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Seit rund einem Jahrtausend leben Deutsche in Mit-
telosteuropa. Geradezu prägend für Mitteleuropa ist die 
deutsche Kultur, Sprache, das Recht, Zunft- und Städ-
tewesen inmitten oder in Nachbarschaft zu anderen eth-
nischen und sprachlichen Gruppen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg durch Umsiedlungen, Deportationen, Flucht 
und Vertreibungen, seit den 90er Jahren durch freiwil-
lige Aussiedlungen, sind nur noch deutsche Bevölke-
rungsreste in den Staaten Mittelosteuropas vorhanden. 
In Polen leben heute ungefähr 300 000 Deutsche, in 
Ungarn 63 000, in Rumänien 60 000, in Tschechien 
41 000. Noch kleinere deutsche Volksgruppen leben 
in Kroatien, Serbien, Slowenien. Zu diesen zählt man 
auch die Karpatendeutschen in der Slowakei.

Der Hauptstrom der Deutschen kam in die Gebiete 
der ehemaligen Sowjetunion im 18. Jahrhundert, vor 
allem dank Katharina II., welche deutsche Bauern ins 
Land rief. Das Schicksal dieser Deutschen im 20. Jahr-
hundert war durch die stalinistischen Repressionen 
besonders tragisch: sie wurden einem enormen Assi-
milierungsdruck durch Zwangsdeportationen, gesell-
schaftliche Ächtung in Bezug auf die deutsche Sprache 
und direkte Repressionen ausgesetzt. 1941 wurden 
450 000 Wolgadeutsche nach Kasachstan und Sibirien 
deportiert. Heute leben in Russland ca. 600 000 Deut-
sche, in Kasachstan um die 300 000, in der Ukraine 
33 000, in Kirgisien 15 000, einige Tausende auch in 
Usbekistan und Tadschikistan.

In der Ukraine lebten nach letzten Angaben circa 
33 000 Deutsche, deutsche Vereine sind aktiv in allen 
drei baltischen Ländern (Estland, Lettland, Litauen), in 
Weißrussland, Moldawien und Georgien.

AGDM tagt bei uns
Die Vertreter aller genannten Länder, gemein-

sam mit Belgien, Dänemark, Frankreich und Italien 
bilden die Arbeitsgemeinschaft deutscher Minder-
heiten (AGDM) in der Föderalistischen Union Euro-
päischer Volksgruppen (FUEV). Informationen über 
diese deutschen Bevölkerungsgruppen sind unter 
der Adresse www.agdm.fuen.org erhältlich. Das 
Portal gibt Auskunft über die deutschen Minderheiten 
in den jeweiligen Ländern, benennt 
Kontaktpersonen und Ansprechpart-
ner und beschreibt mit einer Vielzahl 
an Dokumenten die Rechtslage der 
Deutschstämmigen.

Vom 9. bis zum 12. Oktober wird 
der Karpatendeutsche Verein in der 
Slowakei Gastgeber der ADGM sein. 
Schwerpunkte der Besprechungen 
sind folgende: Erhaltung der deut-
schen Sprache, Medienarbeit, der 
weitere Ausbau der eigenen Inter-
netseite. Die Tagung findet in Ka-
schau und Metzenseifen statt, wir 
freuen uns, dass wir bei uns auch 
den Parlamentarischen Staatsekre-
tär und gleichzeitig Beauftragten der 
Bundesregierung für Aussiedler und 
nationale Minderheiten Dr. Christoph 
Bergner begrüßen dürfen. Liebe 
Gäste, seien Sie bei den Karpaten-
deutschen in der Slowakei herzlich 
willkommen!

Wer Recht erkennen will, 
muss zuvor in richtiger 
Weise gezweifelt haben. 

ARISTOTELES

16. 9. 200816. 9. 2008
HauerlandfestHauerlandfest

Im gedachten Herzen Europas, im Amphitheater von Kremnické 
Bane/Johannesberg, fand das diesjährige Hauerlandfest statt.

Bis ungefähr fünf Meter konnte man gute Bilder machen. Frauen in Tracht aus 
Nitrianske Pravno/Deutsch-Proben                                                                     

Den Bericht fi nden Sie auf Seite 4.

In Hopgarten fing das neue Schuljahr neu-
artig an...
Über die einzige Schule in der Slowakischen Repu-
blik mit Deutsch als Unterrichtssprache berichten 
wir auf Seite 8
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zum
traditionellen internationalen 

Pressburger Treffen 2008
am 

27. September 2008
mit folgendem Programm: 

14:30 Haus der Begegnung,
Pressburg, Halašova 22:
Enthüllung der Gedenktafel 
„Zur Erinnerung an die karpa-
tendeutschen Mitbürger, die 
1944-1947 gezwungen wurden, 
die Slowakei, ihre Heimat - seit 
800 Jahren - zu verlassen“
16:30 Hotel Kyjev,
Spitalgasse, l. Stock:
kulturell-gesellschaftlicher 
Nachmittag

Zu dieser Veranstaltung sind 
alle Landsleute, Freunde und

Mitglieder herzlich eingeladen

Einladung

Die Organisatoren des Hei-
mattreffens in Svätý Jur/Sankt 
Georgen bei Pressburg laden 
herzlich alle Landsleute zu die-
sem alljährlichen, traditionellen, 
geselligen und gesellschaftli-
chen Gemeinschaftstreffen ein, 
das am Samstag und Sonntag, 
dem 27. und 28. September 2008 
stattfi ndet.

Kommt zahlreich und schaut 
euch die ergreifenden Leistun-
gen unserer fl eißigen, kreativen, 
tüchtigen und strebsamen Vor-
fahren an.

Es wird wirklich schön sein, 
viele Gäste begrüßen zu dürfen.

Herzliche
Einladung

Die Singgruppen ZLATAVA aus 
Malinová/Zeche und NEUTRATA-
LER aus Kľačno/Gaidel haben am 
29.August dieses Jahres die deut-
sche Minderheit bei einem Tref-
fen  in Kaschau repräsentiert. Es 
war der 5. Jahrgang des Festivals 
nationaler Minderheiten (FEMAN) 
und ZLATAVA hat daran schon das 
zweite Mal teilgenommen. 

Es war ein sehr schöner Tag, 
nicht zu heiß, ein bisschen Regen 
war auch dabei, aber die gute Lau-
ne hat uns den ganzen Tag hin-
durch begleitet. Das Programm war 
interessant und verschiedene Min-
derheiten wollten das Beste ihrer 
Kultur zeigen. Viele schöne Lieder, 
Bräuche, Musik, Tanz  – das alles 
wurde dort vorgeführt. 

Aber für die Singgruppe ZLATA-
VA war es sehr schön, dass sie 

Zecher und Gaidler in Kaschau
sich wieder mit Herrn Eduard Bu-
rasch getroffen hat. Mit ihm ist die 
Singgruppe entstanden und hatte 
viele Auftritte zusammen und wir 
sind ihm sehr dankbar. 

Und die Zusammenarbeit mit den 
Gaidlern ist auch sehr gut. Wir ver-
stehen uns und wir besuchen uns 
gegenseitig bei verschiedenen Ge-
legenheiten, und wir sind auch gute 
Freunde. 

Ungefähr um Mitternacht sind 
wir wieder zu Hause angekommen, 
müde, aber zufrieden, dass alles so 
gut gelaufen ist, mit der Hoffnung, 
uns bald wieder zu sehen. 

Und es wird bald bei uns in Ze-
che sein, weil ZLATAVA ihr 10. Ju-
biläum feiert und am 20. Septem-
ber 2008 eine Feier im Kultursaal 
organisiert.    

Elfrída RICHTEROVÁ

Im Mai dieses Jahres wurde Prof. Dr. Ladislav Šimon 
vom Institut für Germanistik der Universität Prešov/Epe-
ries 70 Jahre alt. Ihm zu Ehre veranstaltete die Universi-
tät Eperies die „Internationale germanistische und trans-
latorische Tagung Prešov 2008“, mit der der Pädagoge, 
Germanist, Dichter und Übersetzer in den endgültigen 
Ruhestand von der Universität verabschiedet wurde, 
bei der das Institut für Germanistik als Hauptveranstal-
ter zeichnete. Vom 11. bis zum 12. Juni 2008 haben ca. 
60 Germanisten aus der Slowakei, Tschechien, Ungarn, 
Österreich und Deutschland zu diversen germanisti-
schen Themen sprachliche, translatorische und litera-
tur-wissenschaftliche Vorträge gebracht. 

Der Einladung der Universität hat auch der ständige 
freie Mitarbeiter der „Spiegelungen“ (München), Paul 
Tischler, Folge geleistet. Er und sein ehemaliger Kol-
lege, der Jubilar Prof. Šimon – beide waren damals 
Ober-Assistenten am Lehrstuhl für Germanistik der 
Universität Eperies – hatten sich seitdem nicht mehr 
gesehen. (Damals verlies Tischler Eperies, um nach 
Pressburg und später nach Deutschland zu gehen.) 
Damals war Ladislaus Šimon 34 und Paul Tischler 26 
Jahre alt. Nun, als sie sich nach 36 Jahren die Hände 
reichten, war einer genau 70 und der andere 62 gewor-
den – ein Leben ist mittlerweile verfl ossen …

Paul Tischler steuerte mit dem Vortrag „Die jüdisch-
karpatendeutsche Literatur stirbt aus. Die letzten 

Vortrag an der Universität Eperies
deutschen Dichter jüdischer Herkunft aus der Slowa-
kei. Zu Leben, Werk und Wirkung von Alice Schwarz-
Gardos (1916–2007)“, aus vier Punkten bestehend, 
bei: 1. Die auslandsdeutsche Literatur; 2. Die karpa-
tendeutsche Literatur; 3. Die jüdischen Autoren der 
slowakeideutschen Literatur [über 60 Autoren!]; 4. Die 
Hüterin der deutschen Sprache in Israel. Zu Leben, 
Werk und Wirkung von Alice Schwarz-Gardos (1916–
2007); 5. Diskussion, wobei der Schwerpunkt auf das 
Leben und Werk von Alice Schwarz-Garods, die bis 
zu ihrem Tode am 14. August 2007 – damals war sie 
91! – Chefredakteurin der „Israel Nachrichten“ (Tel 
Aviv) war. Sie stammte aus Pressburg und Paul Tisch-
ler hatte sie im März 1988, als er die Anthologie „40 
Jahre Israel. Die deutsche Sprache, deutschsprachi-
ge Literatur und Presse in Israel“, bei der Internatio-
nalen Buchausstellung in Jerusalem auch persönlich 
kennen gelernt. Sie ist eine der fünf letzten deutschen 
Schriftsteller (Tuvia Rübner/Haifa, Eva Kovac/ Tel 
Aviv, Anna Krommer/Washington, Erika Blumgrund/
Buenos Aires) aus der Slowakei.

(Aufsätze aus der Feder von Paul Tischler über Tu-
via Rübner wurden in den „Südostdeutschen Viertel-
jahresblättern“ im Heft 2/2004 und über A. Schwarz-
Gardos in ihrer Nachfolgerin, den „Spiegelungen“, im 
Heft 3/2006 veröffentlicht.)        

Peter GRUND                                                            

Liebe und geehrte Leser und Le-
serinnen des Karpatenblattes,

ich möchte Sie gerne um Ihre 
gefällige Hilfe bitten. Ich bin Autor 
und Regisseur des Dokumentar-
fi lms HOSTIA (Gäste), der vollstän-
dig die ganze, mehr als 800 Jahre 
lange Geschichte der Deutschen 
auf dem Gebiet der heutigen Slo-
wakei dokumentieren soll. (An 
der Realisierung des Projekts hat 
auch das Museum der Kultur der 
Karpatendeutschen seinen Anteil 
– mein bester Dank gehört seinem 
Direktor, Herrn Ondrej Pöss).

Für meinen Film suche ich nach 
Archivmaterialien – Fotografi en 
oder Filmen, vor allem aus der 
Zeiten um den Zweiten Weltkrieg 
(Jahre 1930 – 1950).

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, 
wenn Sie mir Ihre Fotos (oder Fil-
me) aus Ihren Familienarchiven 
ausleihen würden.

Alle Materialien werden natür-
lich, nachdem sie kopiert wurden, 
an Ihre Adresse zurückgeschickt. 
Gestatten Sie, dass ich mich bei 
Ihnen für Ihre Gefälligkeit zuvor 
bedanke – ohne Ihre Hilfe wird 
mein Film nicht vollständig.

Meine Adresse:
Vladimír Štric, Film 2000,

Kpt. Rašu 14, 841 01 Bratislava,
E-Mail: stric@nextra.sk

Gäste

Deutsche „Gäste“ kamen nach 
Sankt Georgen im 13. Jahrhun-
dert. Sie haben ein großes Ver-
dienst an den vielen bis heute 
bewunderten Kulturdenkmälern
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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).

Die Kriegsgeneration der Heimat-
vertriebenen hat sich von dem erleb-
ten Elend nicht niederdrücken lassen, 
sondern in der Gemeinschaft der Be-
troffenen einen Weg in die Zukunft 
gewiesen. Alle Lebenskrisen sind 
zutiefst Anfragen an unsere Existenz, 
an unseren Glauben, an unser Gott-
vertrauen.

Bezeichnend ist der dreifach ge-
gliederte Eingangssatz der Charta: 
„Im Bewusstsein ihrer Verantwor-
tung vor Gott und den Menschen, 
im Bewusstsein ihrer Zugehörigkeit 
zum christlich-abendländischen Kul-
turkreis, im Bewusstsein ihres deut-
schen Volkstums und in der Erkennt-
nis der gemeinsamen Aufgabe aller 
europäischen Völker“ werden „Pfl ich-
ten und Rechte festgelegt, welche die 
deutschen Heimatvertriebenen als ihr 
Grundgesetz und als unumgängliche 
Voraussetzung für die Herbeiführung 
eines freien und geeinten Europas 
ansehen.“

Am Anfang der Charta wird also das 
Koordinatensystem genannt, der gro-
ße Zusammenhang, in den alles hin-
eingehört: „Im Bewusstsein“. Und es 
ist bis heute bezeichnend, welche Zu-
sammenhänge hier festgehalten wur-
den und von uns festzuhalten sind:

4.
Zur „Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ im europäischen Horizont

a) Verantwortung vor Gott und 
Menschen. So beginnt auch die 
Präambel unseres Grundgesetzes: 
„Im Bewusstsein seiner Verantwor-
tung vor Gott und den Menschen“ 
(...). Ist dieser Ewigkeitsbezug heute 
überholt, kann er je überholt sein? 
Eine ganz andere Dimension wird 
hier benannt. Nicht Erfolg und Zu-
stimmung, sondern das Wissen, 
dass wir Menschen Gott antworten, 
das heißt uns vor ihm verantwor-
ten müssen. Das Dritte Reich hatte 
wohl endgültig gelehrt, dass eine 
Regierung ohne Gottesbezug in die 
Katastrophe führt. Wir bleiben hell-
hörig dafür, dass nicht jeder seinen 
eigenen Gott machen kann, wie er 
es will. Und, so sagt Bischof von 
Keler, „eine Regierung ohne Gottes-
bezug ist eine Katastrophe für Zeit 
und Ewigkeit, egal welche Partei 
die Regierung stellt“. Die Verant-
wortung vor Gott ist stets auch eine 
Verantwortung vor den Menschen. 
Adolf Hitler hat diese unaufl ösliche 
Verbindung zertrennt und behaup-
tet: „Ich übernehme alle Verantwor-
tung.“ Damit hat er alle entmündigt 
und sie zu seinen Helfershelfern er-
niedrigt. Gerade die Verantwortung 
vor Gott ist eben eine Verantwor-

tung vor den Menschen und muss 
sich hier in Recht und Gesetz aus-
weisen.

b) Ein weiterer Bezug der Charta 
nennt die „Zugehörigkeit zum christ-
lich-abendländischen Kulturkreis“. 
Wir werden daran erinnert, dass es 
keinen Bruch mit der Vergangenheit 
gibt. Das Neue im gemeinsamen Haus 
Europa darf nichts anderes sein oder 
werden. Jede Gesellschaft ist eine 
Wertegemeinschaft. Ohne gemein-
same Werte fehlt die entscheidende 
Orientierung, ohne die es keine ge-
meinsame Existenz auf Dauer gibt. 
Der Einzelne lebt sträfl ich naiv, wenn 
er die Zusammenhänge verkennt und 
nicht mehr respektiert, dass Werte 
eine religiöse Grundlagen besitzen.  

c) Und noch einen dritten Orien-
tierungspunkt im Koordinatensystem 
nennt die Charta: „Im Bewusstsein 
ihres deutschen Volkstums und in der 
Erkenntnis der gemeinsamen Aufgabe 
aller europäischen Völker“. Der Bezug 
zur eigenen Nation ist verständlicher-
weise nach 1945 zutiefst ins Wanken 
geraten. Die Einsichten in die Verbre-
chen des Dritten Reiches waren ent-
setzlich, keiner wollte auf die eigene 
Nation stolz sein. Die Charta erinnert 
uns an das notwendige „Bewusst-

sein des deutschen Volkes“, gerade 
in der „Erkenntnis der gemeinsamen 
Aufgaben aller europäischen Völker“.                                                                                            
  Ich spreche von der geistlichen Be-
deutung der Charta, das heißt von 
der Gottesbeziehung. Unser Bezug 
zur eigenen Nation greift vor diesem 
Hintergrund insofern tief, weil er eine 
„Platzanweisung Gottes für uns inner-
halb der Völkergemeinschaft bedeu-
tet“. Wir sollen in der Gemeinschaft al-
ler europäischen Völker als Deutsche 
leben, die Slowaken als Slowaken, die 
Ungarn als Ungarn. Diese Platzanwei-
sung Gottes anzunehmen ist ein Glau-
bensschritt. Bischof von Keler fi nde es 
großartig, dass die Charta diese Platz-
anweisung so deutlich bezeichnet hat. 
Sie ist heute für den interkulturellen 
Dialog unverzichtbar.

d) Im Zentrum der Charta heißt es: 
„Wir Heimatvertriebenen verzichten 
auf Rache und Vergeltung. Dieser 
Entschluss ist uns ernst und heilig im 
Gedenken an das unendliche Leid, 
welches im Besonderen das letzte 
Jahrzehnt über die Menschheit ge-
bracht hat.“ Wir müssen „das Geden-
ken an das unendliche Leid“ lebendig 
erhalten, damit wir den einmaligen 
Hintergrund dieser tiefen Verzichts-
erklärung begreifen. Natürlich ist es 
schwer, schreckliche Erinnerungen 
wach zu halten, ohne Hass aufkom-
men zu lassen. Aber diese Aufgabe 
ist unumgänglich. Karl Krauß und Wil-
helm Irrgang, aber auch der Kunesch-
hauer Arbeitskreis und viele andere 
zeigen uns den Weg für ein in den 
„Herzen und Köpfen“ (Papst Benedikt) 
zu vereinendes Europa.

(Fortsetzung folgt)

Die Bundesregierung hat am 3. Septem-
ber 2008 einen Gesetzentwurf verabschie-
det, mit dem die „Stiftung Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung“ in der Trägerschaft 
des Deutschen Historischen Museums 
(DHM) errichtet wird.

Zugleich wird das DHM – bisher in der Rechts-
form einer GmbH geführt – in eine selbständige 
bundesunmittelbare Stiftung umgewandelt. Durch 
die Errichtung der Stiftung „Deutsches Histori-
sches Museum“ wird eine neue und endgültige 
Rechtsform geschaffen, die das DHM anderen gro-
ßen Geschichtsmuseen gleichstellt.

Kulturstaatsminister Bernd Neumann erklärte 
dazu: „Mit dem heute beschlossenen Gesetz-
entwurf wird einem wichtigen Auftrag aus dem 
Koalitionsvertrag entsprochen. Wir wollten im 
Geiste der Versöhnung ein «sichtbares Zei-
chen» gegen Flucht und Vertreibung in Berlin 
errichten.  Bereits im März hat die Bundesre-
gierung das grundlegende Konzept dazu verab-
schiedet. Die Einrichtung einer Ausstellungs- 
und Dokumentationsstätte kann nun nach dem 
parlamentarischen Verfahren und der Verab-
schiedung des Gesetzes durch den Deutschen 
Bundestag realisiert werden. Mit dem vorlie-
genden Gesetzentwurf wird zugleich eine trag-
fähige rechtliche Grundlage für das DHM als 
Stiftung geschaffen.“

Zu der Verabschiedung des Gesetzentwurfs 
erklärte BdV-Präsidentin Erika Steinbach MdB: 

Bundeskabinett beschloss Errichtung der „Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“
„Wir begrüßen den heutigen Beschluss der 
Bundesregierung. Mit der Verabschiedung des 
Gesetzentwurfs mit dem die «Stiftung Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung» in der Trägerschaft 
des Deutschen Historischen Museums errich-
tet werden soll, hat das Bundeskabinett den 
entscheidenden Schritt zur Realisierung des 
bereits in der Koalitionsvereinbarung vom 11. 
November 2005 aufgeführten Dokumentations-
zentrums getan. Nach dem parlamentarischen 
Verfahren und der Verabschiedung des Ge-
setzes durch den Deutschen Bundestag kann 
endlich mit der Realisierung begonnen werden. 
Der Weg für eine würdevolle Ausstellungs-, In-
formations- und Dokumentationseinrichtung ist 
jetzt geebnet.“

Die unselbständige „Stiftung Flucht, Vertrei-
bung, Versöhnung“ in Trägerschaft der Stiftung 
DHM wird im Deutschlandhaus am Anhalter Bahn-
hof in Berlin eine Ausstellungs- und Dokumenta-
tionsstätte zur Erinnerung und zum Gedenken an 
Flucht und Vertreibung unterhalten. Der zentrale 
Präsentationsteil der Stiftung wird konzeptionell und 
inhaltlich an die Ausstellung „Flucht, Vertreibung, 
Integration“ der Stiftung „Haus der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland“ anknüpfen. 
Flucht und Vertreibung der Deutschen werden einen 
Hauptakzent der Dauerausstellung bilden. Einzube-
ziehen sind darüber hinaus auch andere Flucht- und 
Vertreibungssituationen in Europa im 20. Jahrhun-
dert, darunter auch jene, die von deutscher Seite 
veranlasst wurden. Ergänzende Wechselausstel-

lungen werden vielfältige Einzelaspekte der Ge-
samtthematik vertiefen. Ein Dokumentations- und 
Informationsbereich wird darüber hinaus auf der 
Grundlage der Zusammenarbeit mit Museen und 
Einrichtungen aus dem In- und Ausland Forschungs-
ergebnisse präsentieren und weitere Forschungen 
anregen.

Staatsminister Bernd Neumann war es im Febru-
ar 2008 in Warschau gelungen, bei einem Gespräch 
mit dem Staatssekretär in der Kanzlei des Minister-
präsidenten, Professor Władysław Bartoszewski, 
das Verständnis der polnischen Seite für das Vor-
haben zu erreichen. In einem wissenschaftlichen 
Beraterkreis ist eine dauerhafte Beteiligung auch 
ausländischer Experten, insbesondere aus den 
östlichen Nachbarstaaten, vorgesehen. Am 12. De-
zember 2008 wird unter internationaler Beteiligung 
in Berlin ein wissenschaftliches Symposium zum 
Thema „Flucht, Vertreibung und Versöhnung“ 
stattfi nden.

Nach endgültiger Verabschiedung des vorliegen-
den Gesetzentwurfs durch den Deutschen Bundes-
tag – voraussichtlich im Herbst – werden die für die 
„Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ vorgese-
henen Gremien (Stiftungsrat und wissenschaftlicher 
Beraterkreis) besetzt.

Der Deutsche Bundestag hat für vorbereitende 
Maßnahmen der „Stiftung Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung“ 1,2 Millionen Euro für das laufende 
Jahr bereitgestellt. Bis 2011 sind im Finanzplan des 
Bundes jährlich 2,5 Millionen Euro vorgesehen.

(PIB)
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Am 16. August 
2008 war es so weit, dass 

sich die Hauerländer zum 17. Mal tra-
fen, zur ältesten Veranstaltung der Karpatendeut-
schen in der Slowakei, zum Hauerlandfest 2008 
bei der Johanneskirche am geografi schen Zentrum 
Europas, in Kremnické Bane/Johannesberg. 

Bei der Johanneskirche befi ndet sich, nach ei-
nigen Angaben, das geografi sche Zentrum Euro-
pas. Es gibt dort ein sehr schönes Amphitheater 
und die Hauerländer haben sich vorgenommen, 
diesen Platz wieder einmal mit Gesang und Mu-
sik zu beleben. 

Der Platz ist auch aus historischer Hinsicht sehr 
wichtig, weil die dort stehende Kirche in der Ver-
gangenheit für vier umliegende Dörfer zuständig 
war, nämlich für Johannesberg, Turček/Turz, Kra-
hule/Blaufuss und Kunešov/Kuneschhau. 

Und so haben wir uns gesagt, dass der 17. 
Jahrgang des Hauerlandfestes gerade dort ver-
anstaltet wird. 

Wie es schon bei Festen häufi ger mal vorkommt, 
war das Wetter gerade nicht das beste, aber gereg-
net hat es nicht, auch wenn die Wärme nicht unbe-
dingt den Sommertemperaturen entsprochen hat.

Das Fest wurde von vielen Gästen begrüßt, un-
ter anderem Herr Dr. Jozef Lang, CSC, der Staats-
sekretär des Kulturministeriums der Slowakischen 
Republik, der Vorsitzende des Karpatendeutschen 
Vereins in der Slowakei, Herr Dr. Ondrej Pöss, CSc 
und der Stellvertreter des Landesvorsitzenden des 
KDV, Herr Dr. Viliam Elischer. 

Das Fest wurde feierlich vom Regionsvorsitzen-
den des KDV, Herrn Ing. Anton Oswald, CSc, er-
öffnet, der nach seiner Rede das Wort an Frau Dr. 
Helga Nikles übergab, die die ganze Veranstaltung 
sehr schön geführt hat, wobei sie immer die ein-
zelnen Mitwirkenden sehr passend einführte und 
vorstellte. 

An dem Fest haben unsere 10 Sing- und Tanz-
gruppen teilgenommen und auch unsere lieben 
Gäste aus dem KDV und auch unsere Landsleute 
aus Deutschland. 

Heute kann man nicht mehr sagen, dass es dort 
nur Sing- und Tanzgruppen gab, man kann sagen, 
dass sich dort auch Gruppen mit kleinen theatra-
lischen Vorführungen vorgestellt haben. Das alles 
hat unser Fest sehr bereichert. 

Unser Gebiet hieß ja in der Vergangenheit nicht 
Hauerland, dieser Begriff ist erst 100 Jahre alt. 
Nicht so, wie der Begriff Zips. Unser Gebiet hieß 
früher Kremnitz Deutsch Proben Sprachgebiet. 

Das Hauptprogramm wurde von der Singgruppe 
Freundschaft aus Kuneschhau eröffnet, die sich 
mehr mit alten Liedern und mit Liedern 
in der Mundart 

17. Jahrgang
des

Hauerla
ndfeste

s
Hauerla

ndfeste
s

beschäftigt. Auch die Blaufusser sind der Tradition 
treu geblieben. Freude hatte die Singgruppe aus 
Horná Štubňa/Ober-Stuben gebracht, die ihr Re-
pertoire mit vielen modernen Liedern ausgestattet 
haben und so Schwung und gute Laune ins Am-
phitheater gebracht haben. Erfreulich war auch die 
Präsenz der Singgruppe aus Sklené/Glaserhau. 
Und dann unsere Sing- und Tanzgruppe aus Turz. 
Unglaublich, die feiern in diesem Jahr ihr 25. Büh-
nenjubiläum. 

Wir sind stolz, dass wir unser Hauerlandfest schon 
das 17. Mal feiern und auf einmal gibt es die Turzer, 
die fast 10 Jahre älter sind. Das zeigt Einiges. Man 
hätte viel früher mit unseren Kulturveranstaltungen 
anfangen können. Es war nicht verboten. Zweitens 
zeigt es auf, dass man bei solcher Arbeit ein Fin-
gerspitzengefühl haben muss. Und das hat unsere 
liebe Ilonka Pittner aus Turz geschafft. Danke. 

Zwischen den zwei Gebieten liegt Handlová/Krik-
kerhau mit der Singgruppe Grünwald. Die Kricker-
hauer haben sehr gute Möglichkeiten zum Üben 
und haben auch gezeigt, dass sie nicht nur mit dem 
Gesang sondern auch mit kleinen theatralischen 
Vorführungen ihren Auftritt bereichern können und 
wissen. 

Die Deutsch-
Probner Um-
gebung hat 
gezeigt, dass 
sie ein perfek-
tes Team sind. 
Deutsch-Proben 
hat zu dem Fest 
neben der Sing-
gruppe auch mit 
einer kleinen 
theatral ischen 
V o r f ü h r u n g 

beigetragen, die übrigens auch auf der neuesten 
DVD „Hauerland“ zu sehen ist.. Zur perfekten 
Stimmung haben wie immer die Singgruppe Zla-
tava aus Malinová/Zeche, die Sänger aus Tužina/
Schmiedshau und die Singruppe Neutrataler aus 
Kľačno/Geidel beigetragen. 

Man spricht oft über den Nachwuchs. Bei den 
Neutratalern hat man es gesehen: ein kleiner Kna-
be hat sich sehr schön vorgestellt. Also, haben wir 
keine Angst um den Nachwuchs. 

Stolze 10 Sing- und Tanzgruppen haben sich an 
unserer Veranstaltung beteiligt. Danke schön, es 
war wunderbar. 

Und viele Gäste haben uns besucht. Es waren 
die Singgruppe Nachtigall aus Košice/Kaschau, 
zwei Singgruppen aus Deutschland, die Blaufusser 
und die Drexlerhauer aus Griewenn. 

So hatten wir die Möglichkeit, drei Stunden lang 
ein schönes Erlebnis zu genießen. Jeder Teilneh-
mer wurde mit der neuesten DVD beschenkt, dass 
über das Leben, die Vergangenheit und die schön-
sten Denkmäler berichtet. 

Am Ende wurde die Staffel weitergegeben. Aus 
den Händen des Ortsvorsitzenden, Herrn Ing. Vi-
liam Neuschl, übernahm sie Herr Schwertschik, 
der Ortsvorsitzende aus Deutsch- Proben, wo der 
18. Jahrgang des Hauerlandfestes stattfi nden soll.  

Zu dieser Veranstaltung hat Herr Dr. Viliam Eli-
scher alle Anwesenden nach Deutsch-Proben ein-
geladen, wo es ein schönes Amphitheater gibt. 

Auf Wiedersehen in Deutsch Proben am 3. 
Samstag des Monats August, am 15.8.2009!

Anton OSWALD

Momentaufnahmen vom Hauerlandfest.
Fotos: Marian MARKUS
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Es war damals vor 16 Jahren eine 
große Freude, als die renovierte Jo-
hanneskirche eingeweiht wurde und 
die erste heilige Messe gelesen wer-
den konnte. Es war genau am 28. 
Juni 1992, in der Woche als die Jo-
hannesfeuer in manchen Orten nach 
der alten Tradition auffl ammten. 
Ohne Spenden der Landsleute aus 
Deutschland wäre es natürlich nicht 
möglich. Es gab in der heutigen Ge-
meinde Kremnicke Bane/Johannes-
berg zwar einige Leute, die für die 
Renovierung der Kirche begeistert 
waren, aber ohne die nötigen Mittel.

Die Verwüstung der Kirche war 
schon so weit, dass eine Ruine dar-
aus zu werden drohte. Solche Fälle 
gab es in der damaligen sozialisti-
schen Slowakei zur Genüge. Ein 
wertvoller Schatz der deutschen 
Kultur konnte noch in der allerletzten 
Zeit gerettet werden.

Die Zeit läuft unaufhaltsam weiter 
und aus der Generation der Initia-
toren, Spendern und Gönnern sind 
immer weniger unter uns. 

Gott sei Dank, die Kirche wird jetzt 
von den Brüdern der Kapuziner ver-
waltet und hoffentlich kann sie auch 
für die nächsten Generationen lange 
da sein, als Gotteshaus und als ein 
Zeuge der deutschen Kultur in der 
Slowakei.

Über die Geschichte der Entste-
hung der Kirche, wissenschaftlich 
und nach einer Sage, wurde in un-
serem KB berichtet. Jetzt wollen wir 
uns der Gegenwart zuwenden. Am 
16.August organisierten Johannes-
berg und die umliegenden OG das 
alljährliche Treffen der Hauerländer 
mit Kulturprogramm. Trotz schlechten 
Wetters, für die Jahreszeit war es kalt, 
regnerisch und neblig, versammelten 
sich hier, in der angeblichen Mitte von 
Europa, viele Karpatendeutsche und 
Gäste von nah und fern.

Die Sing- und Tanzgruppen ließen 
sich von dem scheußlichen Wetter 
nicht abhalten. In schönen Trachten, 
voll Begeisterung, traten sie auf der 
steinigen Bühne auf. Schade, dass 
im Nebel die wunderbare Kulisse 
der Kirche im Hintergrund nicht zur 
Geltung kommen konnte.

Der Ort ist in der Slowakei allge-
mein bekannt, denn die Kirche liegt 
auf dem Pass in ungefähr 800 m 
über dem Meeresspiegel, auf einer 
Wasserscheide der zwei größten 
Flüsse der Slowakei: Váh/Waag und 
Hron/Gran.

Für die aufmerksamen Leser des 
Karpatenblattes noch einen Hin-
weis: Zum ersten Mal wurde von Jo-
hannesberg in der Ausgabe 1993/3 
unter dem Titel: „Der Erlebnishunger 
kennt keine Grenzen mehr - Eine 
Begegnung in Johannesberg“ be-
richtet.

Marian MARKUS

Johannesberg- 
Erinnerungen

und Gegenwart

Die große Familie des Karpatendeutschen Vereins hat al-
leine in der Region Hauerland 17 Ortsgemeinschaften mit 
vielen Folkloregruppen und Chören. Einmal im Jahr trifft 
man sich beim sogenannten Hauerlandtreffen, um gemein-
sam zu feiern, sich wiederzusehen und „alte“ Freundschaf-
ten zu pfl egen und eventuell „neue“ zu beginnen.

Wir, die Ortsgemeinschaften aus der Oberzips: Kežmarok/
Kesmark, Poprad/Deutschendorf, Spišská Nová Ves/Zipser 
Neudorf und Chmeľnica/Hopgarten, folgten in diesem Jahr 
gerne der Einladung, an diesem Fest als Freunde und Be-
sucher teilzunehmen. Gerne folgten wir dieser Einladung, 
da wir bei verschiedenen anderen Veranstaltungen schon 
Freunde und Bekannte aus dem Hauerland kennen gelernt 
haben.

Am Samstag, den 16. August, fuhren wir früh morgens 
gegen 7 Uhr am HdB in Kesmark ab in Richtung Kremnické 
Bane/Johannesberg, zum geographischen Mittelpunkt Eu-
ropas, wo in diesem Jahr das Hauerlandfest stattfand.

Im bekannten Skiparadies Donovaly machten wir in einem 
rustikalen Restaurant einen kurzen erfrischenden Zwischen-
stop, um dann frühstückgestärkt weiterzufahren.

Gegen die Mittagszeit trafen wir in Johannesberg, „hoch 
in den Wolken“, über 1 100 m ü.M. hoch, ein, besichtigten 
die alte und schön restaurierte Kirche, und begaben uns 
dann zum „Mittelpunkt Europas“, wo ein gemeinsames Er-
innerungsfoto gemacht wurde. (Wie viele Europäer können 
sagen, dort gewesen zu sein?) Die Zeit bis zum offi ziellen 
Beginn des Festes verbrachten wir mit Begrüßen alter Be-
kannter und Freunde. Manche hat man zum letzten Mal bei 
den Hopgärtner Kulturtagen und dem Kesmarker Kulturfest 

Mittelpunkt und Höhepunkt

getroffen und mit ihnen über Gott, die Welt und 
den Verein gesprochen. Ich persönlich freue mich 
immer wieder, wenn ich Menschen, die ich mag 
und mit denen ich mich gut verstehe, treffe und 
Neuigkeiten austauschen kann. 

Mit einem wirklich guten Gulasch verging die 
Zeit bis zum Beginn des Festes. Herr Ing. Anton 
Oswald, der Regionsvorsitzende des Hauerlan-
des, eröffnete zusammen mit anderen Persön-
lichkeiten des öffentlichen Lebens den Reigen 
der Darbietungen einzelner Gruppen, welche 
Schlag auf Schlag auf der Naturbühne ihr Bestes 
aus ihrem Repertoire präsentierten. Leider war 
der Wettergott an diesem Tag und in dieser Höhe 
nicht gnädig mit uns und hat uns schlechte Sicht 
beschert.

Anschließend fuhren wir Oberzipser mit 
dem Bus nach Kremnica/Kremnitz, um die alte 
Bergstadt zu besichtigen. Leider war das Muse-
um schon geschlossen und wir machten uns auf 
den Weg, um in Nitrianske Pravno/Deutsch-Pro-
ben in einem schönen Hotel unser Abendessen 

einzunehmen und dort zu übernachten.
Am nächsten Morgen nach dem Frühstück besuchten wir 

das Haus der Begegnung mit seinem kleinen Museum und 
fuhren anschließend durch das wirklich schöne Hauerland, 
welches manche zum ersten Mal sahen, in Richtung des 
Museumsdorfes Čičmany/Zimmermannshau. Welch eine 
Augenweide waren die alten Holzhäuser mit ihrer typischen 
Bemalung.

Nach einem Besuch des Heimatmuseums und einer Er-
frischung fuhren wir weiter nach Rajecká Lesná/Friewald, 
um das „Slowakische Bethlehem“ zu bestaunen. Sprachlos 
über so viel Kunst, die Menschenhände schaffen konnten, 
ließ man sich Zeit, um diese Attraktion ausführlich zu be-
sichtigen und zu bewundern.

Langsam musste man schon an die Rückfahrt nach Hau-
se denken, machte aber zum Mittagessen in Prievidza/Pri-
witz Rast und konnte, welch ein Glück, auf dem Marktplatz 
ein Blasmusikkonzert genießen.

Auf unserer weiteren Heimreise über Handlová/Krickerhau 
– Žiar nad Hronom/Heiligenkreuz an der Gran – Zvolen/Alt-
sohl – Banská Bystrica/Neusohl – Donovaly – Ružomberok/
Rosenberg konnten wir uns davon überzeugen, dass das 
Hauerland nicht nur landschaftlich ein herrliches Fleckchen 
Erde ist.

Da wir bei dieser unserer gemeinsamen Fahrt der Ober-
zipser Ortsgemeinschaften noch lange nicht alles Schöne 
im Hauerland kennen lernen konnten, haben wir schon be-
schlossen, eine solche Fahrt dorthin mit anderen Zielpunk-
ten zu wiederholen.

Peter RECKTENWALD  

In unserer OG des KDV in 
Smolník/Schmöllnitz haben wir 

am 17. August 2008 unser Projekt 
Die Gastronomie der Mantaken rea-
lisiert. Unsere Frauen haben uns 
sehr angenehm mit ihren „Spezia-
litäten unserer Omas“ überrascht. 
Unsere Omas waren sehr gute und 
geschickte Hausfrauen, die aus 
günstigen und gesunden Produkten 
des Gartens zauberhafte Delikates-
sen machten. Und unsere Mitglieder 
- Frauen - haben jetzt bei diesem 
Projekt das Zaubern in der Gastro-
nomie vorgeführt. Sie haben ihre 
Zauberstücke aus einfachen Zuta-
ten gekocht und gebacken, denn 
das Leben in dieser Region war und 
ist sehr arm, und darum müssen die 
Hausfrauen gut überlegen, wie kann 
man gut essen für wenig Geld. Und 
niemand darf spüren, dass die Kö-
chin an der Speise gespart hat.

Bei unserem Projekt war das Ziel 
effektiv u. gesund kochen, gesund 

Gastronomie
der Mantaken

leben. Fast jede Frau hat etwas vor-
bereitet und alle Mitglieder haben 
getestet und gekostet. Aber es war 
unter uns auch ein Herr, der sogar 
die Frauen mit seinem leckeren 
Heidelbeerkuchen überrascht hat. 
Die Heidelbeeren hatte er selbst im 

Wald in unserer schönen Umgebung 
gepfl ückt.

Die Frauen haben sich mit ver-
schiedenen Kuchen vorgestellt: es 
gab Zwetschgen-, Apfel-, Johannis-
beer-, Kohl- und Liptauer Käse-Ku-
chen. Man konnte auch den Kuchen, 
aus einem Ei gemacht, probieren, 
den Kuglupf, der in einer Form aus 
Ur-Omas Zeit gebacken wurde, und 
auch Kniten mit Liptauer Käse (Spe-
cle). 

Die Tische waren sehr schön ge-
deckt, mit guten Kuchen und guter 
Laune. Zur allgemeinen Überra-
schung gab es auch eine sehr gute 
Bohnensuppe (Fizuln) die nach 
einem sehr alten Rezept zuberei-
tet war. Und vor dem Essen haben 
wir ein bekanntes Lied gesungen: 
„Alle Tog fi zuln alle Tog fi zuln, da 
Tebl sol die Schwiga Mutta huln“ 
(Alle Tage Bohnen, alle Tage Boh-
nen, der Teufel soll die Schwie-
germutter holen). Die Laune war 
wunderbar und die Frauen fragten 
einander neugierig nach den Re-
zepten. 

Wir hatten auch sehr schöne 
Kochbücher aus den Jahren 1925 
und 1934 und verschiedene alte 
Formen zum Backen. Das war ein 
angenehmer Sonntagnachmittag. 
Die Frauen plauderten über Ko-
chen und Backen und die Männer 
sangen.

Mária VASILCOVÁ
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Auf unseren Sängerfesten und 
kulturellen Treffen sehen wir einan-
der bloß einige Stunden. Also viel zu 
wenig, um die Karpatendeutschen 
der anderen vier Regionen besser 
kennen zu lernen. Da der Kaschauer 
Nachtigallchor nun zum diesjährigen 
Hauerlandfest eingeladen war, be-
schloss der Vorstand der OG des 
KDV in Košice/Kaschau, mit den 
Sängern und Vereinsmitgliedern die 
Städte Kremnica/Kremnitz und Skle-
né/Glaserhau aufzusuchen.

Gesagt, getan. Der Regionsvor-
sitzende Anton Oswald vermittelte 
den Kaschauern die Stadtführung 
in Kremnitz durch Wilhelm Neuschl, 
der den Kaschauern die berühmte 
Bergbaustadt des Mittelalters und 
auch der Neuzeit vom Unteren Tor 
bis zur Katharinen Kirche und der 
Münze zeigte. In der Münze, in der 
ja 1335 die berühmten goldenen Flo-
renen geprägt wurden und in deren 
heutigen Programm die Prägung der 
Euromünzen steht, konnten die Be-
sucher auch selbst einen Gedenkdu-
katen prägen.

Nach der Übernachtung in 
Mošovce fuhr der Nachtigallenchor 
nach Glaserhau zum Gedenkstein 
der durch die Partisanen im Septem-
ber 1944 ermordeten 187 unschul-
digen deutschen Glaserhauer. Der 
Vorsitzende Pačenovsky gedachte 
hier außer dieser schrecklichen Tra-
gödie auch aller karpatendeutschen 
Opfer des letzten Weltkrieges. Als 
die Kerzen am Mahnmal nieder-
brannten, sang der Nachtigallchor 
mit Ehrfurcht „Näher mein Gott zu 
dir“. Ihre Pietät vor den Ermordeten 
drückten die Kaschauer mit einer stil-
len Gedenkminute aus. Sichtlich er-
schüttert schritten sie zu ihrem Bus 
zurück.                       

Am Hauerlandfest, von dem in 
dieser Ausgabe ausführlich berichtet 
wird, begrüßte der Regionsvorsitzen-
de Anton Oswald die Kaschauer be-
sonders herzlich. Wieder trafen sich 
alte Bekannte, schüttelten einander 
die Hände und freuten sich, einander 
wieder gefunden zu haben. 

Unter den zahlreichen hübschen 
Hauerlandchören und auch auslän-
dischen Sängern repräsentierte der 
Kaschauer Nachtigallenchor wieder 
vorzüglich die Bodwataler Region. 
Die Lieder „Wo die grünen Wiesen 
leuchten“, „Im Frühtau der Berge 
heja, hoo“, und „Lass mich singen 
von deiner Weite“ wurden mit lebhaf-
tem Beifall aufgenommen. 

Als die Abendstunde nahte, nah-
men die Kaschauer Abschied von 
den freundlichen und gastlichen 
Hauerländern. Die Kaschauer Orts-
gemeinschaft des KDV hatte zusam-
men mit ihrem Nachtigallenchor das 
Hauerland, seine Chöre und zwei 
seiner Städte nun besser kennen 
gelernt, was zum gegenseitigen Ver-
ständnis intensiv beiträgt.

WIGE

Die Kaschauer
im Hauerland

Die Sommersaison 2008 im 
Haus der Begegnung hat im Juni 
mit reichlich Besuch im Museum 
im HdB angefangen. Es handelte 
sich um Studenten aus unserem 
Bezirk, die im Rahmen des Ge-
schichtsunterrichts die Daueraus-
stellung des Museums der Kultur 
der Karpatendeutschen aus Press-
burg mit dem Titel „Geschichte der 
Kultur der Karpatendeutschen“ im 
Hauerland besuchten. Während 
des ganzen Sommers besuchten 
auch Besucher aus dem In- und 
Ausland diese Ausstellung, wie 
auch Kinder, die ihre Ferien im 
Sommerlager in Gaidel/Kľačno 
verbrachten.

Ende Juli trafen sich unsere 
Mitglieder mit ihren Kindern und 
Enkelkindern bei einer Grill-Par-
ty. Diesen Sommer gab es auch 

Sommeraktivitäten im Haus der Begegnung
in Deutsch Proben
wohlschmeckende Piroggen (pi-
rohy) mit Sauerkraut zum Essen. 
Es kamen auch mehrere Besucher 
aus Deutschland dazu. Dieses Mal 
war es der Redakteur des Deutsch-
Probner Heimatblattes, Dr. Ernest 
Paldauf, und unser Bürgermeister 
Ing. Jozef Balčirak 
mit seiner Frau. 
Auch das deutet  auf 
die gute Zusammen-
arbeit zwischen der 
Gemeinde und dem 
KDV in Deutsch Pro-
ben hin.

Im August nahmen 
wir am Hauerland-
fest in Piargy-Krem-
nické Bane/Johan-
nesberg teil. Unsere 
Organisation wur-
de auf dieser Ver-

anstaltung von der Singgruppe 
„Probner Echo“ repräsentiert. Wir 
freuen uns schon jetzt auf das 
Hauerlandfest 2009, das diesmal 
in Deutsch Proben stattfinden 
wird.

Anna HUSÁROVÁ

Am Samstag - dem 23. August 2008 - versammelten sich 
am Nachmittag die Mitglieder unserer OG des KDV und die 
Gäste aus Smolník/Schmöllnitz, Smolnícka Huta/Schmöll-
nitz Hütte, Švedlár/Schwedler und Gelnica/Göllnitz.

Nach dem Gedicht „Mein Einsiedel“ von Ludwig Weag 
begrüßte die Vorsitzende, Frau Emma Czölder, alle An-
wesenden. In ihrer Rede betonte sie, dass es schon das 
dritte Mantakentreffen sei. Das Treffen ist von dem Kul-
turministerium der Slowakischen Republik genehmigt und 
unterstützt worden. „Es ist eine regionale Veranstaltung 
und soll eine Huldigung unserer Muttersprache sein. Wir 
sollten uns alle darum kümmern, dass unsere Mundart in 
Zukunft nicht vergessen wird. Ich weiß aus eigener Erfah-
rung, dass es heutzutage schwierig ist, hauptsächlich mit 
der Jugend. In den Schulen lernen sie ja, wenn Interesse 
ist, Deutsch, aber das Mantakische sollte man ihnen zu 
Hause, wo es nur möglich ist, beibringen. Das sind wir 
alle unserer Muttersprache schuldig, damit auch noch in 
einigen Jahren hier Mantakisch gesprochen wird“, sagte 
die Vorsitzende und wünschte allen einen angenehmen 
Nachmittag und ein fröhliches Beisammensein.

Unterzipser Mantakentreffen
„Was schon seit vielen hundert Jahren, vom Geist 

der Väter hier entstand, macht dir zur Pfl icht es zu 
bewahren, damit dir bleibt dein Zipserland“.              

(Marie Alexy)

Im Buch Unterzipser Sprachschatz (Stuttgart, 
1989) unter dem Titel Aus der alten Bergstadt 
Einsiedel steht in unserer Mundart „Stadujkals 
Prophezeiungen aus Ansiedel“ und das haben 
wir vorgetragen. Dazu haben wir noch die Sage 
vom Spitzenberg genommen. Nach dem Lied 
„Unter Erlen“ hat uns allen der Gulasch gut ge-
schmeckt.

Das Programm ging in unserer Mundart weiter. 
Es folgte „De Witzerichtawahl en Ansiedel“, die 
uns Frau Eleonore Matusch gelesen hat. Danach 
kamen die gesungenen und gesprochenen Grü-
ße von unseren Nachbarsortsgemeinschaften. 
Es war alles lieb vorgetragen.

Dass man mit der aktuellen Zeit gehen muss, 
haben uns zwei Frauen aus Göllnitz mit ihrem 
Sketch überzeugend beigebracht. „Es ist die Zu-
kunft, an die wir schon jetzt denken müssen im 
Zusammenhang mit dem EURO, denn wir wer-
den ganz bestimmt ein Säckaa (ein Säckchen) 
für die EURO-Münzen und Cents brauchen. Wir 
können diese Säckchen bei ihnen bestellen, ger-
ne werden sie sie für uns nähen“.

Die Sängergruppe unter der Leitung von Herrn Jan Kö-
nig hat eine Liedermischung vorgetragen. Danach kam 
ein Sketch, wo sich drei Frauen - auf mantakisch - über 
das gute Handy unterhielten, was man so damit machen 
kann, wenn man es versteht und wenn es funktioniert. Die 
Sängergruppe hatte noch eine Liedermischung zum Mit-
singen und Mitschunkeln vorbereitet.

Bei Kaffee, Apfel- und Pfl aumenkuchen - dazu schöne 
deutsche Lieder - blieben wir dann noch eine Weile sitzen. 
Unsere Gespräche, gemeinsame Erinnerungen brach-
ten uns zurück in die Vergangenheit. Alle fanden es gut, 
dass wir die Möglichkeit haben, an unsere Vorfahren, an 
die Sprache und an die Kultur, die sie uns hinterließen, zu 
denken und sie auch weiterhin zu pfl egen, dass uns das 
alles erhalten bleibt.

Ich möchte gerne noch einmal die Worte erwähnen, die 
uns unser Schriftleiter, Herr Mgr. Andrzej Mikolajczyk, in 
seinen „Gedanken zur Zeit“ (Karpatenblatt 7/08) ans Herz 
gelegt hat: „Krempeln wir unsere Ärmel hoch und versu-
chen wir noch mehr für die Erhaltung der Kultur, Sprache 
und Tradition, aber vor allem für den heiteren Alltag unse-
rer Kommunität zu tun“.

Wir werden es immer tun und alle Möglichkeiten, die 
uns dabei helfen, ausnutzen. 

Ilse STUPÁK

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Es ist schon eine 
langjährige Tradition, 
im Sommer in der 
Oberzips ein Sänger-
fest zu veranstalten, verbunden mit einem 
Gulasch in der Natur. 

Die erste Veranstaltung hatte die OG 
des KDV in Poprad/Deutschendorf un-
ter der Leitung unseres unvergesslichen 
Vlado Majovský in Šuňava vorbereitet. 
Es war ein riesiger Erfolg und seit damals 
haben wir sie regelmäßig geplant und 
durchgeführt. 

Das zweite Sängerfest wurde von der 
OG des KDV in Spišská Nová Ves/Zipser 
Neudorf am Čingov im Slowakischen Pa-
radies organisiert. Das dritte bereitete die 
OG des KDV in Chmeľnica/Hopgarten in 
Lesnica/Leschnitz vor und das weitere 
die OG des KDV in Kežmarok/Kesmark 
in Tatranská Lomnica/Tatralomnitz. Da-
nach wurden die Sängerfeste regelmäßig 
von der OG des KDV in Hopgarten in Le-
schnitz organisiert. Und zwar immer am 
Ende des Monats August.

Dieses Jahr trafen wir uns in Leschnitz 
am 23. August. Dabei waren unsere Mit-
glieder aus Zipser Neudorf, Deutschen-
dorf, Kesmark und Hopgarten dabei. Um 
10 Uhr kamen einige Busse mit über 100 
Teilnehmern zum Restaurant „Bei Gon-
dek“ in Leschnitz. 

Dort begrüßte der Vorsitzende der OG 
des KDV in Chmeľnica, Peter Reckten-
wald, und danach die Stellvertreterin der 

Oberzipser Sängerfest
Region Oberzips – Marie Recktenwald 
– alle Teilnehmer.

Am Vormittag traten unsere Singgrup-
pen und Chöre aus der Region mit einem 
bunten Programm auf.

Zum Mittagessen begrüßte der Besit-
zer des Restaurants, Herr J. Gondek, alle 
Teilnehmer und nahm sie gastlich mit ei-
nem sehr guten Gulasch auf.

Am Nachmittag sangen wir zusammen 
schöne deutsche Volkslieder und in sehr 
guter Laune brieten wir Würste am Lager-
feuer. Das Wetter hat auch mitgeholfen, 
so dass wir am Abend gut gelaunt, satt 
und zufrieden langsam zurück nach Hau-
se fahren konnten.

Noch einmal möchte ich mich bei 
den Veranstaltern: der OG des KDV in 
Hopgarten und besonders bei Frau und 
Herrn Recktenwald, Herrn Gondek, 
den Musikanten der Gruppe Marmon 
und der Musikschule für die Vorberei-
tung des wunderschönen Sängerfestes 
bedanken.

Die Veranstaltung war vom Kulturmini-
sterium der Slowakischen Republik, der 
Abteilung für Minderheitenkultur, unter-
stützt worden. 

Wir alle freuen uns schon auf das näch-
ste Treffen im Jahre 2009.

Bela WAGNER    

Am 24. August 2008 feierte 
Turček/Oberturz den 25. Jahrestag 
der Gründung der Folkloregruppe 
„Turček“. Zwei Tage vorher, am 22. 
August, trafen sich alle Mitglieder der 
Gruppe im Kulturhaus mit der Bürger-
meisterin von Oberturz, Frau Olga 
Wagner, die ebenso zu ihnen gehör-
te. Sie bedankte sich herzlich bei den 
Gruppenmitgliedern für die Ausdauer 
und Geduld bei den Auftritten und 
wünschte allen noch viel Erfolg in ih-
rer Bühnenlaufbahn. Bei dieser Gele-
genheit erhielt jedes Gruppenmitglied 
ein Gedenkblatt, das am 15. August 
von der Frau Bürgermeisterin unter-
schrieben wurde.

Die Feierlichkeiten begannen am 
24. August um 9 Uhr 30 mit der Heili-
gen Messe in der Oberturzer Kirche. 
Seit 11 Uhr 30 konnte man einen 
Jahrmarkt besichtigen, wo die Volks-
handwerker ihre Arbeit präsentierten. 
Alle Erzeugnisse konnte man nicht 
nur bewundern, sondern auch kau-
fen. In einem Raum boten die Frauen 
ihre Stickereien an. Überall hörte man 
lustige, fl otte Volksmusik, die die Fa-
milie Stračina mit ihren Instrumenten 
für die Gäste darbot. 

Das Hauptprogramm wurde um 13 
Uhr von Bürgermeisterin Olga Wag-
ner eröffnet, die alle Gäste der Folk-

Feier in Oberturz 
loregruppe „Turček“ recht herzlich 
willkommen hieß, und zwar die Folk-
loregruppe „Dubová“, die Singgruppe 
„Glaserhau“ und die Folkloregruppe 
aus Serbien.

Nun trat die Gruppe „Turček“ als 
erste auf und erntete großen Ap-
plaus. Dann präsentierten auch die 
anderen Gruppen ihr Können. Die 
Sonne schien, das Publikum war gut 
gelaunt und hatte Lust, allen tüchtig 
zu applaudieren. Zum Schluss spiel-
te Familie Stračina lustige Volkslie-
der, die allen Zuschauern sehr gut 
gefi elen.

Inzwischen haben sich alle Gäste 
mit gut gewürztem, deftigem Gulasch 
und duftenden Kuchen gesättigt. 

Das Wetter hielt gut, so konnte al-
les im Freien durchgeführt werden. 
Um 16 Uhr kam die Tanzmusik an die 
Reihe. Das Turzer Terzett Trio z Tur-
ca, (Olga Wagner, Marta und Jozef 
Križan) amüsierte alle bis in die spä-
ten Abendstunden.

Mit guter Laune und frohen Herzens 
gingen alle nach Hause, nachdem sie 
sich nochmals ein herzliches Danke-
schön für alle, die zum gelungenen 
Fest beitrugen, angehört hatten.

Also, alles Gute bis zum nächsten 
Mal.

Margit HERCHL

Wo ist mein Heim, mein Vaterland? Aus 
der Sicht der aus verschiedenen Grün-

den in der Heimat verbliebenen Karpatendeut-
schen kann man dies als eine sonderbare, ja 
schwierige Frage mit einem bitteren Beige-
schmack bezeichnen. Das Leben in der Nach-
kriegszeit, in einem vollkommen veränderten 
Umfeld, Identitätsverlust und bestenfalls Igno-
ranz, das hat die Daheimgebliebenen gezeich-
net, die langen Jahre des kommunistischen 
Regimes haben das Ihrige getan und bis zum 
heutigen Tag ihre Spuren hinterlassen.

Als eine Wohltat haben wir es deshalb emp-
funden, als uns in Pressburg ein Haus der Be-
gegnung geschenkt wurde. Hier ist der Ort, 
wo wir unser Heimatgefühl wieder finden, wo 
wir mit Freunden gleicher Gesinnung in unse-
rer Sprache sprechen können, die Lieder un-
serer Jugendzeit singen. In einer uns leider so 
fremd gewordenen Umwelt bedeutet dieses 
Haus für uns HEIMAT!

Ich sehe es so...

Unsere Begegnungsstätte

Große Freude bereitet es uns, wenn wir Lands-
leute aus allen Weltteilen bei uns begrüßen können. 
Und dass sich alle Besucher bei uns wohl fühlen 
und die wunderbare Atmosphäre genießen, bestä-
tigt unsere im Haus geführte Chronik auf vielen, voll 
beschriebenen Seiten.

„Wir und unsere Landsleute“ – heißt unser 
Motto, denn wir wollen uns nicht aus den Augen 
verlieren, sondern vor allem die Gemeinschaft 
pfl egen. Unser Haus ist geöffnet für alle Freunde 
und Landsleute, ob sie von Osten oder Westen 
kommen. Auch in diesem Jahr fehlte es nicht an 
Besuchern. 

Erst vor kurzem konnten wir eine Gruppe unse-
rer Landsleute begrüßen, die in Linz und Umge-
bung leben. Es war ein Fest der Wiedersehens-
freude mit Gesprächen und vor allem mit viel 
gemeinsamem Singen, das ja, wie bekannt ist, 

die Menschen vereint. Alle hatten wir ein Gefühl 
– sie waren wieder einmal ZU HAUSE!

Beim Austausch vieler Erinnerungen fi el mir 
eine (wahre) Geschichte ein, die ich meinen 
Freunden auch gleich erzählte: In den ersten Jah-
ren nach dem Zweiten Weltkrieg konnten wir fest-
stellen, dass die Stadt vor größeren Feiertagen 
wie ausgestorben war. Sonderzüge wurden be-
reitgestellt, die „Neuen“ sind alle nach Hause ge-
fahren. „Ideme domov k babičke!“ Domov – Hei-
mat. Und wenn nun auch schon viele Babitschky 
gestorben sind, besuchen viele noch ihre Heimat-
dörfer. Das ist die Bindung an den Geburtsort, die 
nicht so leicht auszulöschen ist. Darum ist es für 
unsere Landsleute wichtig, diese Bindung zur 
Heimat nicht zu verlieren, die Erinnerung an die 
Heimat, an die Kinder und Enkel weiter zu geben, 
ihnen zu sagen, was ihre Vorfahren für dieses 
– ihr – Heimatland getan haben. Jedes Zusam-
mentreffen mit unseren Landsleuten ist ein Fest 
der Freude und Zusammengehörigkeit.                                             

(st)  
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Chmeľnica/Hopgarten ist keines-
falls ein mit Ruhm überreich geseg-
netes Dorf, dennoch ist es in vielem 
einzigartig. Es erstreckt sich vom 
südlichen Hang von Ľubovnianska 
vrchovina/Lublauer Bergland bis 
zur nördlichen Senke von Levočské 
vrchy/Leutschauer Berge im Tal des 
Flusses Poprad/Popper. Das ewige 
Grün der Nadelbäume umgibt das 
Dorf und im Hintergrund wacht aus 
der Höhe die altertümliche Altlub-
lauer Burg. Von einer solchen Sze-
nerie wird bestimmt jeder Besucher 
bezaubert.

Im Dorf herrscht musterhafte Ord-
nung, die kleinen Gärtchen vor den 
Häusern sind voll von Blumen. Älte-
re Häuser wurden renoviert, es gibt 
aber auch viele neue. „Von denen 
wird es immer mehr geben“ – meint der Bürgermeister 
der Gemeinde, Herr Štefan Šimský, mit dem wir uns in 
ein Gespräch einließen. „Immer mehr Leute, vor allem 
die Bürger der Stadt Stará Ľubovňa (Alt Lublau), die 
von Hopgarten etwa drei Kilometer entfernt ist, bezei-
gen ihr Interesse, in unserem Dorf zu leben...“ Der Bür-
germeister informierte uns, dass es in der Gemeinde 
250 Häuser gibt, in denen 940 Bewohner leben.

Die erste schriftliche Erwähnung der Gemeinde 
stammt aus dem Jahre 1342. Schon damals trug sie 
einen deutschen Namen: Hophgarthen. Die Nach-
kommen der deutschen 
„Gäste“, die sich hier in 
uralten Zeiten niederge-
lassen hatten, sprechen 
bis heute die Sprache 
ihrer Vorfahren, pfl egen ihre Bräuche, singen alte Lie-
der und tanzen síbnšrit, zautanc, voucer, brautanc u.a.. 
In Hopgarten tanzen und singen Schulkinder, Jugendli-
che und Erwachsene... Im Dorf funktionieren drei Folk-
loregruppen. Na, ist das nicht einzigartig?

Als etwas Einzigartiges, sogar als ein Wunder, könn-
te man in dieser Region hoher Arbeitslosigkeit die Tat-
sache bezeichnen, dass die Zahl der Arbeitslosen in 
Hopgarten nicht einmal 1 Prozent beträgt! „Sprichwört-
liche Arbeitsamkeit und die Sprachkenntnisse unserer 
Leute ließen sie Arbeit in Österreich, Deutschland oder 
woanders fi nden“ – erklärt der Bürgermeister und fügt 
hinzu: „Auch wenn es für ihre Familien nicht ideal ist, 
ist es doch besser, als wenn man ohne Arbeit auf das 
Arbeitslosengeld warten würde...“

Einzigartig ist auch die Hopgärtner Grundschule – die 
einzige Schule in der Slowakei mit Deutsch als Unter-
richtssprache. Gerade diese Schule war das Ziel unse-
res Besuchs am 2. September dieses Jahres, als man 
hier feierlich das neue Schuljahr eröffnete. Wir stellten 
dabei fest, dass sich diese Feierlichkeit vom bewähr-
ten Stereotyp deutlich unterschied. Bildlich könnte man 
sagen, dass die Kinder nicht durch eine Schulklingel, 
sondern eine Kirchenglocke in die Schule gerufen wur-
den. Das Schuljahr fi ng in der Kirche an, mit der Teil-
nahme aller Erstklässler, ihrer Eltern, sowie auch der 
älteren Schüler an der Heiligen Messe. Erst danach, in 
der Schule, begrüßte sie die Schuldirektorin, Frau Ma-
ria Recktenwald. Und noch etwas Einzigartiges: jeder 
Erstklässler wurde zur Begrüßung mit einer riesigen 
Tüte voller Süßigkeiten beschert. 

„Diese Tradition haben wir im vorigen Schuljahr 
eingeführt. Eigentlich wurde von unseren Sponsoren 
– Rudi und Hilde Lambert aus Deutschland – zu uns 
gebracht“ – sagte uns die Schuldirektorin schon im 
Lehrerzimmer, wohin wir zu einem kleinen Plausch ein-
geladen wurden. Und sie erzählte uns vieles von ihrer 
Schule, die vor fast hundert Jahren (1911) erbaut wur-
de. Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts 

Wir waren zu Besuch

befand sie sich in einem desolaten Zustand. Löchriges 
Dach, alles verwahrlost ... es war zum Erbarmen. Und 
da geschah (fast) ein Wunder. Aus Köln am Rhein sind 
Filmemacher gekommen, die den Film „Auf den Spu-
ren der in der Slowakei lebenden Deutschen“ dreh-
ten. Durch sie sprach Maria Recktenwald die BRD-
Bürger an – sie bat um Bücher und Lehrmaterial für 
die Kinder. Auf den Filmaufnahmen erschien auch 
ihre durch den Zahn der Zeit gekennzeichnete Schule. 
Das machte einen starken Eindruck auf Günter König 
aus dem Saarland (Deutschland), der die eben schon 

erwähnten Sponsoren 
fand. „Ich bin Rudi und 
Hilde Lambert maßlos 
dankbar für alles, was 
sie für unsere Schule 

getan haben. Sie haben das ganze Gebäude in Ord-
nung gebracht – Dach, Fassade, Pfl aster, Kesselraum, 
Schulküche mit kompletter Ausstattung. Mir fehlen die 
Worte, mit denen ich diesen Leuten meine Achtung 
und Dankbarkeit äußern könnte. Ihre Sponsorenakti-
vität wurde vom Schulministerium der Slowakischen 
Republik mit der „Medaille des Heiligen Gorazd“ aus-
gezeichnet. Mit der Ausstattung der Klassenzimmer 
hat auch die Österreichische Landsmannschaft, mit 
Herrn Dr. Wolfgang Steffanides an der Spitze, gehol-
fen. Auch ihnen gehört unser Dankeschön. Auf diese 
Weise bekam unsere fast hundertjährige Schule ein 
jüngeres Gesicht...“ – in der Stimme der Direktorin ist 
tiefe Ergriffenheit zu spüren. 

Da Maria Recktenwald im „Rat des Schulministers für 
Nationalitätsschulwesen“ tätig ist, fragten wir sie nach 
dem neuen Gesetz über Erziehung und Ausbildung, 
das am 1. September 2008 in Kraft getreten ist. „Für 
das Schulwesen der Nationalitäten ist dieses Gesetz 
günstig. Der Muttersprachenunterricht wurde erweitert 
- von vier auf fünf Stunden wöchentlich“ – meinte sie. 
In Hopgarten wird man in diesem Schuljahr auch die 
Möglichkeit ausnutzen, eine weitere Fremdsprache zu 
unterrichten. Die Schüler des 3. und 4. Jahrgangs wer-
den fakultativ Englisch lernen. 

Als wir fortgingen, standen auf den Korridoren in der 
Schule kleine Grüppchen von Schülern herum. Unter 
ihnen auch ein Junge aus Deutschland – Dyllon Heldt. 
Seine Eltern waren berufl ich in die Slowakei gekommen 
und er besucht jetzt die vierte Klasse der Hopgärtner 
Grundschule. (Über ihn haben wir schon in KB 10/2007 
berichtet). Wir haben bemerkt, dass die kleinen Hop-
gärtner mit Dyllon Hochdeutsch sprachen, während sie 
sich untereinander im Hopgärtner Dialekt unterhielten. 
Offenbar hatten sie einander viel zu sagen, denn sie 
zeigten keine Lust, voneinander Abschied zu nehmen. 
Ehrlich gesagt, auch wir hatten keine Lust, Hopgarten 
zu verlassen. Es war doch ein so schöner Tag.

Ľudmila NETÍKOVÁ     

Ein Tag in unserer Schule

Die Deutsch-Slowakische Begeg-
nungsschule hat im dritten Jahr ihres 
Bestehens die Schülerzahlen wieder 
steigern können und die Aussichten 
für das kommende Schuljahr sind 
gut. Die Rektorin der DSB, Frau Lutz, 
kann stolz sein auf die Entwicklung 
der Schule. Am 5.9.2005 mit insge-
samt 22 Kindern gestartet wird die 
Schule im nächsten Schuljahr vor-
aussichtlich von knapp 150 Kindern 
besucht. Offensichtlich trifft die Schu-
le die Erwartungen der Eltern. Mit 
dem Schwerpunkt auf der deutschen 
Sprache, aber auch mit intensivem 
Slowakisch- und Englischunterricht, 
einem pädagogisch sinnvollen Ganz-
tagsangebot und einem insgesamt 
hohen Niveau der pädagogischen 
Arbeit bietet sie das, was sich Eltern 
von einer guten Schule wünschen. 

Auch dieses Schuljahr hatte wieder 
viele Höhepunkte. Hervorzuheben ist 
das Schulfest, das am 6. Juni statt-
fand. Alle 117 DSB-Kinder waren an 
der Aufführung der Kinderoper „Die 
Zauberfl öte“ beteiligt. Die Grund-
schule legt besonderen Wert auf 
die Motivation zum Lesen, deshalb 
wurde in jeder Klasse ein Buchpro-
jekt durchgeführt. Eins oder mehre-
re Bücher waren Grundlage für die 
vielfältigsten Aktivitäten, vom Lesen, 
über Schreiben eines Lesetagebuchs 
bis hin zur Gestaltung eines eigenen 
Buchs. Auch in den Vorschulklassen 
standen Projekte im Mittelpunkt der 
Arbeit, Themen wie unsere Stadt, 
fremde Länder, Polizei und Verkehrs-
sicherheit usw. standen auf dem 
Plan. Auf diese Weise lernen Kinder 
ganzheitlich und mit allen Sinnen.

Die Schülerschaft kommt überwie-
gend aus deutschen, deutsch-slowa-
kischen und slowakischen Familien. 
Gerade die slowakischen Eltern - 
viele von ihnen sprechen selbst her-
vorragend deutsch - sind laut einer 
Umfrage, die der Schulverein im De-
zember 2007 durchgeführt hat - sehr 
zufrieden mit der Arbeit der Schule, 
v.a. was die Vermittlung der deut-
schen Sprache angeht, die Lernfort-
schritte der Kinder sind ihrer Meinung 
nach groß. 

Immer mehr slowakische Kinder, 
die vorher einen grenznahen öster-
reichischen Kindergarten besucht 
haben, werden nun an der DSB an-
gemeldet, insbesondere auch des-
halb, weil sie hier in beiden Sprachen 
unterrichtet werden.

Auch die Kinder, die mit ihren El-
tern aus deutschsprachigen Ländern 
nach Bratislava kommen, machen 
große Lernfortschritte. In diesem in-
terkulturellen Umfeld verstehen sie 
sehr schnell Slowakisch und können 
meist nach wenigen Wochen schon 
kleine Unterhaltungen auf slowakisch 
führen. Sie werden im Gastland so 
sehr schnell heimisch und fi n-
den neue Freunde. Die Kinder 

Die Deutsche Schule 
Bratislava - eine 

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

Leserbriefe
entwickeln eine hohe Sensibilität 
für Sprache und sind dann auch 

in der Lage, sehr schnell Englisch zu 
erlernen. Denn ein Faktor, der schon 
bei der Auswahl der Schule hier in 
Bratislava berücksichtigt werden soll-
te, ist die Rückkehr in Heimatland. Die 
Kinder lernen an der DSB nach deut-
schem System und beim Umzug zu-
rück nach Deutschland entstehen so 
weniger Reibungsverluste. Die Fach-
sprachen unterscheiden sich, man 
muss Chemie oder Geographie wieder 
neu lernen, obwohl man die Inhalte ja 
eigentlich kennt. Probleme bereiten 
auch die unterschiedlichen Curricula, 
das eine Fach hat man hier später als 
in Deutschland und umgekehrt. Viele 
Schüler haben Probleme mit Recht-
schreibung und Satzbau, ein Bereich, 
den die Schüler an deutschen Schu-
len intensiv üben müssen, dafür ist in 
dem kurzen Sprachunterricht in einer 
fremdsprachigen Schule keine Zeit. 
Die Schulwahl sollte deshalb genau be-
dacht werden. Natürlich wird die Arbeit 
der Schule von der deutscher Schul-
aufsicht genau wahrgenommen, die 
Schule muss den Kriterien des deut-
schen Schulwesens entsprechen, so 
wird gewährleistet, dass die deutschen 
Kinder reibungslos nach Deutschland 
zurückkehren können.

Zwölf engagierte Erzieherinnen und 
über 60 lebhafte Kinder bilden den 
Kindergarten der DSB. In vier Grup-
pen - darunter waren in diesem Jahr 
gleich zwei Vorschulgruppen - spielen, 
basteln, forschen, entdecken und ler-
nen die Kinder in einer liebevollen At-
mosphäre. Die Lehrerinnen sprechen 
den ganzen Tag Deutsch. Die slowa-
kischen Kinder lernen auf diese Weise 
sehr schnell Deutsch und es bleibt nicht 

auch, dass die deutschen Kindern von 
ihren Freunden Slowakisch lernen. 

Ab nächstem Schuljahr wird die 
DSB zum Gymnasium ausgebaut, 
eine Klasse 5 wird angeboten, auch 
hier gilt, wie in den Klassen 1 - 4, ein 
deutscher Lehrplan und die Haupt-
fächer werden von einer deutschen 
Lehrkraft unterrichtet. Außerdem ist 
Slowakisch weiterhin Hauptfach.

Die Finanzierung der DSB steht 
derzeit auf zwei Säulen. Zum einen 
zahlen die Eltern Schulgebühren. 
Zum anderen unterstützt der deutsche 
Staat die Schule in hohem Maße. Be-
zahlt werden die entsandten Lehr-
kräfte, in diesem Jahr sind es drei, 
im nächsten Schuljahr kommt eine 
Lehrkraft hinzu. Außerdem wird die 
DSB materiell unterstützt, in diesem 
Schuljahr erhielt die Schule 25.000 € 
für Unterrichtsmaterial und PCs, auch 
der Umbau der Schulmensa im Som-
mer wird von der Zentralstelle für Aus-
landschulwesen unterstützt. Wenn die 
Schule sich in Zukunft so positiv ent-
wickelt wie bisher, wird das Außenmi-
nisterium auch weiter hinter der DSB 
stehen. Der Außenminister Frank-
Walter Steinmeier forderte auch die 
deutsche Wirtschaft auf, sich an den 
deutschen Auslandsschulen zu enga-
gieren und sich so ihre zukünftigen 
Mitarbeiter gut auszubilden. Dies gilt 
auch für die Slowakei! 

Claudia RÜBER

Kontakt: Frau Direktorin Elisabeth Lutz
Deutsch-Slowakische

Begegnungsschule, 
Palisady 51, 811 03 Bratislava,

Tel. +421 2 5463 0267,
www.deutscheschule.sk, 

Email: info@deutscheschule.sk

Liebe Redaktion,
beim Lesen des Karpaten-

blattes, die Ausgaben von Juni 
und Juli, über die interessanten 
Berichte vom Heimattreffen in 
Švedlár/Schwedler, den Kultur-
tagen in Chmeľnica/Hopgarten 
und dem Begegnungsfest in 
Kežmarok/Kesmark kommen 
die Erinnerungen. Wir konn-
ten bei einigen Heimattreffen in 
Schwedler, aber auch in Hopgar-
ten und Kesmark dabei sein.

Als wir 1974 das erste Mal 
nach der Evakuierung nach 
Schwedler, unserem Geburtsort, 
gekommen sind, hatten wir fast 
keine Erinnerung daran, es war 
gar nicht so einfach. Die Eltern 
hatten uns empfohlen auch die 
Holzkirche von Kesmark zu be-
sichtigen, das Gotteshaus wäre 
etwas „BESONDERES“. Auf uns 
machte die Kirche damals einen 
düsteren, renovierungsbedürfti-
gen Eindruck, schade, es wäre 
ein schönes Gebäude.

Nach einer gründlichen Restau-
rierung mit fi nanzieller Unterstü-
tzung verschiedener Institutio-
nen, aber auch mit Spenden der 
Karpatendeutschen, die heute in 
Deutschland, Österreich, Amerika 
und Australien leben, konnte am 
25. August 1996 das Gotteshaus, 
die EVANGELISCHE ARTIKULA-
RE HOLZKIRCHE von Kesmark 
bei einem Festgottesdienst wie-
der feierlich eingeweiht werden.

Zu unserer Freude und Überra-
schung wurde der Gottesdienst 
in slowakischer und deutscher 
Sprache zelebriert, auch die auf-
liegenden Texte zum mitbeten 
und mitsingen waren in Slowa-
kisch und Deutsch.

Heute erstrahlt die Holzkirche 
im „NEUEN, ALTEN GLANZ“ , 
wir können , ob Katholik oder 
Protestant, mit Stolz und Re-
spekt an den Baumeister und 
die Handwerker denken, die 
das prachtvolle Gotteshaus 
errichtet haben, aber auch die 
Restauratoren dürfen nicht ver-
gessen werden, sie haben alles 
getan um diesen schönen Bau 
zu erhalten.

Die evangelische Holzkirche er-
freut sich bei den Touristen, wie 
wir schon oft feststellen konnten, 
großer Beliebtheit.

Viele unserer Bekannten in 
Österreich haben schon eine 
Reise in die Slowakei unter-
nommen und sind erstaunt, 
welche Sehenswürdigkeiten, 
Kulturschätze dieses Land zu 
bieten hat.

Mit freundlichen Grüßen
Margarete MURCKO

Österreich

Was ist eigentlich unser Leben? Immer wieder 
stelle ich mir diese Frage, wenn ich Menschen 
beobachte. Da ist ein gestresster Mensch, der 
im Beruf hohe Anforderungen erfüllen muss, 
damit der Chef zufrieden ist. Überstunden sind 
an der Tagesordnung. Da ist ein gelangweilter 
Mensch, der mit seiner vielen freien Zeit nicht so 
richtig etwas anzufangen weiß. 

Beide Menschentypen suchen Zerstreuung. 
Diese ist dann meist auf die eigenen Bedürf-
nisse zugeschnitten. Der Eine gibt sich mit dem 
Sitzen vor der Glotze zufrieden – kann dort 
täglich Stunden ausharren. Der Nächste macht 
das gleiche vor einem anderen Bildschirm: 
Computer-Spiele zocken, oder in unendlichen 
Internetwelten surfen. Dort fi ndet man ja alles, 
was das Herz begehrt: angefangen bei den Ta-
gesnachrichten, über die Skandale der Stars 
und „Möchte-Gern-Promis“,  bis hin zu Glücks-
spielen, Gewalt und Pornographie. Aber auch 
außerhalb der eigenen vier Wände sucht man 
die bedürfnisorientierte Befriedigung. Über-
füllte Konsumtempel, in denen man auch mal 
den ganzen Tag verbringt, zeugen von unse-
rer Freude am „Immer-mehr-“ und „Immer-et-
was-Neues-haben-wollen“. Da muss das neue 
Mobiltelefon gekauft werden, obwohl das alte 

Jesus Christus:
                    „Ich bin gekommen, damit sie das Leben
                      und volle Genüge haben sollen.“                            Johannes 10,10

vollkommen ausreicht. Da muss der große Plas-
ma-TV ins Wohnzimmer, als Statussymbol ge-
genüber den Freunden und Nachbarn. Da stellen 
wir uns immer mehr Sachen in unsere Regale, 
die kein Mensch braucht und nach ein paar Jah-
ren wieder im Keller zu fi nden sind. Andere wie-
derum suchen Zerstreuung in Disco und Kneipe. 
Dort hofft man auf Bekanntschaft mit dem ande-
ren Geschlecht – auf einen Flirt oder mehr. Oder 
man fl üchtet für einige Stunden aus der Realität 
mit Alkohol und Drogen. 

Was ist unser Leben? Im Menschen ist eine 
Sehnsucht, nach etwas Höherem, nach etwas 
Unendlichem, ja nach Gott angelegt. Jedoch: 
diese Sehnsucht ist völlig zugeschüttet. Denn 
der Mensch ist von seiner sündhaften Natur ge-
trieben. Und so suchen wir in anderen Bedürf-
nisbefriedigungen unser Glück. Und so hangeln 
wir uns von Befriedigung zu Befriedigung - wer-
den darin immer wieder enttäuscht und machen 
uns dann auf zur nächsten Quelle, die uns Glück 
verspricht.

Mit unserem heutigen Bibelwort gibt uns Jesus 
Christus ganz klar das Ziel seiner Mission an, 
als er hier auf Erden war. Er will Leben schen-
ken und volle Genüge. Er sagt an anderer Stelle 
in der Bibel: „Ich bin das Brot des Lebens“. Das 

heißt: wer Anteil hat an diesem Jesus Christus, 
wer Ihm vertraut, dass Er für unsere Schuld 
am Kreuz gestorben ist – ja, wer sagen kann: 
„Christus ist mein Leben!“, der wird in seinem 
Leben volle Genüge haben. Er wird zufrieden 
sein und glücklich, weil er mit Gott in einer le-
bendigen Beziehung leben darf. 

Mal ehrlich: Können wir uns das vorstellen, 
dass Jesus das machen kann? „Gut“, mag einer 
sagen, „ich glaube an Gott und auch an Jesus 
Christus; aber so radikal kann man es doch nicht 
sehen, dass das Leben mit Jesus allein meine 
Bedürfnisse befriedigen kann“. Doch! So radikal 
ist das. Du glaubst das nicht? Dann versuche es 
selbst. Schalte einmal alle Deine Geräte ab, die 
Du täglich brauchst, um befriedigt zu werden. 
Werde mal ganz still. Geh mal in Dein Kämmer-
chen oder raus in die Natur und komm mal zur 
Ruhe. Und dann: Rufe diesen Jesus Christus an! 
Rede zu Ihm! Schütte Dein Herz aus! Danke Ihm 
für das, was Du haben darfst! Nimm die Bibel zur 
Hand und fange an, regelmäßig darin zu lesen. 
Dann lernst Du Gott kennen. Und das ist span-
nend – und es ist sinnerfüllend. 

Der Kirchenvater Augustin sagte einmal: „Gott 
ist das höchste Gut“. Das heißt: alle unsere Be-
dürfnisse und Sehnsüchte können nur von Gott 
und bei Ihm erfüllt werden. Nur wer mit Ihm lebt, 
der hangelt sich nicht von Bedürfnisbefriedigung 
zu Bedürfnisbefriedigung. Sondern der fi ndet 
Ruhe und volle Genüge für sein Leben.
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Der September ist der neunte Monat des Jah-
res im Gregorianischen Kalender und hat 30 
Tage. Am 22. September oder 23. September 
ist die Tagundnachtgleiche - die Sonne steht 
genau über dem Äquator und geht an diesem 
Tag genau im Osten auf und genau im Westen 
unter. An diesem Tag beginnt, astronomisch 
gesehen, der Herbst.

Historische deutsche Namen für den Septem-
ber sind Scheiding, Herbstmond, Herbsting, 
Holzmonat und Engelmonat.

Im römischen Kalender war der September 
ursprünglich der siebte Monat (lat. septem = 
sieben). Im Jahr 153 v. Chr. wurde der Jahresbe-
ginn allerdings um zwei Monate vorverlegt, so 
dass die Namens- und Zählbeziehung entfi el.

In der römischen Provinz Kleinasien galt die-
ser Monat als erster des Jahres, weil Kaiser 
Augustus im September Geburtstag hatte (eine 
kuriose Marginalie der Weltgeschichte). Diese 
lokale Tradition wurde später im Byzantinischen 
Kaiserreich übernommen und galt auch in Rus-
sland bis zum Jahr 1700; erst danach schloss 
man sich den allgemeinen Kalenderregeln an, 
was den Jahresbeginn betrifft. 

Als der Senat vorschlug, den September zu 
seinen Ehren ebenfalls umzubenennen (wie zu-
vor den Juli nach Julius Caesar und den August 
nach Augustus), lehnte Kaiser Tiberius mit der 
Frage ab, was denn dann mit dem dreizehnten 
Caesar sei. Tiberius Iulius Caesar Augustus, 
vor der Adoption durch Augustus: Tiberius 
Claudius Nero,  war römischer Kaiser von 14 
bis 37 n. Chr. Nach seinem Stiefvater Augustus 
war Tiberius der zweite Kaiser des römischen 
Reiches und gehört wie dieser der julisch-clau-
dischen Dynastie an. Seine Regierungszeit war 
eine der längsten Alleinherrschaften eines rö-
mischen Kaisers.

In vielen europäischen Sprachen wird der Mo-
nat immerhin „der Siebte“ genannt, da der Wort-
stamm „sept-“ in seiner Benennung auftritt. 
Bulgarisch: септември (septemwri), Dänisch, 
Estnisch, Isländisch, Niederländisch, Norwe-
gisch, Schwedisch, Slowenisch: september, 
Englisch: September, Französisch: septembre, 
Griechisch: σεπτέμβριος  (septémvrios),  Ita-
lienisch: settembre, Portugiesisch: setembro, 
Rumänisch: septembrie, Russisch: сентябрь 
(sentjábr), Serbisch: септембар / septembar, 
Spanisch: septiembre, Ungarisch: szeptember, 
Wallonisch: setimbe.

In anderen Sprachen wird der Monat eher 
nach anderen Prinzipien genannt: Albanisch: 
shtatori, Finnisch: syyskuu, Schottisch: Sul-
tain, Irisch: meán fómhair, Kroatisch: ru-
jan, Litauisch: rugsėjis, Polnisch: wrzesień, 
Tschechisch: září, Türkisch: eylül, Ukrainisch: 
вересень (weressen), Weißrussisch: верасень 
(vierasień).    

Der September beginnt mit dem gleichen Wo-
chentag wie der Dezember.

am
(Quelle: wikipedia.org)

SeptemberSeptember

Eigentlich blutig war der Bahnhof nicht, sondern 
das Massaker, das sich hier in der Nacht von 25. auf 
26. September 1944 abspielte. Der Bahnhof trägt 
keine Schuld für diese Tragödie, er war dabei ganz 
zufällig.

Die Opfer waren Leute, vorwiegend Männer von 16 
bis  60 Jahre alt, aus den Gemeinden Hochwies und 
Paulisch. Da die mittleren Jahrgänge im Krieg waren, 
handelte es sich um Jungs, oder Greise. Ihre Schuld 
war es, dass ihre Muttersprache Deutsch war.

Die Todesfahrt begann auf dem Bahnhof in Schar-
nowitz. In einen Viehwaggon mussten siebzig Per-
sonen einsteigen. Mit Hilfe von Gewehrkolben wur-
de es geschafft, bis alle drinnen gewesen sind. Die 
meisten konnten nur stehen. Sonst war es nicht an-
genehm zu sitzen, denn auf dem Fußboden lagen 
ausgetrocknete Kuhfl aden. Die Türen und Luftöff-
nungen wurden zugemacht.

Es dauerte lange, bis sich der Zug in Richtung 
Altsohl (Zvolen) in Bewegung setzte. Der 24.Sep-
tember war ein Sonn-
tag und in Vormittags-
stunden ist der Zug in 
Altsohl angekommen. 
Da hielt er abseits des 
Güterbahnhofs auf ei-
nem toten Gleis mehr 
als 24 Stunden an. Es 
war schon der dritte 
Tag ohne Essen, ohne 
Trinken und ohne Luft.

Also, es war schon 
Montag der 25. Sep-
tember, als der Zug 
weiterfuhr. Die Stim-
mung verbesserte 
sich, als die Leute 

Schemnitzer blutiger Bahnhof merkten, dass der Zug zurück ins Grantal fährt. Er 
hielt auf der Station Bresnitz (Hronská Dúbrava) 
an  und dann folgte wieder ein langes Warten. Es 
dämmerte schon, als plötzlich  die Türen an allen 
Waggons aufgemacht wurden und die Bewaffne-
ten brüllten:  „Aussteigen!“ Gleich darauf folgte 
der Befehl: „Umsteigen!“ Die kraftlosen Menschen 
wurden gezwungen in die kleineren Waggons der 
Schmalspurbahn umzusteigen. Es mussten wieder 
die Schäfte der Gewehre und Bajonetten zur Hilfe 
kommen.

Das tragische Ende dieser Fahrt sollte jedoch auf 
dem Bahnhof von Schemnitz kommen. Der kleine 
Bahnhof vergisst diese Ladung nicht. Es war fast 
Mitternacht am 25.September 1944. Die Leute in 
Waggons waren vom Gestank des Fußbodens halb-
vergiftet. In den Waggons wurde nämlich früher Kar-
bid transportiert.

Als der Zug anhielt, begannen die Menschen, die 
noch die Kraft dazu hatten, zu schreien. Ganz still 
waren nur die Toten und die Bewusstlosen. Die Mas-
se der Lebenden wollte hinaus. An einem Waggon 
rasselte die Tür. Auf dem pfl ichtgemäß verdunkelten 

Bahnhof war es nicht 
viel  zu sehen.

Es fi elen die ersten 
Schüsse aus Geweh-
ren und Maschinen-
pistolen und es fi elen 
auch die ersten Toten. 
Nach ein bisschen 
Stille folgten weitere 
Schüsse und Explo-
sionen von Granaten, 
die in die Waggons 
geworfen worden wa-
ren. Es war der letzte 
Akt dieser Tragödie, 
die 83 Tote forderte.           

Marian MARKUS

Die Weihe des Denkmals für die Opfer der Tragödie 
am 27. September 1994 auf dem Frauenberger Fried-
hof in Schemnitz,  50 Jahre danach.

Das Zinnienbeet blüht 
lila hell im Mittagslicht
neben der Bank
beim Apfelbaum.

Der Gravensteiner
lässt einen Apfel fallen, 
und einen zweiten noch.
Sie rollen in das Beet.

Und unterm Blumenlila
leuchten rosa Äpfel 
als hielte eine Fee
dort Mittagsruh. 

Helmut von SCHEURL
DEFERSDORF

Septembergedanken

... STILLEN DIE STRAFFE 
FORM DER BRÜSTE NICHT 
BEEINFLUSST? Das Gerücht 
hält sich hartnäckig: Mütter, die 
Stillen, bekommen einen schlaf-
feren Busen. Forscher der Uni-
versität Kentucky ha ben das 
nun widerlegt. Sie verglichen 
die Brüste von Müttern, die ihr 
Kind gestillt hatten, mit denen 
von reinen Flaschenkin dern 

Wussten Sie eigentlich, Wussten Sie eigentlich, 
dass ...dass ...

und fanden keinen signifi kanten 
Unter schied. Mehr Einfl uss auf 
die Elastizität des Brustgewe-
bes haben der Studie zufolge die 
Zahl der Schwangerschaften, 
das Alter, der Body-Mass-Index 
und das Rauchen.

... UNS ZU VIEL SITZEN AL-
TERN LÄSST? Eine Studie des 
King´s College in London hat 
anhand von Zwillingen zweifels-
frei nachgewiesen, dass die kör-
perlich Ak tiven auch biologisch 
jünger waren. Unter sucht wurden 
die so genannten Telomere, die 
die Chromosome vor Schäden 
schützen. Bei den Nicht-Aktiven 
verkürzten sich die Telomere ra-
scher, was die Zellalterung deut-
lich beschleunigt.

... SICH JEDER DRITTE 
DEUTSCHE „WELLNESSREIF“ 
FÜHLT? Das hat eine Forsa-Um-
frage ergeben. Demnach sehnen 
sich 36 Prozent aller Befragten 
nach einer Spa- oder Wellness-
Behandlung. Am stärksten war 
dabei der Wunsch nach einer 
Massage (73 %) gefolgt von Bä-
dern und Peelings (50 %), Fitness 
(36 %) und Gesichtsbehandlun-
gen (33%). Auf den letzten Plät-
zen landeten Meditation (26 %), 

Mani- und Pediküre (25-%) so-
wie Yoga und Pilates ( 16%).

... RÜCKENLEIDEN DIE 
MEISTEN KRANKENTAGE 
VERURSACHEN? Mit 24 Pro-
zent entfallen laut einer Analy-
se der Kaufmännischen Kran-
kenkasse (KKH) die meisten 
Krankentage in Deutschland 
auf Rückenleiden. Am stärksten 
unter Rückenschmerzen leiden 
Bürokräfte, Warenkaufl eute und 
Arbeitslose. Das belastet nicht 
nur die Kassen, sondern auch 
die Wirtschaft. Insgesamt wird 
der dadurch bedingte Produk-
tionsausfall auf jährlich neun 
Milliarden Euro geschätzt.

.... DIE BANKENKRISE DIE 
GESUNDHEIT GEFÄHRDET?   
Wenn ein westliches Land von 
einer Bankenkrise betroffen ist, 
steigt die Zahl der Herzanfälle 
um 6,4 Prozent. Das hat eine 
Untersuchung der University 
of Cambridge gezeigt, in deren 
Rahmen diesbezügliche Zu-
sammenhänge in den letzten 40 
Jahren analysiert wurden. Auch 
die Zahl der Herztode stieg je-
des Mal nach entsprechenden 
Meldungen signifi kant an.

(Aus der Presse)
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Wir gratulieren

KOCHEN SIE MIT UNS

In diesem Jahr sollten Sie sich 
keinen Illusionen hingeben - zum 
Träumen ist jetzt nicht richtige 
Zeit, vielmehr kommt es auf Ver-
nunft und Besonnenheit an. Und 
auch der Bezug zur Realität ist äu-
ßerst wichtig. Wenn Sie Ihre Pläne 
entwickeln und Ihre Ziele festle-
gen, sollten Sie auf dem Boden 
der Tatsachen bleiben - wenn Sie 
abheben, könnten Sie nämlich et-
was unsanft landen. 

Größere Probleme sind beim 
Thema Liebe und Partnerschaft 
zwar nicht zu erwarten, doch auf-
grund einer Jupiter-Spannung 
läuft leider nicht immer alles 
wunschgemäß. Ein bisschen mehr 
emotionale Offenheit wäre sehr 
empfehlenswert, zeigen Sie sich 
doch lieber von Ihrer einfühlsa-
men und romantischen Seite. Nep-
tun ist Ihnen dabei gern behilfl ich. 

Es sieht nicht so aus, als ob die 
Sterne Ihnen im Jahr 2008 berufl i-
che Erfolge auf dem Silbertablett 
präsentieren. Hin und wieder müs-
sen Sie sich sogar ziemlich krumm 
machen und einige Widerstände 
überwinden, um Ihre Position zu 
behaupten. Doch gesunder Ehr-
geiz, Ausdauer und Beharrlichkeit 
führen Sie schließlich ans Ziel. 
Geduld und Beharrlichkeit werden 
belohnt, hüten Sie sich also vor 
überzogenen Erwartungen und 
Ansprüchen.  

Sie müssen  zwar nicht perma-
nent den Schongang wählen, soll-
ten mit der Gesundheit anderer-
seits auch keinesfalls leichtsinnig 
umgehen. Denn Jupiter mahnt in 
den kommenden Monaten zur Vor-
sicht. Hören Sie einfach auf Ihren 
Körper, dann wissen Sie, was geht 
und was nicht.  Sportliche Aktivi-
täten wären natürlich sehr gesund 
und empfehlenswert - vorausge-
setzt, Sie hüten sich vor falsch 
verstandenem und übertriebenem 
Ehrgeiz.

Waage
(24.09 – 23.10)

Auberginen mit Pilzreisfüllung 
Zutaten:  
4 St Auberginen, 1 Tasse Kochbeutelreis gekocht, 125 g 

Pilze, 1 St Zwiebel feingehackt, etwas Petersilie gehackt, 2 
EL Joghurt, 1 St Ei, 40 g Butter geschmolzen, etwas Brühe, 
etwas Tomatenmark, etwas saure Sahne     

Zubereitung:
Junge, dicke Auberginen aushöhlen, nachdem die Spitzen abgeschnitten 

wurden. Das Innere hacken. Mit gekochtem Reis, gedünsteten Pilzen, fein-
gehackten Zwiebeln, gehackter Petersilie, Joghurt, Ei und geschmolzener 
Butter vermischen, nach Geschmack würzen.

Die Auberginen quer in 2 bis 3 Stücke schneiden, so dass man sie nachher 
füllen und in eine feuerfeste Form stellen kann. Mit Brühe und Tomatenmark 
aufgießen und 35 Min. bei geschlossenem Topf garen. Mit saurer Sahne bin-
den und mit reichlich gehackter Petersilie heiß auftragen. Guten Appetit

Dass Leute im Schlaf verschiedene 
Sachen machen, davon überzeugte sich 
eine meiner Bekannten, die Mutter eines 
schulpfl ichtigen Sohnes, der für die näch-
ste Literaturstunde ein dickes Buch als 
Pfl ichtlektüre durchgelesen haben sollte, 
er schaffte es aber nicht, obwohl er bis in 
die späte Nacht las. 

Plötzlich wurde sie aus dem tiefen 
Schlaf durch ein merkwürdiges Geräusch 
geweckt und stellte fest, dass ihr Sohn 
den Fernseher eingeschaltet hatte und 
vor leuchtendem, leerem Bildschirm saß. 

Bücher lesen... „Was machst du denn da, 
warum liegst du nicht im 
Bett?“ fragte sie. „Warte, 
Mami, gleich gehe ich ins 
Bett, ich muss nur wissen, 
wie das Buch endet...“ – antwortete ihr 
Sohn ohne die Augen zu öffnen.

am 

Im Unterricht erklärt die Lehrerin: 
„Es gibt Geschöpfe, bei denen die 
Sinne stärker entwickelt sind als 
beim Menschen. Wer kann mir zum 
Beispiel ein Tier nennen, das besser 
sieht als der Mensch?“

„Der Adler“, weiß Rudi.
„Richtig, und wer riecht besser als 

der Mensch?“ ist die nächste Frage 
der Lehrerin.

Das meint Hans zu wissen: „Die 
Rose.“

Lehrer: „Oliver, was kannst du 
uns über die Inseln im Mittelmeer 
erzählen?“

„Die Inseln sind alle größer oder 
kleiner als Sizilien.“

„Heute kann Mutti mal testen, 
ob ihre Waschmaschine wirklich 
gut ist!“

Die Ortsgemeinschaft 
des KDV in Gelni-

ca/Göllnitz gratuliert 
Herrn Ludwig HEN-
NEL und seiner Frau 
Amalie zur goldenen 
Hochzeit und wünscht 

Ihnen noch viele 
gemeinsame und 

glückliche Jahre bei 
fester Gesundheit. 

Region I. Pressburg

gratuliert Rosalia Barniak zum 72., 
Julius Bruckner zum 74., Rosa Do-
dok zum 85., Klara Feilhauer zum 77., 
Gisela Fock zum 75., Anna Jurčová 
zum 87., Helene Kačkovič zum 77., 
Hildegard Klčo zum 87., Ing. Marian 
Markus zum 82., Ursula Plašek zum 
86., Wilhelm Posch zum 83., Gustav 
Posch zum 77., Stefan Stolarik zum 
79., Gertrude Šturdik zum 77., Karl Ti-
landy zum 73., Dr. Edith Truben zum 
81., Anna Vozárová zum 77., Julius 
Arnold zum 82., Gertrude Géze zum 
76., Dorothea Kadlečik zum 86., Edith 
Kaluš zum 82., Kristine Kováč zum 
84., Alfred Manduch zum 75., Ing. 
Peter Marčák zum 55., Jolana Mareš 
zum 60., Martin Mikuš zum 55., Jo-
sefi ne Müller zum 89., Maria Polonyi 
zum 86., Šarlota Porubčanová zum 
83., Herbert Ružička zum 79., Johann 
Sloboda zum 82., Alice Supp zum 82., 
Lydia Šebestová zum 50., Ing. Zoltán 
Tomko zum 76., Ottilie Turner zum 86., 
Irene Wild zum 83. und Hilde Znachor 
zum 77. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen alles Gute, viel Gesundheit, 
Lebensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland

• Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Ján Henzel 
zum 45., Mária Kmeťková zum 60., 
Jana Krébesová zum 40. und Júlia 
Rendeková zum 65. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und Zu-
friedenheit.

• Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Josef Gresch-
ner zum 80., Anna Greschner zum 62., 
Oľga Chorvát zum 62., Margarete Chy-
lová zum 65., Marie Jurášek zum 77., 
Anna Kováčik zum 79., Anton Poruba 
zum 35., Daniel Prokša zum 38., Ján 
Rafaj zum 79., Peter Rúrik zum 48., Eva 

Sásiková zum 58., Josef Weiss zum 
78. und Marie Weiss zum 84. Geburts-
tag. Alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Familien!

• Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Magdalena Hanzlia-
nová zum 79., Anna Masárová zum 
63., Mária Mitošinková zum 55., Johan 
Oswald zum 88. und Jozef Padyšak 
zum 46. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      

• Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Augustína Mišutková 
zum 80., Albína Dírerová zum 74., 
Genovéva Leimanová zum 73., Anna 
Čižniarová zum 65., Gerta Krchňavá 
zum 61., Anna Ertlová zum 60., La-
dislav Leitman zum 76., Otto Leitman 
zum 73. und Alfred Leitman zum 67. 
Geburtstag. Gottes Segen, Gesund-
heit und noch viele Jahre im Kreise 
Ihrer Liebsten!

• Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Margit Kraus zum 75., 
Jolana Medwed zum 73. und Margit 
Gajdosch zum 71. Geburtstag. Wir 
wünschen  die beste Gesundheit,  viel 
Glück, Lebensfreude, Zufriedenheit 
und Gottes Segen auf allen Lebens-
wegen.

• Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Miroslav Gross zum 
49., Jürgen Maurer zum 40., Ján 
Pálesch zum 66., Anton Richter zum 
52., Eduard Richter zum 64., Milan 
Richter zum 50., Ivan Filkorn zum 43., 
Jolana Kmeťová zum 67. und Monika 
Krébesová zum 32. Geburtstag. Viel 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit 
in den weiteren Jahren.

• Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert PhDr. Margita 
Schmidtová zum 58., Margita Stenz-
lová zum 53., Ján Gašparík zum 73. 
und Ján Neuschl zum 59. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit, Erfolg und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Liebsten.

• Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Jozef Mendel zum 70. und Peter Haluš 
zum 45. Geburtstag. Viel Gesundheit, 
Glück und Spaß in den weiteren Jah-
ren!

• Die OG des KDV in Janova Lehota/
Drexlerhau gratuliert Fridrich Stredák 
zum 78. und Vladimír Gašpír zum 60. 
Geburtstag. Alles Gute, Gesundheit, 
Glück und ein zufriedenes Leben.

• Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Rozalia Groschová 
zum 81. und Irena Brožová zum 70. 
Geburtstag. Herzliche Glückwünsche, 
Gesundheit, Glück und Gottes Segen 
in den weiteren Jahren.

Region III. Oberzips

• Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Alžbeta 
Rutkajová zum 80., Michal Kyseľ zum 
80. und Ing. Zdenek Hlaváček zum 50. 
Geburtstag. Wir wünschen Gesund-

(Fortsetzung S. 12)
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heit und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Lieben. 

• Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Marta Vavra 
zum 80., Karl Koschik zum 78., Maria 
Ostrozlik zum 78., Julianne Hastík zum 
77., Richard Nitsch zum 68., Valerie 
Králik zum 57., Hans Lumtzer zum 55., 
Kristine Pleva zum 53., Eva Schürger 
zum 52., Julie Török zum 52., Eva 
Wassermann zum 52., Robert Nitsch 
zum 36. und Roland Puhalla zum 
34. Geburtstag. Vom ganzen Herzen 
wünschen wir alles Gute, beste Ge-
sundheit und Zufriedenheit im Kreise 
der Familie.

• Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Ema Grožo zum 85., 
Valeria Deters zum 83., Irma Kalafut 
zum 83., Ladislav Gurčik zum 78. und 
Hans Demko zum 74. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesundheit 
und Lebenskraft in den weiteren Jah-
ren.

• Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Johann Kraf-
cik zum 60., Stefan Dufala zum 55., 
Anna Klein zum 50. und Anton Soltys 
zum 50. Geburtstag. Suche dir heu-
te jemanden, der deine Hilfe benötigt 
und gewähre sie ihm großzügig, ohne 
Dank zu verlangen. Sei du dankbar, 
dass du helfen kannst. Viel Glück, 
Gesundheit und Gottes Segen auf all 
deinen Wegen.

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

Vyhradené pre adresné nálepky

Gedanken zur Zeit

Wir gratulieren
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(Fortsetzung von S. 11)

als vor einigen Tagen die schockie-
rende Nachricht um die Welt lief, dass 
man in Amerika einen Mordanschlag 
gegen den demokratischen Präsi-
dentschaftskandidaten verhindert hat-
te, reagierte einer meinen Bekannten, 
der längere Zeit in den USA gelebt 
hat, triumphierend: „Na, hab ich doch 
gesagt!“ 

Doch, er hat es gesagt. Von Anfang 
an wiederholte er, dass die Sache 
mit dem schwarzhäutigen künftigen 
Präsidenten letztendlich schlimm aus-
gehen wird. „Für ihn wäre es besser, 
nicht gewählt zu werden“ – sagte er 
oft und verglich ihn mit einer anderen 
wichtigen afroamerikanischen Per-
sönlichkeit – Martin Luther King.

Seiner Meinung nach – und da 
stimme ich mit ihm überein – ist die 
amerikanische Gesellschaft sehr kon-
servativ und voller Vorurteile. Es gibt 
viele Gruppen von Menschen, die es 
nie dulden werden, dass die ganze 
Macht in ihrem Land in die Hände ei-
nes „fremden, farbigen Zuwanderers“ 
kommen soll. Zu viele Leute in Ameri-
ka – der Wiege der Demokratie – sind 
ihr noch nicht gewachsen und blieben 
irgendwo zwischen der Sklavenzeit 
und dem frühen Kapitalismus stecken. 
Es fehlt ihnen nämlich an Toleranz.

Aber, wenn wir so darüber nach-
denken, ähnliche Gesellschaften gibt 
es auch woanders. Was würden wohl 
manche Franzosen sagen, wenn sie 
einen Araber zu ihrem Präsidenten zu 
wählen hätten, oder sogar die BRD-
Bürger, wenn sich ein Nachkomme 
eines ehemaligen türkischen Gast-
arbeiters um den Sessel im Schloss 
Bellevue bewerben möchte? 

Ja liebe Freunde, Toleranz. Es 
klingt für viele Leute in der Welt immer 
noch wie ein geheimnisvolles fremdes 
Wort.

Und wie ist es bei uns? Ist unse-
re Gesellschaft tolerant? Natürlich, 
könnte jemand stolz sagen, wir hatten 
doch einen Präsidenten, der zu einer 
Nationalminderheit gehört, und nie-
manden hat es gestört. Freilich, aber 
wie würden viele von unseren Mit-
bürgern reagieren, wenn jemand aus 
der ungarischen Nationalität, ein Jude 
oder ein Roma das Präsidentenamt 
bekleiden würde?

Toleranz ist im Leben sehr wichtig. 
Und nicht nur im Leben großer Staa-
ten und Länder, sondern auch im 
Leben kleiner Gemeinschaften oder 
Vereine. Seien wir tolerant, liebe 
Freunde, handeln wir nach dem be-
kannten Spruch: „Leben und leben 
lassen“. Hören wir den Meinungen 
anderer zu, auch wenn wir damit 
nicht einverstanden sind. Verges-
sen wir nicht, dass jeder ein Recht 
hat, seine eigene Meinung frei zu 
äußern. Und das beste Forum für 
Diskussion und Meinungsaustausch 
ist doch unser 

Andrzej MIKOLAJCZYK

Region IV. Unterzips

• Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Zoltán Blažovský zum 82., 
Alžbeta Ganzová zum 81., Július Mül-
ler zum 75., Oľga Harmanová zum 73., 
František Czölder zum 70., Anna Vitkov-
ská zum 69. und Mgr. Elsa Syčová zum 
68. Geburtstag. Wir wünschen vom 
ganzen Herzen alles Gute, Gesund-
heit, Glück, Lebensfreude und Gottes 
Segen für die kommenden Jahre!

• Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Erika Štempel zum 
69., Peter Chmelo zum 61. und Štefan 
Štempel zum 45. Geburtstag. Viel Ge-
sundheit, Glück und Zufriedenheit im 
Kreise eurer Liebsten!

• Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Viliam Gasgeb 
aus Prakovce zum 60. Geburtstag. 
Dass noch viele lange Jahre Ihre Kraft 
sich treu bewahre in der Arbeit Harmo-
nie, das ist unser Wunsch für Sie.

• Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Ger-
hard Jäger zum 35. und
Maria Erbn zum 66. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Glück und Gesundheit 
im Kreise der Familie.

Region V. Bodvatal

• Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Michael Antl zum 
68., Anna Bröstl zum 86., Karl Gedeon 
zum 63., Maria Kačenak zum 77., He-
lene Kokles zum 89., Elisabeth Kovač 
zum 76., Scharlotte Köteleš zum 71., Mi-
chael Meder zum 77., Maria Müller zum 
71., Michael Tomasch zum 94., Lörine 
Tomasch zum 63., Maria Schuster zum 
66., Ladislaus Sonntag zum 72., Schar-
lotte Safko zum 78., Michael Schmiedl 
zum 63., Ľudovit Schmotzer zum 78., 
Theresia Schürger zum 82., Ida Quallich 
zum 73., Anna Gajdoš zum 85., Elvire 
Progner zum 80., Viktor Stark zum 80., 
Irene Sonntag zum 70., Irene Liptai zum 
60., Tibor Pačay zum 45., Josef Toth 
zum 45., Stefania Schmotzer zum 45. 
und Jarmila Lukas zum 40. Geburtstag. 
Segle mit Gesundheit im Leben ruhig 
weiter, wenn der Mast auch bricht, Gott 
ist dein Begleiter, er verlässt dich nicht.

• Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Mária Kleinová zum 

84., Gertrud Greser zum 79., Josef 
Engel zum 78., Mária Grančičová zum 
75., Štefan Jakab zum 75., Marta Sa-
muely zum 75., Margita Korušiaková 
zum 73., Michal Gedeon zum 71., 
Eva Koščová zum 69., Vladislav Klein 
zum 64., Mária Alexyová zum 63., Mi-
lan Alexy zum 62., Norbert Lenz zum 
62., Anita Jablonská zum 60., Ladis-
lav Lukáč zum 60., Peter Schwartz 
zum 57. und Ľuboslava Fedorová zum 
52.Geburtstag Alles Gute, viel Ge-
sundheit, Erfolg und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Liebsten.

In Memoriam:
 

Dr. Julius LITSCHNER,  
*24.8.1908 in Spišská Nová Ves/

Zipser Neudorf  - †13.12.1960 
Marburg /Deutschland

Mein Vater würde jetzt 100 Jah-
re alt. Leider liegt er fernab seiner 
über alles geliebten Heimat in 
fremder Erde.

Wir vermissen ihn unendlich, 
die Tochter, Familie und Enkel.

In stiller Trauer
Die OG des KDV in Horná 

Štubňa/Ober-Stuben nahm in den 
vergangenen Monaten Abschied 
von ihren langjährigen Mitglie-

dern, Frauen
Elisabeth ZÁKUTNÁ

und
Gisele HIRSCHNER,

die sie im Alter von 89 und 95 
Jahren für immer verlassen 

haben. Wir alle gedenken ihrer 
voller Trauer. Gott gebe ihnen die 

ewige Ruhe. 

- - -

Region Pressburg verabschie-
dete sich von ihrem langjährigen 

Mitglied, Herrn
Janko AMBRUZ,

der sie am 26. August 2008 im 
Alter von 80 Jahren für immer 

verlassen hat. Gott gebe ihm die 
ewige Ruhe.
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Die Kröte
Giftig bin ich nicht, 
Kinder beiß ich nicht.

Wurzeln mag ich nicht,
nach Blumen frag ich nicht.

Würmerein und Schnecken, 
die lass ich mir schmecken.

Ich sitz in dunklen Ecken 
und bin so bescheiden,
doch niemand kann mich leiden,
das betrübt mich in meinem Sinn: 
Kann ich dafür, dass ich so häs-
slich bin?

Mikuláš HRNČIAR

Eine Fliegengeschichte
Hört, was ich berichte.
Eine Fliegengeschichte:
Eine Geschichte und keine Lüge,
und sogar von einer Fliege.
Die setzte sich auf das Tinten-
fass,
machte ihre eine zwei drei
vier fünf sechs Beine nass. 
Flog dann zu Spaß,
auf das Briefpapier.
Und schreibt dort mir:
Auf diesem Fleck,
auf diesem Fleck saß ich:
die Fliege Zezedeck!

Matej KOLARČÍK

Am Abend
Sinkt der Tag in Abendgluten, 
schwimmt das Tal in Nebenfl uten.
Heimlich aus der Himmelsferne,
blinken schon die goldenen Sterne.

Flieg zu Nest und schwimm zum 
Hafen.
Gute Nacht! Die Welt will schlafen!

Nikola KUCHTOVÁ

…und was alles
die Kinder während
der Woche vorbereitet
haben?

Zum besseren Verständnis des hohen 
sprachlichen Wertes eines deutschen 
Kindersprachlagers in der Slowakei 
möchte ich die Situation in Medzev/
Metzenseifen anführen, die man aber 
auf jedes deutsche Sprachlager in 
der Slowakei beziehen kann. Die Kin-
der werden z.B. eine Woche lang in 
Deutsch von deutschen Betreuern im 
Haus der Begegnung unterrichtet. Sie hören 
im Spiel und Unterricht nur Deutsch, antworten deutsch und 
lernen deutsche Volkslieder. Sobald die Kinder durch das Tor 
des deutschen Vereinshauses auf die Straße treten, umgibt 
sie das totale und intensive slowakische Umfeld.

Aber den sauberen deutschen Tonfall, das erlernte deut-
sche Wort haben sie fürs ganze kommende Schuljahr, auch 
in ihrer Deutschklasse auf der Zunge und im Ohr.

Schon am Samstag, den 16. August, brachte der Regionsvor-
sitzende Peter Sorger die nach Košice/Kaschau angereisten 
freiwilligen Lehrer und Studenten in das Haus der Begeg-
nung nach Metzenseifen. Angereist war die erfahrene Päda-
gogin Ute Rath, die mit Heiko Flöter, Kai Fritsche, Markus 
Grulich, Johannes Wundelich schon zum wiederholten Male 
die Metzenseifner sommerlichen Sprachlager durchgeführt 
hatten. Als Neuling kam die Studentin Susanne Frank.

Als Leitwort für das diesjährige Sprachlager schlug Ute 
Rath das Wasserthema vor. In  allen Unterrichtsgruppen 
sollte das Wasser in allen möglichen Formen beim Spielen, 
Singen, Lernen, Deklamieren und Werken auftauchen. Ute 
Rath hatte nämlich schon in Deutschland alles detailliert vor-
bereitet und auch viele Hilfsmittel, Farbstifte, Papier, Seile, 
Bälle, Spielsachen, deutsche Kinderbücher und Geschenke 
aus Deutschland mitgebracht.

Zur Einleitung rief Heiko Flöter am Montagmorgen alle 
25 Kinder in den frisch gemähten Garten zum Frühsport. 
Und „hei“ - in der Morgensonne, unter der Anleitung der 
deutschen Betreuer spielte die bunte Kinderschar lustige 
Fang- und Laufspiele. Zurück in den Hof, bereiteten die fünf 
deutschen Gruppenleiter ihre Kinder auf das interessante 
„Wasserprogramm“ vor. Tja, das war etwas Neues.  

Aber zur Einführung hatte Ute für die Metzenseifner Kin-
der eine Überraschung: ein Hammerschmiedlied aus dem 
Fränkischen. Im Saal, die Kinder um sie ringsherum, stimmte 
Ute mit ihrer Gitarre die erste Strophe an : „In einem Dörfl ein 
klein, ein Hammerschmied muss darin sein…“ Und alle Kin-
der sangen nach. 

Nach der Jause sammelten die deutschen Gruppenleiter 
ihre Kinder und fragten sie, wo das Wasser herkommt, wohin 
das Wasser fl ießt usw. Die Antworten auf diese Fragen, den 
Kreislauf des Wassers, zeichneten die Kinder mit Buntstiften 
aufs Papier. Daraus wurde ein schönes langes Leporello-
büchlein. 

In der Gruppe der Allerkleinsten, der 7-jährigen, erzählten 
Johannes Wunderlich und Susanne Frank von den vielen 
Regentropfen, die aus den Wolken auf die Erde fallen, und 
dann über die Flüsse und das Meer wieder zum Himmel in 
die Wolken steigen.

Am Nachmittag, in der warmen Augustsonne, gingen und 
liefen alle ins Goldseifental zum Teich des Bröstlhammers. 
Nicht zum Baden, sondern zum Flossfahren. Der Regions-
vorsitzende Peter Sorger hatte zwölf Baumstämmchen vor-
bereiten lassen. Unter der Anleitung der deutschen Betreuer 
Kai Fritsch und Johannes Wunderlich banden die älteren 
Jungen mit Hilfe von Lukas Peter die Baumstämme zu einem 
richtigen Floß zusammen. Zum ersten Male hörten sie die 
deutschen technischen Begriffe, verstanden sie aber ohne 
viele Fragen und bald schoben sie das fertige Floß ins Was-
ser.

Und so, lustig und ernst, mit Spielen und Lernen, verliefen 
die weiteren Tage.

Am Haustor der Begegnungsstätte hatte Ute Rath eine 
„Herzliche Einladung“ an alle Eltern, Geschwister, Großel-

tern, Verwandten und In-
teressierten zum Begegnungs- und Grillabend 
am Donnerstag um 17 Uhr angebracht. Also begannen nach 
dem Mittagessen die Festvorbereitungen. Im Garten wurden 
Bänke und Tische für 65 Gäste aufgestellt und mit Grün und 
Krepppapierstreifen geschmückt. Für die Feuerstelle, Brat-
würste und Bowle wurde auch gesorgt. 

Als die Eltern eintrafen, war alles prächtig vorbereitet. Die 
OG-Vorsitzende Wilma Bröstl und Lagerleiterin Ute Rath 
nahmen die Eltern in Empfang. Zum gemeinsamen Gesang 
teilten die Betreuer Liederblätter aus, so dass auch das neue 
Hammerschmiedlied zusammen mit den Kindersängern 
wohllaut klang bis hinauf in den Fichtenwald des Mühlber-
ges. Um den Abend gesellschaftlicher zu gestalten, führte 
Ute mit den Gästen verschiedene unterhaltsame Rate- und 
Gruppenspiele durch. Es wurde dabei viel gelacht. Aufmerk-
sam aber verfolgten die Eltern das Singen, Deklamieren und 
Tanzen ihrer Kinder und belohnten ihre kleinen Auftritte mit 
lebhaftem Beifall.

Es begann schon zu dunkeln, als die „Köche“ Kai, Johan-
nes und Markus alle Gäste zum Grillfeuer riefen, um die 
gebratenen oder gegrillten Würstchen und saftigen Fleisch-
stückchen  mit schmackhaftem Salat zu kosten.

Die Nacht sank übers Bodwatal herein. Die Eltern kamen 
zur Lagerleiterin Ute Rath und ihren unermüdlichen fünf Hel-
fern und bedankten sich herzlich für ihren ganztägigen Ein-
satz mit ihren Kindern und für das schöne deutsche Wort, 
das sie ihren Kindern übermittelten. 

Und dann kam Freitag, der letzte Lagertag. Im Vereins-
haus bereitete die Lagerleiterin Ute Rath die Bewertung aller 
fünf Gruppen vor. Die Kindergruppen saßen um sie herum. 
Die Spannung wuchs. Fleißig gelernt hatten alle, aber beim 
Rätsel gab es doch Unterschiede in den Punkten. Die Al-
lerbesten wurden mit Fußbällen und Federballschlägern 
belohnt. Aber alle Kinder, weil sie stets mit Begeisterung 
und eifrig bei den Aufgaben waren, erhielten verschiedene 
Spielzeuge und Gesellschaftsspiele. Wie ich schon erwähnt 
habe, wurden alle Geschenke von Ute aus Deutschland mit-
gebracht.

Nun bedankten sich die Kinder artig, umarmten all ihre 
Betreuer, die dann die Kinder bis zu ihren Fahrrädern hinter 
dem Haustor und zu ihren wartenden Eltern geleiteten.

Zum gesellschaftlichen Abschluss lud die Leiterin Ute 
Rath alle Helfer seitens des KDV, jeden, der mit Hand ange-
legt hatte, zum gemeinsamen Abendessen in den Vereins-
saal ein.

In dieser Runde bedankte sich der Regionsvorsitzende 
Peter Sorger und die OG-Vorsitzende Wilma Bröstl bei Ute 
Rath für die gründliche pädagogische Vorbereitung des La-
gers und bei den weiteren deutschen Betreuern für die er-
lebnisreiche Realisierung des Lagerlebens. Dies taten alle 
Betreuer im Rahmen ihres Urlaubs gratis, ohne Bezahlung, 
einfach weil ihnen die Metzenseifner Kinder ans Herz ge-
wachsen sind. Man drückte dabei die Hoffnung auf ein Wie-
dersehen beim 15. Kindersprachlager im Jahre 2009 aus. 
Der letzte Lagerabend klang aus mit dem gemeinsam ge-
sungenen Hammerschmiedlied:

„In einem Dörfl ein so klein, ein Hammerschmied muss 
darin sein... Hoch hebt den Hammer, nieder mit ihm! Wir 
schmieden das Eisen so lang es noch warm ist, wir schmie-
den das Eisen so lange es noch glüht“.

Wilhelm GEDEON

14. Deutsches
Kindersprachlager

in Metzenseifen
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Wenn wir das Wort Jahrestag hören, stellt sich 
jeder von uns eine Feier vor. Eine Feier, die wir ent-
weder schon erlebt haben oder noch planen. Wir 
denken dabei an das 700-jährige Fest der Entste-
hung der Stadt Spišská Stará Ves, das diese Stadt 
Ende Juli feiert.

Märchen, die kennen wir alle. Auch diejenigen 
von uns, die schon erwachsen sind, mögen sie im-
mer noch. Und wie hängen diese zwei Wörter zu-
sammen? 

Wir befi nden uns in Spišská Stará Ves und ma-
chen hier für Kinder ein Ferienlager mit dem Namen 
Märchenwald. Und wer sind wir eigentlich? 

Zur Erklärung ein paar Informationen aus der 
Geschichte. Bevor die Slowakei im Jahre 1993 ein 
selbständiger Staat wurde, hatte dieses Land eine 
bunte Geschichte. An der Entwicklung wirkten ver-
schiedene Nationen mit, die hier bis heute leben. 
Deutsche, Ungarn, Tschechen oder Polen. Die Kar-
patendeutschen leben auf dem Gebiet der heutigen 
Slowakei schon seit dem 13. Jahrhundert. In dieser 
Zeit wurden sie von den ungarischen Königen ein-
geladen, damit sie den Bergbau entwickelten. 

In der Gegenwart zählen sich fast fünfeinhalb 
Tausend Einwohner zu der deutschen Minderheit 
und sie sind im Karpatendeutschen Verein in der 
Slowakei und in der Jugendorganisation IKeJA-
KDJ organisiert. Der Verein wurde im Jahre 1990 
in Metzenseifen gegründet und die Karpatendeut-
schen leben in fünf Regionen: Preßburg und Um-
gebung, Hauerland, Ober- und Unterzips und Bod-
watal. In jeder Region gibt es mehrere Tanz- und 
Singgruppen, die unsere Kultur auf verschiedenen 
Veranstaltungen in der ganzen Slowakei repräsen-
tieren. Hauptziel ist die Erhaltung der Traditionen, 
Sitten für die folgenden Generationen. Darum be-
müht sich nicht nur die ältere und mittlere Genera-
tion, sondern auch die Jugend und Kinder durch 
verschiedene Veranstaltungen. 

Zu den regelmäßigen Veranstaltungen gehört 
auch das Kinderlager. Dieses Jahr waren vom 13. 
bis zum 20. Juli 36 Kinder aus der ganzen Slowa-
kei im Hotel Cyprián in Spišská Stará Ves. Um den 
reibungslosen Verlauf kümmerten sich sechs Leiter, 
sie kümmern sich um Ordnung und Pünktlichkeit. 
Das Einzige, was praktisch nicht zu beeinfl ussen 
ist, ist das Wetter. Und dies ändert sich während der 
Woche sehr schnell, und so passen wir auch un-
ser Programm an. Und was machen wir eigentlich? 
Natürlich gehört Deutsch dazu, und das andere er-
fahren Sie aus dem Artikel, den die Kinder selbst 
geschrieben haben..

Und wie es so geht, hat alles seinen Anfang aber 
auch sein Ende. Nach einer Woche, voll von Erleb-
nissen, kam der letzte Tag, Packen, Abschiedsträ-
nen und Rückkehr. Aber wir glauben, dass jedes 
Kind nicht nur Geschenke, sondern auch viele Er-
lebnisse und neue Freundschaften gewonnen hat. 
Hiermit möchten wir uns bei der Jugendorganisa-
tion IKeJA – KDJ und beim Kulturministerium der 
Slowakischen Republik für die fi nanzielle Unterstüt-
zung, dank welcher wir unser Kinderlager organisie-
ren können, bedanken. Und was bleibt zum Schluss 
zu sagen? Auf Wiedersehen in einem Jahr!

Renata OSWALD

Märchenhafter Jahrestag

Nachdem wir von unseren Eltern vor dem Haus der 
Begegnung in Kežmarok/Kesmark Abschied genom-
men haben, sind wir in den Bus eingestiegen und ha-
ben uns auf den Abenteuer-Weg gemacht. Natürlich 
waren alle voller Erwartungen. 

Nach der Ankunft im Hotel Cyprián in Spišská Stará 
Ves haben wir uns gleich einquartiert. Unsere Kinder-
lagerleiter haben uns in drei Gruppen eingeteilt, wobei 
sich jede Gruppe einen Namen ausdenken sollte. Die 
jüngste Gruppe trug den Namen „Wunderbare Fami-
lie“, die mittlere Gruppe hatte den Namen „Gumkáči“ 
(Gummibärchen) gewählt und die älteste Gruppe war 
unter dem Namen „The Simpsons“ bekannt. Anschlie-
ßend hat jede Gruppe mit dem Leiter einen kleinen 
Spaziergang in die nahe Umgebung gemacht. Am 
Abend lernten wir uns durch unterschiedliche Spiele 
kennen. Auch Disco war dran. 

Frühaufsteher sind am folgenden Morgen normal 
aufgewacht, aber Penner hatten es schwieriger. Die 
nächsten Morgen hatten wir immer mit Morgengym-
nastik angefangen, wobei wir unsere müden Körper 
frisch gemacht haben. Während des Frühstücks wur-
de auch täglich die Ordnung auf unseren Zimmern 
kontrolliert und bewertet. Manche haben darauf gro-
ßen Wert gelegt, aber einige waren schlampig. An je-
dem Vormittag hatten wir Deutsch und bis zum Mittag 
wurde auch an Projekten gearbeitet. 

Am ersten Nachmittag haben wir uns an die Kinderla-
ger-Olympiade gemacht. Wir wetteiferten in 5 verschie-
denen Disziplinen und gleich nach dem Abendessen 
wurden den Siegern natürlich auch Medaillen verliehen. 

Am nächsten Nachmittag sind alle pünktlich um 
13.00 Uhr in den Bus eingestiegen und wir haben 
uns an den Geschichts – Spaziergang gemacht. Wir 

Was haben wir erlebt,
oder alles mit Kinderaugen gesehen

haben die Burg und das Freilichtmuseum in Stará 
Ľubovňa/Altlublau besucht, wo wir altertümliche Häu-
ser bewundert haben. Ein riesengroßes Erlebnis war 
die Falkner-Vorstellung. Die Vögel sind knapp über 
unsere Köpfe gefl ogen. 

Endlich hat die Sonne auch ihre Sonnenstrah-
len gezeigt. Dies hat sofort unsere schlechte Laune 
verbessert. Auf dem Programm stand Flößen am 
Dunajec. Einige von uns haben auch die Arbeit der 
Floßfahrer ausprobiert. Nach dem Herabfl össen sind 
einige mit einer Kutsche zu unserem Bus gefahren. 
Die Rückfahrt ging wieder viel zu schnell. Wir hatten 
noch vor, das Kloster Červený Kameň zu besichtigen, 
aber der Regen hat unsere Pläne erneut verhindert. 
Dies hat aber unser kostbares Abendessen verbes-
sert, nämlich Palatschinken mit Heidelbeermarmela-
de. Wir hatten auch um Nachschlag gebeten. 

Dann haben wir mal auch kurz in Kesmark gehalten 
und die alte Holzkirche bewundert. Die nächste Sta-
tion war Aquacity in Poprad/Deutschendorf, worauf 
sich jeder am meisten gefreut hat. Alle hatten Spaß, 
egal ob im Außenbassin oder auf der Wasserrutsche. 

Nachher folgten Abendaktivitäten mit dem Titel: „Die 
Gruppen unterhalten sich“. Jetzt hat jeder gezeigt, 
was er während der Woche vorbereitet hat. Die älteste 
Gruppe hat für die anderen eine Szene mit dem Namen 
„Das Gute gewinnt“ vorbereitet, wobei die Akte mit ei-
nem Lied und Rezitation ergänzt wurden. Die mittlere 
Gruppe hat uns kleine Theaterstücke auf Deutsch vor-
gespielt. Die jüngste Gruppe spielte zwei Märchen vor. 
Nach dieser Aktivität haben wir uns auf das Nachtspiel 
vorbereitet, das uns alle sehr überrascht hat. Dank des 
Spiels konnten wir länger aufbleiben. Jede Gruppe be-
kam eine Taschenlampe und es ging los. 

Nach einer mühsamen Nacht haben wir uns 
die Kostüme für unseren Maskenball vorberei-
tet. Jeder bemühte sich, das beste Kostüm zu 
machen. Auf uns wartete auch die Auswer-
tung der ganzen Woche. Die Besten haben 
auch verschiedene Preise bekommen. 

Hinterher haben wir alle gemütlich am Lager-
feuer gesessen. Wir haben Würstchen gebra-
ten, Lieder gesungen und Spiele gespielt, bis 
tief in die Nacht. Am folgenden Morgen sollten 
wir nur unsere Sachen für die Abfahrt einpak-
ken. Und alle haben festgestellt, dass wir uns 
auch im nächsten Jahr treffen möchten.

Ľubica MATYAŠOVSKÁ,
Veronika JANČÍKOVÁ,

Simona KOVALČÍKOVÁ,
Zdena KLUKNAVSKÁ, Daniel HABŠUDA


