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ARISTOTELES

Vor 20 Jahren, im September 
1988, beschloss das deutsche 
Bundeskabinett die Einsetzung 
eines Beauftragten der Bundes-
regierung für Aussiedlerfragen 
und nationale Minderheiten. 
Ähnlich wie es auch bei ande-
ren Jubiläen ist, auch dieses war 
ein Grund, über das Erreichte zu 
sprechen und auch einen Blick 
in die Zukunft zu wagen. Der der-
zeitige Beauftragte der Bundes-
regierung Dr. Christoph Bergner 
hat bei dieser Gelegenheit etwa 
200 Teilnehmer aus Wissenschaft und Praxis, Vertreter der nationalen 
Minderheiten in Deutschland und Vertreter der deutschen Minderheiten 
in den mittel- und osteuropäischen Ländern sowie den GUS- Staaten zu 
einer Fachtagung nach Berlin eingeladen. 

Einer der Schwerpunkte war die Hilfspolitik Deutschlands nach dem 
Fall des eisernen Vorhangs. Nach amtlicher Statistik wurden in den zwei 
Jahrzehnten nach 1988 ca. 3 Millionen Aussiedler, Spätaussiedler und ihre 
Angehörige in Deutschland aufgenommen (davon ca. 2,2 Millionen aus den 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion). In den Ländern Mittel- und Osteuro-
pas und den GUS-Länder sollen noch etwa 1,4 Millionen Angehörige der 
deutschen Minderheit leben. In den Zurückliegenden 20 Jahren wurde den 
deutschen Minderheiten in diesen Ländern durch das Bundesinnenmini-
sterium Hilfe in einer Gesamthöhe von 970 Millionen Euro gewährt. 

Gleichzeitig aber haben die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und 
Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble betont, die Hilfspolitik 
könne nicht so fortgeschrieben werden wie sie vor 20 Jahren begonnen 
habe: als Wirtschafts- und Infrastrukturhilfe zur Stärkung des Willens 
zu bleiben. Die zukünftige Hilfspolitik sollte deshalb darauf ausgerichtet 
sein, die Angehörigen der deutschen Minderheiten bei der Erhaltung 
ihrer kulturellen Identität zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu 
geben, Kontakte und Zusammenarbeit zwischen ihren Mehrheitsge-
sellschaften und Deutschland zu fördern. Eine zentrale Rolle bekommt 
dabei die Sprachförderung und die Förderung des deutschen Schulwe-
sens, die Pfl ege der kulturellen Identität in Verbindung mit bestehen-
den Begegnungsstätten und Museen, die Förderung der Jugend und 
Herausbildung kultureller Eliten und eine stärkere Unterstützung volks-
gruppenbezogener kirchlicher Strukturen.

Genauso wie für jede deutsche Minderheit, so war es auch für die Karpa-
tendeutschen wichtig, in der Rede der Bundeskanzlerin auf dieser Fach-
tagung zu hören: „Wir bekennen uns in Deutschland unmissverständlich 
auch zur Verantwortung für diejenigen, die als Deutsche in diesen Ge-
bieten unter Folgewirkungen des Zweiten Weltkrieges gelitten haben...“, 
oder „... unser Recht und Pfl icht ist, diese Minderheiten auch außerhalb 
Deutschlands zu unterstützen.“ 

Die nachhaltige Förderung seitens Deutschlands wird darauf ausgerich-
tet, die deutschen Minderheiten dauerhaft zu befähigen, ihre Geschicke 
selbst in die Hand zu nehmen. Das ist auch eine der Grundlinien unserer 
zukünftigen Vereinspolitik, bei 
der ein besonders wichtiger Fak-
tor unsere Eigeninitiative und un-
ser Wille sein muss.

20 Jahre
Hilfspolitik

Es ist schon eine 
Tradition, dass der 
Botschafter der BRD 
in der Slowakei am 
Tag der Deutschen 
Einheit (3. Oktober) 
einen Empfang gibt. 
Zu den Eingeladenen 
gehören auch die Ver-
treter der Karpaten-
deutschen. Das Bild 
wurde bei diesjähri-
gem Empfang, am 3. 
10. 2008 gemacht.

Über die Veranstaltung 
berichten wir auf Seite 2

Die Reihe der karpatendeut-
schen Treffen wurde auch 
im September fortgesetzt. 
Darüber können Sie sowohl 
auf den Seiten „Treffen“, als 
auch in der Rubrik „Regio-
nenmosaik“ lesen. 
Eins der schönen Treffen fand 
in der Göllnitztalmetropole, in 
Gelnica/Göllnitz statt.                
                                 S. 7

Seit Jahrzehnten betet der Berg-
mann auf Banícke námestie (Berg-
mannplatz) für die Göllnitzer...
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Am 3. Oktober 2008 fand im Haus 
der Begegnung in Bratislava/Press-
burg die Tagung des Karpatendeut-
schen Rates statt. Nach der Eröffnung 
der Tagung durch den Vorsitzenden 
des Karpatendeutschen Vereins, Dr. 
Ondrej Pöss, informierten alle Rats-
mitglieder über ihre Vereinsaktivitäten 
im Sommer 2008.

Dann berichtete Dr. Ondrej Pöss 
über das Treffen der deutschen Min-
derheiten aus Europa und Mittelasien, 
das am 3. und 4. September 2008 in 
Berlin stattfand.

Die Einführung des Euros in der 
Slowakei und ihre Auswirkungen auf 
die Abonnenten des Karpatenblattes, 
das war das weitere Thema, das vom 
Schriftleiter des Karpatenblattes, Mgr. 
Andrzej Mikolajczyk, besprochen wur-
de. Die Mitglieder des Karpatendeut-
schen Rates beschlossen, dass das 
Jahresabonnement für ausländische 
Leser unverändert bleibt (20 €). Für die 
inländischen Abonnenten wurde es in 
der Höhe von 7 € festgelegt.  

Weiter beschäftigte sich der Karpa-
tendeutsche Rat mit der Vorbereitung 
der Tagung der Arbeitsgemeinschaft 
der Deutschen Minderheiten, die 
vom 9. bis zum 12. Oktober 2008 in 
Košice/Kaschau und Medzev/Met-
zenseifen stattfi nden soll.

Zum Schluss besprachen die Ratsmit-
glieder die wichtigsten Probleme, die mit 
der Vorbereitung der Generalversamm-
lung des KDV verbunden sind. Den Ter-
min der Generalversammlung legte der 
Rat auf den 29. November 2008 fest. Man 
hat auch über den Kandidaten des Rates 
für den Posten des neuen Vorsitzenden 
des KDV abgestimmt. Einstimmig wurde 
Ing. Anton Oswald, CSc. gewählt.

kb

Tagung des 
Karpatendeutschen

Rates

Vom 9. bis zum 12. Oktober 2008 fand 
in Košice/Kaschau und Medzev/Metzen-
seifen Jahrestagung der Arbeitsgemein-
schaft deutscher Minderheiten (AGDM) 
in der Föderalistischen Union Europä-
ischer Volksgruppen FUEV statt.

Die Arbeitsgemeinschaft deut-
scher Minderheiten in der FUEV traf 
sich in diesem Jahr zum 18ten Male. 
Auf Initiative des Bundesministe-
riums des Inneren handelt es sich um 
eine 1991 in Budapest gegründete 
informelle Arbeitsgemeinschaft, die 
alle Organisationen vereint, die in 
der FUEV, dem Dachverband der 
nationalen Minderheiten und traditio-
nellen Volksgruppen in Europa, zu-
sammengeschlossen sind und sich 
als Verbände deutscher Minderhei-
ten betrachten.

Im Zentrum dieser Tagung stan-
den:
● Spracherhalt und Sprachvermitt-

lung unter den deutschen Minderheiten

Arbeitsgemeinschaft
deutscher Minderheiten 2008

● Aktualisierung und Ausbau des 
Webportals für deutsche Minderhei-
ten in der FUEV 
● Grundrecht auf politische Parti-

zipation (Vorbereitung FUEV-Kon-
gress 2009)
● und ein Besuchsprogramm bei 

den deutschen Einrichtungen in der 
Slowakei. 

An der Tagung beteiligten sich, 
außer der Vertreter deutscher Min-
derheiten von ganz Europa, Dr. 
Christoph Bergner, Minderheiten-
beauftragter der Bundesregierung 
der Bundesrepublik Deutschland, 
Dr. Josef LANG, Staatssekretär im 
Kulturministerium der Slowakischen 
Republik, Hans Heinrich Hansen, 
FUEV – Präsident, Jan Diedrichsen, 
FUEV - JEV Beauftragter - Brüssel 
Projekt, sowie Vertreter des Karpa-
tendeutschen Vereins und der Ju-
gendorganisation IKeJA.

kb

Die JEV (Jugend Europäischer 
Volksgruppen) veranstaltete Ende 
September ihr jährliches Youth Leader 
Seminar. Veranstalter war die Jugend-
organisation der deutschen Minderheit 
in Polen (BJDM). 

Der FUEV-Präsident Hans Hein-
rich Hansen schickte eine Gruß-
adresse. In einem Grußwort wandte 
sich FUEV-Präsident Hans Heinrich 
Hansen an die Präsidentin Hester 
Knol und an die JEV-Delegierte, in 
der es unter anderem hieß:

„Liebe Hester Knol, liebe JEV-De-
legierte - ich sende euch die besten 
Wünschen für das bevorstehende 
Youth Leader Seminar in Polen. Ich 
habe mir das Programm angeschaut 
und bin beeindruckt von den Dingen, 
die ihr vorhabt. Bemerkenswert ist 
vor allem, dass ihr es geschafft habt, 
so viele eurer Mitglieder in die aktive 
Arbeit mit einzubinden. Die Etablie-
rung von fachspezifi schen Komitees 
halte ich für eine sehr kluge Idee und 
wir können uns bei der FUEV sicher 
einiges von euren Erfahrungen ab-
schauen. Ich kann leider selbst nicht 
nach Polen kommen - es freut mich 
aber, dass Jan Diedrichsen dabei 
ist und die FUEV vertreten wird. Mit 
Blick auf die bevorstehende erste 
Sitzung des Europäischen Dialogfo-
rums freue ich mich auf die Zusam-
menarbeit mit der JEV“. (fop)

FUEV-Präsident 
wünschte Jugend guten 
Tagungsverlauf in Polen

JEV-Präsidentin Hester Knol

Am 3. Oktober feierte die Bundesrepublik 
Deutschland ihren Nationalfeiertag – den Tag der 
Deutschen Einheit. An diesem Tag vor 18 Jahren 
kam es zur Wiedervereinigung Deutschlands. Aus 
diesem Anlass gab der Botschafter der Bundes-
republik Deutschland in der Slowakischen Repu-
blik, Herr Dr. Jochen Trebesch, mit seiner Ehefrau 
Marion-Viola (auf dem Foto links) einen feierlichen 
Empfang in den repräsentativen Räumlichkeiten 
des Hotels Crowne Plaza in Bratislava/Pressburg.

Gekommen sind viele Persönlichkeiten des 
politischen, wissenschaftlichen und kulturellen 
Lebens, mit den Vertretern der in der Slowakei 
akkreditierten Botschaften und Konsulate an der 
Spitze. Die slowakische Regierung war von Au-

ßenminister Ján Kubiš vertreten.
An der feierlichen Veranstaltung be-

teiligten sich auch die Mitglieder des 
Landesrates des KDV mit seinem Vor-
sitzenden Herrn Dr. Ondrej Pöss, die 
dem Botschafter zum Feiertag seiner 
Heimat herzlich gratulierten. Außer-
dem überreichten sie Seiner Exzellenz 
kleine, die Kultur der Karpatendeut-
schen präsentierende Geschenke. 

kb

Empfang beim Botschafter

„Ministerstvo kultúry SR dňa 18. septembra 2008 
vyhlásilo nový termín uzávierky na prerozdeľovanie 
fi nančných prostriedkov zo svojho grantového sy-
stému v programe č. 6 Kultúra národnostných 
menšín 2009. 

Projekty, ktoré sa doručia do 10. novembra 2008 
budú posúdené a spracované do konca  februára 
2009. Vyplnené žiadosti s prílohami v dvoch  vyho-
toveniach posielajte na adresu:

Ministerstvo kultúry SR, Sekcia ekonomiky, Odbor 
programovej podpory, Nám. SNP 33, 813 31 Bratis-
lava 1 alebo ich odovzdajte v podateľni MK SR. 

Obálku označte heslom: „Kultúra národnostných 
menšín 2009 – podprogram (číselné označenie a 
názov podprogramu)“. 

Pozor! 
Každú žiadosť je nevyhnutné zaregistrovať elektro-

nicky na: http://registerkultury.gov.sk/granty2009/.
Podrobnejšie informácie je možné získať na inter-

netovej adrese Ministerstvo kultúry SR: www.cultu-
re.gov.sk v časti Grantový systém 2009.

Wichtige Bekanntmachung des Kulturministeriums der SR

Das Kulturministerium der Slowakischen Republik 
hat am 18. September 2008 den neuen Schlusster-
min für die Verteilung der Finanzmittel aus seinem 
Grantsystem im Programm Nr. 6 Die Kultur der Na-
tionalminderheiten 2009 bekannt gegeben. 

Die bis zum 10. November 2008 gelieferten Projek-
te werden bis Ende Februar 2009 begutachtet und 
bearbeitet. Ausgefüllte Bewerbungsformulare mit 
Anlagen in zwei Ausfertigungen sollen an die Adres-
se: Ministerstvo kultúry SR, Odbor programovej pod-
pory, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 geschickt 
oder direkt an die Angabestelle des Ministeriums ge-
bracht werden. Der Umschlag muss mit dem Kenn-
wort „KNM 2009 - podprogram (Zahlenbezeichnung 
und Name des Unterprogramms)“ signiert sein.

Achtung! 
Jede Bewerbung muss unbedingt elektronisch 

registriert werden bei: http://registerkultury.gov.sk/
granty2008.Genauere Informationen kann man auf 
der Website des Ministeriums: www. culture.gov.sk, 
in der Sektion Grantový systém 2009, erhalten.

Übersehen Sie es nicht



KB 10/2008 3E U R O P A

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 einzige deutschsprachige Zei-
tung Neuseelands, die IMH-Mitglieds-
publikation „Neuseeland News“, 
feierte im September 10jähriges Ju-
biläum. „Die vielen deutschsprachi-
gen Touristen und Auswanderer in 
Neuseeland haben zu einer hohen 
Nachfrage für die Zeitung gesorgt“, 
erklärte Verlagsleiter Gerhard Uster. 
Der Journalist war selbst mit Familie 
1996 nach Neuseeland ausgewandert 
und hatte 1998 die Publikation ge-
gründet. Die „Neuseeland News“ sind 
in Neuseeland kostenlos alle zwei Mo-
nate erhältlich. Im deutschsprachigen 
Europa sind die „NN“ im Abonnement 
und bei wichtigen Reisemessen wie 
der ITB in Berlin zu haben. Die Inhalte 
richten sich an Reiselustige, Neusee-
land-Fans und Immigranten. 

Werbe-Einnahmen sind die Haupt-
einnahmequelle der Zeitung. Die Ge-
samtleserschaft der Druckausgabe 
und der Internetseite www.neusee-
land-news.com liegt bei rund 450.000 
pro Jahr. Das 10jährige Bestehen 
wurde Anfang September mit einer 
Jubiläums-Ausgabe begangen. In ei-
nem Grußwort wies der Deutsche Bot-
schafter darauf hin, dass jährlich über 
60.000 deutsche Touristen und mehr 
als 5.000 junge Deutsche innerhalb 
eines Arbeitsferien-Programms Neu-
seeland besuchen würden. Mehr als 
1.000 Deutsche erhielten pro Jahr als 
Neu-Einwanderer ihre Daueraufent-
haltsgenehmigung vom neuseelän-
dischen Staat. Auch der Austausch 
in Wissenschaft und Kultur zwischen 
beiden Ländern sei sehr intensiv. 
„An diesen positiven Entwicklungen 
haben auch die „Neuseeland News“ 
ihren Anteil“, unterstrich der Deutsche 
Botschafter.                                  (imh)

10 Jahre
„Neuseeland News“

Das Volksgruppensymposium der deut-
schen Minderheiten aus Südost- und Ost-

mitteleropa jährte sich in diesem Jahr bereits zum 
achten Mal und fand zwischen 11. und 14. Septem-
ber 2008 im schlesischen Oppeln statt. Die Organi-
sation führte der Verband der volksdeutschen Lands-
mannschaften Österreichs (VLÖ) gemeinsam mit der 
deutschen Volksgruppe in Polen durch, die vom Ver-
band der deutschen sozial–kulturellen Gesellschaf-
ten in Polen (VdG) vertreten wird. Gefördert wurde 
das Symposium, dem 60 Teilnehmer beiwohnten, 
vom österreichischen 
Außenministerium und 
polnischen Innenmini-
sterium, vom Konsu-
lat der Bundesrepublik 
Deutschland in Oppeln, 
von der Kärntner Landesregierung, vom Marschal-
amt der Woiwodschaft Oppeln und von der Stiftung 
der deutschsprachigen Heimatvertriebenen aus dem 
Sudeten-, Karpaten- und Donauraum. 

Das Thema des Symposiums „Deutsche Volks-
gruppen seit 1945: Täter oder Opfer?“ beschäf-
tigte sich mit der Frage, inwieweit die deutschen 
Volksgruppen in Südost- und Osteuropa nach wie 
vor mit Vorurteilen belastet sind, deren Wurzeln 
bis in die Jahre der Zwischenkriegszeit und des 
Zweiten Weltkriegs reichen. Zu den historischen 
Ressentiments gegen die deutschen Volksgrup-
pen aus diesem Raum zählen eine Reihe von 
ideologisch besetzten Stereotypen wie der Vor-
wurf der Illoyalität und der Kollaboration mit den 
Machthabern des Dritten Reichs.

 Die Referenten, die den Organisationen der deut-
schen Volksgruppen aus Ungarn, Rumänien, Polen, 
Kroatien, Serbien, der Slowakei und Slowenien ange-
hörten, zeichneten ein recht differenziertes Bild von 
der aktuellen Situation in ihren Heimatländern. Wäh-
rend etwa die deutsche Volksgruppe in Rumänien 
nach dem Zweiten Weltkrieg nicht vertrieben wurde 
(eine Ausnahme bildeten nur die Nordsiebenbürger, 
die im Herbst 1944 evakuiert worden waren) und ihre 
Kultur, Sprache sowie ihr Schulsystem aufrecht er-
halten konnten, verlief die Situation in der Tschecho-

slowakei und in Jugoslawien viel  radikaler. In beiden 
Ländern setzte man nach 1945 auf eine Eliminierung 
der deutschen Volksgruppen, vertrieb den Großteil 
und assimilierte den kleinen Rest, der in der Hei-
mat verbleiben durfte. In beiden Ländern wirken bis 
heute noch am stärksten die historischen Vorurteile 
nach. Davon zeugt die Weigerung der slowenischen 
Regierung, die deutsche Volksgruppe im eigenen 
Land als autochthone Volksgruppe anzuerkennen. 
Der Diskriminierung in Slowenien stehen gesetzliche 
Bestimmungen in Ungarn, Kroatien, Serbien und in 
der Slowakei gegenüber, die auf Ebene der Verfas-
sung auch den deutschen Volksgruppen Minderhei-
tenrechte garantieren. In diesen Ländern ist auch das 
Verhältnis zur Mehrheitsbevölkerung entspannter und 
wird kaum mehr von negativen Vorurteilen bestimmt. 

Zu den gemeinsamen Schnittstellen der deutschen 
Volksgruppen in den Staaten Ostmittel- und Südosteu-
ropas gehören das Bewusstsein, Opfer der Ereignisse 
nach dem Zweiten Weltkrieg zu sein, die sprachliche 
Assimilation, ein stark kulturell ausgeprägter Regional-
patriotismus und die Bemühungen, den jüngeren Ge-
nerationen die deutsche Sprache zu vermitteln. 

Zu den Gästen des Symposiums zählten Christoph 
Bergner, parlamentarischer Staatssekretär des deut-
schen Innenministeriums, Ludwig Neudorfer, Kon-
sulent der Bundesrepublik Deutschland in Oppeln, 

Andreas Bürgermayer, 
Abgeordneter im serbi-
schen Parlament, Niko-
la Mak, Vizepräsident 
des Minderheitenrates 
der Republik Kroatien 

und ehemaliger Abgeordneter des kroatischen Par-
laments, Heinrick Kroll, ehemaliger Abgeordneter im 
polnischen Parlament und Vorsitzender des VdG, 
Bruno Kosak, Abgeordneter des Oppelner Landta-
ges, Christina Sablatschan, Vertreterin des öster-
reichischen Außenministeriums,  sowie Thomas Kas-
sl, Vertreter der Kärntner Landesregierung. 

Ein Besuch des ehemaligen Kriegsgefangenenla-
gerns in Łambinowice/Lamsdorf, das nach dem Krieg 
bis 1946 als Arbeitslager für Angehörige der deut-
schen Volksgruppe in Schlesien verwendet wurde, 
ergänzte das reichhaltige Programm. Eine Besichti-
gung der Stadt Oppeln, die Aufführung einer schlesi-
schen Kindertanzgruppe und ein Besuch des Sankt 
Annabergs rundeten die Veranstaltung ab. 

(PAÖ)

Achtes Volksgruppensymposium des VLÖ in Oppeln
Deutsche Volksgruppen kämpfen weiterhin gegen Vorurteile

5.
Schlussbemerkungen

Eine persönliche Bemerkung 
füge ich an. Als ich von 1992 bis 
1994 zum kommissarischen Direk-
tor an die Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg berufen worden 
bin und den Auftrag hatte das dor-
tige Institut für Rehabilitationspäd-
agogik inhaltlich und personell neu 
zu strukturieren, erreichte mich 
folgender handgeschriebener Text, 
der nach der politischen Wende an 
einer Kirchentür in Dresden ange-
schlagen war:

„Ich will, dass Ihr an der Versöh-
nung festhaltet. Versöhnung tut sich 
kund durch Schritte zum anderen 
und keine Tritte, durch Hände, die 
sich ausstrecken. Hände sind Werk-
zeuge unserer Gedanken. In mei-
nen Händen liegt es, ob ich aufbaue 
oder Wunden aufreiße, ob ich Men-
schen aufschließe oder Menschen 
verschließe. Zur Versöhnung bereit 
sein mit Fingerspitzengefühl und 
Verstand, mit Händen und Sinnen. 
Versöhnung beginnt dort, wo wir un-
sere Trauer verarbeiten und über den 
Schmerz uns die Hände reichen.“

Diese Worte der Versöhnung 
ermutigen zum Handeln im Geist 
der Nächstenliebe. Sie spiegeln 
den Geist der Charta wie in einem 
Brennglas wider. 

Der Neubeginn der Karpatendeut-
schen nach der politischen Wende 
ist im Kern vom Geist der Charta 
geprägt. Die Dokumentation „Die 
Karpatendeutschen – eine verges-
sene Volksgruppe in der Slowakei“ 
des SDR Stuttgart von 1994 lässt 
uns den Geist der Versöhnung und 
des friedlichen Zusammenlebens 
von Slowaken und Deutschen ver-
spüren. Der Film zeigt etwas von 
dem ungeheuren Wandel, der sich 
von 1990 bis 1993 in den Herzen 
und Köpfen vollzog. Er lässt uns 
etwas von der karpatendeutschen 
Seele ahnen, von der Heiterkeit 
und gedämpften Zukunftsfreude 
der in der alten Heimat lebenden 
Karpatendeutschen. 

Auf der Potsdamer Konferenz 
der drei Siegermächte vom Au-
gust 1945 wurde die „Ausweisung 
der Deutschen aus Polen, der 
Tschechoslowakei und Ungarn“ 
beschlossen. 1946 führten allein 
1.112 Eisenbahnzüge mit über ei-
ner Million Sudetendeutschen und 
Karpatendeutschen nach Bayern. 
In einem Hirtenbrief der katholi-
schen amerikanischen Bischöfe 
vom November 1946 heißt es: „In 
Europa ist etwas geschehen, was 
die Geschichte noch nie kannte. 
Aufgrund eines Abkommens zwi-
schen den Siegerstaaten wurden 
Millionen von deutschen Men-

schen, die seit Jahrhunderten in 
Europa ansässig waren, von ih-
rer Heimatscholle vertrieben und 
mittellos ins Herz Deutschlands 
gestoßen. Die Leiden dieser Men-
schen auf ihren harten Wande-
rungen, ihre Heimatlosigkeit und 
Hoffnungslosigkeit, erzählen uns 
eine traurige Geschichte von der 
Unmenschlichkeit solcher Ver-
treibung“ (Deutscher Ostdienst 
1/2006). 

Aus diesem Leiden erwuchs der 
Geist der Charta mit dem Verzicht 
auf Rache und Vergeltung und 
dem Bekenntnis zum Aufbau eines 
friedlichen Europa. Hierzu leisten 
wir Karpatendeutsche unseren 
Beitrag. 

In seiner Laudatio zur Verleihung 
des Franz-Werfel-Menschenrechts-
preises an György Konrád, sagte 
Milan Horácek, MEP, folgende Wor-
te, die ich als Appell an das Erinnern 
und Verstehen deute: „Es sollte uns 
gelingen, nationale Egoismen zu 
überwinden und zueinander ehrlich 
zu sein, aus der Vergangenheit zu 
lernen und uns gegenseitig Fehler 
einzugestehen, um gemeinsam in 
eine bessere Zukunft blicken zu kön-
nen“ (Deutscher Ostdienst 7/2007). 
Der Weg für ein in den „Herzen und 
Köpfen“ zu vereinendes Europa ist 
uns aufgegeben.

(Ende)
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Am 20. September 2008 hat die Singgruppe Zlatava ihr 10. Ju-
biläum gefeiert. Es begann um 20.00 Uhr im Kultursaal in Mali-
nová/Zeche. Unsere Einladung haben der Herr Bürgermeister Ing. 
Ćavojský, Ing. Burasch und Dr. Elischer, unsere guten Freunde aus 
Gajdel, Frau Klein aus Deutschland und viele andere gerne ange-
nommen. 

Schöne Gedichte, die Rede der Leiterin der Singgruppe: Elfrida 
Richter, die Begrüßung für alle und viele Dankworte wurden aus-
gesprochen. Und die Singgruppe in unseren schönen Trachten hat 
natürlich auch ein schönes Kulturprogramm mit slowakischen und 
deutschen Liedern vorbereitet. Die Gruppe „Cachovci“ hat für uns 
gespielt, und alle haben sich gut unterhalten, im Saal herrschte 
gute Laune und eine angenehme Atmosphäre. 

Es gab gutes Essen: Kuchen, Torte, Sekt, also alles was zu einer 
guten Feier gehört. Und inzwischen haben wir viel mit unserem 
Michal – dem Akkordeonspieler – gesungen. 

Was uns aber am meisten gefreut hat, war, dass Herr Burasch mit 
seiner Frau zu uns gekommen ist, auch wenn wir nicht so häufig 
wie früher in Kontakt stehen. Getanzt haben wir bis in die Früh, 
aber die Hauptsache war, dass alles gut gelaufen ist - und wir und 
unsere Gäste sind müde aber zufrieden nach Hause gegangen. 

Es war eine sehr schöne Feier und ich denke, dass dieser Tag 
noch lange in unseren Herzen bleibt, weil schöne Lieder Freude 
und Liebe schenken und das war auch unser Ziel.

er

ZLATAVA - 10. Jubiläum

Am Freitagnachmittag, dem 12. 
September 2008, kamen die Kinder 
unserer Mitglieder ins Haus der Be-
gegnung in Mníšek nad Hnilcom/Ein-
siedel an der Göllnitz, wo wir für sie, 
wie es schon im Mai versprochen 
war, eine Märchenstunde vorbereitet 
haben.

Die Kinder haben ihr Lieblingsbuch 
mitgebracht und uns dann das Lieb-
lingsmärchen erzählt. Angefangen 
hat die kleine Lenka, sie ist erst vier. 
Sie hat uns das Märchen „Prinzessin 
auf der Erbse“ erzählt und zugleich 
die Bilder im Buch gezeigt. 

Es war schön zuzuhören, wie es so 
„Auf dem Bauernhof“ läuft, was alles 
das „Tischchen deck dich“ kann und 
was die „Prinzessin Ariel“ erlebt hat. 
„101 Dalmatiner“ und das Buch über 
die „Dinosauria“ waren auch dabei. 

Märchenstunde
Danach haben wir gemeinsam das 

Märchen „Hänsel und Gretel“ von den 
Brüdern Grimm erzählt. Wir haben 
wiederholt, was die Hexe gefragt hat 
und was die beiden Kinder geantwortet 
haben. Bei dem großen Wasser haben 
wir die weiße Ente angesprochen. 

Als schon alles mit Hänsel und Gre-
tel gut ausgegangen war, bekamen die 
kleinen Künstler wieder eine Aufgabe 
zu meistern. Die Frau Lehrerin Magda 
Cölder hat Farbstifte, Zeichenblätter, 
Pinsel und Farben auf den Tisch ge-
legt - es wurden vorgezeichnete Leb-
kuchen bemalt, von denen dann das 
Dach auf dem Lebkuchenhäuschen 
gemacht wurde, dann die Hexe dazu 
und noch viel anderes, was den klei-
nen Künstlern so in den Sinn kam.

Wir haben wieder in unserer Mund-
art kurze Gedichte und Sprüche zu-
sammen aufgesagt. Es war lustig, 
den Kindern hat es gut gefallen. Zum 
Schluss haben die Kinder noch eine 
Weile im Hof gespielt.  Ilse STUPÁK

Der Titel scheint anachronistisch zu sein. Die OG 
des KDV in Košice/Kaschau hat ja keinen Roggen 

gesät und kann ihn deshalb auch nicht ernten. Doch die 
Kaschauer Vereinsmitglieder, deren Väter oder Groß-
väter in der Zips oder im Bodwatal einst Landwirte wa-
ren und nach eingebrachter Ernte ihr Dankgebet zum 
Himmel sandten, diese Vereinsmitglieder erinnerten 
sich gemeinsam der Erntefeste in ihren Heimatgemein-
den. Zur besinnlichen Einleitung las Frau Pfarrerin Mgr. 
Tomčíková aus dem Matthäus Evangelium das Kap. 6/14 
– 34: „Vom Schätzesammeln 
und Sorgen“ und leitete mit 
einem gemeinsamen Vater-
unser die Feier ein.

Wilhelm Gedeon berichte-
te dann vom letzten familiären Erntedank in einer deut-
schen Bauernfamilie in Obermetzenseifen: Als Ende 
August 1944 (also noch während der „Slowakischen 
Republik“) in der „Roisch“ Familie mit Hilfe der Nach-
barn auch die letzte Garbe Korn auf Mathias Sperlings 
Dreschgarnitur „gedroschen“ war, lud Vater „Roisch“ 
alle zum Dank-Abendessen ein. Die verschwitzten 
Nachbarmänner gingen heim, um sich zu waschen. 

Am Abend, als sich alle Familienmitglieder auf der 
Tenne an den reich gedeckten Holztisch setzten, kam 
der kleine Sohn des Nachbarn und sagte: „Mei Vota lät 
sogn, tore Mechl ond Hannes nech kommen.“(Mein Va-
ter lässt sagen, dass Michael und Hannes nicht kom-
men). „Ta, vaboos?“ (Warum?) fragte Vater Roisch. 
„Ich baas nech!“ (Ich weiß nicht) sagte der Junge und 
lief weg. Also sprach Mutter „Roisch“ das Vaterunser 

Erntedank in Kaschau

und das Dankgebet und allen schmeckte, nach einem 
Gläschen „Prampei“, die „Rötscha“ und die „Grullnpelt-
schen“ vortreffl ich. 

Am nächsten Tag war es in beiden Metzenseifen son-
derbar ruhig und still. Man fl üsterte von Partisanen im 
Wald. Und die Gerüchte verstärkten sich. Mehr als 50 
Metzenseifner Burschen waren an diesem Nachmit-
tag in den Wald zu den Partisanen gezogen. Hinten im 
Wald, im „Kleinen Goldseifen“, hatte die Gruppe eine 
erste Bestandsaufnahme, die erwähnten Obermetzen-

seifner Männer - Michael 
und Johannes - waren auch 
dabei. 

In der Mittelslowakei war 
der „Slowakische National-

aufstand“ ausgebrochen. Die deutsche Bauernfamilie 
„Roisch“ erlebte kein weiteres Erntedankfest mehr, sie 
wurde 1945 ausgesiedelt.

Der Vorsitzende Dr. J. Pačenovský gratulierte nun 
fünf Jubilaren mit Blumen und heftete ihnen hübsche 
Vereinsabzeichen an die Brust. Eine standhafte Ge-
sundheit und Zufriedenheit wünschte er ihnen und der 
Nachtigallenchor ließ mit lustigen Liedern alle Jubilare 
hochleben. Der deutsche Tenor Uli Keyl sang in Beglei-
tung seiner Gitarre zwei hübsche, deutsche Bänkellie-
der und die italienische „Santa Lucia“. 

Mit einer duftenden Gulaschsuppe und lebhaften 
Gesprächen über Familie und Vereinsleben endete 
der diesjährige „Erntedank“ der Kaschauer Ortsge-
meinschaft des KDV harmonisch.

Wilhelm GEDEON                              

Nach den erfolgreichen sommer-
lichen kulturellen Aktivitäten und 
dem gelungenen Kindersprachla-
ger beschloss der Vorstand der OG 
des KDV in Medzev/Metzenseifen 
alle Geburtstagskinder des ersten 
Halbjahres in das HdB einzuladen. 
Gesagt, getan. Leider sagten eini-
ge krankheitshalber ab, manche 
Großmütter mussten bei den En-
keln bleiben, einige Leute waren 
unpässlich, und viele arbeiteten 
auch nachmittags. Aber es waren 
immerhin 72 Geburtstagskinder, 
die sich am 12. September im Saal 
des HdB in der Stoßergasse ein-
fanden, sich Mantakisch begrüß-
ten, umarmten und gleich an den 
festlichen Tischen Platz nahmen.

Der Regionsvorsitzende Peter 
Sorger und die OG-Vorsitzende 
Wilma Bröstl begrüßten alle und 
Frau Bröstl teilte mit, dass sich 
unter den anwesenden 72 Ge-
burtstagskindern auch 17 „run-
de“ Geburtstagskinder befinden. 

Noch vor den Gratulatio-
nen wies der stellvertreten-

72 Jubilare
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SchmiedshauerSchmiedshauer
„Kirmes“„Kirmes“

Leserbriefe

In unserem Dorf Tužina/Schmieds-
hau wurde eine uralte Sitte und Tra-
dition wiederbelebt, Kirmes – eine 
Kirchweih zu feiern. Die Idee kam 
vom Ortsgemeinschaftsgremium un-
ter der Leitung des Bürgermeisters, 
Herrn Ing. Ján Sloboda, und wurde 
am 13. September 2008 realisiert. 

Um 14 Uhr spielte und sang der Gi-
tarrist für die Kinder fl otte Musik. Um 
16 Uhr gab es ein Konzert der Blas-
musiker. Die Gruppe „Nadličanka“ 
spielte sehr schöne slowakische Lie-
der, die von vielen Zuschauer auch 
mitgesungen wurden. Danach trat 
die Schmiedshauer Singgruppe auf, 
die mit der Musiklehrerin Hilde Po-
jezdalova an der Spitze in ihren wun-
derschönen Trachten schöne alte 
Lieder auf deutsch und slowakisch 
sang. Danach präsentierte unsere 
Tanzgruppe ihre Kunst, unter der Ak-
kordeonbegleitung von ihrem Musik-
leiter Herrn Otto Schwarz. 

Für alle Zuschauer gab es Gulasch 
und gegrillte Würste. Und zu Trinken 
– was das Herz begehrt. 

Nach der Pause trat wieder die 
Gruppe „Nadličanka“ auf, die bis zum 
Abend weiter musizierte. Um 20 Uhr 
übernahm die Kapelle von Necpal 
die Stafette, die bis 5 Uhr morgens 
zum Tanz spielte. So einen schönen 
Kirmestag gab es in Schmiedshau 
nach dem Krieg noch nie. 

Alle Schmiedshauer hoffen, dass 
auch in den weiteren Jahren die „Kir-
mes“ so schön organisiert wird wie 
dieses Jahr. Und auch, dass wir uns 
alle wieder treffen können. Das war 
sehr schön, alle haben miteinander 
angenehm geplaudert. Man spürt 
schon in Schmiedshau, dass die Be-
ziehungen im Dorf sehr gut sind.

Und wir alle vom KDV haben Lust 
zu singen. So möchten wir alle ger-
ne unsere schöne karpatendeutsche 
Kultur weiterhin pfl egen und erhal-
ten. 

Ich wünsche unserem Verein und 
dem Bürgermeister viel Elan bei der 
Arbeit in den weiteren Jahren. Gott 
vergelte alles, was gemacht wird.

Anna KOHÚTOVÁ     

in Metzenseifen
de Vorsitzende des KDV, Ing. 
Berti Eiben, auf die sehr gute 

Präsentation des Goldseifencho-
res am 6. September auf dem Kul-
turfest Rátka hin, (einer ehemaligen 
deutschen Gemeinde in Ungarn, 
im Weinbaugebiet Tokaj-Hegyalja 
gelegen), wo der Goldseifenchor, 
trotz der ungarischen Konkurrenz 
und trotz der guten ausländischen 
Chöre viel Beifall erntete. Weiter 
machte Herr Eiben alle darauf auf-
merksam, dass der Goldseifenchor 
im Oktober das Grab des Metzen-
seifner Heimatdichters Peter Gallus 
in Rapovce/Rapp aufsuchen wird. 

Nun hob die Vorsitzende Wilma 
Bröstl ihr Weinglas und gratulierte mit 
einem Trinkspruch allen 72 anwesen-
den Geburtstagskindern. Sie wünsch-
te allen einen guten Zusammenhalt 
im mantakischen Metzenseifen. 

Berti Eiben und Peter Sorger 
dankten allen Gurtstagskindern für 
ihre Treue zum KDV und wünschten 
ihnen weiterhin die beste Gesund-
heit und Freude an unseren Veran-
staltungen. Den „runden“ Jubilaren 

wurden hübsche Nelkensträuße 
überreicht.

Darauf stimmte der Goldseifen-
chor fröhliche Volkslieder an, ließ 
alle Geburtstagkinder hochleben 
und zuletzt sang der ganze Saal, 
sangen alle Mantaken mit. Der 
deftige Gulasch, wieder zubereitet 
von Gerdi Ballasch, trug auch zum 
Wohlbefi nden aller Jubilare bei.  

Auch dieses kleine Jubelfest 
stärkte, im intensiven slowakischen 
Umfeld, den weiteren freundschaft-
lichen Zusammenhalt und das ge-
genseitige Verständnis der Metzen-
seifner Mantaken.                 

Wilhelm GEDEON.

Bei einem Besuch in einem 
deutschen Dorf in Polen, im 
Oppelner Land, sah ich das Ge-
dicht von Paul Reuthe bei einer 
mir mittlerweile freundschaftlich 
verbundenen Familie, in deren 
Wohnung an der Wand hängen. 
Dieses Gedicht bewegte mich so 
stark, dass ich darum bat, es mir 
zu überlassen. Man schenkte es 
mir mitsamt dem Rahmen.

Seit dieser Zeit hängt es in 
den Vereinsräumen des KDV in 
Chmeľnica/Hopgarten und wur-
de schon von vielen Besuchern 
der Ortsgemeinschaft gelesen. 
Vielen erging es wie mir und sie 
schrieben es einfach ab.

Zum Gedenken
Sie liegen im Westen und Osten, Sie liegen in aller Welt.
Und ihre Helme verrosten. Und Kreuz und Hügel zerfällt.
Sie liegen verscharrt und versunken. Im Massengrab und im Meer.
Aber es leben Halunken, die ziehen noch über sie her!
Heut tobt man mit frechem Gebaren durch Flitter und Lüge und Glanz.
Sie fi elen mit achtzehn Jahren - in einem anderen Tanz!
Heut macht man mit funkelnden Wagen und Dünkel 
                      und Mammon „Staat“!
Sie starben an vielen Tagen noch hinter dem Stacheldraht!
Sie waren nicht ausgezogen um Beute und schnöden Gewinn:
Was heute verlacht und verlogen, es hatte für sie einen Sinn!
Sie hatten ihr junges Leben nicht weniger lieb – als die
Heut höhnen: es hinzugeben sei reine Idiotie!
Sie konnten nicht demonstrieren: mehr Freizeit bei höherem Lohn!
Sie mussten ins Feld marschieren. Der Vater, der Bruder, der Sohn!
Sie gingen die Heimat zu schützen – und haben allem entsagt.
„Was kann uns der Einsatz nützen?“ – hat keiner von ihnen gefragt.
Sie haben ihr Leben und Sterben dem Vaterlande geweiht.
Und wussten nicht, welchen Erben – und welcher Erbärmlichkeit!

Paul REUTHE

Ich finde, dass diese „Gedan-
ken“ es wert sind, in der Okto-
berausgabe des Karpatenblat-
tes, vor dem Allerheiligentag, 
abgedruckt zu werden. Sie pas-
sen zu diesem Monat und der 
Jahreszeit.

Der Gedanke zur Veröffentli-
chung im Karpatenblatt kam mir 
bei der gemeinsamen Fahrt der 
Oberzipser Ortsgemeinschaften 
zum Soldatenfriedhof in Zborov, 
auf dem über 2800 Soldaten ihre 
letzte Ruhe gefunden haben.

Mit freundlichen Grüßen
Peter RECKTENWALD

Vorsitzender der OG des 
KDV in Hopgarten

In der Septemberausgabe des 
Karpatenblattes habe ich über 
mehrere Feste, Projekte, wie 
auch Treffen gelesen und habe 
mich entschieden, auch über un-
ser Buleenertreffen zu schreiben.

Meine Schwester und ich sind 
in Dobšiná/Dobschau geboren 
und sehr oft besuchen wir diese 
kleine alte Bergstadt.

Mit Freude haben wir die Ein-
ladung zum Buleenertreffen er-
halten.

Es war an einem schönen 
Sonntagnachmittag, als viele 
Dobschauer-„Buleener“ zusam-
mengekommen sind. Es waren 
viele, die nicht mehr in Dob-
schau wohnen und sich lange 
nicht gesehen haben. 

Das Treffen hat mit einer Be-
grüßung vom Vorsitzenden der 
Ortsgemeinschaft des KDV 
– Herrn Harmatha – begonnen. 

Frau Eva Gömöry hat uns Bu-
leenerisch und Hochdeutsch 
angesprochen. Es wurden auch 
Briefe von Dobschauern, die 
nicht kommen konnten, vorge-
lesen.

Die Dobschauer Männer 
haben einen guten Gulasch 
gekocht und die Frauen den 
Dobschauer „Grulikuchen“ ge-
backen. Man hat zusammen mit 
der Singgruppe buleenerische 
Lieder gesungen, Geschichten 
aus der Vergangenheit (über 
Dobschau) erzählt, miteinander 
geplaudert. Die Atmosphäre war 
freundlich, das Wetter herrlich. 
Zu guter Laune spielte auch an-
genehme Musik. 

Ich und meine Schwester wa-
ren sehr glücklich, dass wir an 
diesem Treffen teilgenommen 
haben. Wir sind dankbar, dass 
man uns eingeladen hat. Dabei 
denken wir an die Wörter eines 
Liedes: „So ein Tag, auf den wir 
uns so freuen und wer weiß, 
wann wir uns wieder sehen?“

Hoffentlich nächstes Jahr!
Mária ŠRAMKOVÁ 

Buleenertreffen 
mit „Grulikuchen“

An die Redaktion des Karpatenblattes
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In den Tagen vom 19. bis zum 23. September 
weilten in Kežmarok/Kesmark viele Gäste aus 
Weilburg (über 50), die mit dem Bürgermeister 
der Stadt Weilburg an der Lahn, Hans Peter 
Schick, zu uns kamen, um zusammen dieses Ju-
biläum zu feiern.

Angefangen hatte es vor 13 Jahren, als E. Huns-
dorfer, P. Purtz und J. Debre den Bürgermeister 
der Stadt Weilburg besuchten, mit dem Angebot, 
eine Partnerschaft zwischen beiden Städten zu 
schließen. Danach kam der Bürgermeister H. P. 
Schick mit K. Rhen zu Besuch nach Kesmark und 
die Gespräche wurden fortgesetzt. Man hat dort 
auch die Organisation der Zipser Woche in Weil-
burg besprochen.

Vor 12 Jahren, im Mai wurde die Zipser Woche 
in Weilburg durchgeführt. Diese Veranstaltung, 
die eine Woche dauerte, hatten Frau Magda Purtz 
und die Stadt Kesmark vorbereitet. Dabei waren 
Folkloregruppen aus Krompachy, Spišské Vlachy 
und Kesmark – „Magura“, eine Blasmusik aus 
Kesmark und der Sängerchor aus Chmeľnica/
Hopgarten. Schüler aus der Hotelschule in Kes-
mark hatten Zipser Spezialitäten zubereitet und 
angeboten. Herr Hunsdorfer hatte jeden Tag mit 
den Mitgliedern des KDV in Kesmark in einem 
großen Kessel spezielle Suppe gekocht. Er hatte 
auch, zusammen mit Herrn Chalupecky, Vorträ-
ge über die Zips gehalten. Bei der Zipser Woche 
hatten auch das Reisebüro Slowakotourist und 
die Firma Vivit Lipták ihren Stand. Das alles hatte 
dann das Slowakische Fernsehen (STV2) in einer 
Reportage gezeigt.

Es war eine gelungene Woche, wo viele Freund-
schaften geknüpft wurden, die bis heute noch an-

10 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Kesmark 
und Weilburg an der Lahn
dauern. Dort wurde auch der erste Vertrag über 
die Zusammenarbeit beider Städte für zwei Jahre 
unterschrieben.

Vor 10 Jahren, im Kesmarker Ausstellungs-
saal „Baronka“, haben die beiden Bürgermeister 
František Grohoľa und Hans Peter Schick die Ur-
kunde über die Partnerschaft der Städte Weilburg 
an der Lahn und Kesmark unterzeichnet, wobei 
die gewählten Vertreter der Bürger beider Städte 
beschlossen haben, ihre Städte partnerschaft-
lich zu verbinden. Die Beschlussfassung fand in 

den Stadtparlamenten am 7. April 1998 (in Kes-
mark) und am 23. April 1998 (in Weilburg) statt. 
Zu dieser Feier kam ein ganzer Bus aus Weilburg. 
Anwesend war auch der deutsche Botschafter 
aus Bratislava.

Nach 10 Jahren, am 19. September 2008, kam 
wieder ein Bus voller Leute aus Weilburg, die 
zusammen das Jubiläum feiern wollten.

Am Freitagabend besichtigten unsere Gäste die 
Kesmarker Burg, am Samstag weitere Sehenswür-
digkeiten der Stadt. Dann gab es eine kleine Be-
wirtung im KDV Kesmark, wobei der Vorsitzende 
Herr Wagner über die Geschichte und Gegenwart 
der Karpatendeutschen gesprochen hat. 

Am Sonntag waren eine Floßfahrt auf dem 
Dunajec und Besuch in Štrbské Pleso, und am 
Montag Levoča/Leutschau und die Zipser Burg 
auf dem Programm.

Die Feier fand am Montag, dem 22. September, 
im Kesmarker Kulturhaus statt. Es war eine feier-
liche Tagung des Stadtparlaments. Zuerst wurde 

ein kurzer Film über die Partnerschaft und über 
Herrn Emmerich Hunsdorfer ausgestrahlt. Dann 
hielten die Bürgermeister von beiden Partner-
städten – Igor Šajtlava und Hans Peter Schick 
– ihre Festreden. 

Später wurden für diese musterhaft gute Zu-
sammenarbeit Anerkennungen erteilt. Dr. Va-
lentin Kelbling bekam den Titel Ehrenbürger der 
Stadt Kesmark. Den Preis der Stadt Kesmark be-
kam Mgr. Vojtech Wagner für seine langjährige 
Arbeit zur Erhaltung des historischen Kulturer-
bes der deutschen Minderheit und für die Zusam-
menarbeit mit der Stadt Weilburg. Ing. František 
Grohoľa für die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit der Stadt Kesmark mit den Städten in 
Europa und besonders mit der Stadt Weilburg. 
Frau Viera Hunsdorfer bekam einen Preis für die 
langjährigen Kontakte und Propagierung der 
Stadt Kesmark in Weilburg. Dankesurkunden 
bekamen: Maria Durica, J. Debre, Peter und 
Magda Purtz aus Kesmark und Martina Mehl, 
Herbert Ohly und Josef Plahl aus Weilburg. 

Herr Vojtech Wagner bekam von der Stadt Weil-
burg für seine Verdienste um die Partnerschaft 
zwischen beiden Städten die Ehrenmedaille in 
Bronze, eine der höchsten Auszeichnungen der 
Stadt Weilburg, als Zeichen des Dankes und der 
Verbundenheit im Namen des Magistrats der 
Stadt Weilburg an der Lahn.

Danach gab es ein reichhaltiges Kulturpro-
gramm, in dem die Kinder aus der Musikschule 
Weilburg, die Kesmarker Folkloregruppen, Blas-
musik, Tanzschule, Musikschule u.a. auftraten. 
Es war ein sehr schönes und buntes Programm.                                     
                                                        Bela WAGNER

(1998 – 2008)

Ihr Kulturerbe aus der alten 
Heimat – der heutigen Slowakei 
– lebendig zu erhalten, ist das 
Anliegen der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft (KdLM). Mit 
Volkstänzen, farbenfrohen Trach-
ten und mundartlichen Einlagen 
wurde dies im Waldheim auf dem 
Zollberg praktiziert. Zur 46. Ku-
neschhauer Michaeliskirchweih 
und dem karpatendeutschen Hei-
mat- und Trachtenfest waren 130 
Gäste angereist.

Bis zum Ende des Zweiten Welt-
krieges lebten rund 150 000 Kar-
patendeutsche in drei Siedlungs-
gebieten der heutigen Slowakei. 
Man habe eine neue „Heimat in 
der Fremde“ gefunden – doch eine 
gewisse Sehnsucht nach dem Ver-
lorenen werde immer bleiben, be-
schrieb der Bundesvorsitzende der 
KdLM Walther Greschner die Ge-
fühlslage seiner Landsleute. Statt 
Bitterkeit zu pfl egen setzt Gresch-
ner indessen auf „grenzüberschrei-
tende kulturelle Begegnungen“ 
auch mit der slowakischen Bevöl-
kerung. Die friedliche Koexistenz 
hat Tradition: Über Jahrhunderte 
hinweg hätten Karpatendeutsche 

Neue Heimat, alte Sehnsucht
Karpatendeutsche feiern Michaeliskirchweih, Heimat- und Trachtenfest

und Slowaken „gut nebeneinander 
gelebt“, heißt es in einer Broschüre 
zur Geschichte und Kultur der Kar-
patendeutschen. 

Grüße aus der Gemeinde Kunesch-
hau – dem Heimatort vieler Festgäste 
– überbrachte der Sohn des dortigen 
Bürgermeisters Ľuboš Ihring. Im Zuge 
der Globalisierung drohe der kulturelle 
Reichtum verloren zu gehen, bedaue-
re Ihring. „Der Zahn der Zeit nagt“, 
stellte auch der Landesvorsitzende 
der KdLM Ignatz Wolkober fest: „Wir 
werden immer weniger“. Wachsen-
des Interesse für die Geschichte der 
Vorfahren sei indessen auch bei der 
jungen Generation zu beobachten: 
„Neuerdings fahren viele Enkel mit, 
um die alte Heimat von Oma und Opa 
zu sehen“. Nachgezeichnet wird die 
Geschichte der Karpatendeutschen in 
der Ausstellung „Heimat in der Frem-
de“ der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 
die auf  Stellwänden im Waldheim zu 
sehen war.

„Gelebte Kultur“ kündigte Organi-
sator Eduard Oswald von der Orts-
gemeinschaft Kuneschhau in Form 
der Hauerländer Volkstanz- und 
Trachtengruppe an. Die prächtig 
ausstaffi erten Damen sowie einige 

Herren präsentierten unter der Lei-
tung von Maria Palesch traditionelle 
Tänze wie die Zillertaler Polka oder 
den „Drei-Täler-Walzer“. Mundartli-
che Einlagen gaben unter anderem 
Anni und Maria Rückschloß – beide 
in den Achtzigern – mit ihrem „Stadt-
gespräch“ zum Besten. Mit Körben 
ausgerüstet trugen die beiden Da-
men ihren für Nichteingeweihte kaum 
verständlichen Dialog auswendig 
vor – und ernteten großen Applaus. 

Dass auch die Jüngeren sich zu-
nehmend für karpatendeutsches 
Kulturgut interessierten, betonte 
die aus Zwickau angereiste Mode-
ratorin Heike Lingrön. Obwohl sie 
selbst nicht der „Erlebnisgenera-
tion“ angehöre, wecke die Mundart 
Erinnerungen: „Als ich ein Kind war, 
hat meine Großmutter viele mund-
artliche Lieder gesungen“.

Iris KOCH
(Esslinger Zeitung)

WIR HABEN GELESEN...
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UNTERZIPSERTREFFEN IN GÖLLNITZ

Im nord-östlichen Teil des Slowakischen Erz-
gebirges, im Göllnitztal, liegt eine altertümliche 

bergmännische Stadt: Gelnica/Göllnitz. Die Stadt-
geschichte Göllnitz’ begannen die deutschen Sied-
ler zu schreiben, die im 12. Jahrhundert aus Bayern 
hierher kamen. Zu „ihren Zeiten“ hatte der Herrscher 
Bela IV. (1235-1270) Göllnitz die Stadtrechte erteilt 
und schon im Jahre 1276 wurde es als eine entwik-
kelte Stadt erwähnt. 

Aus dieser Zeit stammt auch das Wappen von 
Göllnitz – nach den Heraldikern eines der schön-
sten bergmännischen Wappen in der Slowakei. In 
der Mitte gibt es ein zweiarmiges Kreuz als Zeichen 
der königlichen Stadt, rechts und links oben – zwei 
Eisen und darunter einen Hammer. Das Wappen 
charakterisierte treffend die Quellen der Prosperität 
der Stadt. Hier wurden Metalle gefördert und später 
auch verarbeitet – Kupfer, Silber, Gold... Es waren 
bestimmt die goldenen Zeiten der Stadt Göllnitz, die  
Entwicklung der Handwerke, der Ausbildung und 
Kultur. 

Zu dieser Zeit wurde Göllnitz zur Göllnitztalmetro-
pole. Von der großen Dorffl ur hatten sich mehrere 
Siedlungen abgetrennt, die von den Göllnitzer Bür-
gern laut dem Kaufrecht gegründet wurden. Im 13. 
und 14. Jahrhundert galt der Göllnitzer Vogt als 
„comes terrestris“ für die von Göllnitz abhängigen 
Siedlungen. Dazu gehörten Smolník/Schmollnitz, 
Švedlár/Schwedler, Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel, 
Štós/Stoß, Margecany/Margareten u.a.

Auch Göllnitz, so wie andere unserer Städte, hat 
seine Aufstiege und Fälle erlebt. In der Zeit der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie wurden die Karpa-
tendeutschen in Göllnitz durch die Assimilation un-
terdrückt. Von Jahrhundert zu Jahrhundert stieg die 
Anzahl der slowakischen Bevölkerung. Trotzdem: 
unter 3 947 Bewohnern lebten in Göllnitz im Jahre 
1940 noch 1 709 Karpatendeutsche(43,3%). Die 
Folgen des Zweiten Weltkrieges hatten sie dann fast 
auf null dezimiert. Aufgrund der Zwangsevakuierung 
mussten viele deutsche Familien unter Aufsicht von 
Soldaten des 3. Reiches die Stadt verlassen. Dieje-
nigen, die entweder vor der Evakuaierung entfl ohen 
oder später zurückgekehrt waren, wurden aufgrund 
der Beneš-Dekrete in den Sammellagern interniert 
und wieder ausgesiedelt.

Heute leben in Göllnitz nur einige zehn Karpaten-
deutsche. Die Ortsgemeinschaft des Karpatendeut-
schen Vereins hat 75 Mitglieder. Und gerade die brin-
gen mit ihren Aktivitäten die ruhmvolle Geschichte 
der Stadt in Erinnerung. Sie pfl egen die Traditionen 
und Kultur ihrer Vorfahren. Bis heute singen sie alte 
deutsche Lieder und tanzen alte deutsche Volkstän-
ze. Sie halten Kontakte mit Landsleuten aufrecht, die 
Göllnitz verlassen mussten. Und durch verschiedene 
Veranstaltungen tragen sie zum Zusammenschluss 
aller Karpatendeutschen im Göllnitztal bei. 

So eine Veranstaltung war auch das Unterzipser-
treffen: die Belebung handwerklicher und kultureller 
Juwelen der Unterzips, die in Göllnitz am 27. und 28. 
September 2008 stattfand. 

Festtag in der Göllnitztalmetropole 
Am Festtisch

Beide Tage des letzten Septemberwochenendes 
waren in Göllnitz festlich. Am Samstagnachmittag 
kamen die Gäste auf den Bergmannplatz (Náme-
stie baníkov). Manche standen eine Weile wortlos 
am Denkmal des betenden Bergmans, aber die 
meisten lenkten ihre Schritte direkt dem „Bürgchen“ 
(„Zámoček“) zu, in dem das Treffen stattfand. Ob-
wohl der Saal zum Bersten voll war, gab es für alle 
Platz und ein gutes Begrüßungswort. Festlich ge-
deckte Tische mit duftenden Kuchen erweckten hier 
die Atmosphäre des Zuhauses. 

Die Veranstaltung wurde von der Vorsitzenden der 
OG des KDV in Göllnitz, Frau Erika Dromblikovičová, 
eröffnet, die in ihrer Ansprache unter anderem sagte: 
„Es freut mich, dass wir uns so zahlreich bei solchen 
Veranstaltungen treffen. Heute wollen wir ein weite-
res Steinchen im Mosaik unserer Identität legen, mit 
dem Ziel, unsere Bräuche, Lieder und Mutterspra-
che – die mantakische Mundart – für unsere Nach-
kommen zu erhalten...“ Die Vorsitzende hieß dann 
alle Anwesenden herzlich willkommen. Sie begrüßte 
namentlich die Regionsvorsitzende des KDV-Un-
terzips, Frau Erika König, die Direktorin der Grund-
schule in Göllnitz, Frau Anna Hudáková, den Autor 
der gerade entstehenden Publikation über Göllnitz, 
Herrn Bohumil Kaman, Vorsitzende und Mitglieder 
der benachbarten OG des KDV und den Vorsitzen-
den der Karpatendeutschen Assoziation, Herrn Ján 
König.

Das Programm war bunt und reichhaltig. Zuerst 
bezauberten die Kinder aus dem Kindergarten in 
der Hauptstraße (Hlavná ulica) alle Zuschauer mit 
ihrer Spiellust. Die Kleinen machen sich schon im 
Kindergarten mit der deutschen Sprache bekannt. 
Die Schülerinnen der Grundschule trugen zum Pro-
gramm mit dem Vortrag der Poesie im Deutschen 
bei.

Sehr eindrucksvoll war das Programm „Erinnerun-
gen an die Jugendzeit“, mit dem sich die Göllnitzer 
vorstellten. Sie erinnerten sich - mit Wort und Lied – 
an die Familie, Kindheit, Schule, erste Liebe... Ihr Auf-
tritt beeindruckte alle Anwesenden. Es 
hatte Herz. 

Gute Laune im Saal erweckten die Frauen – die 
Mitglieder der OG des KDV in Einsiedel an der Göll-
nitz. Ihre satirischen Szenchen von der gegenwär-
tigen „digitalen“ Zeit waren authentisch und einzig-
artig. 

Mit einem Kranz alter deutscher Lieder trugen die 
Frauen aus Smolnícka huta/Schmöllnitz Hütte zum 
Programm bei. Und danach ertönten im Saal popu-
läre deutsche Schlager in der Darbietung von Ján 
König aus Einsiedel an der Göllnitz. 

Das Programm war gut gelungen. Aber das Wert-
vollste an diesem Treffen waren die Begrüßungen, 
Umarmungen, Gespräche, Erinnerungen... Das Lä-
cheln und manchmal auch in den Augen glitzernde 
Tränen bei der Erinnerung an jene, die diesen schö-
nen Tag nicht mehr erleben konnten... 

Es gab hier aber auch ein Versprechen – die Enke-
lin, ihre Mutter und ihre Großmutter lassen alle auf eine 
gute Zukunft des Deutschtums in Göllnitz hoffen.

Dankbarkeitstour
Am Sonntag, den 28. September, fuhr das Un-

terzipsertreffen mit dem touristischen Aufstieg zum 
Tatarkas Kreuz (in der Höhe von 830 m) fort, das 
zum Andenken an Johann Tatarka im Jahre 1920 
aufgestellt wurde. Dankbare Göllnitzer hatten ihm 
auf diese Weise Ehre dafür erwiesen, dass er ihnen 
und auch weiteren Bergleuten aus dem Göllnitztal 
Arbeit – also auch Brot – gegeben hatte. 

Die OG des KDV in Göllnitz hat das Kreuz renoviert 
und kümmert sich um Ordnung in seiner Umgebung. 

Ľudmila NETÍKOVÁ

Vorsitzende der OG des KDV Erika 
Dromblikovičová mit ihrer Tochter und Enkelin. 

Momentaufnahmen vom Treffen   Fotos: kb-n
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Bratislava/Pressburg
Auch in diesem Jahr konnten wir unser alljährlich 

im September stattfi ndendes Treffen der „Alt Press-
burger“, zu dem wir viele unserer Landsleute aus 
dem In-und Ausland eingeladen hatten, veranstal-
ten. Diesmal sollte es einen besonderen Rahmen 
erhalten und begann in unserer Begegnungsstätte 
mit der feierlichen Enthüllung der Gedenktafel, die 
an die Vertreibung unserer Landsleute aus ihrer an-
gestammten Heimat erinnert.

Mit Freude konnten wir feststellen, dass an die-
sem Festakt mehr als hundert unserer Mitglieder 
und Landsleute teilgenommen haben. Viele unserer 
Landsleute aus Österreich und Deutschland sind un-
serer Einladung gefolgt, um an dieser Feierstunde 
teilzunehmen. Prof. Sobek konnte zu Beginn dieses 
Festaktes den Vertreter der Botschaft der Bundesre-
publik Deutschland, Herrn Dr. Fiedler, den Vertreter 
der österreichischen Botschaft, Herrn Gesandten 
Mg. Wrba, die Direktorin der Sektion der Minderhei-
ten der Staatskanzlei der Slowakischen Republik, 
Frau Jančurová, sowie Vertreter des Kulturministe-
riums und des Stadteiles „Nové mesto“ (“Neustadt“) 
begrüßen. Freundlicherweise nahm an diesem Tref-
fen auch ein langjähriger Freund unseres Karpa-
tendeutschen Vereins, Herr Dr. Steffanides von der 
Österreichischen Landsmannschaft, teil. 

Mit dem oben genannten, ergreifenden Gedicht 
von  Marianne Freisleben, vorgetragen von Frau 
Rosi Stolár-Hoffmann, wurde der Festakt eingelei-
tet, und umrahmt mit den schönsten Klängen von 
Mozarts Musik, gespielt vom Trio des Ambassador 
Orchesters Pressburg. Nach den Grußworten der 
anwesenden Ehrengäste wurde die Tafel von Frau. 

Ein ausgefülltes Wochenende in Pressburg
Liegt eine liebe, alte Stadt an einem alten Strom
ihr Diadem ein Königsschloss, ihr Herz ein stiller 
Dom.
Und ihre Seele waren wir - ach sind wir fern, so fern,
als wär die Stadt am Strom auf einem andern Stern.
Und dennoch liegt sie Stein um Stein in uns´rer war-
men Brust,
darum hat unser Schritt so schwer den fremden Weg 
gewusst.

Jančurová enthüllt. Ein würdiger Abschluss dieser 
Feierstunde war dann das Lied „Heimat, Heimat“, 
vorgetragen von den Singenden Omas unter der 
Leitung von unserem langjährigen treuen Begleiter 
Herrn B. Paulen.

Das eigentliche „Pressburger Treffen“ fand dann im 
Speisesaal des Hotel Kyjev statt und stand ganz im 
Sinne der echten Pressburger Gemütlichkeit. Die Sin-
genden Omas sangen mit viel Schwung die schön-
sten alten deutschen Volkslieder und bewiesen, dass 
man auch ohne Schlager oder sogenannte Volksmu-
sik, wie sie in letzter Zeit mancherorts praktiziert wird, 
unterhaltsam sein kann. Die Lieder wurden auch von 
besinnlichen und lustigen Gedichten unterbrochen. 
Einen richtigen Kunstgenuss bot dann das Ambas-
sador Orchester Pressburg mit den bekanntesten 
Operettenmelodien und Kompositionen von Strauss, 
Lehár, Kálmán und vielen anderen. Den Abschluss 
bildete dann der allbekannte „Radetzky Marsch“, bei 
dem alle Anwesenden lustig mitgeklatscht haben. Es 
war eine gelungene Veranstaltung, an die man sich 
noch lange und gern erinnert.   

Svätý Jur/Sankt Georgen
Das traditionelle XIV. Heimattreffen unserer Lands-

leute aus St. Georgen, zu dem zahlreiche Landsleute 
aus Deutschland und Österreich angereist sind, be-
gann Sonntag morgens in der örtlichen Friedhofska-
pelle mit einer Gedenkstunde, geleitet von unserem 
St. Georgner Landsmann, Pfarrer Zachhuber, unter 
Mitwirkung unserer Singenden Omas, die auch zur 
festlichen Gestaltung des Hauptgottesdienstes bei-
getragen haben. Nach dem Gottesdienst gab es 
noch im Pfarrhof ein gemütliches Beisammensein 
mit unseren Landsleuten. Die vielen alten Volkslieder 
trugen zu einer gehobenen Stimmung bei. Unsere 
Landsleute aus Österreich und Deutschland lobten 
unsere Bemühungen, die wunderbaren Volksmelo-
dien nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und 
sangen aus voller Brust mit.

Beim Abschiednehmen wurden wir von unseren 
St. Georgner Freunden gebeten, doch auch im 
kommenden Jahr an diesem Heimattreffen teilzu-
nehmen. (st)  

Nach vielen Jahren hat die OG 
des KDV in Smolník/Schmöll-

nitz dieses Projekt zum ersten Mal 
gemeinsam mit der Gemeinde or-
ganisiert. Die Gemeinde hat sich 
der Wiederbelebung der bergmänni-
schen Tradition angeschlossen, die 
in Schmöllnitz über 700 Jahre alt ist. 

Das Projekt wurde am 14. Sep-
tember 2008 realisiert. Die Ge-
meinde hat das 
ganze Dorf sehr 
schön geschmückt, 
alles war perfekt 
vorbereitet.

Unsere OG des 
KDV hat wieder die alten Traditio-
nen hervorgebracht und die Mit-
glieder haben sich wirklich sehr 
gut vorbereitet. Unsere Frauen 
zusammen mit der Bürgermeiste-
rin waren in alten Trachten aus 
der früheren Zeiten gekleidet. Die 
Herren trugen bergmännische 
Uniformen. Zum ersten Mal traten 
auch die Kinder aus der Grund-
schule auf, die in Zwergkleidern 
und Wappenkleidung angezogen 
waren. 

Die Einladung zu diesem Fest 
haben auch die Vertreter aus an-
deren Bergstädten, wie Rudňany/
Koterbach, Spišská Nová Ves/Zip-
ser Neudorf, Rožnava/ Rosenau, 
Špania Dolina/Herrengrund und al-
len Ortsgemeinschaften der Region 
Unterzips angenommen. 

Vom Rathaus aus sind alle Gäste 
und die Blasskapelle aus Štós/Stoss 

in einem bunten Festzug durch die 
Gemeinde zu der Heiligen Dreifal-
tigkeit gezogen, wo die Vorsitzen-
de der OG des KDV in Schmöllnitz 
Blumen am Denkmal niedergelegt 
hat und wo ein sehr schönes altes  
Berggebet vorgelesen wurde.

Dann ist der lange Umzug vor die 
Bühne gekommen. Das Fest hat mit 
der Berghymne und einem wunder-
schönen Lied zum Gedenken an die 
Bergopfer angefangen. Dann folgte 
der Kulturnachmittag, bei dem sich 

die Kinder aus der Grundschule und 
die Sängergruppen aller OG des 
KDV, Feuerwehr, Invaliden, Sport-
gruppen, und eine Aerobicgruppe 
vorgestellt haben.  

An diesem schönen Sonntagnach-
mittag bei gutem Gulasch und Bier 
hat dann noch die lustige Musik gute 
Laune verbessert. Die Leute haben 
gesungen, getanzt und gelacht. Und 
das war gerade unser Ziel: in ange-
nehmer Atmosphäre, bei guter Musik, 

an die jahrhundertlangen bergmän-
nischen Traditionen zu erinnern.

Alle Gäste waren sehr zufrie-
den und freuen sich schon auf das 
nächste Jahr, aufs Wiedersehen 
und die Wiederholung einer sol-
chen Veranstaltung. Für unsere 
OG ist das eine sehr große Auffor-
derung, das nächste Jahr wieder 
etwas neues vorzubereiten.

Mária VASILCOVÁ

Die Veranstaltung hat uns mit seinem Fotoobjektiv 
Marian MARKUS nähergebracht

Wiederbelebung
der Bergtradition in Schmöllnitz
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Ich war und bin von der Reise sehr beeindruckt. Es war 
und ist ein Erlebnis das viele Erkenntnisse, Emotionen, 
Menschenkenntnis, politisches Urteilsvermögen,  Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, Offenheit und Freundschaft zu 
Tage förderte.

Ich war beeindruckt von der perfekten Organisation 
und Durchführung der Reise. Lydia Mandel hat mit ihren 
Criewener, Schwedter, Pinnower und anderen Ostmü-
meln eine perfekte Reise in unsere (ehemalige) Heimat 
Janova Lehota/Drexlerhau organisiert und durchgeführt. 

Dafür gilt allen großer Dank.
Besonders hat mich die Versorgung und Betreuung 

während der Fahrtpausen überrascht. Im Nu war ein Bü-
fett aufgebaut und man konnte seinen Hunger und Durst 
stillen. Angefangen mit Kuchen, Schmalzschnitten, Bulet-
ten, Würstchen u.a. mehr, war alles im Angebot. Man war 
überrascht, was alles möglich war, auf die kleinen Tische 
zu stellen. Sicherlich wäret ihr auch in der Lage gewesen, 
Drexlerhauer Knödel auf den Tisch zu bringen.

Für die kulturelle Betreuung sorgte das Multitalent 
Gabi. Sie konnte mit ihrem Gesang alle Fahrgäste wirklich 
schön zum Singen animieren. Es war stets eine fröhliche 
Stimmung während der Fahrt.

Für die geistige Betreuung sorgte Pfarrer Konrad Rich-
ter aus Schwedt, der zum ersten Mal in unsere ehemalige 
Heimat mitfuhr. Er sorgte auch mit mancher Anekdote für 
Frohsinn und Heiterkeit während der Fahrt.

In Bratislava/Pressburg angekommen, empfi ng uns 
unsere liebe Gastgeberin Ida aus Drexlerhau. Sie hatte 
genau so wie Lydia ein riesiges Pensum an Arbeit erledi-
gen müssen, um unseren Aufenthalt in der Slowakei, und 
besonders in Drexlerhau, so angenehm und schön zu ma-
chen. Auch an Ida vielen vielen Dank.

Die Stadtrundfahrt mit der Bimmelbahn war für mich 
was ganz Neues. Ich war noch nie in Bratislava und daher 
war es für mich ein lehrreiches Erlebnis. Es ist eine sehr 
schöne Stadt.

Nächste Station war Modra/Modern, eine Stadt des 
Porzellans. Danach Weinverkostung mit Zigeunermusik 
aus Ungarn. Herz, was willst du mehr.

In Handlová/Krickerhau, im Hotel Banik, war unsere 
Startbasis für alle weiteren Unternehmungen. Die Betreu-
ung durch das Personal sowohl in der Küche als auch in 
der Rezeption war sehr fürsorglich und immer hilfsbereit.

In Drexlerhau war der Dorfspaziergang ein besonderes 
Erlebnis. Ich besuchte Drexlerhauer Bekannte, sowohl 

Reise nach Drexlerhau 2008
Mein persönlicher Eindruck und persönliches Erleben

Deutsche als auch Slowaken (die Familien Benko, Ivan, 
Kuban, Leginova, Elfriede u.a.) Die Familien Benko und 
Ivan hatten sich schon bei Ida erkundigt, ob von den bei-
den Simons, Simon Frömmel und ich Simon Binder, mit 
dem Bus mitkommen. Das zeigt doch wie gerne sie, die 
slowakischen Bürger, aus unserer ehemaligen Heimat, 
mit uns Deutschen Freundschaft wollen und sie halten 
und pfl egen. Während des Spazierganges lernte ich auch 
einige Schulfreunde und Bekannte aus dem Stuttgarter 
Bus kennen.  

Das fröhliche Beisammensein im Kultursaal der Ge-
meinde Drexlerhau war eine Klasse für sich. Die Darbie-
tungen der sangeslustigen Mümeln aus Criewen waren 
super, der ganze Saal sang mit und schunkelte. Die Zeit 
verging zu schnell. Das Krautlebet mit Stengelwurst muss 
auch hervorgehoben werden, hier gaben sich die Mitar-
beiter von Ida sehr große Mühe, um uns jeden Wunsch 
zu erfüllen.

Das Speckbraten am Grund war ein konkreter Aus-
druck der Gastfreundschaft der Altdrexelhauer. Bei herr-
lichem Sommerwetter war das alles wie ein Traum aus 
meiner Kindheit.

Der Kirchgang in unserer ehrwürdigen Kirche, in der ich 
zur damaligen Zeit die heiligen Sakramente der Taufe, der 
Kommunion und der Firmung erhielt, ließ Erinnerungen 
wach werden. Die Messe, die unser Pfarrer aus Schwedt 
zelebrierte, und der Gesang der Drexelhauer aus dem 
Ausland, Ost und West, war beeindruckend. Mir hätte es 
noch besser gefallen, wenn die Messe gemeinsam mit 
den slowakischen Bürgern von Drexlerhau zelebriert wor-
den wäre, durch beide Pfarrer (auch den Drexlerhauer, 
der leider verhindert war). Das wäre ein guter Beitrag zur 
vorurteilsfreien Freundschaft, Zusammenarbeit und Ver-
bundenheit der Deutschen mit den Slowaken.

Der Besuch von Banska Bystrica/Neusohl zeigte eine 
schöne, aufblühende Stadt in der Mittelslowakei, die es 
wert ist zu besuchen.

Die Krickerhauer deutschen Freunde bescherten uns 
im Kulturhaus in ihrer Heimatstadt einen schönen wohltu-
enden Abend. In die Gesangdarbietungen stimmten alle 
mit ein, und es war wahre Freundschaft, so wie wir das mit 
dem Lied „Wahre Freundschaft soll…“ beendeten.

Der Höhepunkt unseres Aufenthaltes in unserer al-
ten Heimat war der Auftritt der Criewener Mümeln beim 
Folklorefest des Hauerlandes in Kremnické Bane/Johan-
nesberg. Die Veranstaltung fand auf der Freilichtbühne in 

der Nähe der Kirche von Johannesberg und dem geogra-
fi schen Mittelpunkt Europas statt. Auch hier zeigten die 
Mümeln aus Criewen ihr Können und sangen sich in die 
Herzen der Zuschauer. Ich war beeindruckt von der Viel-
zahl der Darbietungen aus den ehemals deutschen Orten 
des Hauerlandes.

Ich habe in dieser Woche der Fahrt in unsere alte 
Heimat sehr interessante Persönlichkeiten kennen und 
schätzen gelernt. So z.B. einige Drexlerhauer aus dem 
Westen, unserer jetzigen Heimat, junge deutschstäm-
mige Menschen aus dem heutigen Drexlerhau und vor 
allem eine Drexlerhauerin meiner Generation, Frau Otti 
Kohutkova, geb. Binder. Sie hatte in ihrer Kindheit unter 
den politischen Streitigkeiten in Drexlerhau damals viel 
zu leiden. Ihre Mutter kam im KZ Ravensbrück zu Tode. 
Trotz dieser Widrigkeiten ist sie eine kluge, gebildete und 
vorurteilsfreie Persönlichkeit geworden. Sie lebt heute in 
Zlin in der Tschechei.

Die Reise war für mich ein völkerverbindendes Erlebnis, 
es hat dazu beigetragen, Vorurteile zu erkennen und ab-
zubauen, Freundschaften zu schließen oder anzubandeln, 
Offenheit und Unvoreingenommenheit zu praktizieren im 
Umgang mit anderen Menschen, Bewohner unserer alten 
Heimat mehr und besser kennen gelernt, die Schönheit 
unserer alten Heimat noch mehr verinnerlicht zu haben.

Bei den nächsten Reisen sollten wir noch mehr das 
Gespräch suchen mit den slowakischen Bürgern unserer 
alten Heimat, und zwischen den Deutschen aus Ost und 
West.

Ich bin der Meinung, die Criewener leben das vor, was 
heute von den Menschen der Welt erwartet wird – was 
unser Pfarrer in seiner Predigt forderte: Offenheit, Freund-
schaft, gegenseitige Achtung, Ehrlichkeit, Vorurteilslosig-
keit, Hilfsbereitschaft.

Simon BINDER

Ich habe mich immer für Fremd-
sprachen interessiert, deshalb 
wollte ich sie erlernen. Es war mein 
Traum, zumindest 2 Sprachen fl ie-
ßend zu sprechen. Englisch habe 
ich in der Grundschule gelernt aber 
Deutsch war eine Herausforderung 
für mich, weil ich es nicht lange ge-
lernt habe. Ich wollte mich gern in 
der Sprache verbessern und die 
Ferien in einem Land verbringen, 
wo man Deutsch spricht. 

Ich war nur 17 Jahre alt, so 
konnten mir die Arbeitsagentu-
ren wegen meines Alters keine 
Arbeit anbieten. Meine Mutter 
hat auch in einer Sprachschu-
le Deutsch gelernt und sie hat 
mich in meinem Traum sehr viel 
unterstützt. Sie hat sich an ihre 
Freundin erinnert, die als Dolmet-
scherin in Chemosvit gearbeitet 
hat. Es war eine gute Idee, weil 
ich bei einer deutschen Familie 
wohnen konnte. Sie hat ihre deut-
schen Kollegen angesprochen, 
ob ich meine Sommerferien bei 

ihnen verbringen könnte. Es war 
eine Möglichkeit nach Westfalen 
(nach Lienen) zu fahren, um auf ei-
ner Farm zu arbeiten. Das war der 
Anfang meiner Abenteuerreise.

Ich bin nie in meinem Leben ge-
fl ogen und ich muss sagen, dass ich 
Angst vorm Fliegen hatte. Ich bin mit 
einer Fluggesellschaft aus Wien ge-
reist. Am Flughafen hat die Familie 
schon auf mich gewartet. Die ersten 
Tage waren sehr schwer.

Ich habe mit diesen Eheleuten auf 
einer Farm gewohnt. Ich hatte nicht 
so viele Pfl ichten, z. B. musste ich 
Äpfel pfl ücken und Kühe füttern. Ich 
habe auch in einem Gemüsegarten 
gearbeitet. In unserer Freizeit sind 
wir sehr viel gereist. Ich meine, dass 
diese Leute sehr nett waren, weil sie 
mir alle interessanten Orte und Stät-
ten gezeigt haben. Ich habe auch 
Amsterdam besucht.

Diese Familie hat mir auch ein jun-
ges, 17jähriges Mädchen vorgestellt. 
Wir haben uns schnell befreundet, 
weil wir gemeinsame Interessen hat-

ten. Zusammen haben wir viele Aus-
fl üge gemacht. Sie hat mir auch ihre 
Schule in Münster gezeigt und ihre 
Freunde vorgestellt. Zusammen hat-
ten wir viel Spaß, weil Jugendliche in 
der ganzen Welt sehr ähnlich sind. 

In Deutschland habe ich 4 Wochen 
verbracht und dort viele neue Leute 
kennen gelernt. Ich denke, dass die 
Leute sehr freundlich und nett waren. 
Es sind die Leute mit einem großen 
Herz, die ich sehr gern habe.

Die Zeit in Deutschland verging 
sehr schnell und ich musste zurück 
in die Slowakei, weil ich mein Studium 
am Gymnasium fortsetzen mus-
ste. Viele Jugendliche in der Slo-
wakei denken, es ist nicht wichtig, 
Deutsch zu lernen. Aber ich weiß, 
dass nur Englisch nicht genügt.

Diese Ferien haben mich dazu 
aufgefordert, noch mehr Deutsch 
zu lernen. Es wäre sehr schön, 
noch mehr zu verstehen, wenn ich 
meine deutschen Freunde noch 
einmal besuche. 

Martina BRUZIKOVÁ

Ferien bei 
Freunden
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Das „Institut für die deutsch-
sprachigen altösterreichischen 
Volksgruppen in Mittel- und Süd-
osteuropa (IDEA), dokumen-
tierte im „Haus der Heimat“ in 
Wien, unter der Leitung seines 
Initiators des Abgeordneten zum 
Österreichischen Nationalrat, Ing. 
Norbert Kapeller (auf dem Foto: 
links), in seinem  aktuellen Buch 
„Gedenkreisen im Gedenkjahr 
2005“, das Ergebnis der Reisen 
zu den deutschen Heimatverblie-
benen in den Ländern der ge-
wesenen Donaumonarchie. 

Zu dieser Feier, am 16. Sep-
tember 2008, wurden auch der 
Vorsitzende des Karpatendeut-
schen Vereins in der Slowakei 
Dr. Ondrej Pöss, der Vorstand 
der OG Košice/Kaschau und der 
Kaschauer „Nachtigallenchor“ 
eingeladen.

Bei der Präsentation und Über-
gabe des Buches an die Öffent-
lichkeit im Haus der Heimat in der 
Steingasse 25 in Wien gestaltete 
die musikalische Umrahmung der 
Nachtigallenchor aus Kaschau. 
Alle hundert eingeladenen Gäste, 
Politiker und die in Österreich le-
benden Vertriebenen erhoben sich 
als der Kaschauer Nachtigallenchor 
die Hymne der Karpatendeutschen 
„Der Gott, der unsre Väter einst ins 
Zipser Land geleitet…“ anstimmte. 
Das zweite Lied, das von der „ver-
lorenen Heimat“ sang, berührte alle 
Anwesenden zutiefst.

Der Bundesvorsitzende des 
Verbandes der deutschen Lands-
mannschaften in Österreich 
(VLÖ) DI Rudolf Reimann betonte 
das neu erwachte Interesse der 
österreichischen Politik an  den 
deutschen altösterreichischen 
Minderheiten und die konkreten 
Vorstellungen einer österreichi-
schen Unterstützung.

Der zweite Nationalratspräsi-
dent des österreichischen Natio-
nalrates Dr. Michael Spindeleg-
ger unterstrich, dass es Herrn 
Norbert Kapeller zu verdanken 
sei, dass sich in partnerschaft-
licher Weise alle Fraktionen im 
österreichischen Parlament an 
alle deutschsprachigen Heimat-
verbliebenen erinnern.

Der Abgeordnete Norbert Ka-
peller selbst bekannte, dass er 
nach einem Jahr als Vertriebe-
nensprecher die politische Verant-
wortung für Vertreibung, Verlust 
der Heimat und Genozid nicht auf 
sich wiederholende Gedenkver-
anstaltungen und Sonntagsreden 
beruhen lassen konnte. Er musste 
konkret handeln und alle Altöster-
reicher in der gewesenen Donau-

Buchpräsentation im Haus der Heimat
Die Kaschauer sangen in Wien

monarchie aufsuchen. Und dann 
präsentierte er auf der Leinwand 
in Wort und Bild das Ergebnis und 
die kulturelle, sprachliche und 
rechtliche Lage der aufgesuchten 
deutschen Minderheiten im Raum 
der gewesenen Donaumonarchie. 
Die Schrift „Gedenkreisen im Ge-
denkjahr 2005“ umfasst mehr als 
100 Seiten.

Mit ausführlichem Kartenmate-
rial, Zahlenmaterial und Fotos do-
kumentiert er die Treffen mit den 
Parlamentariern der besuchten 
Länder. Es ist ein unvoreingenom-
menes, sachliches Dokument des 
Status der deutschen Minderhei-
ten in der gewesenen Donaumo-
narchie im Jahre 2005. Es geht 
um die Wahrnehmung der be-
rechtigten Interessen der heimat-
verbliebenen deutschsprachigen 
Altösterreicher, um ihren sprach-
lichen und kulturellen Erhalt, und 
im Rahmen der Gestaltungspolitik 
der Gegenwart und Zukunft auch 
um die Aufarbeitung anachroni-
stischer Gesetzgebungen und 
Beschlüsse, und zu helfen, geleb-
tem Unrecht in der europäischen 
Gemeinschaft wirkungsvoll entge-
genzutreten.

In diesem Zusammenhang be-
tonte der Abgeordnete Norbert 
Kapeller, dass z.B. Vereinspart-
nerschaften (mit Kapellen, Chören 
und Tänzern) besonders geför-
dert werden  sollen, denn für die 
gelebten Partnerschaften besteht 
ein permanenter Bedarf. Aber es 
geht vor allem darum, den auto-
chthonen Minderheiten in den 
besuchten Ländern den richtigen 
historischen und kulturellen Stel-
lenwert zu geben. Die ethnische 
Verfransung sollte genützt wer-
den, um Europa gezielt zu stärken. 
„Nicht homogene Nationalstaaten, 
sondern ein Europa der Vielfalt 
kann helfen, das vereinte Europa 
europäischer zu machen“ – sagte 
er zum Schluss. Die vorhandene 
Aufl age des hochaktuellen Buches 
mit der Signierung des Autors war 
binnen kurzer Zeit vergriffen.                                                            

Wilhelm GEDEON 

Eine Ausstellung über die Ge-
schichte der Slowakei war vom 
23.September bis zum 06. Ok-
tober 2008 im Nordrhein-west-
phallischen Landtag zu sehen. 
Hintergrund ist der 40. Jahrestag 
des Einmarsches der Truppen 
des Warschauer Paktes in die 
damalige Tschechoslowakei. Die 
Ausstellung „Die magische Acht 
in der Geschichte der Slowakei“ 
zeigt die Jubiläen gleich mehre-
rer Ereignisse, die zufälligerwei-
se mit der Zahl acht enden: 1848, 
1918, 1938, 1948 und 1968.

(li)

Die magische Acht

Sehr geehrte Damen und Herren!
2008 veranstaltet „perplex – Das 

Magazin für Jugendliche” den Litera-
turwettbewerb „Literatur überwindet 
Grenzen X“. Bei diesem Literaturwett-
bewerb wird interessierten Kindern 
und Jugendlichen aus Ägypten, Bra-
silien, Bulgarien, Chile, Deutschland, 
Estland, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Na-
mibia, Österreich, Palästina, Polen, 
Rumänien, Russland, Schweiz, Ser-
bien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, 
Tschechien, Ukraine, Ungarn und den 
USA die Möglichkeit geboten, ihrer lite-
rarischen Kreativität Ausdruck zu ver-
leihen (Altersgruppen A: 6-10, B: 10-15, 
C: 16-19 Jahre.

Sprache: Deutsch.
Als Vorgabe wählten wir das Thema 

„Träume”, das die Schüler und Schü-
lerinnen in Hinblick auf persönliche 
Erfahrungen zum Schreiben (Lyrik, 
Prosa etc.) anregen soll. Umfang des 
Textes: maximal 4 Seiten pro Einsen-
der. Einsendeschluss: 5.Dezember 
2008. Poststempel-priority oder E-Mail 
an: offi ce@perplex.at .

Als Höhepunkt des Literaturwett-
bewerbs wird ein Buch mit dem Titel 
„Literatur überwindet Grenzen X” er-
scheinen, das die Beiträge und Fotos 
der GewinnerInnen beinhaltet. Für die 
Autorinnen und Autoren der besten 
Werke gibt es Buchpreise. Diese wer-
den den Kindern und Jugendlichen bei 
einer feierlichen Präsentation am 24. 
April 2009 um 11.30 Uhr überreicht.

Nähere Informationen zu Ausschrei-
bung, Einsendeschluss entnehmen 
Sie bitte unserer Homepage: www.
perplex.at

Mit freundlichen Grüßen,
Franz KIRNBAUER

perplex-Verlag

Mit dem Gedicht „Die Fenster-
schau“ von Heinrich Heine haben 
wir im September unser Literatur-
kränzchen eröffnet.

John Knittel (1891-1970) – den 
schweizerischen Prosaiker – ha-
ben die Frauen ausgewählt, weil in 
seinen Romanen spannende und 
interessante Geschichten zu fi n-
den sind. „Abd-el-Kader“ – in die-
sem Roman beschreibt J. Knittel 
die Nationalkämpfe in Nordafrika, 
wo sich aber auch eine Liebes-
g e s c h i c h t e 
zwischen der 
Tochter des 
französischen Generals und dem 
Abd-el-Kader, der die Aufständi-
schen führt, dramatisch abspielt. 
Man erfährt da, was für Verände-
rungen die Liebe bei einem schaf-
fen kann.

John Knittel lebte eine Zeit lang 
im Ausland, er kehrte aber in die 
Schweiz zurück und seine wei-
teren Romane spielen sich dann 
dort ab. 

Bevor wir zum nächsten Ro-
man kamen, hatten uns Bilder, 
aus dem Internet geholt, die Via 
Mala-Straße näher gebracht. Da-
bei war auch etwas über die Ge-
schichte, durch die wir erfuhren, 
dass Via Mala in Rätoromanisch 
als „schlechter Weg“ bezeichnet 
wurde. Der Weg führt durch einen 
wilden Bergpass aus dem Tal des 
oberen Rheins in die Alpen.

Gerade da spielt sich die Ge-
schichte aus dem Roman „Via 
Mala“ ab. Die Familie Lauretz hat 
dort ihr Haus und ein Sägewerk. 
Der Leser erfährt, wie das Leben 
unter schweren Bedingungen so 
läuft. Es sind traurige Ereignisse, 
aber auch da fi ndet man, wie stark 
die Liebe sein kann. Es lohnt sich, 
diese Bücher zu lesen.

Gottfried Keller (1819-1890) 
– diesen Schriftsteller aus Zürich 
erwähnte J. Knittel in seinem Buch 

„Via Mala“. 
Den wollten 
wir auch ken-

nen lernen. Wir haben uns mit 
seinem Lebenslauf beschäftigt 
und dabei erfahren, dass es ei-
nen 11jährigen freundschaftlichen 
Briefwechsel zwischen ihm und 
Theodor Storm gegeben hat. Wir 
lasen das Gedicht „Erntezeit“ und 
haben beschlossen, dass wir zu G. 
Keller noch zurückkommen. 

Klara Köttner-Benigni (1928) 
– über die österreichische Schrift-
stellerin und Übersetzerin haben 
wir schon mehrmals gesprochen. 
Wir haben ihr zum Geburtstag 
gratuliert, worüber sie sich gefreut 
hat. Frau Klara Köttner-Benigni in-
teressiert sich schon dreißig Jahre 
für die Slowakei und für das Kul-
turleben hier. Aus einer Postsen-
dung von ihr haben wir erfahren, 
wie wichtig für sie die Nach-
dichtungen aus dem Slowaki-

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz //////////////////

Literaturkränzchen

„Literatur überwindet
Grenzen X“
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

„Die Gerechtigkeit Gottes wird im Evangelium offenbart.“
Römer 1,17

schen ins Deutsche sind, weil 
diese Literatur in Österreich 

vor – aber auch nach - der Wende 
wenig bekannt war. Mit dem Lyrik-
band „Na rube času“ (2006), über-
setzt mit „Die Rückseite“ eventuell 
„Gegenseite der Zeit“ von Etela 
Farkašová, beschäftigte sich Klara 
Köttner-Benigni im Vorjahr. Wir hat-
ten die Möglichkeit, drei von diesen 
Gedichten in Deutsch und zugleich 
in Slowakisch zu lesen.

Etela Farkašová (1943) – Schrift-
stellerin und Philosophin – ihre lite-
rarischen Werke sind uns bekannt. 
Wir haben schon früher darüber ge-
sprochen. Es war für uns Leserin-
nen eine Ehre, dass wir am 6. März 
1984 in Spišská Nová Ves/Zipser 
Neudorf auf einer Lesekonferenz 
mit Etela Farkašová über ihren 
Roman „Snívanie v tráve“ (1983) 
– „Träumen im Gras“ – sprechen 
konnten. Mir hat die Autorin dieses 
Buch auch unterschrieben.

Jetzt haben wir die Gelegen-
heit genutzt und über diesen Ro-
man wieder gesprochen. Wovon 
kann man so im sonnengewärm-
ten Gras träumen? „Dass es im 
Leben unendliche Möglichkeiten 
gibt, aber nur eine einzige erfüllt 
sich.“ Oder: „Was wäre, wenn 
man sich irgendwo anders mit an-
deren Leuten zusammengetroffen 
hätte? Wäre unser Leben ganz 
anders geworden?“

Ilse STUPÁK

///////////////////////////////////////////////

1983, im Gedenkjahr an Luthers 
Geburt, besuchten wir mit einer 
kleinen Gruppe die Wartburg. Die 
Stelle, wo unser Reformator in der 
Zeit verweilte, als er in Acht und 
Bann getan wurde. Wir waren von 
der imposanten Höhe des Burg-
turms gefesselt. Aber noch mehr 
von dem goldenen Kreuz, das über 
die restlichen Gebäude und Anhö-
hen ragte.

Das Kreuz, nicht nur als Symbol 
des Leides, aber noch viel mehr 
als Stelle der Sicherheit, Zufl ucht 
und Kraft im Leiden Christi. Es 
dokumentiert Gottes Liebe und 
Gnade für die gesamte Welt. Und 
die Wartburg bestärkt wieder uns 
in den Glauben, dass „Eine feste 
Burg ist uns der Gott Jakobs“, 
dank seiner Gnade für alle Ewig-
keit (Psalm 46)

Der Psalm 46 gehörte zu den 
beliebtesten Psalmen von M. Lu-
ther. In diesem steckt auch der 
Ursprung der evangelischen Hym-
ne, dessen Autor unser Reforma-
tor ist.

„Eine feste Burg“ – eine unein-
nehmbare Festung, steht fest und 
furchtlos bis an den heutigen Tag. 
Gott, als feste Burg, erhebt sich 
über alles, nicht nur als ein Denk-
mal. Gottes Macht und Stärke 
wirkt sich immer von neuem in der 

Gott ist unsere Zuversicht und Stärke
(Reformationsfest – Psalm 46, 2-12)

Kirchen- und der Weltgeschich-
te aus. Darum ist der Aufruf des 
Psalmisten begründet: „Kommt 
her und schauet die Werke des 
Herren, der auf Erden solch ein 
Zerstören anrichtet, der den Krie-
gen steuert in aller Welt, der Bo-
gen zerbricht, Spieße zerschlägt 
und Wagen mit Feuer verbrennt.“ 
(Psalm 46, 9-10) Leider sind uns 
diese Äußerungen der allmäch-
tigen Gottesmacht oft nicht be-
wusst. Wir nehmen es als etwas 
Selbstverständliches an. Er muss 
uns aufrütteln, damit wir erken-
nen, dass alle anderen Autoritäten 
der Welt, auf die wir uns bisher 
verlassen haben, unzuverlässig 
sind und eine kurze Beständigkeit 
haben. Auch wenn sie von außen 
wie eine feste Mauer aussehen, 
wenn man sich an diese stärker 
anlehnt, fällt sie zusammen.

Gott ist uns die einzige „Zu-
versicht und Stärke, eine Hilfe in 
großen Nöten“ (Psalm 46,2) Die 
Werbespots versichern uns täg-
lich die Einzigartigkeit der ange-
botenen Produkte. Das Ziel dabei 
ist der Absatz. Aber Gott braucht 
keine Reklame. Die Bewährtheit 
seiner Hilfe wird uns dauerhaft 
durch Christi Opfer angeboten. 
Dort ist unsere tatsächliche Stär-
ke und Zuversicht. Für die einzel-

nen Personen aber auch für die 
Kirche. Wenig überzeugend sind 
die Aussagen von Personen aber 
auch Gruppen, dass nur sie dazu 
beigetragen haben, das Schiff der 
Kirche gut geführt zu haben, dass 
es nicht Schiffbruch erlitt. 

Der Reformator Martin Luther ist 
gegenüber solchen Erklärungen 
viel bescheidener: „Wir sind nicht 
die einzigen, die unsere Kirche er-
halten konnten. Unsere Vorfahren 
waren es auch nicht. Aber es war 
Gott, er war es, ist es und auch in 
die Zukunft verspricht er: Ich bin 
bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende.“ (Mt. 28,20)  Womit 
sich das Wort des Psalmisten  er-
füllt: „Der Herr ist mit mir, mir zu 
helfen“( Psalm 118,7), oder das 
wunderbare Bekenntnis:

„Meine Zuversicht und meine 
Burg, mein Gott, auf den ich hoffe“ 
(Psalm 91,2).

Ich habe ein schönes Bild gese-
hen, wo eine große Hand gezeich-
net ist, in der sich ein kleines Kind 
kuschelt. So stelle ich mir meinen 
sicheren Aufenthalt bei Ihm vor, 
der uns als seine Kinder durch 
seinen Sohn angenommen hat. Er 
wacht über uns. Und das zu jeder 
Zeit, in jeder Situation!

L. FRIČOVSKÝ 
ev. Pfarrer i.R.

Am 31. Oktober jeden Jahres wird von 
evangelischen Christen der Reformations-
tag gefeiert. Heute weiß jedoch kaum einer 
mehr genau für was die Reformation steht. 
Dabei ist dieses geschichtliche Ereignis so 
wesentlich für uns. Warum? Lassen Sie es 
mich kurz erklären.

Im Jahre 1518 hatte Martin Luther das so-
genannte Turmerlebnis. Bei der Arbeit an 
seiner Vorlesung zum Römerbrief der Bibel 
ging ihm auf einmal ein Licht auf. Er schreibt: 
„Ich war von einer wundersamen Leiden-
schaft gepackt worden, Paulus in seinem 
Römerbrief kennen zu lernen, aber bis dahin 
hatte mir nicht die Kälte meines Herzens, 
sondern ein einziges Wort im Wege gestan-
den, das im ersten Kapitel des Römerbrie-
fes steht, nämlich: „Die Gerechtigkeit Got-
tes wird im Evangelium offenbart“. Ich hatte 
nämlich dieses Wort `Gerechtigkeit Gottes´ 
zu hassen gelernt.“

Luther hat dieses Wort gehasst, weil er 
die Gerechtigkeit Gottes so verstand, dass 
Gott einmal alle Sünde strafen wird und 
darum fast kein Mensch Erbarmen vor die-
sem Gott finden wird. Doch dann hat Luther 
diese Stelle aus Römer 1, Vers 17 auf ein-
mal in einem ganz anderen Licht gesehen. 
Die Stelle hatte er schon so oft gelesen, 
doch auf einmal verstand er den Satz, der 

auf diesen Vers folgt: „Der Gerechte lebt aus 
dem Glauben.“ „Und da“, so sagt Luther, „da 
habe ich angefangen die Gerechtigkeit Gottes 
so zu begreifen, dass der Gerechte durch sie 
als durch Gottes Geschenk lebt, nämlich aus 
Glauben an den Herrn Jesus Christus. Nun 
fühlte ich mich ganz und gar neugeboren und 
durch offene Pforten in das Paradies selbst 
eingetreten. Da zeigte sich mir sogleich die 
ganze Schrift von einer anderen Seite“. Lu-
ther verstand auf einmal: die Gerechtigkeit, 
die Gott von mir fordert, die hat Christus für 
mich schon erfüllt. Er hat die endgültige Erlö-
sung am Kreuz vollbracht - nun werde ich nicht 
mehr für meine Sünden bestraft, wenn ich an 
Christus glaube. 

Luther wusste, dass er - genauso wie alle 
anderen - ein elender Sünder und damit völlig 
auf Christus angewiesen ist. Er sprach öfters 
über den alten Adam also über den alten, gott-
losen Menschen, der  - so sagte er es einmal: 
wie eine Wasserleiche immer wieder an die 
Oberfläche kommt, auch wenn man versucht 
ihn immer wieder nach unten zu drücken. Er 
schreibt: „Du hast einen Prediger bei dir, der 
mit dir isset und trinket, schläft und wachet, 
nämlich den alten Adam. Den trägst du mit dir 
ans Bett, stehest mit ihm auf und legst dich 
mit ihm nieder. Der predigt dir ohne Unterlaß, 
kanns dazu meisterlich aushalten, dass er 

dich herunterziehe, und du je länger umso 
kälter werdest und so träge und faul, dass 
du endlich des Herrn Christus und seines 
Evangeliums gar vergissest und nicht mehr 
danach fragst“. 

Lieber Leser, auch Sie können gerecht vor 
Gott stehen, wenn Sie erkennen und beken-
nen: „Ich bin ein elender Sünder! Nur Jesus 
Christus kann mir vergeben und mich retten, 
weil er die Strafe für meine Sünden bezahlt 
hat am Kreuz. Das will ich glauben!“ Und 
dann vergibt Christus Ihnen und Sie bekom-
men ein neues Leben von ihm geschenkt. 
Und wenn dann auch der alte Mensch – der 
alte Adam – Sie immer wieder zurückzie-
hen will, zurück ins alte Leben, zurück in 
die Sünde, weg von Jesus, dann klammern 
Sie sich immer wieder neu an diesen Je-
sus Christus. Er spricht zu Ihnen in seinem 
Wort, der Bibel und Sie können zu ihm re-
den im Gebet. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 
gesegneten Reformationstag in der Hoff-
nung, dass auch Sie sagen können: „Ich bin 
durch offene Pforten ins Paradies eingetre-
ten!“

Der Kirchenvater Augustin sagte einmal: 
„Gott ist das höchste Gut“. Das heißt: alle 
unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte können 
nur von Gott und bei Ihm erfüllt werden. Nur 
wer mit Ihm lebt, der hangelt sich nicht von 
Bedürfnisbefriedigung zu Bedürfnisbefrie-
digung. Sondern der findet Ruhe und volle 
Genüge für sein Leben.
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Ok tober
Oktobergedanken

Der Oktober ist der zehnte Monat des Jahres 
im Gregorianischen Kalender. Er hat 31 Tage. 
Der Oktober beginnt außer in Schaltjahren mit 
dem selben Wochentag wie der Januar 

Die Römer nannten ihren achten Monat des 
Jahres mensis october (lat. octo = acht). Obwohl 
der Monat nach der Julianischen Kalenderre-
form 46 v. Chr. an die zehnte Stelle verschoben 
worden ist, ist es bei seinem römischen Namen 
geblieben. 

Ein urdeutscher Name des Monats ist „Wein-
monat“, was auf den Beginn der Weinlese und 
der weiteren Weinverarbeitung hinweist. Dieser 
Name soll bereits von Karl dem Großen im 8. 
Jahrhundert eingeführt worden sein. Der Enkel 
Karl Martells aus dem Geschlecht der Karolin-
ger erhielt bereits zu Lebzeiten den Beinamen 
„der Große“ und gilt seit dem Mittelalter als ei-
ner der bedeutendsten Herrscher des Abend-
landes. Das Frankenreich erfuhr unter ihm sei-
ne größte Ausdehnung; mit seiner Krönung am 
Weihnachtstag 800 durch Papst Leo III. in Rom 
wurde das Kaisertum im Westen erneuert. Auf 
Initiative Friedrich Barbarossas wurde Karl der 
Große am 29. Dezember 1165 von Gegenpapst 
Paschalis III. heilig gesprochen und als Vater 
Europas verklärt. Sowohl Deutsche als auch 
Franzosen führen die Anfänge ihrer Nationalge-
schichte auf ihn zurück. 

Ein anderer deutscher Name des Monats ist 
„Gilbhart“, da sich in diesem Herbstmonat das 
Laub gelb und braun färbt. Allgemein wird er 
wegen des Beginns der Verfärbung der Laub-
blätter häufi g als goldener Oktober bezeichnet. 
Bei den Jägern wird dieser Monat auch Dachs-
mond genannt. 

In vielen europäischen Sprachen trägt der 
zehnte Monat des Jahres immer die Benennung 
„der Achte“. Bulgarisch: октомври (oktombir), 
Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwe-
disch und Slowenisch: oktober, Englisch: Octo-
ber, Estnisch: oktoober, Französisch: octobre, 
Griechisch: οκτώβριος (októvrios), Isländisch 
und Ungarisch: október, Italienisch: ottobre, 
Portugiesisch: outubro, Rumänisch: octom-
brie, Russisch: октябрь (oktjábr), Serbisch: 
октобар / oktobar, Spanisch: octubre.

Es gibt aber auch andere Namen für diesen 
Monat. Albanisch: tetori, Finnisch: lokakuu, 
Irisch: deireadh fómhair, Schottisch-Gälisch: 
Dàmhair, Kroatisch: listopad, Litauisch: spalis, 
Polnisch: październik, Tschechisch: říjen, Tür-
kisch: ekim, Ukrainisch: жовтень (showten), 
Weißrussisch: кастрычнік (kastryčnik).

Am ersten Sonntag im Oktober geht auf der 
Münchner Theresienwiese das größte Volksfest 
der Welt – Oktoberfest – zu Ende. Zum ersten 
Mal wurde es ab dem 12. Oktober 1810 gefeiert, 
dem Geburtstag des bayerischen Königs Ma-
ximilian I. Er vermählte sich an diesem Tag mit 
Therese von Sachsen-Hildenburghausen. 

am
(Quelle: wikipedia.org)

Noch liegt 
die Sonne golden 
überm Land,
gibt helles Gelb
dem Stoppelfeld
und frisches Braun 
den Ackerfurchen.
Mit all dem bunten Laub 
ringsum
baut sie die Bühne auf
für ihren letzten Auftritt
vor dem Frost.
 

Helmut von SCHEURL-
DEFERSDORF

KLEIN UND GUT: DER KÜR-
BIS IST REIF   Beim Kürbis-
Kauf sind kleinere Exemplare 
meist die bessere Wahl: Sie sind 
geschmacksintensiver, nicht so 
faserig und haben ein festes 
Fruchtfl eisch, heißt es bei der 
Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen in Münster. Gut 
haltbar sind Kürbisse nur, wenn 
sie unverletzt und ausgereift 
sind. Der Stiel muss nach der 
Ernte an der Frucht bleiben und 
sollte heil und verkorkt sein. Zum 
Aufbewahren werden Kürbisse 
am besten in kühlen, trockenen 
Räumen in einem Netz aufge-
hängt.

GEMÜSE GETRENNT LA-
GERN   Lauch hat einen sehr 
intensiven Eigengeruch, den 
andere Lebensmittel schnell an-
nehmen. Deshalb sollte man die 
Stangen nicht in den Kühlschrank 
legen, sondern im kühlen Raum 
lagern. Der Chicorée wächst be-

kanntlich in der Erde. Das heißt, 
dass er bei Lichteinfl uss schnell 
bitter wird. Daher sollte er auch in 
der Küche auf jeden Fall im Dun-
keln gelagert werden.

LEINSAMEN HELFEN DEM 
DARM   Abführmittel sollten ohne 
ärztliche Empfehlung nicht länger 
als ein bis zwei Wochen einge-
nommen wer den. Denn nur we-
nige dieser Arz neien sind nach 
Angaben der Bun desvereinigung 
Deutscher Apothe kerverbände 
(ABDA) in Berlin bei lang anhal-
tendem Gebrauch unbe denklich. 
Auch sollten die Mittel nicht täg-
lich, sondern nur jeden zweiten 
Tag angewendet werden. Eine 
Ausnahme bilden Quellstoffe wie 
Leinsamen oder Flohsamen, die 
auch langfristig gut verträglich 
sei en.

MITTEL GEGEN ÜBLE GE-
RÜCHE   Um den Geruch von Zi-
garettenqualm, Benzin oder Mo-
toröl im Innenraum zu vertreiben, 
kann man einen großen fl achen 
Teller mit frisch gemahlenem 
Kaffee auf den Boden des Wa-
gens stellen. In zwei Tagen ist der 
Mief verschwunden. Eine andere 
Möglichkeit ist, einen Apfel zu 
nehmen. Diesen schneidet man 
dann in Scheiben und legt sie 
über Nacht, ins Auto. Die Schei-
ben nehmen die unangenehmen 
Gerüche auf.

TIPPS FÜR TROCKENE 
SCHUHE   Schuhe sollte man 
zum Trocknen nicht auf die Hei-
zung stellen; sonst wird das Le-
der hart und brüchig. Stattdessen 
sollte man nasse Schuhe mit 
Zeitungspapier ausstopfen und 

an einem kühlen trockenen Ort 
schräg angelehnt hinstellen. 
Wenn sich das Papier vollge-
sogen hat, auswechseln. Wenn 
man ausgefranste Schnürsen-
kel benutzen will, muss man sie 
nur in farblosen Nagellack tau-
chen. Dadurch wer den sie wie-
der hart und lassen sich wieder 
einfädeln.

BLANKES SILBERBE-
STECK Ist das Silber mal 
schwarz geworden, badet man 
das Besteck einfach im salzi-
gen Kochwasser von Kartoffeln, 
in dem ein Stück Alufolie liegt. 
Durch die chemische Reinigung 
in dem schonenden Bad wird 
das Silber-Besteck dann wieder 
blank. Silberbesteck bewahrt 
man am besten in Alufolie ge-
wickelt auf, dann läuft es nicht 
an. Auch ein Stück Kreide in der 
Besteckschublade verhindert 
das Anlaufen des Bestecks.

GERUCH AUS DEM AB-
FLUSSROHR   Häufi g müffelt es 
unangenehm aus dem Abfl uss, 
besonders wenn man nach län-
gerer Abwesenheit nach Hause 
kommt. In der Zeit haben sich 
Fäulnisbakterien ungehindert 
über die Nahrungsreste im Rohr 
hergemacht, die sonst regelmä-
ßig weggespült werden. Kein 
Grund, gleich zur chemischen 
Keule zu greifen. Es reicht schon, 
kochendes Kartoffelwasser in 
den Ausguss zu gießen. Das rei-
nigt das Rohr und lässt den üb-
len Geruch verschwinden. Den 
gleichen Effekt hat Sodawasser 
oder Haushaltssoda (Natrium-
carbonat), sogar mit Cola soll es 
funktionieren.   (Aus der Presse)

Die Bahnlinie Rutek – Filek (Vrütky – Fiľakovo) 
wurde in den Jahren 1878 – 1882 gebaut. An dieser 
Bahnlinie liegt Johannesberg und der Abschnitt nach 
Süden über Kremnitz gehört landschaftlich zu den 
schönsten und technisch zu den interessantesten in 
der ganzen Slowakei. Nach der Fertigstellung bekam 
sie und somit auch die Stadt Kremnitz das Attribut 
„Slowakisches Semmering“.

Die Passhöhe, wo er liegt, erreicht 770 m über 
dem Meeresspiegel und hier ist eine wichtige Was-
serscheide. Von hier bis nach Gran-Bressnitz (jetzt 
Hronská Dúbrava) muss ein großer Höhenunter-
schied überwunden werden. Man musste hier viele 
Tunnels bauen. Nur bis zur nächsten Station Krem-
nitz, ungefähr zehn km, gibt es zwei Tunnels. Die 
Berglandschaft ist wunderschön und die Stadt Krem-
nitz erblickt man mehrmals, sie liegt dem Reisenden 
sozusagen zu Füssen.

Der Bahnhof von Johannesberg und die ganze 
Bahnlinie, besonders der Abschnitt bis Altsohl, waren 
Arbeitsgeber nicht nur für Johannesberger sondern 
auch für die Männer der umliegenden deutschen Ort-
schaften (Blaufuß, Kuneschhau, Oberturz).

Heute verlor diese Bahnlinie ihre Bedeutung, 
der Verkehr wurde auf die Straße verlegt. Es fah-

Der Bahnhof
in Johannesberg

ren hier die Züge nicht so häufi g wie früher und 
auch die sind schwach besetzt. Einige Stations-
gebäude, die hoch am Hang liegen sind verlassen 
und manche schon Ruinen. Das erweckt bei alten 
Menschen, die die Bahn in ihrer besseren Zeit 
kannten, eine Nostalgie und Schwermut.

Marian MARKUS

Der Bahnhof in Johannesberg, heute Kremnické bane, 
spielte in der Bahnlinie eine wichtige Rolle. Er nahm nach 
der Größe den dritten Platz an, nach Altsohl und Rutek. 
Aber er hatte eine besondere Stellung.  Hier wurden die 
Dampfl okomotiven von Wasser aus dem Fluder versorgt. 
Mit vielen Gleisen diente Bahnhof als ein wichtiger Ver-
ladeplatz. Heute verlor er seit langem seine Bedeutung.
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KOCHEN SIE MIT UNS

Skorpion
(24.10. bis 22.11.)

Momentan können Sie auf 
Amors Unterstützung kaum bauen. 
Nehmen Sie also die Zügel 
selbst in die Hand und beugen 
Sie der Langeweile vor. Um un-
schöne Konsequenzen zu ver-
meiden, sollten Sie Ihren Schatz 
häufiger aus-, oder besser noch: 
verführen. Seien Sie dann aber 
nicht zu stürmisch, sondern be-
tont einfühlsam. 

Rund um den Job ist nun weit-
gehend Routine angesagt. Da 
brauchen Sie sich jetzt kein Bein 
auszureißen. Vielleicht gibt es 
auch noch Liegengebliebenes, 
das Sie in aller Ruhe wegarbei-
ten können. Oder schmieden Sie 
schon mal ein paar neue Pläne. 
Die können Sie in Kürze nämlich 
umsetzen. Denn bald schon sind 
Ihnen die Sterne hold. 

Ein positiver Sonneeinfluss 
stärkt Ihre Vitalität und macht 
Sie agil und unternehmungslu-
stig. Klar, dass Sie sich jetzt et-
was mehr zumuten dürfen. Aber 
im Job allein fühlen Sie sich 
sicherlich nicht ausgelastet. 
Kein Thema. Wozu gibt es Fit-
nessstudios? Machen Sie doch 
mal einen Abstecher dorthin. 
Nicht immer, aber immer öfter.

Ein schüchterner und etwas 
dürftig aussehender Mann 

bietet sich als Nachtwächter in ei-
nem Betrieb an. Der Personalchef 
sieht ihn verzwei-
felt an und meint 
schließlich:

„Hören Sie, der 
Mitarbeiter, den wir suchen, muss 
von Natur aus misstrauisch sein!

Er muss immer von jedem und von 
jeder das Schlechteste denken, und 
dabei alle argwöhnisch ansehen! Er 
muss es verstehen, nur mit einem 
Auge zu schlafen, und auch dann 

muss er vor allem noch 
ein gutes Gehör ha-
ben! Außerdem muss 
er stark, angriffslustig, 

kühn und 
verwegen sein! Er 
muss einen streit-, 
kampfbetonten und 

handgreifl ichen Charakter haben, - 
kurz, er muss der Teufel in Person 
sein!“

„Hmm - meint da der bescheide-
ne Mann - ich werde Ihnen die rich-
tige Person dafür schicken: Meine 
Frau!“

Bewerbung

Der kleine Max fragt seine Mutter: 
„Mama, erinnerst du dich eigentlich 
noch an die blaue Vase, bei der du 
immer Angst hattest, dass sie einmal 
kaputt geht?“ „Natürlich erinnere 
ich mich – meint die Mutter. – Und 
warum fragst du?“ „Ach, - antwortet 
Max – jetzt musst du keine Angst 
mehr haben!“

„Ihr Auto sieht aber wirklich selt-
sam aus – wundert sich der Mecha-
niker. – Eine Seite rot, eine blau und 
dazu ein grünes Dach“. Lacht der 
Besitzer: „Ja, Köpfchen muss man 
haben. Sie würden staunen, wie sich 
die Zeugen bei einem Unfall wider-
sprechen!“

 
Der Apotheker packt die Medika-

mente ein und sagt zu seinem Kun-
den: „So, hier sind Ihre Schlaftablet-
ten, sie reichen jetzt für mindestens 
einen Monat“. Der Kunde ist ganz 
entsetzt: „Hören Sie, so lange brau-
che ich nicht schlafen!“

„Hast du überhaupt kein Lieblings-
buch, Ulrike?“ – fragt die Literatur-
lehrerin. „Doch, Frau Krause, sogar 
zwei. Das Kochbuch meiner Mutter 
und das Sparbuch meines Vaters!“

Der kleine Hansi fragt seinen Mit-
schüler: „Du, müsst ihr zu Hause vor 
dem Essen auch beten?“ „Nein, mei-
ne Mutter kocht eigentlich sehr gut“

Quacka-Suppe 
Kohlrübeneintopf aus Kuneschhau

Zutaten:
Kochfl eisch, eine mittelgroße gelbe Kohlrübe, 2 Möhren, 

1 Wurzelpetersilie, 1 Kohlrabi, 1 Teilstück Sellerie-Wurzel, 3 
Kartoffeln, 1 kleine Zwiebel, 2 Zehen Knoblauch, 1 Streifen 
Speck, 2 EL Mehl, Gewürze: Pfeffer, Salz, Essig, Majoran, 
Kümmel, 1 Löffel Senf, 1 Lorbeerblatt

Zubereitung:
Zunächst wird aus dem Kochfl eisch eine Fleischbrühe gekocht. Die Kohl-

rübe wird geschält und in Würfel geschnitten. Dasselbe geschieht mit dem 
übrigen Gemüse. Nacheinander, erst die Möhren, dann je nach Garzeit 
das vorbereitete Gemüse in einem Topf andünsten. Nach Bedarf Fleisch-
brühe dazu gießen. Ist das Gemüse gar, kommt das in Würfel geschnitte-
ne Fleisch dazu. Mit dem angelassenen Speck und Mehl eine Einbrenne 
bereiten und den durchgepressten Knoblauch kurz darin andünsten. Ein-
brenne und alle Gewürze zur Suppe geben, süß-sauer abschmecken und 
mit Petersilie garnieren. Dazu schmeckt eine Scheibe Schwarzbrot sehr 
gut. Guten Appetit

„Ich habe nun mal nicht so hohe 
Ansprüche an das Einparken wie du!“

Die OG 
des KDV 

in Smolník/
Schmöllnitz 
gratuliert 
Herrn Ján 

Kohlmajer und 
seiner Frau Mária, sowie 
Herrn Stefan Zavilla und 
seiner Frau Hildegarde
zur Goldenen Hochzeit, 
und wünscht Ihnen noch 
viele gemeinsame und 

glückliche
Jahre bei fester 

Gesundheit.

Region I. Pressburg
gratuliert Mgr. Rosemarie Caňová 
zum 70., Maria Gratzl zum 75., 
Zoltan Kiss zum 82., Margarethe 
Kristian zum 76., Frieda Lisa Lazar 
geb. Winkler zum 73., Josefi ne Mar-
kus geb Puss zum 74., Karoline Ra-
bel zum 85., Rosa Siebenstich geb. 
Bachl zum 87., Alice Skákala geb. 
Metzger zum 83., Therese Stračár 
zum 70., Johann Schwarz zum 72., 
Milan Weissabel zum 82., Edeltraud 
Wiebauer geb. Müllner zum 78. und 

Herbert Zapletal zum 80. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen alles Gute, 
viel Gesundheit, Lebensfreude und 
Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert Eri-
ka Debnárová zum 67., Josef Frindt 
zum 51., Mgr. Walter Hirschner zum 
35., Ing. Ludwig Hogh zum 63. und 
Anna Šurin zum 76. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Ľubica Kele-
riková zum 58., Matej Nízl zum 67., 
Alžbeta Rumpová zum 76. und Júlia 
Vacková zum 70. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Cecília Paleschová 
zum 81., Magdalena Mendelová zum 
80. und Magdalena Kobzová zum 69. 
Geburtstag. Gottes Segen, Gesund-
heit, alles Gute und noch viele Jahre 
im Kreise Ihrer Liebsten!
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Anna Hajabatsch zum 
77. und Vladimir Hajabatsch zum 76. 
Geburtstag. Wir wünschen viel Le-
bensfreude bei bester Gesundheit, 
Zufriedenheit mit Gottes Segen in 
den künftigen Jahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Ivan Filkorn zum 43., 
Jolana Kmeťová zum 67., Monika 
Krébesová zum 32., Milan Richter 
zum 50. und Edita Grossová zum 
47. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit und Lebens-
mut in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Anna Rück-
schlossova zum 72., Alena Marci-
neková zum 45., und Jozef Neuschl 
zum 60. Geburtstag. Alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren !
● Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Elfrída 
Legíň zum 70., Ida Vlček zum 45. und 
Eduard Stredák zum 73. Geburtstag. 
Alles Gute, Gesundheit, Glück und 
ein zufriedenes Leben.
● Die OG des KDV in Žilina/Sillein 
gratuliert Margita Šumpík zum 86., 
Gertrude Kmeťová zum 75., Ing. 
Dušan Lichner zum 61. und Natália 
Repášová zum 61. Geburtstag. Wir 
wünschen Ihnen alles Gute, Gesund-
heit, viel Glück und Liebe im Kreise 
Ihrer Familie und Gottes Segen in 
den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Alžbeta Keuschová 
zum 72. Geburtstag . Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen für die kommenden Jahre.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratu-
liert Katarina Špičuková zum 78., 

(Fortsetzung S. 14)
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Andrzej MIKOLAJCZYK

Mgr. Anna Fedorová zum 61., Valéria 
Veseková zum 60. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Johann Theis 
zum 76., Jaroslava Maličká zum 58., 
Július Loy zum 55., Kornel Csach 
zu, 55., Ján Ivanides zum 50., Dan-
ka Folta zum 45., Anette Timko zum 
43. und Jaroslav Dlouhy zum 42. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, 
Glück und Wohlergehen fürs neue 
Lebensjahr.
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Gerhardine Gaži 
zum 73., Štefan Gaži zum 72. und 
Malecová Anna zum 81. Geburtstag. 
Nur schöne Tage soll es geben, Ge-
sundheit, Glück und ein langes Le-
ben.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Helene Faba 
zum 76., Johann Faba zum 71. und 
Johann Ceniga zum 60. Geburtstag. 
Je bewusster du deinen Weg gehst, 
desto erfolgreicher verläuft dein Le-
ben. Viel Glück, Gesundheit und 
Gottes Segen auf all deinen Wegen.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Amalia Schneider zum 
84., Anton Lacher zum 81., Margite 

Patz zum 78., Amalia Šlachtič zum 
76., Ladislav Gross zum 73., Anna 
Hlaváčová zum 72., Estera Scholtz 
zum 68., Eleonore Schneider zum 
66. und Adriana Končulová zum 35. 
Geburtstag. Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen möge Ihnen und Ihren 
Familien der Himmel geben!
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratu-
liert Alžbeta Petrovičová zum 69., 
Alžbeta Rusnáková zum 65. und Ing. 
Margita Furuglášová zum 55. Ge-
burtstag . Herzliche Glückwünsche, 
Gesundheit, Lebensmut und Gottes 
Segen begleite Euch in den weiteren 
Jahren.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Maria Liptak 
geb. Murzko zum 101. und Aranka 
Stigloher aus Bad Aiblig zum 75. Ge-
burtstag. Alles Gute zum Geburts-
tag, viel Gluck und Gesundheit im 
Kreise der Familie. 
● Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Magdalene Horváth 
zum 80. und Gertruda Gregová zum 
75. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit, Zu-
friedenheit und Gottes Segen in den 
weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Ing. Ján 
Fritsch zum 72. und Emil  Pinčák 
zum 60. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit und Le-
benskraft in den weiteren Jahren.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen gratuliert Agnesa 
Andrejčák zum 62., Jolana Berzethy 
zum 86., Ladislav Čonka zum 68., 
Katharina Schuster zum 88., There-
sia Schuster zum 69., Maria Schuster 
zum 62., Katharina Schuster zum 
84., Katharina Stark zum 74., Silvia 
Schmotzer zum 71., Elisabeth Vaško 
zum 70., Anna Bistika zum 70., Oľga 
Bröstl zum 60., Tibor Buček zum 60., 
Štefan Špak zum 45., Edith Pöhm 
zum 45., Milena Schmiedt zum 40., 
Andrea Barbieriková zum 35. und 
Róbert Frantz zum 30. Geburtstag. 
Zu deinem Geburtstag wünschen 
wir, nur Gutes komm zu deiner Tür, 
auf jedem Weg, zu jeder Zeit, sei 
Gottes Segen dein Geleit.

als ich neulich in einem der 
vielen Supermärkte meine üb-
lichen Einkäufe machte (Hörn-
chen, Schinken, Butter, Käse), 
begegnete ich einer von meinen 
alten guten Bekannten, die of-
fensichtlich im Großen einkauf-
te. In ihrem vollgeladenen Ein-
kaufswagen gab es mindestens 
fünfzehn Kilo Zucker, genauso 
viel Mehl, mehrere Flaschen 
Öl und wer weiß noch was. Als 
ich sie scherzhaft fragte, ob sie 
eine große Hochzeit vorbereite, 
schaute sie sich konspirativ um 
und fl üsterte etwas, was ich als 
„Der Juro kommt“ verstand. „Ach 
so - sagte ich verständnisvoll – 
er war lange nicht zu Hause und 
jetzt kommt er mit der ganzen 
Familie zu Besuch...“ 

„Wer?“ – schaute sie mich an 
wie einen Schafskopf. „Na, ihr 
Sohn, Juro...“ – antwortete ich. 
„Aber wo“, - reagierte sie ein 
bisschen ärgerlich. – „Ich habe 
gesagt, dass der Euro kommt. 
Überall hört man, dass alles teu-
rer wird, deshalb mache ich mir 
einen kleinen Vorrat. So kann 
ich dann meine Euro sparen.“

So, liebe Freunde. Genauso 
reagieren auch viele von un-
seren Mitbürgern. Immer wenn 
sich Gerüchte über Preissteige-
rungen verbreiten, beginnen sie 
im Großen einzukaufen. Viele 
Leute haben Angst: vor Hunger, 
vor Not, vor schlechten Zeiten, 
vor dem Euro.

Es gibt doch Beispiele von 
Ländern, in denen die Preise 
nach der Einführung des Euros 
deutlich gestiegen sind. Daher 
kommt auch die bekannte Wen-
dung: „Euro – Teuro“. 

Aber haben wir tatsächlich 
Grund, in Panik zu geraten? 
Überall, in allen Medien und mit 
allen möglichen Mitteln versucht 
man uns zu beruhigen, dass sich 
die Preise nach der Einführung 
vom Euro keinesfalls erhöhen 
werden. Alles soll so viel ko-
sten wie früher, nur in Euro um-
gerechnet. Das wollen uns die 
Regierung und die Kaufl eute ga-
rantieren. Hoffentlich kann man 
ihnen glauben...

Übrigens, ich habe einen Tipp 
für euch alle, die ein paar Euro 
einsparen möchten: bezahlt das 
Jahresabonnement für unser 
Monatsblatt noch vor dem 31. 
Dezember 2008 – mit slowaki-
schen Kronen. So bleiben euch 
im neuen Jahr genau 7 Euro im 
Geldbeutel und ihr bekommt das 
ganze Jahr hindurch problemlos 
jede neue Ausgabe von unse-
rem

In stiller Trauer
Die OG des KDV in Malinová/Ze-

che verabschiedete sich von ihrem 
Landsmann, Herrn 
Richard RICHTER, 

der am 29. August 2008 in Bad-
Boll, Kreis Göppingen (Deutschland) 

im Alter von 74 Jahren gestorben 
ist. Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

--+--

Die OG des KDV in Kosice/Ka-
schau verabschiedete sich von 

ihrem langjährigen Mitglied, Frau 
Berta MARCANÍKOVÁ, 

die sie im 73. Lebensjahr ver-
lassen hat. Gott gebe ihr ewigen 

Frieden.

--+--

Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Frau 
Angela POLAŠČÍNOVÁ, 

die sie im Alter von 84 Jahren 
für immer verlassen hat. Gott sei 

gnädig ihrer Seele.

--+--

Im September 2008, in ihrem 
85. Lebensjahr, verließ für immer 

unsere Reihen Frau 
Iboika GERSCHNER. 

Die Mitglieder der OG des KDV in 
Janova Lehota/Drexlerhau ver-
abschiedeten sich von ihr in der 

Gottes-Herzen-Kirche und auf dem 
Friedhof in Drexlerhau. Gott gebe 

ihr ewige Ruhe.  

● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Hermine Čurko zum 
87., Rafael Szabó zum 85., Gertrude 
Richtarčiková zum 79., Hilde Tillisch 
zum 78., Margita Bobulová zum 76., 
Eva Reháková zum 76., Erwin Schür-
ger zum 72., Margita Celbová zum 
69., Šarlota Dobošová zum 68. und 
Peter Genersich zum 67.Geburtstag. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren.


