008, nach einem 

Verkehrsunfall in Priwitz, 83 
jährig, verstorben ist. Sie war für 

uns das wichtigste Bindeglied 
zur alten Heimat. Gott gebe ihr 

die ewige Ruhe

Otti PITTNER
Österreich

als meinem guten alten Bekannten 
seine Frau eines schönen Julitages 
mitteilte, dass sie zufälliger- und 
glücklicherweise Fachleute für die 
schon lange fällige Rekonstruktion 
ihrer Wohnung gefunden hat, und 
dass die Rekonstruktion gerade am 
8. August anfangen sollte, stand er 
da wie vom Blitz getroffen. Seine 
Pläne brachen zu einem Trümmer-
haufen zusammen. An diesem Tag 
sollten nämlich die Olympischen 
Sommerspiele in Peking beginnen, 
auf die er sich so freute und die 
er jetzt, trotz des Urlaubs, wegen 
der Rekonstruktion nicht verfolgen 
kann... Der Arme...

Ja liebe Freunde, viele von uns 
Sportfans warten auf diesen Tag mit 
Ungeduld, Erwartung, Hoffnung, 
aber auch Besorgnis: wie wird die-
se großartige Veranstaltung über-
haupt ausgehen. Jeden Tag lesen 
wir in den Zeitungen, verfolgen im 
Fernsehen die Informationen über 
verschiedene, mächtige Demon-
strationen und Proteste, die gerade 
mit der chinesischen Olympiade 
verbunden sind. Viele Politiker der 
Welt zerbrechen sich den Kopf, wie 
die erhabene Idee der Olympischen 
Spiele mit dem alltäglichen Verlet-
zen der menschlichen Grundrechte 
in Einklang zu bringen ist. 

„Es ist nicht wichtig zu gewinnen, 
wichtig ist teilzunehmen“ – lautet 
das Motto der Olympischen Spiele, 
das als erster Pierre de Coubertain 
geäußert hatte. Aber wie können 
sich die Sportler des in den 50er 
Jahren von China annektierten 
Tibets unter ihrer Nationalfl agge 
dieser Spiele beteiligen, wenn das 
kommunistische Regime ihnen das 
Recht für eine eigene Identität ab-
spricht?

Wir in Mitteleuropa kennen gut 
alle „Freuden und Leiden“ dieses 
Regimes, das uns 40 Jahre lang das 
Leben organisierte und keine der of-
fi ziellen Ideologie widersprechende 
Meinung tolerierte. Die Menschen 
hatten nur soviel Rechte, wie es den 
Herrschenden passte...

Welch ein Glück, dass diese 
Zeiten schon hinter uns liegen, 
dass wir in einem demokratischen 
Land leben. Man sagt zwar: „De-
mokratie ist kein ideales System, 
bloß niemand hat etwas Besseres 
erfunden“. Obwohl nicht alle damit 
zufrieden sind und die Verhältnisse 
bei weitem nicht ideal sind, eines ist 
sicher: jeder hat seine Rechte, je-
der darf frei seine Meinung sagen.

Auch unser Vereinsleben steht 
auf demokratischen Fundamenten, 
wo jedes Mitglied frei seine Mei-
nung äußern darf, ob sie kritisch 
oder lobend ist. Und darauf verlas-
sen wir uns in der Redaktion. Für 
eure Beiträge haben wir immer 
Platz in eurem

Andrzej MIKOLAJCZYK


