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Informationen über das Le-
ben des Karpatendeutschen 

Vereins in der Slowakei 
fi nden Sie auch auf 
der Internet-Seite 

www.kdv.sk

Seit unserer letzten Generalversammlung sind 
schon bereits drei Jahre vergangen. Aufgrund unserer 
Satzungen ist die Zeit zur Einberufung der nächsten 
Generalversammlung schon eingetreten: die näch-
ste Generalversammlung des Karpatendeutschen 
Vereins in der Slowakei fi ndet in Košice/Kaschau am 
29. November 2008 statt. Warum aber wieder in Ka-
schau - die Antwort ist ganz einfach – aus fi nanziel-
len Gründen. Die Reise- und Unterkunftskosten sind 
deutlich niedriger, als wenn die Generalversammlung 
in Pressburg oder auch im Hauerland stattfände. Und 
dazu muss man noch in Betracht ziehen, dass man 
die organisatorischen Din-
ge einfacher im Sitz unse-
res Vereinsbüros löst, als 
irgendwo anders. 

Es ist klar, dass es nicht 
möglich ist, eine Vollver-
sammlung, an welcher alle 
4.800 Mitglieder unseres Vereins teilnehmen könn-
ten, einzuberufen. Es hat sich bewährt, dass ein De-
legierter auf der Generalversammlung 80 Vereinsmit-
glieder vertritt. Aufgrund dieses Schlüssels werden 
stimmberechtigt sein: 15 Delegierte aus der Region 
Pressburg, 11 aus dem Hauerland, 10 aus der Ober-
zips, 10 aus der Unterzips und 14 aus dem Bodwatal. 
Gemeinsam sind es 60 Delegierte. Stimmberechtigt 
sind noch der Landesvorsitzende, 2 Stellvertreter, 5 
Regionalvorsitzende, der Vorsitzende der Assozia-
tion, der Schriftleiter unseres Karpatenblattes und 
der Jugendvorsitzende. Gemeinsam sind es also 71 
Personen. Die Auswahl der Delegierten verläuft de-
mokratisch auf der Ebene der Ortsgruppen und der 
Regionalleitung.

Eine der Aufgaben der Generalversammlung ist 
auch die Wahl des Landesvorsitzenden und zwei sei-
ner Stellvertreter. Ich werde als Landesvorsitzender 
nicht mehr kandidieren, in jedem Fall werde ich aber 
im Verein auch weiterhin aktiv bleiben. In den letzten 

Generalversammlung
2008

Ratsitzungen hat sich die Landesleitung  auf einen 
sehr kompetenten Kandidaten geeinigt: ich bin froh, 
das sich Toni Oswald entschlossen hat, für die Po-
sition des Landesvorsitzenden zu kandidieren. Einen 
anderen Vorschlag haben wir nicht erhalten.

Ing. Anton Oswald, CSc. ist 1950 in einer deutschen 
Familie in Kunešov/Kuneschhau geboren. Als Chemi-
ker war er berufl ich in mehreren Forschungsinstituten 
angestellt, in den letzten Jahren ist er bei der Firma 
Henkel Slowakei tätig. In unserem Verein ist er seit der 
Gründung aktiv, seit 1992 ist er Regionalvorsitzender 
im Hauerland. Er wurde bereits allen unseren Mitglie-

dern innerhalb der 17 Jahr-
gänge des Hauerlandfestes 
und auch der 10 Jahrgänge 
der Konferenz „Hauerland - 
unser Heimatland“ bekannt.

Die Delegierten werden 
auch zwei Stellvertreter aus 

den auf der Generalversammlung vorgeschlagenen 
Kandidaten wählen. Es wäre nötig, einen dieser Stell-
vertreter mit der Problematik des deutschen Schulwe-
sens zu beauftragen. Es ist ein Bereich, an welchem 
sich der Verein in Zukunft stärker orientieren muss.

Die Generalversammlung ist das oberste be-
schlussfassende Vereinsorgan. Sie, die Mitglieder 
des KDV, haben jetzt das Recht, durch die Delegierten 
ihre Meinung zu präsentieren, oder auch die Satzun-
gen zu ändern. Nutzen Sie jetzt die Möglichkeit, um 
zum Erhalt und zur Festigung der karpatendeutschen 
Gemeinschaft in der Slowakei beizutragen! Ihre Anre-
gungen können Sie auch schriftlich, oder per E-Mail 
an die Vereinsleitung schicken. Sie können sicher 
sein, dass die Landesleitung für Ihre realistischen 
und positiv ausgerichteten Ideen offene Ohre haben 
wird. 

Wenn es einen Glauben 
gibt, der Berge versetzen 
kann, so ist es der Glaube 

an die eigene Kraft. 

Marie von EBNER-ESCHENBACH

In den Tagen 9. - 12. Oktober 2009 fand in Košice/Kaschau und Medzev/Metzenseifen die 
Jahreskonferenz der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) statt.

Näheres über diese Veranstaltung, sowie über die Aufgaben der AGDM fi nden Sie auf Seiten 7 - 8
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In der Jugendorganisation IKeJa-KDJ gärt es in der letzten Zeit. Nach meh-
reren heftigen Meinungsaustäuschen trat am 1. November 2008 die Vorsitzen-
de der Karpatendeutschen Jugend IKeJA-KDJ, Mgr. Andrea Kluknavská, von 
ihrem Amt zurück.

Wie sie uns erklärt hat, seien die Gründe ihres Rücktritts für viele klar, in den 
letzten Monaten habe es viele Konfl ikte zwischen ihr und dem Sekretär der 
Organisation gegeben, wobei es hauptsächlich um verschiedene Vorstellun-
gen sowohl von der Leitung als auch Finanzierung der IKeJa-KDJ gegangen 
sei. In den letzten Monaten sei sie völlig ignoriert gewesen, der Sekretär habe 
die Organisation alleine geleitet. „Die ständigen persönlichen Angriffe und Be-
schuldigungen haben entschieden“ - sagte die zurückgetretene Vorsitzende 
zum Schluss. 

Bereits am darauffolgenden Wochenende tagte der Rat der IKeJA-KDJ in 
Bojnice/Weinitz im Hauerland. Die vorgezogene Generalversammlung der Kar-
patendeutschen Jugend wird am 29.11.2008 in Kosice/Kaschau stattfi nden. 

Weitere und aktuelle Informationen können Sie der Internetseite www.ikeja.
sk entnehmen. (kb)

Zwistigkeit in der IKeJa-KDJ

Am 31.10.2008 haben wir eine E-Mail 
erhalten, in der Andrea Kluknavská von 
ihrem Posten als Vorsitzende der IKeJA-
KDJ zurückgetreten ist. Die Gründe, die 
sie erwähnte, waren falsche Beschuldi-
gungen und Angriffe auf ihre Person.

Man sollte bedenken, dass jede 
Münze zwei Seiten hat und ohne uner-
wünschte Aktion keine unerwünschte 
Reaktion folgen würde. Somit ist ein 
globales Betrachten dieser Situation 
vonnöten. Natürlich fühlte sie sich be-
schuldigt, wenn man ihr aufgrund der 
8-monatigen Erfahrung vorwarf, Kom-
petenzen zu übersteigen, die Satzung 
zu ignorieren, Alleinherrschaft zu be-
treiben und sowohl den Rat wie auch 
die Mitglieder irrezuführen. Es gibt un-
zählige Beispiele, wo man sagen muss: 
„So soll sich ein Vorsitzender einer Or-
ganisation auf keinen Fall benehmen.“ 
Ihre ständigen Wutausbrüche bei 
wichtigen Fragen, ihr unvollständiges 
Informieren über Projekte und andere 
wichtige Tatsachen, ihr Zurückhalten 
der Dokumente, die sie schon vor 3 
Jahren mit dem Sekretär teilen sollte, 
und ihre konsequenzlose Kommunika-
tionsform zwangen mich dazu, diese 
Tatsachen ihr gegenüber zu äußern. 
Offensichtlich konnte sie die Wahrheit 
über sich selbst nicht ertragen. 

Stellungnahme der IKeJA-KDJ
zum Rücktritt ihrer Vorsitzenden

Wäre sie selbst nicht zurückgetreten, 
hätte sie der Rat sowieso abwählen 
müssen. Ich weiß, dass es hart klingt, 
aber die Geschichte ist noch nicht zu 
Ende. Wir warten noch auf die Reak-
tion des Kulturministeriums, wenn es 
feststellt, dass deren zweckgebunde-
ne Gelder anders als vorgegeben ver-
wendet wurden. So könnten wir Zeilen 
um Zeilen mit Fakten füllen. Führen 
würde es nur zur Diskreditierung un-
serer Organisation. Wir werden in 
Zusammenarbeit mit den aktiven Mit-
gliedern und mit den Institutionen, die 
unsere Arbeit fördern, sicherlich einen 
Weg fi nden, um die Zukunft unserer 
Organisation wieder auf den richtigen 
Weg zu bringen, obwohl ich sagen 
muss, dass gerichtliche Schritte im 
Fall „IKeJA-KDJ-Vergangenheit“ noch 
nicht ausgeschlossen sind.

Richard KOPRDA
Sekräter der IKeJA-KDJ

www.ikeja.sk
richard.koprda@ikeja.sk

Nachtrag der Redaktion: Derzeit 
werden behördliche Schritte einge-
leitet. Die Konsequenzen daraus hat 
die Jugendorganisation IKeJA-KDJ 
zu tragen.

Ihnen allen für Ihre Hilfe ein ganz recht herzliches Vergelt’s Gott! Insgesamt kamen 
3.910 Euro zusammen. 1700 Euro wurden in der Kirchengemeinde St. Martin in Brigach-
tal gespendet, 2210 Euro kamen durch die Spendenaufrufe in der Karpatenpost und im 
Karpatenblatt sowie durch den Versand von Bittbriefen zusammen. 

Ich sage ein recht herzliches Vergelt’s Gott, dass Sie alle mitgeholfen haben, ein Kul-
turdenkmal zu erhalten, das unsere Vorfahren geschaffen haben. Und auch wir von der 
3. Generation nach der Vertreibung haben somit gezeigt, dass wir uns unserer „Wurzeln“ 
in Švedlár/Schwedler bewusst sind und die Verbindung zu „unserem Ursprung“ nicht ab-
brechen lassen wollen! 

Vergelt’s Gott allen, die bei dieser Aktion beteiligt waren. Von der Katholischen Kir-
chengemeinde in Schwedler ist zwischenzeitlich schon ein Dankschreiben eingegangen, 
in dem allen Spendern und Spenderinnen ein herzliches Dankeschön ausgesprochen 
wird. 

Möge der Kirchturm von St. Margareten zusammen mit dem Kirchturm der evange-
lisch-lutherischen Kirche auch weiterhin ein treuer Zeuge unseres christlichen Glaubens 
in der Heimat Schwedler sein!

Vegelt’s Gott.
Eberhard MURZKO, Pfr. von St. Martin im Brigachtal/Deutschland

Dankeschön für Ihre Hilfe -
Sanierung des Kirchturms in Schwedler

Es waren zwei große Liederreigen, 
an denen sich der Kaschauer Nachti-
gallenchor am 4. Oktober in Budapest 
beteiligte. Herr József Fehérvari von der 
„Deutschen Selbstverwaltung Altofen-
Krottendorf“ (Német Kis. Önkormány-
zat Óbuda-Békásmagyer) hatte den 
Vorstand der OG des KDV in Košice/
Kaschau mit seinem Nachtigallenchor 
schon Monate vorher dazu eingeladen. 
Die Busfahrt von Kaschau nach Bu-
dapest war zwar verregnet, doch zur 
kulturellen Einleitung der beiden Veran-
staltungen zeigte der Donauschwabe 
Herr Oli Bonhardt den Kaschauern die 
Sehenswürdigkeiten der Budapester 
Innenstadt, beginnend vom dokumen-
tarischen Millenium-Denkmal mit allen 
bedeutenden Königen und Fürsten des 
ehemaligen Ungarnreiches, bis zur im-
posanten St. Stephans-Basilika, die 
alle den Wert einer mehrtägigen Be-
sichtigung hatten. Aber die ungarische 
Hauptstadt erstickt an ihrem überquel-
lenden Verkehr, den die Ampeln und 
Polizei nur mühsam bewältigen.

Den ersten Auftritt hatte der Nachti-
gallenchor im Kulturzentrum von Óbuda 
(Altofen) am „Zivil- und Minderheiten-
tag“, wo Zivilvereine des Stadtteiles ein 
gemeinsames kulturelles Programm 
veranstalteten. Auch wenn hier der 
Nachtigallenchor nur sein gekürztes 
Programm mit der Zipser Hymne und 
vier deutschen Volksliedern von der 

Nachtigallen sangen in Budapest
Bühne erklingen ließ, erntete er vollen 
Applaus. Im Programm des „Ziviltages“ 
folgten verschiedene Tanz-, Sänger- 
und humorvolle Auftritte diverser Bu-
dapester Kapellen und Chöre, die das 
Publikum sichtlich erfreuten.

Der zweite Auftritt der „Nachtigallen“ 
erfolgte im „Pesterzsébet CSILI – Kul-
turzentrum“ im Rahmen des Treffens 
deutschsprachiger Chöre von Buda-
pest. Da erwartete das Publikum schön-
ste Chorleistungen.

Schon der Auftritt des „Budapester 
gemischten deutschen Chores“ unter 
der Leitung von Megyes Sándor über-
raschte das Publikum. Fünf mit Tempe-
rament gesungene deutsche Volkslieder 
und ihr eigenes klangvolles deutsches 
Kunstlied (Soroksárer sind wir…) erhiel-
ten verdienten Applaus.

Als Chorleiter Mgr. a. Vlado Klein den 
in hübsche Tracht gekleideten Nach-
tigallenchor auf die Bühne führte, wur-
de das Publikum aufmerksam. Wieder 
präsentierten die Kaschauer Sänger 
die Hymne der Karpatendeutschen mit 
Überzeugung und Inbrunst. Und auch 
„Im Frühtau der Berge…“ und „Wo die 
grünen Wiesen leuchten…“ begeister-
ten den Saal. Viel Händeklatschen und 
Zurufe aus dem Publikum erhielt die So-
listin Oľga Jeňová für ihr Schmöllnitzer 
Liebeslied „Das Ringlein“ und für „Wenn 
eine Blume zum Winter beginnt…“, das 
der Chor mit dem Refrain „Ein bisschen 
Frieden, ein bisschen Sonne…“ klang-
voll hervorhob.

Der Nachtigallenchor überzeugte 
das Publikum mit seiner norddeutschen 
„Märkischen Heide…“ und dem lustigen 
Lied „Wenn einer klagt…“ nicht nur mit 
seinem lieblichen Gesang, sondern 
auch mit seinen Tänzerinnen, die aus 
dem Chor heraustraten und schwung-
voll das Rosamundlied untermalten. 
Rhythmisch klatschte das Publikum 
zum ungarischen Lied: „Az a szép…“ 
mit, das der Nachtigallenchor bravourös 
vortrug.

Der anschließende „Braunhaxler 
Deutsche Gesangverein“ aus dem III. 
Budapester Bezirk (Braunhaxler német 
énekkár) unter der Leitung von Herrn 
Bálint Zákány gewann mit seinem Ka-
non „Dona nobis pacem...“ sofort das 
Publikum. Ebenso überzeugend trug 
der Chor vier deutsche Volkslie-
der, das Kunstlied „Totentanz“ 
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von Ludwig Hollós und den ungari-
schen Song „Gyengén vagyok“ vor. 

Mit der Dirigentin Kövendiné Szilveszter 
Alice kam der deutsche Chor (Német 
Hagyományörzö kórus) aus Berzele auf 
die Bühne. Er feierte sein 90-jähriges 
Jubiläum mit Liedern deutscher und ita-
lienischer Klassiker. Sein anspruchsvol-
les Repertoire begeisterte alle Zuhörer. 
Ein musikalisches Erlebnis war das Lied 
„In stiller Nacht“ von Johannes Brahms. 
Und ebenso „Der Abschied vom Walde“ 
von F. Mendelssohn-Bartholdy. Das Lied 
„Wir lieben sehr von Herzen“ von Frideri-
ci sangen sie hingebungsvoll. Guiseppe 
Verdis „Zigeunerchor“ ließ der Chor in 
typischer rhythmischer Verdi-Melodik er-
klingen. Überstrahlend ertönte weiter der 
„Hirtenchor“ von Franz Schubert.

Den musikalischen Höhepunkt bil-
deten die Auftritte des 50-köpfi gen 
deutschen jugendlichen Chores aus 
Eschersheim bei Frankfurt/Main unter 
der Leitung von Hans-Dieter Kreis. Sei-
ne zehn Songs aus aller Welt, aus den 
USA, aus Israel, Liberia, China, Süd-
afrika, Lettland, Irland und Deutschland 
erklangen überzeugend und rissen das 
Publikum oft zum Mitklatschen und Mit-
singen mit. 

Zum würdigen Abschluss des deut-
schen Chornachmittags in Budapest 
stimmte der Eschersheimer Chor die 
Europahymne: „Freude schöner Göt-
terfunken“ an und wieder sang der 
ganze Saal mit. Der deutsche Chor aus 
Eschersheim, die deutschen Chöre aus 
Budapest und der Chor der Karpaten-
deutschen ließen den Gedanken des 
gemeinsamen Europa hell auffl ammen. 

Mit bestem Dank für diesen ereignis-
reichen Abend verabschiedeten sich der 
OG-Vorsitzende Dr. J. Pačenovský und 
der Nachtigallenchor vom Veranstalter 
Herrn Jozsef Fehérvari und vereinbar-
ten, die aufgebauten freundschaftlichen 
Kontakte weiter zu pfl egen. Nach der 
kräftigen Abendmahlzeit und freund-
schaftlichen Gesprächen erreichte der 
Nachtigallenchor mit seinem Bus erst 
um ein Uhr nach Mitternacht das nächt-
liche Kaschau.

Wilhelm GEDEON       

Aus Anlass des 10-jährigen Jubilä-
ums des Rahmenübereinkommens zum 
Schutz nationaler Minderheiten fand im 
Europarat am 09. und 10. Oktober in 
Straßburg eine Konferenz unter dem Ti-
tel „Enhancing the impact of the Frame-
work Convention: Past Experience, 
Present Achievements and Future 
Challenges” statt. Geleitet von Rainer 
Hofmann, dem ehemaligen Vorsitzen-
den des Beratenden Ausschusses der 
Rahmenübereinkommens, widmeten 
sich Wissenschaftler, Experten und Ver-
treter von Mitgliedsstaaten und NGOs 
dem Rückblick und Ausblick auf die 
Anwendung des Rechtsdokuments. Die 
in Straßburg weilenden FUEV- (Födera-
listische Union Europäischer Volksgrup-
pen) und JEV (Jugend Europäischer 
Volksgruppen) Mitglieder nahmen eben-
falls an der Konferenz teil (Foto).

Im Jahre 1998 verabschiedet und 
bisher von 39 Staaten ratifi ziert, trug 
und trägt das Rahmenübereinkommen 
dazu bei, der Existenz und dem Anlie-
gen der Minderheiten Transparenz und 
Anerkennung zu verleihen. Zugleich 
tragen die zehn Jahre Monitoring- und 
Berichtswesen der Konvention zu ei-
nem verstärkten nationalen und euro-
päischen Dialog über die Minderhei-
tenrechte und den Minderheitenschutz 
bei. Zugleich wurde die fehlende Zeich-
nung und Ratifi zierung einiger Staaten, 
die Verzögerung bei der Einreichung 
der Berichte kritisiert und eine stärkere 
Einbindung der NGOs gefordert.

Im Vorfeld der Konferenz wurde unter 
Leitung der Minority Rights Group Inter-
national, London, eine Zusammenkunft 
von NGO-Vertretern durchgeführt, die 
eine gemeinsame Erklärung zur Rah-
menkonvention erarbeiteten. Auf Basis ei-
ner Fragebogen-Konsultation wurden im 
Umgang mit der Rahmenkonvention und 

Kontroverse Diskussion über Anwendungsbereich
des Rahmenübereinkommens

FUEV und JEV nehmen an Konferenz zum 10-jährigen Jubiläum
der Rahmenkonvention in Straßburg teil

deren Berichts- und Monitoringverfahren 
erfahrene Organisationen der Zivilgesell-
schaft eingeladen. Von Seiten der auto-
chthonen, nationalen Minderheiten wur-
den für die Teilnahme Jan Diedrichsen für 
die FUEV, Uwe Wenzel für den Zentralrat 
der deutschen Sinti- und Roma, Bernhard 
Ziesch für die Domowina – den Bund Lau-
sitzer Sorben und Thede Boysen, für den 
deutschen Minderheitenrat, ausgewählt.

In der Sitzung der NGOs wie auch 
in der gesamten Konferenz entwickelte 
sich eine kontroverse Diskussion um 
den Anwendungsbereich der Rahmen-
konvention. Die für den Schutz der au-
tochthonen, nationalen Minderheiten 
erarbeitete, aber ohne eine konkrete 
Defi nition ausgestattete Konvention, 
könnte in der Perspektive auch einen 
Rahmen für den Schutz anderer Min-
derheiten in den Staaten darstellen. 
Dies war für viele Experten und Teil-
nehmer der Konferenz der folgerichtige 
nächste Schritt in der Weiterentwicklung 
des Anwendungsbereichs des Überein-
kommens.

Die von der FUEV und JEV für not-
wendig befundene Klarstellung, wel-
che Zielgruppe mit der Konvention 
geschützt werden sollte, konnte in der 
NGO-Deklaration nicht Folge geleistet 
werden. Daher sah sich die FUEV und 
einige Organisationen, die direkt die 
autochthonen nationalen Minderhei-
ten vertreten, nicht in der Lage die De-
klaration zu unterzeichnen. Nichtsde-
stotrotz unterstrichen die Vertreter der 
beiden größten Dachverbände der au-
tochthonen, nationalen Minderheiten, 
dass die Notwendigkeit besteht allen 
Minderheiten Schutz zu gewährlei-
sten und regen an, ein eigenständiges 
Rechtsinstrumentarium insbesondere 
für die Anliegen der allochthonen, sog. 
neuen Minderheiten zu entwickeln. 
Hierzu erklärt Jan Diedrichsen in Na-
men der FUEV und JEV Vertreter:

„Als Interessenvertretung ist es un-
sere primäre Aufgabe die Angelegen-
heiten der autochthonen, nationalen 
Minderheiten zu schützen. Das Rah-
menübereinkommen und die Europä-
ische Sprachencharta sind dabei die 
beiden wichtigsten Dokumente, die der 
Existenz und Transparenz der oftmals 
vom Aussterben bedrohten Minderhei-
tensprachen und Gemeinschaften seit 
zehn Jahren schützen und fördern. 
Vor allem die Tätigkeit der Sekretaria-
te und des Beratenden Ausschusses 
sowie des Experten-Komitees sind 
hier von großem Einfl uss gewesen. 
Dennoch ist es uns wichtig, darauf zu 
verweisen, dass die Bedürfnisse und 
das Selbstverständnis der jeweiligen 
Minderheiten unterschiedlich sind und 
es weiterhin eines speziellen Schut-
zes für die autochthonen, nationalen 
Minderheiten bedarf. Über unseren 
Vorschlag einer gemeinsamen Platt-
form aller Minderheiten in Europa 
hinaus, bleibt es deshalb Aufgabe der 
FUEV und JEV sich für die Erhaltung 
und Entwicklung der Sprache, Kultur, 
Identität der autochthonen, nationalen 
Minderheiten und deren Angehörigen 
in Europa einzusetzen.“

(edf)

Der Deutsche Volksverband 
(DVV) führte Anfang Oktober 
den Kulturtag der deutschen 
Minderheit in Serbien in Maria-
Theresiopel/Subotica durch.

Über 250 Teilnehmer, vor al-
lem Mit glieder und Sympathi-
santen des Deut schen Volksver-
bandes, fanden sich bereits um 
10 Uhr im Großen Saal des Kul-
turzentrums „Népkör“ ein.

Unter den Gästen waren auch 
Ver treter der deutschen Volks-
gruppe in Kroatien (Verein der 
Deutschen und Österreicher in 
Kroatien, Zentrale Es seg) und 
aus Ungarn (Ungarndeutsche 
Volkstanzgruppe Bacsalmas). 

Der Bürgermeister von Ma-
ria-There siopel Sasa Vucinic, 
der Präsident des Deutschen 
Volksverbandes Rudolf Weiss, 
der Präsident des deutschen 
Nationalrates Andreas Bürger-

DEUTSCHE IN DER WELT

Deutscher Kulturtag
in Serbien

mayer sowie der Vizepräsi-
dent a.D. der serbi schen Re-
gierung Josef Kasa sprachen 
Grußworte.

(Der Eckart - November 2008)
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Ein schöner sonniger Oktober-
Sonntag. Bunte Wälder rings um un-
ser Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an 
der Göllnitz. Der Herbst in der Natur 
zeigt seine prachtvollen Farben über-
all, wo das Auge schauen kann.

Der Herbst im Leben des Menschen 
ist schon vom gesundheitlichen Zu-
stand bedingt. Es ist gerade der Ok-
tober, wo wir in unserer OG des KDV 
den Mitgliedern, die im Laufe des 
Jahres ihr rundes Geburtsjubiläum 
haben, die Ehre ausdrücken möch-
ten. Wir haben für die Jubilare einen 
bunten Strauß von Poesie, Liedern 
und musikalischen Grüßen zusam-
mengestellt. Nach dem Gedicht  „Zum 
Geburtstag“ waren es die Lieder „Ave 
Maria“ und „Lob des Alters“, die die 
Sängergruppe unter der Leitung von 
Herrn J. König gesungen hat. 

Die Vorsitzende, Frau Emma Czöl-
der, begrüßte die anwesenden Jubi-
lare und sagte, es ist wichtig für uns, 
dass wir die Beziehungen mit den Mit-
gliedern aufrecht erhalten, aber ihnen 
auch die gebührende Achtung geben. 
Sie wünschte allen viel Glück, Freu-

Treffen mit den Jubilaren 2008
„Immer, wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von ir-

gendwo ein Lichtlein her, dass du es noch einmal wieder zwingst 
und von Sonnenschein und Freude singst, leichter trägst des All-
tags harte Last und wieder Kraft und Mut und Glauben hast“.

de, Gesundheit und viele angenehme 
Stunden im Kreise ihrer Familien. 

Die musikalischen Grüße sind im-
mer gut angenommen. Diesmal war es 
eine Komposition aus dem Film „Tita-
nic“, die liebevoll von Martinka Czölder 
gespielt wurde. Die Gedichte sprechen 
aus, was man alles den Jubilaren so 
wünschen will. Zur Gratulation gehört 
auch ein Blümchen, und das bekam 
als erste Frau Maria Imrich, die uns er-
laubt hat, zusammen mit ihr ihren 90. 
Geburtstag zu feiern. Wir wünschen ihr 
weiterhin alles Gute, Gesundheit und 
Zufriedenheit. Dasselbe wünschen wir 
auch allen unseren Jubilaren.

Bei einem kleinen Imbiss, bei schö-
nen deutschen Liedern zum Mitsin-
gen, sind wir noch eine Weile geblie-
ben. Im Namen der Jubilare bedankte 
sich Frau Erika König und später auch 
Mgr. Rose Wenzel für den angeneh-
men Nachmittag. Beide betonten, es 
sei ein gemütliches Beisammensein 
mit wertvollem Programm. Sie sagten 
auch, man solle mit dieser schönen 
Tradition weiter machen.

Ilse STUPÁK 

Am 25. und 26. Oktober 2008 
verliefen die ersten zwei Runden 
der Extraliga im Schach. Unsere 
Mannschaft KDV Kežmarok/Kes-
mark hat draußen gespielt. 

Ergebnisse:
Slovan Bratislava – KDV Kesmark 3 : 5
ŠK Modra – KDV Kesmark 2,5 : 5,5

Zur Zeit liegt unsere Mannschaft 
auf dem zweiten Platz. Herzlichen 
Glückwunsch für diesen großen 
Erfolg und wir halten unserer 
Mannschaft auch in den nächsten 
Runden die Daumen.

B.W.

Extraliga im Schach
hat angefangen

Vorigen Monat gab es in der OG des KDV in Kežmarok/Kesmark 
die Wahlen des Vorstandes und des OG-Vorsitzenden, die vom Re-
gionalvorsitzenden der Region Oberzips durchgeführt wurden. 

Zuerst wurden die Kandidaten für den neuen Vorstand vorge-
stellt. Frau Vally Deters hat aus gesundheitlichen Gründen abge-
dankt. Der Regionsvorsitzende Herr Wagner, zusammen mit allen 
Mitgliedern, hat sich bei ihr für die langjährige Arbeit im Vorstand 
(seit der Gründung der OG des KDV) herzlich bedankt. Danach wur-
de der neue Vorstand einstimmig von allen Teilnehmern der Tagung 
gewählt. 

Danach wählte der neue Vorstand den OG-Vorsitzenden. Frau 
Ďurica ist zwar aus gesundheitlichen Gründen abgetreten, bleibt 
aber weiterhin im Vorstand als Vorstandsmitglied. Herr Wagner be-
dankte sich bei ihr für ihre langjährige Arbeit als OG- Vorsitzende 
in Kesmark. Der neue Vorstand hat Herrn Ing. Vojtech Wagner zum 
OG-Vorsitzenden gewählt. Herzlichen Glückwunsch. 

B.W.

Neuer Vorstand in Kesmark

Es ist uns schon seit Kindheit 
bekannt, dass im Herbst die Vögel 
von einer geheimnisvollen Kraft 
bewogen werden, auf eine wei-
te Reise aufzubrechen. Wieweit 
eine solche Sehnsucht auch in 
uns Menschen steckt, wurde bis-
lang nicht erforscht, sicher ist nur, 
dass sich in den Sommermonaten 
alljährlich eine riesige Reiselawine 
in alle Weltrichtungen bewegt. Wie 
ist es aber im Herbst? Da kann 
man feststellen, dass es beson-
ders ältere Leute sind, die es vor-
ziehen, im Sommer zu Hause zu 
bleiben und dann die Herbsttage, 
wenn die Sonne schon nicht all zu 
prall vom Himmel strahlt, eine Rei-
se zu unternehmen.  In unserem, 
mit seiner  Gastlichkeit bekannten 
Haus der Begegnung  konnten wir 
in Bratislava/Pressburg so manche 
freundliche Besucher empfangen 
und mit neuen Freunden einige 
schöne Stunden verbringen.

Die ersten „Zugvögel“ kamen 
aus dem Osten Deutschlands, am 
15. September begrüßten wir eine 
Singgruppe aus der Stadt Gehren 
in Thüringen (Mitglieder des BDV), 
die anlässlich einer Studienreise 
nach Wien und Budapest auch 
Pressburg kennen lernen wollten 
und auch bei unseren Landsleuten 
in Jelka übernachtet haben.

Unser Regionsvorsitzender, 
Herr Prof. Sobek, berichtete eini-
ges über die Historie unserer Stadt 
und ihrer Bewohner und vom gro-
ßen Interesse zeugten die vielen 
Fragen unserer Besucher. Richtige 
Stimmung brachten dann Gesprä-
che mit unseren Mitgliedern bei 
einer Tasse Kaffee und Kuchen. 
Ganz warm wurde uns aber, als 
unsere neuen Freunde ihre Lieder 
anstimmten und wir dann gemein-
sam die allerschönsten deutschen 
Volkslieder sangen. Von der Zufrie-
denheit unserer Besucher zeugt ein 
kleines Gedicht, das sie uns in un-
sere Chronik geschrieben haben: 
„Von weit her sind wir angereist, 
aus Gehren, wie unser Städtchen 
heißt. Nach Pressburg lud man 
uns herzlich ein, zu Kaffee und 
Kuchen und gutem Wein. In fro-
her Rund sangen wir gemeinsam 
mit den Freunden hier. Es wird 
gescherzt und auch gelacht, das 
hat uns großen Spaß gemacht.“

Weitere „Singvögel“ fl ogen uns 
am 19.September zu. In der klei-
nen evangelischen Kirche in der 
Nonnenbahn erlebten wir einen 
musikalischen Gottesdienst, ge-
staltet vom Collegium canorum 
Lobaviense aus dem sächsischen 
Städtchen Löbau. Nach einer sehr 
feinfühlig gestalteten Einführung 
von Doz. Dr. Grešo, sang dieses a-
capella Ensemble Werke verschie-

Wenn die Zugvögel ziehen...
dener Stilepochen von J. M. Michel 
(1962), H. Schütz (1585), Bruckner 
(1824), F. Mendelssohn-Bartholdy 
(1809) u.a. – Für die Besucher die-
ses Gottesdienstes eine Erbauung 
für Herz und Seele.

Und wieder „Zugvögel“, diesmal 
aus unserem benachbarten süd-
lichen Burgenland, von der Bur-
genländisch - Hianzischen Gesell-
schaft in Oberschützen, die sich 
– ganz unverhofft – zwei Tage vor 
ihrer Ankunft bei uns meldeten. 
Trotz eines „halsbrecherischen“ 
Termins gelang es uns – und das 
besonders dank unserer aufop-
fernden und stets bereiten Damen 
der Gruppe „Singende Omas“, un-
sere neuen Freunde bestens zu 
empfangen. Begrüßt wurden sie 
von der Leiterin der Pressburger 
Ortsgruppe Frau Stolar-Hoffmann, 
die den Besuchern auf echt Press-
burger unformelle Art vom Leben 
und Leiden der Bewohner unserer 
Stadt erzählte. Und wie es schon 
bei Singvögeln ist, beim Singen 
konnten wir unsere „gemeinsame 
Blutgruppe“ feststellen... Beim Ab-
schied hieß es: „auf ein baldiges 
Wiedersehen!“ 

 Damit ist aber die Geschichte 
der Zugvögel noch nicht zu Ende. 
Diesmal fuhren wir nach Niederö-
sterreich nach Stollhofen, wo viele 
unserer Landsleute, die vor den 
Kriegswirren gefl ohen sind und 
bei einem Fliegerangriff auf ihr 
Fluchtschiff auf der Donau ums 
Leben kamen, ihre letzte Ruhe-
stätte gefunden haben. Mit un-
seren Landsleuten aus Wien und 
Linz veranstalteten wir eine schö-
ne Feierstunde im Gedenken an 
diese Kriegsopfer.

Das sind Kontakte, die für bei-
de Seiten sinnvoll sind und auch 
vermehrt zwischen den Regionen 
unseres Landes gepflegt werden 
sollten.

(st)            
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Am 28. Oktober 2008 wurde in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz die regionale 
Unterzipser Runde des Wettbewerbs „Desider-
Alexy-Preis“ organisiert. Die schulpfl ichtigen 
Kinder aus drei KDV-Ortsgemeinschaften haben 
teilgenommen: Einsiedel, Švedlár/Schwedler und 
Gelnica/Göllnitz.

Das Thema der literarischen, von den Kindern 
geschriebenen, Texte war: „Wer sind meine kar-
patendeutschen Ahnen“. Zum ersten Mal haben 
einige junge Autoren auch die Dichter der Unter-
zips präsentiert.

Von allen schriftlichen Arbeiten wurden die 
Kinder in beiden Alterskategorien belohnt.
Die ersten Plätze belegten Martina Cöldero-
vá aus der Grundschule in Einsiedel an der 
Göllnitz und Jakub Gerega aus der Grund-
schule in Göllnitz.

Allen Schülern, Organisatoren und der Jury 
sprechen wir ein herzliches Dankeschön aus.

Darina MIKULOVÁ

Desider-Alexy-Preis

Auf das neue Buch von Hans Kobialka, die „Chro-
nik der Karpatendeutschen - die Geschichte ihrer Or-
ganisationen und ihre Aktivitäten nach 1945“ können 
wir gespannt sein. Die Chronik wird etwa 180-200 
Seiten mit rund 60 Bildern umfassen. Sie enthält ein 
alphabetisches Personenverzeichnis, in dem rund 
500 Karpatendeutschen aufgeführt sind, die in den 
verschiedenen Gremien mitgearbeitet haben.

Schwerpunkt des Buches sind folgende karpa-
tendeutsche Themen: Vertreibungsschicksal, Not, 
Familienzusammenführung und Auswanderungen, 
Gründung der karpatendeutschen Organisatio-
nen: Hilfskomitee, Hilfsbund, Arbeitsgemeinschaft, 
Landsmannschaften in Deutschland, in Österreich 
und in Nordamerika, in den Bundesländern und 
Kreisen sowie die Ortsgemeinschaften, unsere 
Presseorgane und unser Schrifttum, Integration in 
die Nachkriegsgesellschaften, Bundestreffen, Kul-
turwerk und Patenstadt, Wissenschaftliche Aktivi-
täten und europäische Zusammenarbeit, Neuaus-
richtung der Landsmannschaft sowie Ausblick und 
Perspektiven.

Die Chronik wird voraussichtlich erstmals bei der 
Kulturtagung in Stuttgart zum Verkauf angeboten und 
kann zum Preis von 10 € (zzgl. Porto) erworben wer-
den. Falls Sie interessiert sind? Greifen Sie rasch zu! 
Das Buch gehört in jeden karpatendeutschen Haus-
halt und die Aufl age ist begrenzt.

Werner LASER

Chronik
der Karpatendeutschen

Unter diesem Namen fand vom 24. bis zum 
26. Oktober 2008 in Kežmarok/Kesmark ein in-
ternationales Seminar statt, das von der Stadt 
Kesmark, dem Karpatendeutschen Verein, Scho-
la humanitas, den Fachschulen an der Garbiars-
ka und Slavkovska Straße in Kesmark, der Mu-
sikschule, der Grundschule Nižná Brána, dem 
evangelischem Pfarramt, der 
Fachschule Hunfalvy in Buda-
pest, Grundschulen aus Un-
garn, Finnland, Deutschland, 
Schweden und Russland, dem 
Staatlichem Archiv und dem 
Zipser Geschichts-Verband aus 
Levoča/Leutschau, dem Dorf 
Veľký Slavkov/Großschlagen-
dorf, dem Berghotel „Sliezsky 
dom“ und den Botschaften Finn-
lands und Ungarns in der Slo-
wakei mitveranstaltet wurde.

Am Freitag empfi ng der Bür-
germeister der Stadt Kesmark, 
Ing. Igor Šajtlava, alle Teilneh-
mer. Danach folgte die feierliche 
Enthüllung der Gedenktafel der 
Brüder Hunfalvy am evangelischen Lyzeum (auf 
dem Foto). Am Abend fand im Lyzeum der ugrofi n-
nische Tatraabend statt, mit Präsentation der Kul-
tur und Natur Ungarns, Finnlands und der Hohen 
Tatra. 

Am 25. Oktober 2008 fand die Konferenz „Die 
Käsmarker Professoren Brüder Hunfalvy – 
Wissenschaftler europäischen Formats“ statt, 
bei der mit interessanten und fundierten Beiträgen 
folgende Personen auftraten: 

- PhDr. Nora Barathova – Museum Kežmarok: Die 
Studenten und Professoren des Käsmarker evan-
gelischen Lyzeum - Brüder Hunfalvy (Hunsdorfer), 
- Doc. PhDr. Ivan Chalupecky, Levoča: Sprachforscher 
und Ethnograf Pal Hunfalvy im Licht der Archive, 
- Prof. Géza Bethlenfalvy, Budapest: Gründer der Geogra-
fie in Oberungarn Janos Hunfalvy, Leben und Werk, 

- Tibor Plank – Direktor der Hunfal-
vy Fachschule in Budapest: Unsere 
Schule und Janos Hunfalvy,
- Prof. Dr. Ilpo Tapani Piirainen, Hel-
sinky: Sprachforscher Pál Hun-
falvy und Finnland.

Und am Nachmittag wurde die 
Gedenktafel der Brüder Hunfal-
vy am Gemeindeamt in Groß-
schlagendorf enthüllt.

Am 26. Oktober 2008 besuchten 
alle Seminarteilnehmer das Berg-
hotel „Sliezsky Dom“ und sahen 
sich den Platz an, wo früher die 
Hunfalvy-Hütte gestanden hat. 

Organisatorisch hat Mgr. Mi-
lan Choma aus Kesmark alles 
vorbereitet und so erfüllte er den 

großen Wunsch von Herrn Emmerich Hunsdorfer, 
der es schon voriges Jahr machen wollte, aber uns 
leider plötzlich und unerwartet verlassen hat.

Diese Veranstaltung hatte nicht nur zu Hause 
sondern auch im Ausland einen großen Erfolg. 
Vielen Dank an Herrn Milan Choma, dass er unse-
re Vorfahren und Persönlichkeiten der Stadt Kes-
mark nie vergisst und ähnliche Veranstaltungen 
schon lange Jahre regelmäßig organisiert.

 B.W.

Zipser Brüder Hunfalvy im vereinten Europa

ERGEBNISSE VOM 4. NOVEMBER 2008:

I. Kategorie  
1. Lívia Kľačanská (GS „Za kasárnou“)
    und Žofka Zacharová (GS Hlboká),
2. Martiína Janšáková, Barbora Tallová
    (beide GS Hlboká),
3. Adriana Nováková und Lara Babská
    (beide GS „Za kasárnou“) 
    und Juraj Cesnek (GS Hlboká),

II. Kategorie: (Poesie)  
1. Anna-Maria Janeková (GS Hlboká),
    Max Sobek (GS „Za kasárnou“),
2. Natalia Janeková (GS Hlboká),
3. Petra Zatkovičová (GS Hlboká),

II. Kategorie: (Prosa)    
1. Petra Šimková (GS Hlboká)

Wettbewerb der Pressburger Schulen im Vortrag
von Poesie und Prosa

Die Wettbewerbe im Vortrag von Poesie und Prosa in deutscher Sprache sind schon seit Jahren in Pressburg 
Bestandteil des vorweihnachtlichen Programms und werden von den  Grund- und Mittelschulen mit erweitertem 
Deutschunterricht gerne besucht. Auch diesmal bekamen wir Anmeldungen von mehr als 70 Teilnehmern. We-
gen räumlicher und auch fi nanzieller Beschränkungen mussten wir diesen Wettbewerb auf zwei Tage aufteilen.

In der ersten Gruppe traten zu diesem Wettbewerb die Kinder aus drei Grundschulen:  Hlboká 4 , „Za kasár-
nou“ und „Matky Alexie“ an. Das Interesse war sehr groß und wir hörten außerordentlich gute Vorträge. Die 
„Kleinen“ (I. Kategorie) waren mit großer Begeisterung dabei und die Schüler der II. Kategorie brachten eine 
Bestätigung außerordentlich guter Lernforschritte.

Wir bedanken uns herzlich bei allen DeutschlehrerInnen, die ihre Schüler so schön für den Wettbewerb vorbereitet 
haben. Ein besonderes Dankeschön sprechen wir den Jurymitgliedern für ihr Engagement und ihre Objektivität aus. 

Diese Wettbewerbe sehen wir als gute Motivation und Ansporn für die Kinder und Jugendlichen. Leider hat unsere 
Jugendorganisation wieder einmal mit Abwesenheit geglänzt. (st)

2. Lucia Papráková (GS „Za kasárnou”)
3. Andrej Valovič (GS „Matky Alexie”)

ERGEBNISSE VOM 6. NOVEMBER 2008:

I. Kategorie:  
1. Monika Berešíková (Gymn. J. Papánka)
2. Gabriel Trnka und Mikuláš Hrnčiar
    (beide Gymn. J. Papánka)
3. Miloš Pietor (Gymn. MERCURY)
    und Diana Chudíková (Gymn. J. Papánka)

II. Kategorie: 
1. Andrea Pietorová (Gymn. MERCURY)
    und Andrej Beleš (Gymn. Sv. Uršule)
2. Magda Kolníková (Gymn. Sv. Uršule)
3. Ivana Žišková (Gymn. MERCURY)

___     ___     ___
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Aus der Zips wird uns ein neues in-
teressantes Buch avisiert. In diesem 
neuen Bildband wird das historische 
und kulturelle Erbe in der herrlichen 
Landschaft der Zips in vielen Farbbil-
dern und dreisprachigen Texten dar-
gestellt. Die Autoren sind renommier-
te Historiker, Ethnographen, Ökologen 
und Kirchenamtsträger aus den ver-
schiedenen Regionen der Zips.

Nach einer Einführung von Dr. Ivan 
Chalupecky werden in 14 Kapiteln vor-
gestellt: Die Zipser Burg, das Zipser 
Kapitel, Žehra/Schigra, der Travertin-
Hügel in der Zips, Levoča/Leutschau 
und Umgebung, Meister Paul aus 
Leutschau, Poprad/Deutschendorf und 
das Umland, der Tatra-Nationalpark, 
Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf und 
Umgebung, das Slowakische Paradies, 
die Stadt Kežmarok/Kesmark und das 
Umland, Volkstraditionen in der Zips, 
Stará Ľubovňa/Alt-Lublau und Umge-
bung, der Nationalpark Pieniny. Gelni-
ca/Göllnitz und Umgebung.

Die Herausgabe des Buches wur-
de fi nanziell von den Verwaltungen in 
Košice/Kaschau und den Städten Zip-
ser Neudorf, Deutschendorf, Leutschau 
und Kesmark, auch von anderen Insti-
tutionen, Firmen und Privatpersonen 
unterstützt, so dass es ein attraktiver 
Bildband geworden ist. So gibt es für 
die Zips, diese wunderbare vielgestalti-
ge Region mitten in Europa (größer als 
Luxemburg), ein weiteres Präsent für 
Landsleute und Besucher. 

„Region Zips“ - Bildband in DIN A4, 
448 Seiten, von Igor und Maria Bobák, 
Verlag Bambow, Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf 2008

Hans KOBIALKA

„Region Zips“
in Bild und Wort

Erstmals erhielt ein Karpatendeutscher diese 
hohe Auszeichnung.  Am 4. Oktober 2008 wurde 
der in der Oberzips (Malthern, Kreis Kesmark) 
geborene Künstler und ehemalige Unternehmer 
Hans Weiss  für sein jahrelanges Eintreten für 
gute Beziehungen zwischen dem amerikani-
schen und deutschen Volk geehrt. Im Rahmen 
einer kleinen Feier überreichte  Friedrich Löhr,  
Generalkonsul der  Bundesrepublik Deutschland 
in den USA, Hans Weiss, wohnhaft in Vernon, 
Connecticut,  folgende Urkunde:

„In Anerkennung besonderer Bemühungen, 
das amerikanische Volk mit deutscher Kultur 
und deutscher  Sprache vertraut zu machen 
und so die Freundschaft zwischen beiden Völ-
kern zu vertiefen, verleihe ich diese Urkunde 

Hans Weiss.
Der Geehr-

te wurde 1946 
als 14-Jähri-
ger aus seiner 
Zipser Heimat 
v e r t r i e b e n 
und emigrier-
te 1949 nach  
Z w i s c h e n -
aufenthal ten 
in Thüringen 
und Baden-
Wür t temberg 
in die USA. 
Nach seinem 
Hochschulab-
schluss grün-
dete er 1963 
sein eigenes 

Industrieunternehmen, das 1988, als er es in jün-
gere Hände übergab, 180 Mitarbeiter zählte und  
unter anderem auch für das Apollo-Programm 
tätig war. Einige Produkte seines Unternehmens 
stehen noch heute auf der Mondoberfläche, wo 
sie die  Apollo 11 Astronauten zurück ließen. 

Es waren aber nicht seine wirtschaftlichen 
und technischen Erfolge, die nun zu dieser Eh-
rung führten. Es war seine zweite große Pas-
sion, die Malerei, der er schon seit seiner  Kind-
heit in der Zips nachgeht. In unzähligen Bildern 
brachte er seine alte Zipser Heimat und damit  
ein authentisches Stück deutsche Kultur der 
amerikanischen Bevölkerung nahe. Das alles 
kann die amerikanische Öffentlichkeit  in sei-
ner Galerie  in Manchester,Ct., bewundern. Im 
gleichen Gebäude hat er ein Zipser Museum mit 
vielen Original-Exponaten aus der alten Heimat 
eingerichtet.  

Mit Hans Weiss wurde auch unsere karpaten-
deutsche Kultur geehrt. Wir alle können uns zu-
sammen mit ihm darüber freuen.

Werner LASER  

KDLM in Nordamerika

Hohe Auszeichnung
für Karpatendeutschen

Am Sonntag, dem 5. Oktober 
2008 wurde im Haus der Berliner 
Festspiele der Georg Dehio-Buch-
preis 2008 feierlich verliehen.

Das Deutsche Kulturforum östli-
ches Europa e.V. in Potsdam vergab 
2008 den Preis schon zum dritten 
Mal. Mit dieser vom Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und 
Medien dotierten Auszeichnung 
ehrt das Kulturforum Autoren, die 
sich in ihren Werken fundiert und 
differenziert mit den Traditionen 
und Wechselbeziehungen deut-
scher Kultur und Geschichte im öst-
lichen Europa auseinandersetzen. 
Der Georg Dehio-Buchpreis ist 
aufgeteilit in einen Hauptpreis und 
einen Ehrenpreis.

Der Hauptpreis würdigt das 
Gesamtwerk des Schriftstellers 
Richard Wagner (auf dem Foto 
von Susanne Schleyer). 1952 im 
rumänischen Banat geboren, ge-
hört Wagner zu den produktivsten 
und vielseitigsten Schriftstellern 
seiner Generation. 1973 debütierte 

Verleihung des Georg Dehio-Buchpreises 2008

er in Rumänien mit seinem ersten 
Gedichtband und war einfl ussrei-
cher Mitbegründer der »Aktions-
gruppe Banat«, einer literarischen 
Vereinigung junger oppositioneller 
rumäniendeutscher Autoren. Seit-
dem ist er, vor allem nach seiner 
Übersiedlung in das damalige West-
Berlin 1987, mit über dreißig Titeln 
– Gedichten, Erzählungen, Roma-
nen und Sachbüchern – sowie zahl-
reichen journalistischen Beiträgen 

als wichtige Stimme in den literari-
schen und publizistischen Diskurs-
formen zu verschiedensten Fragen 
der europäischen politischen Um-
brüche zu hören. Wagner hat aus 
seiner ethnisch und kulturell viel-
fältig geprägten Heimat nicht nur 
unauslöschliche Erinnerungen und 
Erfahrungen mitgebracht und diese 
literarisch verarbeitet, sondern auch 
den sezierenden Blick, der die Welt, 
in der er lebt und an der er kritisch 
partizipiert, illusionslos durchdringt.

Mit dem Ehrenpreis wurde Andreas 
Kossert (auf dem Foto von Sebastian 
Pfütze) für sein Buch Osttpreußen. 
Geschichte und Mythos ausgezeich-
net. Der Autor beschreibt die Histo-
rie Ostpreußens, das nicht nur in 
Deutschland zum Mythos geworden 
ist, in einer Gesamtschau. Im Ge-
gensatz zu bisherigen Darstellungen 
legt Kossert seinen Schwerpunkt auf 
die Mentalitäts- und Ideengeschichte 
und bezieht dabei die Sichtweisen 
der masurischen, der litauischspre-
chenden und der jüdischen Bevölke-

rungsgruppen ein. Er beleuchtet die 
von nationalen Mythen und ideologi-
schen Belastungen geprägte euro-
päische Region multiperspektivisch, 
wobei er Tabuthemen aufarbeitet 
und Stereotypen entlarvt. Souverän, 
stilistisch elegant und dabei stets 
wissenschaftlich fundiert, vermag 
Kossert es, das umfangreiche histo-
rische Material zu präsentieren und 
die komplexe Thematik „Ostpreu-
ßen“ einer breiten Leserschaft zu 
erschließen.

Die Preisverleihung wurde im 
Rahmen des internationalen Litera-
turfestivals Berlin veranstaltet.

kb
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Die Föderalistische Union 
Europäischer Volksgruppen 
FUEV organisiert neben ih-
rem jährlichen Hauptkongress 
eine Reihe von Regionalkonfe-
renzen, die sich entweder auf 
Regionen in Europa oder auch 
bestimmte Minderheitengrup-
pen konzentrieren. Die Kon-
ferenzen widmen sich stets 
verschiedenen Themen und 
werden entsprechend ausge-
wertet.

So gibt es neben der Konfe-
renz der slawischen Minder-
heiten, die in diesen Tagen 
ihre Jahreskonferenz in Baut-
zen durchführt, die sog. Ar-
beitsgemeinschaft deutscher 
Minderheiten in der FUEV kurz 
AGDM. Letztere führte vom 09-
11. Oktober 2008 ihr 18. Jah-
restreffen in Košice/Kaschau 
durch.

Auf Initiative des Deutschen 
Bundesministeriums des In-
nern handelt es sich um eine 
1991 in Budapest gegründe-
te informelle Arbeitsgemein-
schaft, die alle Organisationen 
vereint, die in der FUEV, dem 
Dachverband der nationalen 
Minderheiten und traditionellen 
Volksgruppen in Europa, zu-
sammengeschlossen sind und 
sich als Verbände deutscher 
Minderheiten betrachten.

Im Zentrum dieser Tagung 
standen:

• Spracherhalt und Sprach-
vermittlung unter den deut-
schen Minderheiten

• Aktualisierung und Ausbau 
des Webportals für deutsche 
Minderheiten in der FUEV

• Grundrecht auf Politische 
Partizipation (Vorbereitung 
FUEV-Kongress 2009)

• und ein Besuchsprogramm 
bei den deutschen Einrichtun-
gen in der Slowakei.

Es nahmen ca. 30 Teilneh-
mer aus 10 europäischen 
Ländern teil. Die Tagung wur-
de vom Vorsitzenden dieser 
AGDM, Dr. Koloman Brenner, 
Budapest, eröffnet. Neben 
Grußworten vom Staatssekre-
tär im Kulturministerium der 
Slowakischen Republik, Dr. 
Josef LANG, vom Beauftrag-
ten der Bundesregierung für 
nationale Minderheiten und 
Aussiedlerfragen, Herrn MdB 
Dr. Christoph BERGNER, hielt 
FUEV-Präsident Hans Heinrich 
HANSEN ein Grundsatzrefe-
rat „Das Grundrecht zur poli-
tischen Partizipation aus der 
Sicht der deutschen Minder-
heiten“.

(agdm)

Deutsche Minderheiten 
in der FUEV trafen sich 

in der Slowakei

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 
meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, liebe FUEV-Mitglieder!

Die Arbeitsgemeinschaft der Deut-
schen Minderheiten in der FUEV ist ge-
meinsam mit der Arbeitsgemeinschaft 
der slawischen Minderheiten, die in we-
nigen Wochen in Bautzen tagen wird, ein 
wichtiger Stützpfeiler unserer Arbeit, und 
deshalb ist es für mich heute eine beson-
dere Freude, heute vor Ihnen zu stehen 
und mit Ihnen einige unserer Gedanken 
zu teilen. Das ist nicht möglich ohne Un-
terstützung, und deshalb möchte ich auf 
diesem Wege dem Bundesministerium 

Aus dem Grundsatzreferat von FUEV-Präsident 
Hans Heinrich HANSEN

des Innern und Ihnen persönlich, Herr 
Staatssekretär Bergner, für die ideelle 
und fi nanzielle Unterstützung danken, 
die unsere Arbeit durch Sie erfährt.

Politische Partizipation ist unser Thema 
heute, und natürlich ist gerade dies von 
besonderer Aktualität. Der Erfolg einer 
jeden Minderheit hängt ja maßgeblich da-
von ab, wie es gelingt, nicht nur die eige-
nen Botschaften, die eigenen Forderun-
gen zu artikulieren, sondern sie anderen 
plausibel zu machen, auf dass sie sie ver-
stehen und womöglich sogar überzeugt 
werden. Das ist politische Partizipation, 
das ist politische Beteiligung. Ich möchte 
gern mit Ihnen diskutieren, und deshalb 
werde ich nicht, wie angekündigt, 40 Mi-
nuten sprechen, sondern eher Zeit darauf 
verwenden, Sie zu Wort kommen zu las-
sen, in den Dialog zu treten.(...)

Die FUEV ist da für die autochthonen, 
nationalen Minderheiten, bzw. Volks-
gruppen in Europa , und sie bezweckt 
die Erhaltung und Förderung ihrer Iden-
tität, ihrer Sprachen, Kultur und Ge-
schichte.(...)

Die Kultur der Minderheiten ist 
ebenso vielfältig wie die Kultur Euro-

pas insgesamt. Die Geschichte der 
Minderheiten ist noch vielfältiger und 
eindrucksvoller, zeugt sie doch vom 
Mut und Überlebenswillen einiger 
Menschen, die nicht aufgeben wollen, 
auch wenn eine scheinbare Übermacht 
gegen sie steht. Also kann man ruhig 
davon sprechen, dass Minderheiten 
Gutes für die Vielfalt Europas tun, wenn 
sie ihre Sprache, Kultur und Geschich-
te verteidigen.

Und, was noch wichtiger ist: dieses 
Ziel verfolgt die FUEV mit friedlichen 
Mitteln. Sie spricht sich gegen Separa-
tismus und jede gewaltsame Grenzver-
schiebung aus - das ist ein Ausschluss-
kriterium. Wir mussten gerade auf der 
letzten Tagung der FUEV eine recht 
unfriedliche Resolution behandeln, die 
uns in diesem Zusammenhang ziemlich 
beschäftigte. 

Das ist uns gelungen, weil wir die 
Beweggründe der Radikalität ernst 
nehmen und weil wir wissen, wie oft 
Hilfl osigkeit gegenüber allzu Mächtigen 
dahinter steckt.

Die FUEV arbeitet für ein gutnach-
barschaftliches, 

Exzellenzen, liebe Vertreter der Mitgliedsverbänden der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM)! Es 
ist mir eine ganz besondere Ehre, mich in dem Namen der 
Karpatendeutschen in der Slowakei an Sie mit dieser kleiner 
Grußbotschaft zu wenden. Der Karpatendeutsche Verein 
in der Slowakei mit seinen über 4800 Mitgliedern und die 
Jugendorganisation IKeJA-KDJ sind Repräsentanten der 
deutschen Minderheit in der Slowakei. In der 18-jähriger Ge-
schichte unseres Vereins haben wir viel Positives erreicht. 
Gleichzeitig sind wir uns aber der Aufgaben bewusst, die 
bisher nicht genügend gelöst waren. Da kann ich nur schlag-
wörtlich das deutsche Schulwesen, stärkere Konzentration 
auf unsere Jugend oder die, so gesagt, fehlende geschicht-
liche Objektivität, nennen. Eine von den meisten Fragen, an 
welche wir, und sicher auch Sie, in den vorigen Jahren, und 
auch in der Gegenwart antworten sollen, lautete ungefähr 
folgend: „Wie sieht es mit der Zukunft der Deutschen aus?“ 
Das Spektrum der Antworten ist breit: bei einigen herrschen 
pessimistische Aussagen, andere sehen unsere Zukunft mit 
mehr Optimismus. Oft hören wir, dass der, wer in der Zu-
kunft lesen will, in der Vergangenheit blättern muss. Das ist 
richtig, aber gleichzeitig sind gültig auch Aussagen im Sinne 
des Zitats von Konrad Adenauer: „Ein Blick in die Vergan-
genheit hat nur dann Sinn, wenn er der Zukunft dient“.

Willkommen bei den Karpatendeutschen in der Slowakei!
Grußwort des KDV-Vorsitzenden, Ondrej PÖSS

Wir müssen uns mehr und mehr für entsprechenden Platz 
in der Geschichte einsetzen. Der bleibt nämlich – während 
materieller Besitz von Staub und Motten gefressen wird. Die-
sen Platz in der Geschichte nicht aufzugeben, ihn wieder zu 
erkämpfen, ihn aufzubauen, ist unsere Aufgabe. Das sind wir 
unseren Vorfahren schuldig, welche Schweiß, Blut und Tränen 
in den Auf- und Ausbau der Slowakei haben fl ießen lassen. 
Die Zukunft wird sicher auf ideellem Sektor entschieden, viel 
stärker als auf materiellem Gebiet! Die Zukunft erkennt man 
nicht, man schafft sie. Keine Zukunft vermag gutzumachen, 
was wir in der Gegenwart versäumt haben. Wenn wir gemäß 
der erwähnten Wahrheiten handeln werden, müssen wir nicht 
um die Zukunft der Deutschen Angst haben! Es ist eine Tat-
sache, dass die meisten Mitgliedsverbände der AGDM nicht 
besonders groß sind. Und es ist auch bekannt, dass kleine nur 
in einer Gemeinschaft stark sind! Deswegen sind besonders 
nötig noch engere Beziehungen zwischen allen Mitgliedsorga-
nisationen! Die Karpatendeutschen wollen ein aktiver, zuver-
lässiger Partner der AGDM sein, was sicher den Interessen 
und Wünschen allen Anwesenden entspricht.

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 18. Jah-
restagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten, 
ich begrüße Sie sehr herzlich und wünsche uns, dass diese Ver-
anstaltung den richtigen Weg in der Tätigkeit der AGDM weist!

Von links nach rechts:
Dr. Christoph Bergner,
Dr. Josef Lang,
Dr. Koloman Brenner,
FUEV-Präsident Hans 
Heinrich Hansen
und Dr. Ondrej Pöss

(Fortsetzung S. 8)

Deutsche Minderheiten 
in der FUEV trafen sich 
in der Slowakei
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friedliches Zusammenleben von Mehr-
heitsbevölkerung und Minderheit in einem 
Staat oder einer Region.(...) Unsere Statu-
ten fordern uns nachhaltig zur „Erhaltung 
und Förderung der Identität, der Sprache 
und Kultur“ auf. Das ist nur durch eine ak-
tive politische Partizipation möglich. Die 
FUEV hat immer Überzeugungsarbeit ge-
leistet. Sie hat unentwegt dafür gearbeitet, 
dass die europäischen Minderheiten nicht 
mit dem Image als Störenfriede und Unru-
hestifter herumlaufen. Das ist ein allseits 
beliebtes Vorurteil, das jahrzehntelang, 
wenn nicht länger besteht. Die FUEV wird 
nicht müde zu behaupten, dass Minder-
heiten vielleicht mitunter unbequem sind, 
aber sie tragen weiß Gott zur sprichwört-
lichen Vielfalt in Europa bei. (...) Uns ist es 
wichtig, dass nicht nur wir Minderheiten 
das wissen, sondern dass auch die Mehr-
heitsbevölkerungen ein etwas anderes 
Bild von den Minderheiten bekommen, ja, 
dass sie uns überhaupt erst einmal wahr-
nehmen. Und dann sind wir so unbeschei-
den, dass wir auch noch erwarten, dass 
die Mehrheitsbevölkerung uns nicht nur 
als Störenfriede wahrnimmt.(...)

Bei der FUEV weiß man, wovon man 
spricht, wenn Hilfl osigkeit zu Wut wird.

Die FUEV hilft, weil sie politische 
Partizipation als probates Mittel gegen 
Hilfl osigkeit einsetzen kann. Neben der 
Unterstützung auf nationaler Ebene ver-
steht sich die FUEV vor allem als politi-
sches Sprachrohr der Minderheiten auf 
europäischer Ebene bei der EU, beim 
Europarat, der OSZE und der UNO. Die 
FUEV besitzt als NGO konsultativen 
Status beim Europarat und der UNO. 
Das ist vor allem für die Außenwirkung 
wichtig – das ist sozusagen die Blau-
pause, auf der die internationalen politi-
schen Aktivitäten vor sich gehen. (...)

Der Kontakt zwischen Politik und den 
europäischen Minderheiten wird mit 
dem Europäischen Dialogforum in einen 
institutionellen Rahmen gebracht. Beim 
jüngsten FUEV-Kongress 2008 in Pécs/
Fünfkirchen, Ungarn, wurden zehn Dele-
gierte aus den Reihen der europäischen 
Minderheiten für dieses neue Gremium 
gewählt. Das Gründungsdokument des 
Dialogforums wurde einstimmig von den 
FUEV-Delegierten angenommen. (...)

Auch mit dem Europarat verbindet 
die FUEV eine lange und vertrauens-
volle Zusammenarbeit. Im vergangenen 
Jahr ist es gelungen, im wichtigen DH-
MINAusschuss für Minderheitenfragen 
einen ad-hoc Beobachterposten zu er-
langen. (...)

Festzuhalten gilt aber auch, dass die 
EU, die sich selbst immer mehr als Wer-
tegemeinschaft versteht bzw. defi niert, 
und bis zu 70% der nationalen Gesetz-
gebungen vorbereitete, immer wichtiger 
für die europäischen Minderheiten wird.

Daher haben wir ganz gezielt einen 
Schwerpunkt der politischen Partizipation 

auch in der EU gelegt. Doch die Liste lässt 
sich neben dem Europarat und der EU 
fortsetzen. Wir beteiligen uns an der Arbeit 
der neu gegründeten Grundrechteagentur 
in Wien, die in der kommenden Woche mit 
ihrer NGO-Plattform tagt. Des Weiteren 
ist die Arbeit an der OSZE zu nennen. Die 
politische Partizipation auf internationaler 
Ebene ist nichts, wenn dabei nicht die In-
teressen, Wünsche und Sorgen unserer 
Mitglieder einfl ießen. Dafür sind wir da, das 
ist unsere vornehmste Aufgabe als Interes-
senorganisation der nationalen autochtho-
nen Minderheiten in Europa. (...)

Wir müssen uns als Dachverband wei-
ter entwickeln, und dazu gehört die Pro-
fessionalisierung, ohne dass die Vertraut-
heit und das Wissen um die zum Teil sehr 
schwierigen Bedingungen, unter denen 
Minderheiten existieren, darunter leidet. 
Die FUEV muss professionell sein, da-
mit sie die Mitglieder gut vertreten kann. 
Erfolg - die Grundrechte der FUEV, das 
Dialogforum und unsere gestärkte Sicht-
barkeit sind nicht zuletzt auch auf diese 
Kooperation zurückzuführen.

Unser Aktivitätsradius vergrößert sich 
immer mehr, wir erhalten laufend neue 
Anfragen, müssen schnell reagieren 
und auch unsere Mitglieder verlangen 
immer mehr „Pfl ege“.(...)

Grundlegend hierfür ist die 2006 in 
Bautzen/Budysin, Deutschland, verab-
schiedete „Charta der autochthonen, na-
tionalen Minderheiten in Europa“. (...)

Nach dem Recht auf Bildung im Jahr 
2007 und dem Recht auf Medien 2008, 
folgt im Jahr 2009 die Behandlung des 
Rechts auf Partizipation. Das ist meiner 
Meinung nach eines der wichtigsten 
Instrumente für das Handeln in jedwe-
dem Kontext, und Zielsetzung ist es, er-
gänzend zur Charta, ein anwendbares 
Kompendium des Minderheitenschut-
zes in Europa zu erarbeiten.

Daher ist der Auftakt des Grundrech-
tes auf Partizipation hier, heute auf dem 
Seminar der deutschen Minderheiten 
und wir freuen uns zu hören, wie es in 
diesem Bereich bei euch aussieht. Denn 
was sich so theoretisch anhört, hat na-
türlich seinen Ursprung in unser aller 
Erfahrungen.

Die Seminarergebnisse hier werden 
natürlich auch in das Gesamtprodukt 
- das qualifi zierte Grundrecht auf Par-
tizipation einfl ießen. In der Charta sind 
darüber hinaus die Grundprinzipien 
der FUEV formuliert: Ich nenne sie hier 
noch einmal, weil die FUEV ja nun bald 
Geburtstag hat und man doch wissen 
soll, wen man da eigentlich feiert. Zu 
den Grundprinzipien gehört:

- Wir, die autochthonen, nationalen 
Minderheiten/Volksgruppen, machen 
deutlich, dass die Minderheitenrechte 
Teil der Menschenrechte sind.

-  Wir sind Garanten der sprachlichen 
und kulturellen Vielfalt und stellen einen 
wichtigen politischen, wirtschaftli-
chen, regionalen und intellektuel-
len Faktor in Europa dar.

- Wir sehen uns als Mittler 
zwischen den Kulturen, als 
Garanten der europäischen 
Vielfalt und möchten als die 
Bereicherung, die wir sind, 
anerkannt werden und un-
seren Beitrag zur Entwick-
lung einer europäischen 
Zivilgesellschaft leisten.

- Wir berufen uns auf 
das Recht auf Schutz 
vor Bedrohung, auf 
Wahrung der Gleich-
behandlung.

-  Wir bekräftigen 
die Notwendigkeit der 

ausgleichenden Förderung zur Herstellung 
der tatsächlichen Chancengleichheit. Die-
ses Prinzip der „positiven Diskriminierung“ 
verstößt nicht gegen den völkerrechtlichen 
Grundsatz der Chancengleichheit oder der 
Nicht-Diskriminierung, sondern trägt dem 
besonderen Schutz- und Förderbedürfnis 
der autochthonen, nationalen Minderhei-
ten Rechnung.

- Wir unterstreichen den Grundsatz, 
wonach das Bekenntnis zur Zugehörigkeit 
einer Minderheit frei ist und von Amtswe-
gen nicht überprüft werden darf.

-  Wir wiederholen die Forderung nach 
kollektiven Rechten für die autochtho-
nen, nationalen Minderheiten Europas 
und berufen uns auf das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker.

-  Wir fordern das Recht auf kulturelle 
Autonomie sowie angemessene For-
men der Selbstverwaltung.

-  Wir stehen ein für eine aktive Einbin-
dung der heranwachsenden Generation 
als Garant für die Weiterentwicklung der 
autochthonen, nationalen Minderheiten 
und für eine kontinuierliche und nach-
haltige Nachwuchsförderung.

- Wir setzen uns ein für die zeitge-
mäße Umsetzung der im Minderheiten-
schutz verankerten Grundrechte.

Da sich die FUEV als die europäische 
Interessenvertretung ihrer Mitgliedsor-
ganisationen sieht, wurde gemeinsam 
ein Katalog von konkreten mittel- und 
langfristigen Zielen der europäischen 
Bürgerschaft erarbeitet:

- die Bewahrung der natürlichen 
Zwei- und Mehrsprachigkeit und der 
oftmals vom Aussterben bedrohten Re-
gional- oder Minderheitensprachen als 
natürlichen Reichtum Europas sowie 
als Faktor der kulturellen und regionalen 
Identifi kation,

-  die Notwendigkeit eines umfassen-
den Minderheitenschutzes und einer ak-
tiven Minderheitenförderung als Garan-
ten für die Stabilität, Frieden und Vielfalt 
in Europa,

-  den Handlungsbedarf für die Wei-
terentwicklung des europäischen Min-
derheitenschutzes zu bekräftigen, da 
mit dem Rahmenübereinkommen zum 
Schutz nationaler Minderheiten und 
der Europäischen Charta der Regional- 
oder Minderheitensprachen des Euro-
parates, nicht der Schlusspunkt eines 
nachhaltigen europäischen Minderhei-
tenschutzes gesetzt ist,

-  den politischen Diskurs auf regiona-
ler, nationaler und europäischer Ebene 
unter Einbezug der autochthonen, natio-
nalen Minderheiten zu führen und dabei 
eine gleichberechtigte Teilhabe am poli-
tischen Dialog zu gewähren,

- die Bewältigung der Herausforde-
rungen des gesellschaftlichen Wandels 
sowie der demographischen Entwicklung 
unter Einbezug der europäischen Minder-
heiten zu gewährleisten,

- die Anerkennung und 
Stärkung der zivil-

g e s e l l -

schaftlichen Organisationen der auto-
chthonen, nationalen Minderheiten in 
Europa.(...)

In Europa sind die Möglichkeiten der 
politischen Partizipation von Minder-
heiten vielfältig. Voraussetzung hierfür 
ist nicht zuletzt das Wohlwollen des 
Staates, eine Offenheit gegenüber der 
Minderheit. (...) In diesem Zusammen-
hang ist wichtig, dass Europa sich der 
Minderheiten annimmt. Hier erfahren 
sie die Internationalität, die sie als Min-
derheit in sich tragen. Europa ist in ge-
wisser Weise die Spiegelung der Min-
derheiten, oder anders ausgedrückt: 
die Minderheitenangehörigen sind zur 
Zeit meist die besten Europäer. (...)

Meine und die Vision der FUEV ist, 
dass wir als Freunde, als gleichberech-
tigte Partner auf Augenhöhe in unserer 
Welt stehen, die für uns Europa heißt. 
Unser Ziel ist es, unsere Minderheiten-
situation selbst zu defi nieren und da-
für den nötigen Gestaltungsspielraum 
zu bekommen. Wenn wir das wollen, 
müssen wir mit Selbstbewusstsein 
unsere Forderungen stellen und den 
Mehrheiten die Ängste vor Separatis-
mus oder Session nehmen.

Wir müssen ihnen Loyalität signali-
sieren, aber diese Loyalität darf keine 
Einbahnstrasse sein. Auch National-
staaten, die sich öffentlich, publikums-
wirksam und vollmundig für die Rechte 
von Minderheiten aussprechen, haben 
große Schwierigkeiten, die hehren 
Worte in Taten umzusetzen. Deshalb 
liegt vor uns der sprichwörtliche lange, 
steinige Weg, und wir brauchen gute 
Schuhe, um ihn zu gehen und nicht all-
zu viel überfl üssiges Gepäck.

Es wird uns auch nicht erspart 
bleiben, dass wir hin und wieder und 
mehr als uns lieb ist, weiter die unan-
genehme Rolle des Bittstellers spie-
len müssen. Wir werden sie nicht so 
schnell wie es wünschenswert wäre 
abstreifen können. Trotzdem glau-
be ich, dass wir durch freundliche 
Beharrlichkeit die Mehrheiten davon 
überzeugen können, dass besonders 
sie von einer vernünftigen Minderhei-
tenpolitik profi tieren würden.

Die Stabilisierung des Friedens in 
Europa, das haben der Balkan und 
Georgien gezeigt, geht nur über eine 
Lösung der Minderheitenprobleme. Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Der ganze Text des Referats ist unter: 
www.fuen.org/pdfs/HHH_kosice.pdf 
erhältlich

(Fortsetzung von S. 7)
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Oder: wie kommt das Schlechte in die Welt? 
Meine anfängliche Begeisterung bei und nach 
meiner Einwanderung in die Slowakei im März 
dieses Jahres hat einer Verschlechterung 
meiner Gefühle, einer Ernüchterung Platz ge-
macht. Nicht, weil mir böse Buben das Auto 
aufgebrochen und über 50.000,- Sk Schaden 
verursacht haben und schon gar nicht, weil 
das Wetter oft tagelang schlechter als im deut-
schen Rheinland war…

Nein: Ich war und bin enttäuscht von ziem-
lich vielen Menschen hier im Lande, welche 
augenscheinlich die einfachsten Regeln der 
Kommunikation, d.h. des zwischenmenschli-
chen Umgangs, nicht beherrschen und nach 
dem Motto verfahren: „Lass den mal reden, 
was kümmert´s mich?!“ Oder ganz konkret 
am Telefon: „Wenn das und das vorbei ist, 
melde ich mich…“ Aber der oder die meldet 
sich nicht. Oder: Ich frage einfache Dinge an, 
spreche Glückwünsche aus…ohne Neben-

Kommunikation
gedanken oder bitte um einen Gefallen. Keine 
Reaktion, obwohl zu dem/der Betreffenden eine 
ungetrübte, normale Beziehung besteht: Nicht-
Beachtung fi ndet statt.

Nun weiß man aus der psychologischen For-
schung: Der Mensch lebt von der ANERKEN-
NUNG seiner Mitmenschen. Jedes Kind gedeiht 
nur, wenn seine Eltern es „hätscheln“, loben, es 
Zuneigung spüren lassen. Bleibt diese aus, wird 
das Kind „krank“, es können seelische Fehlent-
wicklungen beginnen, es wird bockig, ängstlich, 
menschenscheu. 

Genauso der Jugendliche und später der Er-
wachsene: wird er nicht beachtet, ist er ent-
täuscht, kann er unfreundliche oder gar feindliche 
Einstellungen entwickeln - er wendet sich ab und 
sinnt womöglich auf „Rache“.

Zumindest führt Nichtbeachtung aber dazu, 
dass positives Miteinander erschwert oder ver-
hindert wird, und das ist in jedem Fall schade, 
im Kleinen wie im Großen. Wollen wir nicht ein 
friedliches gemeinsames Europa aufbauen? Ist 
das nicht hier im Südosten, wo der 1.Weltkrieg 
begann und wo der 2. so gewaltige, schreckliche 
Folgen hinterließ, besonders wichtig?

Ich erinnere mich an die Frage im Religions-
unterricht: „Woher kommt das Schlechte in der 
Welt?“ Unser Lehrer wusste darauf keine Ant-
wort. Könnte es nicht ganz einfach so sein, dass 
zu viele Menschen die Regeln der Kommunika-
tion nicht beachten?

Weil sie den anderen nicht zur Kenntnis neh-
men, zu unwissend sind über die Bedürfnisse 
des Individuums? Das braucht als geringsten 
Grad der Anerkennung – zumindest Beachtung. 
Das sollte doch nicht so schwierig sein, oder??

Uli KEYL
Oberstudienrat i.R.

P.S.
Damit kein falscher Eindruck entsteht: 

Ich habe hier auch Menschen getroffen, die 
spontan hilfsbereit waren, z.B. einen jungen 
Mann, der meine Unsicherheit sah - übrigens 
der ehemalige Kapitän der Slowakischen 
Wasserball-Nationalmannschaft, sowie zwei 
Lehrerinnen, die mir in vieler Hinsicht ge-
holfen haben und helfen. „Gegenseitige Hil-
fe“…das ist es was uns weiterbringt! Überall 
und immer wieder!

Runde Geburts- und Todestage regen 
immer zu Refl exionen an. Heuer jährt 
sich die Geburt der „Ersten Republik“ 
Österreich zum neunzigsten, ihr Tod zum 
siebzigsten Male.

Die Ermordung des österreichisch-un-
garischen Thronfolgers Erzherzog Franz 
Ferdinand und seiner Gemahlin am 28. 
Juni 1914 in Sarajewo löste den Ersten 
Weltkrieg aus. Die Spuren der Attentäter 
führten in serbische Armeekreise. Aus 
einer geplanten Züchtigung des lästigen 
Kleinstaates entwickelte sich binnen we-
niger Tage der erste Weltkrieg der Ge-
schichte. Aus allen Kontinenten wurden 
Truppen nach Europa, aber auch Asien 
und Nordafrika gesandt. Mehr als vier 
Jahre Krieg forderten 17 Millionen Tote, 
davon 10 Millionen durch unmittelbare 
Kriegseinwirkung, mehr als 21 Millionen 
Verwundete und 3,5 Millionen Invalide.

Waren die Siegeschancen der „Mit-
telmächte“ - Österreich-Ungarn und das 
Deutsche Reich - bis 1916 noch intakt, so 
verschlechterte sich die Lage trotz des Zu-
sammenbruchs Russlands und Rumä-
niens ab 1917 rapide. Hunger und Vere-
lendung prägte ab nun das Hinterland und 
zunehmend auch die Fronttruppe. Nach-
dem der Staat seine Bevölkerung mehr als 
ein Jahr nicht mehr ausreichend ernähren 
konnte, traten im Jänner 1918 hunderttau-
sende Menschen in Österreich-Ungarn in 

Ausstellung im „Haus der Heimat“, Steingasse 25, 1030 Wien

Zusammenbruch der Monarchie und Ausrufung der Republik (Deutsch-) Österreich
Streik. Demonstrationen, Aufstände, Plün-
derungen und Meutereien sollten nicht 
mehr abreißen, bis im Oktober 1918 das 
Land vor der Revolution stand. Auf Seiten 
der Alliierten – Frankreich, Großbritannien 
und Italien - sorgte der Kriegseintritt der 
USA für jenes materielle und personelle 
Übergewicht, das die letzte österreichisch-
ungarische Offensive im Juni 1918 am 
Piave scheitern, die deutsche Westfront 
ab August 1918 unhaltbar werden und 
schließlich das verbündete Bulgarien im 
September 1918 zusammenbrechen ließ.

Während der österreichische Kaiser 
Karl die Zeichen der Zeit seit Monaten 
erkannt und ebenso verzweifelte wie di-
lettantische Versuche für einen Verstän-
digungsfrieden unternommen hatte, war 
der deutsche Kaiser Wilhelm II nur noch 
ein Werkzeug in den Händen der Militär-
diktatoren Hindenburg und Ludendorff. 
Aber selbst diese beiden bisher unbeirr-
baren Verfechter eines „Siegfriedens“ er-
kannten im September 1918  die Unhalt-
barkeit der Lage und forderten von  ihrem 
Kaiser plötzlich die sofortige Aufnahme 
von Friedensverhandlungen.

Im November 1918 erfüllte sich das 
Schicksal Österreich-Ungarns und des 
Deutschen Kaiserreiches. Österreich-
Ungarn hatte im Herbst 1918 den Ersten 
Weltkrieg und die Herrscherdynastie der 
Habsburger im Volk jedes Vertrauen ver-
loren. Die Nationen des Reiches grün-
deten ihre eigenen Staaten und am 12. 
November 1918 riefen auch die 10 Millio-
nen deutschsprachigen Österreicher ihre 
Republik aus - von denen im Friedens-
vertrag von St. Germain-en-Laye dann 
doch 3,5 Millionen den Nachbarländern 
Italien, Jugoslawien und Tschechoslowa-
kei zugeteilt wurden. Da kaum jemand an 
die Lebensfähigkeit dieses so armselig 
wirkenden Kleinstaates „Deutschöster-
reich“ glauben wollte, beschloss man, 
sich gleich an Deutschland anzuschlie-
ßen. Genau das aber wurde von den Sie-
gerstaaten verboten, die keine Stärkung 
Deutschlands akzeptieren wollten. Seine 
Selbständigkeit verdankt Österreich – wi-
der Willen – den Friedensverträgen nach 
dem Ersten Weltkrieg.

Ansonsten schufen diese Verträge 
aber mehr Probleme als sie lösten und 
trugen damit schon den Keim des Zwei-
ten Weltkrieges in sich. Mit ganz wenigen 
Ausnahmen wurde den Besiegten jenes 
„Selbstbestimmungsrecht der Völker“ 
vorenthalten, das US-Präsident Wilson 
als Basis für einen gerechten Frieden und 
eine demokratische Ordnung Europas 
verkündet hatte. Es ehrt die Amerikaner, 
dass sie auch deshalb den Vertrag von St. 
Germain nicht unterzeichneten, aber sie 
entzogen sich auch ihrer Verantwortung, 
für stabile Verhältnisse in Mitteleuropa zu 
sorgen, nachdem sie die Zerstörung der 
Ordnungsmacht Österreich-Ungarn tat-
kräftig gefördert hatten. Dieses 1918/ 1919 
tatsächlich kaum lebensfähige und so zer-
rissene „Deutschösterreich“  wurde schnell 
zum Spielball verschiedenster innerer und 
äußerer Mächte und Interessen.

So kann man die Jahre von 1914 bis 
1945 auch als einen „Zweiten Dreißigjäh-
rigen-Krieg“ bezeichnen, denn die „Zwi-

schenkriegszeit“ war alles andere denn 
friedlich. Die meisten Probleme, mit de-
nen Europa noch Jahrzehnte nach dem 
Zweiten Weltkrieg zu kämpfen hatte, wa-
ren durch den Ersten Weltkrieg entstan-
den. Ja, die Wirkungen reichen bis in das 
Heute, wie der blutige Zerfall des auch als 
Folge des Ersten Weltkrieges entstande-
nen Jugoslawiens zeigt.

Dem Entstehen dieser Republik 
„Deutschösterreich“ ist die Ausstellung 
im „Haus der Heimat“ gewidmet. Anhand 
von originalen Plakaten, Flugblättern und 
Zeitungen - bis in die 1940er Jahre die 
einzigen Massenmedien – werden die 
letzten dramatischen Monate der Monar-
chie und die ersten ebenso dramatischen 
Monate der Republik geschildert. Wobei 
dem Plakat eine herausragende Rolle zu-
kommt: als Informationsträger, aber auch 
als Instrument der Massenbeeinfl ussung 
ist es historische Quelle ersten Ranges. 
Darüber hinaus sind viele Plakate auch 
Kunstwerke von hoher Qualität und ih-
rer Natur nach einfach dafür geschaffen, 
Aufmerksamkeit zu erregen.

Für Herbst 2009 ist im „Haus der Hei-
mat“ anlässlich des 90. Jahrestages der 
Unterzeichnung des Staatsvertrages von 
St. Germain-en-Laye, der das Schicksal 
Österreichs und der deutschsprachigen 
Bevölkerungsgruppe der ehemaligen Do-
naumonarchie besiegelte, eine Fortset-
zung der Ausstellung unter dem Titel „Der 
Rest ist Österreich – Der Vertrag von St. 
Germain und die Folgen“ geplant.

Dr. Erik EYBL
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Johann Nepomuk Hummel 
wurde am 17. November 1778 
in Pressburg geboren. Sein 
230. Geburtstag ist ein guter 
Anlass, uns an unseren wohl 
bedeutendsten karpatendeut-
schen Komponisten zu erin-
nern. Sein Vater Johann war 
Musikmeister am Kaiserlichen 
Militärstift in Wartberg.

Johann Nepomuk Hummel 
gehörte Anfang des 19. Jahr-
hunderts zu den bedeutend-
sten Komponisten und Pia-
nisten Europas. Er übertraf 
damals in seinem Bekannt-
heitsgrad selbst Ludwig van 
Beethoven, seinen acht Jahre 
jüngeren Freund. Hummel hat 
in Wien bei Mozart, Haydn, 
Salieri und Clementi gelernt 
und galt als Wunderkind. 1804 
wurde er bei den Esterhazys 

Johann Nepomuk Hummel
(1788 - 1837)

Nachfolger von Joseph Haydn. 
Von 1816 bis 1818 war er Hof-
kapellmeister in Stuttgart, wo er 
sich aber nicht wohl fühlte und 
nach Querelen Anfang 1819 
nach Weimar weiter zog. In Wei-
mar blieb er bis zu seinem Tode 
1837. Seine Weimarer Jahre wa-
ren sehr erfolgreich. Er stand im 
Zenit seiner Pianistenlaufbahn, 
zudem schuf er in diesen 18 Jah-
ren eine Reihe von Klavierwer-
ken, Kammermusiken, Messen, 
Kantaten, Opern und Balletten, 
die ihn in ganz Europa bekannt 
machten. Allein im Weimarer 
Hoftheater wurden 78 Opern von 
ihm erst- oder uraufgeführt.

Heute ist Hummel vor allem 
für sein Trompetenkonzert E-
Dur bekannt, das er bereits 
1803 komponiert hat. Mit die-
sem Trompetenkonzert und dem 

Oratorium „Der Durchzug 
durchs Rote Meer“, das erst 
vor ein paar Jahren in einer 
Bibliothek in London entdeckt 
worden ist, würdigte sein ehe-
maliger Wirkungsort Stuttgart 
den 230. Geburtstag des gro-
ßen karpatendeutschen Kom-
ponisten.

Werner LASER

Wer vor einhundertfünfzig Jahren den Beruf des 
Schriftsetzers und Druckers wählte, der muss schon 
damals ein anderes Denken hervorgebracht haben, als 
ein Maurer, Tischler, Schmied, Schuster oder Schneider. 
Ein politisches Bewusstsein, ein politisches Denken war 
daher ein unverzichtbares Ferment seines Charakters. 
Ein ganzheitlicher Mensch, der die drei Prämissen der 
Französischen Revolution – Freiheit, Gleichheit und Brü-
derlichkeit – in sich tragen musste und sich auch 
für diese ein Leben lang einsetzte, waren die 
unerlässlichen Voraussetzungen auch für 
seine spätere Konklusion, fernab der Hei-
mat im Sinne der Aufklärung, Kultur und 
Völkerverständigung zu dienen.

Paul Sauter kam in die Zips aus 
Süddeutschland. Im schwäbischen 
Heilbronn, Königreich Württemberg, 
wurde er am 22. Juli 1840 in einer 
Tischlerfamilie geboren. Doch sein 
sehnlichster Wunsch war ein Beruf, der 
tiefer mit dem Geiste als mit der Hände-
Arbeit verbunden war. Er erlernte daher 
den Buchdruckerberuf. Die Wanderjahre 
führten ihn u. a. nach Wien, wo er als Kor-
rektor des Wiener Tagblatts tätig war. 

Schon in Wien wurde er mit dem kulturellen 
Durst der Zipser Deutschen vertraut gemacht, 
mit der damaligen Zips, in dem noch die Deutschen 
in Kultur und Wirtschaft führend waren und mit diesem 
traditionsreichen Komitat (Gau) im Rahmen des König-
reiches Ungarn. So wanderte der Vierzigjährige 1880 
nach Ungarn aus. Ober-Ungarn – die heutige Slowakei 
– bot zwei prächtige, unverwechselbare Städte: die Ko-
mitatshauptstadt Levoča/Leutschau, ein mittelalterliches 
städtebauliches Juvel europäischer Bedeutung – auch 
das Nürnberg der Zips genannt – , das Jahrhunderte den 
Zipser Grafen beherbergte und auch nun die Geschicke 
des kleinen Landes – der Zipser „Grafschaft“ – admini-

Von Heilbronn in die Hohe Tatra
Der bedeutendste Zeitungsverleger der Zipser Deutschen Paul Sauter (1840–1908) /////////////////////////////////////////////////////////////////

Vor einhundert Jahren starb weit von seiner schwäbischen Geburtsheimat Paul Sau-
ter, ein aus Württemberg stammender Drucker und der bedeutendste Zeitungs-Ver-
leger der Zipser Deutschen unter der Hohen Tatra. Ein kurzer Rückblick auf das Leben 
und Wirken dieses bis heute bei uns unbekannten Mannes, der unser Landsmann war, 
soll uns diesen Botschafter der Kultur, des schwäbischen Fleißes und Zielstrebigkeit, 
aber auch internationaler Gesinnung, ins Gedächtnis rufen. Der Autor war auf Spu-
rensuche in der Hohen Tatra/Zips, wo Sauters Name auch heute noch ein Begriff ist.

strativ und politisch leitete, und Kežmarok/Käsmark, die 
ewige Konkurrenz-Stadt Leutschaus, die sich in letzten 
Jahrhunderten zur wichtigsten Kultur- und Schulstadt der 
Zipser Deutschen entwickelte. 

Doch das Käsmarker Lyzeum, als Gymnasium 1530 
gegründet – im 18. Jahrhundert  kamen noch drei Hoch-
schulkurse – Theologie, Juristerei und Philosophie hinzu, 
sodass es Hochschulcharakter annahm – war Anlaufstelle 

auch für die besten Söhne aus dem ganzen Lan-
de des historischen Ungarns inklusive Sieben-

bürgerns, auch die Intelligenz der Slowaken 
und anderer Völkern wählten gerne diese 

über die Grenzen hinaus bekannte Schu-
le, an der u. a. der ungarische Dichter 
Ferenc Kazinczy und Pavol Országh-
Hviezdoslav studierten und anfangs 
auch deutsch dichteten –, sodass die 
Stadt eine Druckerei brauchte, denn 
die namhaften Professoren der Schule 
erwiesen sich als produktive Bücher-
Autoren. Und der 1863 in Leutschau 
gegründete wöchentlich erscheinende 

deutsche Zipser Anzeiger/Zipser Bote 
brauchte auch ein Pendant für Käsmark, 

denn die Schulstadt mauserte sich in der 
letzten Jahrhundert zur kulturellen Hauptstadt 

aller Zipser Deutschen.
Und so kam Paul Sauter, dieser kluge und um-

sichtige, vor allem jedoch mit drei typisch schwäbischen 
Eigenschaften – Fleiß, Zielstrebigkeit und Nächstenliebe – 
ausgestattete Mann nach Käsmark, wo ihm seine Lebens-
ausgabe beschieden sein sollte. Die Stadt unmittelbar am 
Fuße der Hohen Tatra – des kleinsten Hochgebirges der 
Welt – liegend wurde ihm für die Jahre 1880–1908 buch-
stäblich zur zweiten Heimat. Am 1. Februar 1880 gründe-
te er mit dem Buchbinder und Buchhändler Carl Robert 
Schmidt die Buchdruckerei-Firma „Sauter & Schmidt“ – es 
war die erste größere Käsmarker Druckerei überhaupt.

Doch als Drucker sein Leben zu fristen war Sauter zu 
wenig, denn der junge, agile Mann hatte noch höhere Ziele. 
Vor seinem geistigen Auge schwebte eine eigene Zeitung 
für alle Zipser Deutschen, auch für jene in der östlichen  
Slowakei außerhalb der Zips Lebenden und der großen 
Kolonie in der Hauptstadt Budapest, wo sich vorrangig die 
Zipser Intelligenz niederließ; ein Traum, der nun in Wirklich-
keit umgesetzt werden musste. Am 14. April 1880 folgte 
der Abschluss des Druckereivertrages über das Wochen-
blatt Karpathen-Post mit den Partnern C. Robert Schmidt, 
Robert Schwartner und Julius Handl. Die erste Ausgabe der 
Karpathen-Post erschien am 6. Mai 1880. 

1886 trennte sich Paul Sauter von seinem Kompa-
gnon Carl Robert Schmidt – der in den späteren Jahr-
zehnten seine Buchhandlung in Käsmark weiter führte 
– und gründete die Einzelfi rma „Paul Sauter, Buchdruk-
kereieigentümer, in Kesmark“. Fast drei Jahrzehnte soll-
te dann Paul Sauter als Drucker, Eigentümer und der 
Herausgeber dieser Zeitung tätig sein.

Und als 1898 sein Chefredakteur (verantwortlicher 
Redakteur), der Professor und Direktor des Gym-
nasiums in Käsmark und Dichter Friedrich Scholcz 
– er ist auch Verfasser der „Zipser Hymne“ – nach 
achtzehnjähriger Tätigkeit die Redaktion aus Alters-
gründen niederlegen musste, stieg Paul Sauter auch 
als Chefredakteur der Zeitung ein, die er noch zehn 
Jahre, bis zu seinem Tode, redigierte.

Dass sich Paul Sauter schnell in der Zips heimisch 
fühlte, und dass er hier buchstäblich seine „Lebensauf-
gabe“ gefunden hatte, bezeugt auch die Tatsache, dass 
er schon am 10. Juni 1892 aus dem Königreich Württem-
berg entlassen wurde und am 12. August 1892 die unga-
rische Staatsbürgerschaft erhalten hatte. 1883 heiratete 
er die Kindergärtnerin Hedwig Wahließ, die von 1872 bis 
Juni 1883 Leiterin des ersten deutschen Fröbel-Kinder-
gartens in Käsmark war, womit sie sich auch im histori-
schen Ungarn große Verdienste erworben hat.

Paul Sauter war nicht nur Herausgeber und Chefredak-
teur der Karpathen-Post sondern auch Buchdrucker und 
Buchverleger in Personalunion. Als er am 13. Februar 
1908 starb, begleitete ihn ganz Käsmark zur letzten Ruhe-
stätte am Käsmarker Friedhof, wo die großen Männer der 
Zips ihre letzte Ruhestätte fanden. Er hinterließ drei Kinder 
(Margarethe, Theodor und Maria), von denen der Sohn die 
Stafette aus der Hand seines Vaters übernahm.

Lassen wir uns nochmals die Abschiedsworte des 
Nachrufs aus den Jahren nach der  Jahrhundertwende 
auf uns zukommen, die in schlichter Form ein imposan-
tes Bild des Herausgebers zeichnet:

„Wer kannte ihn nicht, den rastlos, nimmermüden Re-
dakteur unseres Blattes? – wenn er alltäglich seine ge-
wohnten Gänge durch die Straßen unserer Stadt mach-
te: immer mit gesenktem Haupte und immer sinnend 
und grübelnd, und nachdenkend! Die liebe Gestalt wird 
uns nicht mehr begegnen, – seine Schritte sind am Ziele 
angelangt, – die Feder ist ihm aus den Händen gefallen! 
Die Stadt Késmárk ist um einen grundehrlichen, biede-
ren Bürger ärmer geworden! [...] Ein Mann: bescheiden, 
– redlich, offen ehrlich – ein wackerer Mann war er!“

Seine Zeitung, die Karpathen-Post vom 20. Febru-
ar 1908 ehrt ihren Herausgeber mit diesen redlichen 
Worten. Somit ist eine Skizze, wenn auch in kurzer, 
lakonischer Form, über die Person des verdienstvollen 
Herausgebers und Chefredakteurs der Karpathen-Post, 
der aus dem weiten Schwabenland – dem Königreich  
Württemberg – stammte, beibehalten. Eine Skizze, die 
jedoch neben der mühewaltenden Leistung des Druk-
kers und Herausgebers Paul Sauters – eines des ersten 
Zipser deutschen Journalisten modernen Stils! – in al-
ler Deutlichkeit auch über sein Bemühen über die po-
litischen, sozialen und kulturellen Belange der Zipser 
Deutschen, die er stets vertritt, Zeugnis ablegt.

Paul Sauter, der Württemberger Schwabe aus Heil-
bronn und begeisterter Wahl-Zipser aus Käsmark in 
Ober-Ungarn – schon bald wurde Sauter als einer aus 
ihren eigenen Reihen betrachtet – hinterließ eine Druk-
kerei, die noch Jahrzehnte nach dem Krieg in Käsmark in 
Betrieb war. Aber auch einen Nachfolger, der weitere 33 
Jahre Herausgeber der Karpathen-Post, wurde – seinen 
Sohn Theodor. Bis auch das deutsche Zeitungs-
wesen im Jahre 1942, auf Betreiben der Politik 
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

//////////////////////////////////////////////////////////////////
der Deutschen Partei in der slowakischen Haupt-
stadt Bratislava/ Pressburg, das politische Muster 

im Reich nachahmend, gleichgeschaltet wurde – und die 
Karpathen-Post, die einzige und letzte deutsche Zeitung 
der Zips bis 1945, ihr Erscheinen einstellen musste.

In die Geschichte der deutschen Presse und des ge-
samten Druckereiwesens, für das gesamte historische 
Ungarn so bedeutend, hat sich der Heilbronner Schwa-
be Paul Sauter für immer mit goldenen Lettern eingetra-
gen. In dem Lexikon bedeutender Zipser des 20. Jh.s, 
das der Verfasser dieser Zeilen seit Jahren schreibt, 
wird deshalb auch ihm ein ganz besonderer Platz einge-
räumt werden müssen. 

Paul TISCHLER
Foto: © Kurt Sauter, Herne; Archiv der Forschungsstel-
le Karpatendeutsche Literatur, München

Wenn man einmal alle schlechten Nachrich-
ten in einer Zeitung mit einem dicken schwarzen 
Stift anstreichen würde, und die guten Nachrich-
ten mit einem grünen Stift – ich frage mich: Wie 
viel grün da noch in der Zeitung übrigbleibt? Wir 
sind eigentlich umgeben von vielen schlechten 
Nachrichten. Vielleicht beklagen wir uns dar-
über. Aber, wenn wir uns überlegen, was wir von 
uns gegeben haben in der letzten Woche: Wie 
viel gute Nachrichten waren da dabei?

Christen glauben dem „Evangelium“ – und 
dieses griechische Wort heißt übersetzt einfach: 
„Gute Nachricht“. Über all den schlechten Nach-
richten dieser Welt, die tagtäglich auf uns ein-
prasseln, steht eine gute Nachricht – eine frohe 
Botschaft -, die immer aktuell und zeitlos wahr 
ist. Und diese gute Nachricht wird sehr treffend 
in dem Satz aus Johannes 3,16 zusammenge-
fasst: „Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, 
der auf ihn vertraut, nicht verloren geht, son-
dern ewiges Leben hat“. Wir wollen uns einmal 
auf drei Worte konzentrieren, anhand derer die 
gute Nachricht für uns begreifbar wird. Da ist die 
Rede von Gott, von der Welt und von Liebe.

„Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt…“
Johannes-Evangelium 3,16

Wir beginnen mit der Welt. Was sagt die Bibel 
über die Welt? Gott liebt die Welt. Gemeint ist 
hier die Welt der Menschen. Gott liebt die Welt, 
heißt: Gott liebt die Menschen. Und da fällt es 
auf, wenn man die Bibel liest – und insbeson-
dere das Johannes-Evangelium, in dem dieser 
Satz steht: dass da von der Welt ganz funda-
mental negativ geredet wird. Da ist davon die 
Rede, dass die Welt gegen Gott rebelliert hat 
und in Opposition zu ihm steht. Da ist davon die 
Rede, dass die Welt Gottes Gebote übertreten 
hat. Da heißt es: sie liebt die Finsternis mehr 
als das Licht, also: die Welt ist voller Menschen, 
die böse Werke tun. Das sagte die Bibel schon 
vor 2000 Jahren, und da müssen wir heute ein-
gestehen: es gibt diesbezüglich keinen Fort-
schritt. Wir können auf den Mond fl iegen, wir 
können Satelliten in den Weltraum schießen, 
wir können alles mögliche – aber wir können 
den Menschen nicht ändern. Wir wollen keinen 
Streit und streiten doch. Wir wollen nicht lügen, 
und machen dann doch anderen etwas vor. Wir 
haben den Krieg als falsches, illegitimes Mittel 
zur Lösung von Problemen gebrandmarkt, und 
trotzdem gibt es immer wieder Krieg.

Lieben wir die Welt? Wir könnten diese Welt nur 
uneingeschränkt lieben, wenn wir die schlechten 
Dinge in ihr verdrängen würden. Aber Gott kann 
nicht verdrängen. Gott ist allwissend. Er blendet 
nicht aus, Gott vergisst auch nicht. Und deshalb 
müssen wir zweitens von Gott sprechen. Gott ist 
der Schöpfer der ganzen Wirklichkeit; er ist all-
mächtig und allgegenwärtig. Er kennt den wah-
ren Grund aller Dinge. Aber dieser Gott ist auch 
heilig; d.h. er ist vollkommen, er ist gut, er ist ge-
recht, in ihm ist keine Bosheit.

Und da steht jetzt drittens dieser Satz: Gott 
liebt diese Welt. Wie passt das zusammen? 
Dieser Satz ist erstaunlich, ist überraschend 
– den erwarten wir nicht. Und wir begreifen: 
Gottes Liebe ist nicht eine Reaktion auf un-
sere Liebenswürdigkeit. Es heißt nicht: Gott 
liebt, die sich strebend bemühen. Sondern es 
steht so krass da: Gott hat die Welt geliebt. 
Eine Welt, die nicht liebenswürdig ist. 

Und seine Liebe sind nicht bloße Worte, 
sondern er hat Taten sprechen lassen: Er gab 
seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt 
und ans Kreuz, so dass er uns von unserer 
Schuld befreien kann. Das ist das Wunder 
des Evangeliums: dass Gott die Welt nicht 
aufgegeben hat, sondern dass er die Welt 
– die nicht liebenswert war und ist – so ge-
liebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab. 
Welch einzigartig gute Nachricht!

Die Natur entkleidet sich 
von den bunten, farbigen 
Blättern des Herbstes. Von 
Tag zu Tag fallen die Blät-
ter von den Ästen, wie der 
Kreislauf des Lebens. Es 
kommt die Zeit, wenn sich 
die Natur zum Winterschlaf 
vorbereitet.

Wieder ist der Allerheili-
gentag da. Der Tag unserer 
Lieben, die ihren ewigen 
Traum auf dem Friedhof träu-
men. Ja, der 1. November ist 
der Tag der Allerheiligen, an 
dem alle Familienmitglieder 
und Freunde von weit und 

Ich sehe es so ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AllerheiligentagAllerheiligentag
breit zusammenkommen. Da 
denkt jeder zurück an sei-
ne Eltern, Großeltern oder 
Kinder, die sich so früh von 
uns verabschieden und in 
die Ewige Ruhe ziehen mus-
sten.

Zu Allerheiligen will jeder 
die Gräber seiner Nächsten 
schön machen, mit Blumen 
und Kränzen verzieren. An 
diesem Tag gehen bei uns 
die Familien miteinander auf 
den Friedhof, zünden Kerzen 
an und beten für den ewigen 
Frieden der Verstorbenen. 
Es ist ein ergreifender und 

schöner Brauch, mit 
dem wir zeigen, dass 
wir unsere Toten nicht 
vergessen haben, 
dass wir uns an sie er-
innern.

Ich denke immer 
noch an die Kindheit 
zurück, wie es damals 
war und wie es heute 
ist. Zu uns kommen 
zum Allerheiligentag 
viele Leute aus dem 
Ausland, auch von 
Übersee, die hier ein-
mal gewohnt und die 
hier ihre Nächsten 
begraben hatten. Nie-
mand will sie verges-
sen, alle lassen das 
Flämmchen des Ge-
denkens lodern.

Am Allerheiligen-
abend ist es auf dem 

Friedhof am schönsten, weil 
so viele kleine Lichter leuch-
ten. Aber es gibt noch viele 
verlassene Gräber mit deut-
schen Namen, um die sich 
niemand kümmert. Entweder 
leben ihre Nachkommen in 
der Fremde oder überhaupt 
nicht mehr. Auch diese Grä-
ber gehören zu unserer Ge-
schichte. Wir sollen nicht 
zulassen, dass sie mit Gras 
oder Disteln verwachsen und 
in Vergessenheit geraten.

Denken wir darüber nach...

Anna KOHÚTOVÁ
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Novembergedanken

Eigentlich lag das berüchtigte Lager Novaky so weit 
von dieser Ortschaft wie auch von Prievidza/Priwitz, 
ungefähr in der Mitte zwischen ihnen. Näher zu dem 
Lager lag nur die Gemeinde Koš.

Novaky war eines der größten und schrecklichsten 
Sammellager für Karpatendeutsche. Sie wollten nach 
Kriegsende aus Böhmen und Mähren in ihre Heimat 
zurück und wurden zwangsweise in Lagern interniert. 
Hier warteten sie monatelang unter unmenschlichsten 
Bedingungen auf einen Transport nach Deutschland. 
Viele konnten es nicht überleben und starben an Hun-
ger und Entkräftung. Sie wurden im Lager oder im 
Friedhof der Gemeinde Koš begraben. Heute erinnert 
uns ein schlichtes Holzkreuz, das auf dem Hügel des 
Massengrabes steht an die Leiden tausender Karpa-
tendeutschen.

Die Gemeinde Koš, heute ein Torso, konnte aus 
der unmittelbaren Nähe das Treiben im Lager be-
obachten. Sie ist eine deutsche Gründung, bekannt 
unter dem Namen Andreasdorf. Die gotische Kirche 
aus dem Jahre 1409 mit einem wertvollen Interieur ist 
heute eine Ruine.

Auf dem Gelände der Gemeinde Koš sollte Braun-
kohle gefördert werden. Aus diesem Grunde sollten die 
Einwohner auf eine Siedlung nördlich der Stadt Priwitz 
übersiedeln und die Kirche sollte verlegt werden. Das 
wurde nicht realisiert und aus der Kirche blieb nur eine 
Ruine des Presbiteriums. Zur Förderung der Braunkohle 
kam es schließlich nicht oder in geringem Maße, denn 
die Qualität der Kohle ist schlecht. Ein typisch kommu-
nistisches Projekt. Ein Teil der Einwohner kehrte zurück, 
baute sich ihre Häuser modern um und es wurde auch 
neue Kirche hier errichtet.

Priwitz und der Schreckensort Novaky
Die Kapelle wur-

de nach dem Vor-
bild des alten Pres-
byteriums gebaut, 
das steht rechts, un-
gefähr fünfzig Meter 
von der Kirche.

Das Kreuz steht 
auf keinem Hügel 
mehr, denn das Ter-
rain sank. Es steht 
aber auf der Stelle, 
wo die ungefähr 
fünftausend Karpatendeutsche begraben worden sind. 
Man kann die Zahl der verstorbenen nur schätzungsweise 
angeben. Zuerst konnte der Pfarrer von Koš über alle Be-
stattungen der im Lager umgekommenen Menschen Stati-
stik führen, später wurde ihm das verboten. Die damaligen 
Machthaber wollten es nicht, dass die Welt einmal erfährt, 
wie viel Opfer sind ihnen zum Opfer gefallen.

Das einfache Holzkreuz mit Kruzifi x erfüllt gut die 
Aufgabe, zu zeigen , wo die Opfer begraben sind, aber 
man erwartet, dass es hier in der Nähe auch ein Denk-
mal mit Angaben über das Geschehene geben wird. 
Auf dem verlassenen Ort kann es nicht sein. Es ist ein 
Wunder, dass das Kreuz hier überhaupt steht und so-
gar das Buschwerk vor ihm geschnitten wurde.

Man kann sich gut vorstellen, ein Denkmal vor der 
neuen Kirche aufzustellen oder eine Erinnerungstafel 
direkt an die Kirche zu befestigen. Leider, mit der Zeit 
leben immer weniger Leute aus den Generationen, die 
sich dafür interessieren. 

Marian MARKUS

Der November ist der elfte Monat des Jahres 
im Gregorianischen Kalender. Er hat 30 Tage.

Alte deutsche Namen für den November sind 
Windmond, Wintermonat und Nebelung. In den 
Niederlanden wurde der Monat auch Schlacht-
mond oder Schlachtemonat genannt, da zu dieser 
Zeit das Einschlachten der Schweine üblich war.

Im römischen Kalender war der November 
ursprünglich der neunte Monat (lat. novem = 
neun). Im Jahr 153 v. Chr. wurde der Jahresbe-
ginn allerdings um zwei Monate vorverlegt, so 
dass die direkte Namens- und Zählbeziehung 
entfi el.

In vielen europäischen Sprachen ist aber 
der Wortstamm „novem“ geblieben. Bulga-
risch: ноември (nojembri), Dänisch, Estnisch, 
Niederländisch, Norwegisch, Rätoromanisch, 
Schwedisch und Ungarisch: november, Eng-
lisch: November, Französisch, Italienisch: no-
vembre, Griechisch: Νοέμβριος (Noémvrios), 
Isländisch: nóvembermánuður, Maltesisch: 
Novembru, Portugiesisch: novembro, Rumä-
nisch: noiembrie, Russisch: ноябрь (nojábr), 
Serbisch: новембар / novembar, Spanisch: no-
viembre, Wallonisch: növimbe.

Es gibt auch andere Benennungen des Mo-
nats, die mit der Zahl „neun“ eher nichts zu tun 
haben. Albanisch: nëntor, Finnisch: marraskuu, 
Irisch und Schottisch: Samhain, Kroatisch: stu-
deni, Litauisch: lapkritis, Polnisch und Tsche-
chisch: listopad, Slowenisch: lístopad, Türkisch: 
kasım, Ukrainisch: листопад (lystopad), Weiß-
russisch: лістапад (listapad). 

Im Kirchenjahr gilt der November als ein Mo-
nat der Besinnung und des Gedenkens.

An Allerheiligen gedenkt die römisch-katholi-
sche Kirche aller ihrer Heiligen, dieser Gedenk-
tag wird immer am 1. November begangen. 
Darauf folgt am 2. November Allerseelen, an 
dem die römisch-katholische Kirche der Ver-
storbenen gedenkt. Der 11. November ist der 
sog. Martinstag, ein Festtag der römisch-katho-
lischen Kirche zu Ehren ihres Heiligen Martin 
von Tours. Ebenfalls 11.11. um 11:11:11 Uhr wird 
die neue Kampagne im Karneval ausgerufen. 
Der Volkstrauertag wird immer zwei Sonntage 
vor dem 1. Advent begangen und ist der Ge-
denktag für die gefallenen deutschen Soldaten 
der beiden Weltkriege. Am Mittwoch zwischen 
Volkstrauertag und Totensonntag liegt der Buß- 
und Bettag, ein Feiertag der evangelischen Kir-
che, an welchem man sich wieder mehr Gott 
zuwenden soll. Einen Sonntag vor dem 1. Ad-
vent liegt der Totensonntag, an dem die evan-
gelische Kirche der Verstorbenen gedenkt. Die 
katholische Kirche feiert an diesem Tag den 
Christkönigssonntag.

Der November beginnt mit dem selben Wo-
chentag wie der März und außer in Schaltjah-
ren auch wie der Februar.

am
(Quelle: wikipedia.org)

Der wilde Wein lässt
dunkelrot die Ziegelmauer
fast verblassen. 

Man merkt es kaum,
wenn ihn bei Eiseswind
die Blätter eingekraust
im Schaukelfl ug verlassen.

Und auf der roten Ziegelwand
da breitet nun ein Rankenwerk,
wie Adern ist es anzuschaun,
so nackt und braun sich aus, 
das auf den Saft des Frühlings
wartet. 

Helmut von SCHEURL-
DEFERSDORF

HACKFLEISCH FLOTT VER-
ZEHREN Hackfl eisch sollte im-
mer möglichst schnell verzehrt 
werden. Weil es durch das Zer-
kleinern des Fleisches eine ver-
hältnismäßig große Oberfl äche 
hat, bietet es Mikroorganismen 
ideale Vermehrungsbedingun-
gen. Es kann deshalb leicht ver-
derben und darf im Handel nur 
am Tag seiner Herstellung ver-
kauft werden. Zu Hause sollte 
Hackfl eisch im Kühlschrank in 
einem verschließbaren Gefäß 
aufbewahrt werden - aber nicht 
länger als acht Stunden. Inner-
halb dieser Zeit sollte rohes 
Hack zubereitet oder tiefgekühlt 
werden. Besonders bei Tatar, 
häufi g roh als Brotbelag geges-

sen, ist auf die Frische zu achten. 
Gut durchgegart hält Hackfl eisch 
kühl gelagert ein bis zwei Tage. 
Tiefgefroren lässt es sich sogar 
bis zu drei Monate aufbewahren.

GAREN IN DER FOLIE Um 
Aroma und Inhaltsstoffe von 
Lebensmitteln während des Ko-
chens weitgehend zu erhalten, 
können Gerichte in der Folie ge-
kocht, gedämpft oder gedünstet 
werden. Fischfi lets zum Beispiel 
werden portioniert, mit Kräutern 
gewürzt, mit Weißwein oder Zi-
tronensaft beträufelt. Frischhal-
tefolie mit Butter bestreichen, 
das Filet darin einschlagen, dicht 
verschließen und in ca. 80°C hei-
ßem Wasser gar ziehen lassen. 
Kurzgebratene Fleischstücke 
können nach kurzem Anbraten 
mit Paprika- oder Gemüsestrei-
fen, Pilzen und anderen Aro-
maten gemeinsam in gebutterte 
Alufolie eingeschlagen und bei 
etwa 200°C im Backrohr weich 
gegart werden.

SCHIMMEL: LEBENSMITTEL 
WEGWERFEN   Angeschimmel-
te Le bensmittel dürfen in den 
meisten Fällen nicht mehr ge-
gessen werden. Das gilt selbst 
dann, wenn nur wenig Schim-
mel zu sehen ist. Denn auch 
dann kann der Schim melpilz 
bereits eine beträcht liche Men-
ge an giftigen Sub stanzen, so 
genannten Myko toxinen, gebil-
det haben. Den Mykotoxinen 

können weder das Einfrieren 
noch andere Verfahren wie 
das Trocknen der Lebensmittel 
etwas anha ben. Wer die gifti-
gen Sub stanzen regelmäßig 
zu sich nimmt, riskiert Schä-
den an Leber oder Nieren. 

WEICHKÄSE REIFT IM 
KÜHLSCHRANK NICHT NACH   
Weichkäse wie Camembert 
sollte nie im Kühlschrank auf-
bewahrt werden, da dieser den 
Reifungsprozess behindert. Am 
besten lagert man die Sorten in 
einer Vorratskammer oder gut 
verpackt auf dem Fensterbrett. 
Um lästigen Schimmel am Käse 
zu vermeiden, sollte ein Stück 
Zucker mit in die Käsedose ge-
legt werden. Zudem bleibt: Hart-
käse länger frisch, wenn er in ein 
feuchtes Tuch gelegt wird.

FÜR KOHLROULADEN 
DIE RIPPEN DER BLÄTTER 
FLACH SCHNEIDEN Damit 
Kohlrouladen gut gelingen, 
müssen die dicken Rippen der 
Kohlblätter mit einem Messer 
fl ach geschnitten werden. So 
lassen sich die blanchier-
ten Blätter beim Zubereiten 
der Rouladen besser rollen. 
Schön braun werden Kohlrou-
laden, wenn man sie vor dem 
Anbraten in Zucker wendet. 
Dadurch gewinnt auch die 
Soße mehr an Aroma und er-
hält eine intensive Farbe.

(Aus der Presse)

NovemberNovember
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KOCHEN SIE MIT UNS

Schütze
(23.11. bis 21.12.)

Diesen Monat haben Sie be-
ste Chancen, Ihre Partnerschaft 
positiv zu verändern. Sie sind 
diesen Monat ganz besonders 
einsichtig in die Strukturen der 
Partnerschaft. Wenn Sie sich auf 
Neuerungen einlassen, werden 
Sie mit Ihrem Partner neue Ho-
rizonte entdecken, die Sie beide 
sehr bereichern werden. 

Was für Sterne! Wahrschein-
lich werden Sie diesen Monat 
zum Multimillionär oder zum 
Chef der Firma gemacht. Minde-
stens müsste eine Gehaltserhö-
hung dabei sein. Sie haben eine 
äußerst seltene Sternenverbin-
dung, die einen großen berufl i-
chen und fi nanziellen Erfolg ver-
spricht. Bereiten Sie sich schon 
einmal auf den großen Durch-
bruch vor. 

Sie haben viel Altes hinter sich 
gelassen. Diesen Monat können 
Sie wieder Neues aufnehmen. Sie 
werden vermehrte Energien er-
halten und neue Wege beschrei-
ten. Sie haben jetzt die Möglich-
keit mit den belastenden Dingen 
abzuschließen und einen Schritt 
weiter in Ihrer Persönlichkeits-
entwicklung zu kommen.

Region I. Preßburg

gratuliert Gizela Bibeňová zum 80., 
Gisela Boriková zum 79., Barbara 
Červeňanská geb. Mlynsky zum 
85., Jolanda Gašparová geb. Fol-
tan zum 86., Viliam Hartmann zum 
70., Viktoria Hörmann zum 81., Eli-
sabeth Jeck geb. Gretsch zum 84., 
Alice Klima geb. Metzl zum 84., 
Anton Koňakovský zum 70., Juraj 
Kurtin zum 84., Kitty Lešická zum 
77., Magdalene Moritz zum 86., 
Stefan Pernesch zum 81., Franz 

Pflieger zum 78., Alžbeta Siro-
tová zum 72., Ing. Paul Šimkovic 
zum 76., Ing. Zdenek Trochta zum 
82., Helene Valacsay geb. Uher 
zum 76. und Adelheid Vesela geb. 
Gebauer zum 80. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen alles Gute, viel 
Gesundheit, Lebensfreude und 
Zufriedenheit!

Region II. Hauerland

● Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert 
Maria Boďa zum 84., Emílie Kar-
lak zum 41., Eva Maršala zum 
48., Melanie Mocz zum 66., Josef 
Steinhübel zum 50. und Elisabeth 
Valaštik zum 84. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Margita 
Bobriková zum 77., Adriana Os-
waldová zum 55., Alžbeta Vaňová 
zum 68. und Valéria Vicianová 
zum 57. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit 
in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Rudolf Kobza zum 
72. und Viliam Greschner zum 67. 
Geburtstag. Gottes Segen, Ge-
sundheit und noch viele Jahre im 
Kreise Ihrer Liebsten!
● Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Zuzana Filkorno-
vá zum 37., Inge Klein zum 69., 
Drahomíra Kmeťová zum 50., Erich 
Krebes zum 61., Alfred Luprich zum 
39., Viliam Pálesch zum 61, Silvia 
Pediačová zum 54, Štefan Richter 
zum 72, Ervin Richter zum 58, El-
frída Richterová zum 50., Hayde-
marie Škrobáková zum 44., Jozef 
Schwarz zum 57., Rudolf Schwarz 
zum 57. und Lenka Kmeťová zum 
31. Geburtstag. Viel Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit im Kreise 
Eurer Liebsten.
● Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Mária Neu-
schlová zum 68., Anna Sivoková 
zum 61. und Eduard Oswald zum 
31. Geburtstag. Wir wünschen 
vom ganzen Herzen alles Gute, 
viel Glück und Liebe im Kreise Ih-
ren Familien. (Fortsetzung S. 14)

Manchmal erfährt 
man ganz ungewollt 
Sachen, die man 
lieber nicht wissen 
möchte. Vor allem von 
Kindern, die besonders offen-
herzig sind. In der Schule frag-
te einmal die Lehrerin, was die 
Schüler denn später werden wol-
len. Es kamen von allen Kindern 
Antworten wie: Pilot, Zugführer, 
Krankenschwester, Verkäuferin, 
Friseur usw.

Als die kleine Susi gefragt 
wird, antwortet diese: „Wenn 
ich hübsch werde, werde ich 
Fotomodel und ansonsten Leh-
rerin.“

am

Wer viel fragt... Die OG des 
KDV in Po-
prad/Deut-
schendorf 

gratuliert den 
langjährigen 
Mitgliedern, 

Herrn Jozef  Holova und 
seiner Frau Hilde, geb. 
Hecht, aus Matejovce/

Matzdorf, die am 10. Ok-
tober 2008 im Kreise ihrer 
großen Familie ein schönes 

Fest feierten, 60 Jahre 
des gemeinsamen Lebens. 
Wir wünschen Ihnen noch 

viele gemeinsame und 
glückliche Jahre in bester 

Gesundheit.

Gänsebraten aus Antwerpen
Zutaten:
4500 g Gans, etwas Majoran und Thymian, 

etwas Paprika edelsüß, etwas Salz und Pfeffer, 
500 g kleine Kartoffeln, 3 EL Gänsefett, 2 große 
Zwiebel, 2 St Knoblauchzehen, 250 g Bratwurst-
masse, 1 Bund Petersilie, etwas Bratensaft/-fond,
2 Tassen Wasser

Zubereitung:
Die Kartoffeln schälen, abtrocknen und mit Salz, 

Pfeffer und Paprika bestreuen. 2-3 Esslöffel Gänse-
fett in einer Pfanne erhitzen, darin eine kleingeschnit-

tene und eine geviertelte Zwiebel mit den ge-
hackten Knoblauchzehen goldgelb anbraten. Die 
Kartoffeln zugeben und unter Wenden halbgar 
schmoren. Die Gans ausnehmen und das Fett 
herausnehmen, die bohnengroße Drüse aus dem 
Bürzel herausschneiden. Die Gans waschen, 
abtrocknen, innen mit Majoran und Thymian ein-
reiben und füllen. In einen Bräter legen und mit 

geschlossenem Deckel bei 200 Grad braten. Nach der 
halben Garzeit die Gans umdrehen. Für die letzten 
zehn Minuten den Deckel vom Bräter nehmen, und die 
Gans mit der Mischung aus Paprika, Salz und Wasser 
begießen. Bräter für die Restzeit offen lassen. Für die 
Sauce den Bratenfond mit dem Wasser aufkochen und 
durch ein Sieb streichen. Guten Appetit

Ein Elektriker steht vor der Woh-
nungstür: „Unverschämtheit! Da wird 
man herbestellt, um die Klingel zu 
reparieren, und dann macht einem 
keiner auf, wenn man anläutet!“

Herr Müller besucht eine moderne 
Kunstausstellung. Unter einer ab-
strakten Plastik liest er das Schild: 
„Unverkäufl ich“. Da brummelt Herr 
Müller: „Das hätte ich auch vorher 
sagen können, dass sie den Quatsch 
nicht loswerden!“ 

„Warum gibt es eigentlich Fahrplä-
ne, wenn die Züge dauernd Verspä-
tung haben?!“ – beschimpft Uli einen 
Zugschaffner. „Sonst wüssten Sie ja 
nicht, dass die Züge Verspätung ha-
ben!“ – bekommt er zur Antwort.

Mit dem herankommenden 
Jahresende ist diese Frage wie-
der aktuell: wie soll man das 
Abonnement des Karpatenblat-
tes für das Jahr 2009 bezahlen? 

Am einfachsten ist es, das 
Abonnement noch in Kronen zu 
bezahlen - in der gleichen Höhe 
wie für das laufende Jahr: Ein-
zelzahler - 192,- Sk, OG des KDV 
- 75,- Sk für jeden Abonnenten, 
das Abonnement für das Aus-
land beträgt 600,- Sk.

Achtung! So kann das Abon-
nement nur bis zum 15. Januar 
2009 bezahlt werden!

Die Höhe des Abonnements 
in der neuen Währung wurde 
nach der Vereinbarung mit der 
Leitung des KDV so festgelegt: 
Einzelzahler - 6,5 €, OG des KDV 
- 2,5 € für jeden Abonnenten und 
das Abonnement für das Aus-
land - 20 €.

kb

Übersehen Sie es nichtÜbersehen Sie es nicht

„Das ist Simon, Papa! Er macht 
jetzt Ausbildung als Elektriker.“
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(Fortsetzung von S. 13)

● Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Ida 
Karásek zum 66. Geburtstag. Alles 
Gute, Gesundheit, Glück und Got-
tes Segen in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Ján Schmierer 
zum 52. und Ján Daubner zum 52. 
Geburtstag . Vom ganzen Herzen 
alles Gute, viel Gesundheit, Le-
bensfreude und Zufriedenheit.

Region III. Oberzips

● Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gra-
tuliert Marta Töröková zum 80., 
Eleonóra Hodáková zum 77. und 
Helena Absolonová zum 70. Ge-
burtstag. Wir wünschen Gesund-
heit und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Aladár 
Klein zum 82., Grete Lumtzer zum 
81., Helene Mesterovič zum 78., 
Klára Potočňák zum 78., Friedrich 
Schlegel zum 78., Grete Jasovsky 
zum 77., Roland Burger zum 67., 
Werner Frank zum 67., Vojtech 
Králik zum 63., Marián Török zum 
52., Karol Leškovský zum 32. und 
Marián Töröek d.J. zum 27. Ge-

burtstag. Wir wünschen unseren 
Jubilanten alles Gute, beste Ge-
sundheit und viel Lebenskraft in 
den weiteren Jahren..
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Anna Danielčak 
zum 74., Ondrej Danielčak zum 
76., Hildegard Krupka zum 82., 
Elisabeth Kiszelyi zum 81., Ger-
trude Nitsch zum 71., Adalbert 
Oško zum 77. und Magda Bartoš 
zum 69. Geburtstag. Im herzlichen 
Glückwunsch da liegt alles drin 
– viel Glück und viel Freude im 
fröhlichen Sinn!
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Helene Set-
lak zum 78,. Ottilie Chlebak zum 
74., Andreas Krafcik zum 62., Mar-
ta Boratko zum 60., Andreas Faba 
zum 50., Andreas Vasilik zum 
45., Rastislav Majercak zum 35., 
Gabriela Faltinsky zum 35., Tere-
zia Plestinsky zum 30. und Filip 
Lichvarcik zum 30. All deine Zie-
le, Pläne und Wunschträume sind 
sinnlos und wertlos, sofern nicht 
deine Taten folgen. Gesundheit, 
Glück und ein langes Leben mit 
Gottes Segen.

Region IV. Unterzips

● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Mária Kluknavská 
zum 76., Ján Kujnisch zum 73. 
und Ľudovít Vitkovský zum 71. 
Geburtstag. Wir wünschen vom 
ganzen Herzen alles Gute, Ge-
sundheit, Glück, Zufriedenheit und 
Gottes Segen für die kommende 
Jahre!
● Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Adele Lelko 
zum 79. und Marta Vályi zum 78.  
Geburtstag .  Alles Gute, viel Ge-
sundheit und Lebensmut in den 
weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratu-
liert Alžbeta Winklerová zum 86. 
und Herta Hudaková zum 65. Ge-
burtstag. Gottes Segen, Gesund-
heit, Liebe, Glück und Sonnen-
schein sollen für immer in euren 
Herzen sein. 

In stiller Trauer
Die OG des KDV in Smolnícka 

Huta/Schmöllnitz Hütte verab-
schiedete sich am 06.11.2008 von 
ihrem langjährigen Mitglied Frau

Agnesa  SCHMOTZEROVÁ,
die sie kurz vor ihrem 85. Ge-

burtstag  (24.12.) verlassen hat. 
Sie ist Mitlied des Sängerchors 
gewesen. Gott sei ihrer Seele 
gnädig und nehme sie in sein 

Reich auf.

● Die OG des KDV in 
Smolník/Schmöllnitz gratu-
liert Mária Fritschová zum 78., 
Mária Vasilcová zum 74., Otomár 
Vasilco zum 50. und Štefan Fran-
ko zum 45.  Geburtstag.  Wir 
wünschen Ihnen vom ganzen 
Herzen viel Gesundheit, Glück, 
Gottes Segen und  Lebens-
kraft in den weiteren Jahren!

Region V. Bodvatal

● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Karol Bernath 
zum 74., Katharina Bröstl zum 81., 
Johann Bröstl zum 78., Katharina 
Cehlar zum 78., Eva Eiben zum 
61., Johann Gaspar zum 69., Mag-
dalena Gedeon zum 77., Andreas 
Gedeon zum 64., Mgr. Kathari-
na Prestl zum 68., Mgr. Viktoria 
Schmiedt zum 68., Anna Antl zum 
65., Nikolaus Pačay zum 60., Mgr. 
Helene Progner zum 60., Elisabeth 
Ružbacky zum 68., Jolana Bröstl 
zum 50., Renate Fox zum 45., Ja-
roslav Qualich zum 40., Rita Se-
man zum 30. und Silvia Theis zum 
30. Geburtstag. Wir wünschen al-
les Gute, Glück und Wohlergehen 
fürs neue Lebensjahr.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Andreas Strompl 
zum 83., Milan Grančič zum 77., Ru-
dolf Schmer zum 73., Anna Žiklová 
zum 71., Wilhelm Schwarz zum 69. 
und Gabi Tomlein zum 56. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute und 
Gottes Segen in Ihrem Leben!

als ich vor einigen Tagen wie ge-
wöhnlich mit meinem Hund spazie-
ren ging, begegnete ich einer von 
meinen Bekannten. Eigentlich war 
es keine Bekannte im wahren Sinne 
des Wortes. Ab und zu treffen wir 
uns bei den Spaziergängen mit un-
seren vierbeinigen Freunden, und 
das Einzige, was ich von ihr wus-
ste, war der Name ihres Maltesers 
- Boris. 

Nachdem wir uns höfl ich mit 
„Grüß Gott“ gegrüßt hatten, frag-
te sie mich, was ich zum Sieg des 
demokratischen Kandidaten in der 
amerikanischen Präsidentenwahl 
sagen würde. Es war sechs Uhr 
morgens, ich hatte keine besondere 
Lust, über Politik zu diskutieren. Ich 
sagte nur „Na ja...“, aber sie war-
tete offensichtlich nicht auf meine 
Antwort. Ihrer Meinung nach sei es 
sehr gut für Amerika und die ganze 
Welt, dass sich die Amerikaner für 
die Änderung entschieden haben. 
Sie habe nämlich einen Sohn, der 
schon lange in Amerika lebe und 
der ihr schon mehrmals erzählt 
habe, wie die Amerikaner die Nase 
voll von Republikanern und ihrer 
Politik hätten. „Millionen von den 
USA-Bürgern hoffen auf eine be-
deutsame Wende“ - beendete sie 
pathetisch ihren Monolog.

Ja, liebe Freunde, die Bedeutung 
des Wortes „Wende“ kennen wir 
Mitteleuropäer sehr gut. Vor 19 Jah-
ren, im November, ging endlich der 
Traum vieler Millionen in Erfüllung. 
Nach vier Jahrzehnten konnte man 
wieder frei denken und frei seine 
Meinung äußern. Die Demokratie 
marschierte triumphierend in diese 
Region ein. Obwohl es kein ideales 
System ist, hat bisher noch niemand 
etwas Besseres erfunden. 

In meinen täglichen Kontakten mit 
den jungen Leuten von heute habe 
ich etwas Interessantes bemerkt. 
Für die junge Generation ist das 
Leben in einem demokratischen 
Staat so selbstverständlich, dass 
sie uns, den Älteren, kaum glauben 
will, dass es auch anders aussehen 
könnte. Aber es ist gut so, niemand 
möchte wohl, dass sie dieses Leben 
vor der Wende am eigenen Leib er-
leben müssten.

Zu einer wichtigen Änderung 
kommt es bald auch im Vereinsle-
ben. Ob es gleich eine Wende be-
deuten wird, das werden wir erst in 
ein paar Monaten sehen. Eines aber 
ist klar: der neue Vorsitzende muss 
gewählt werden. Die Änderung wird 
also die Person des ersten Mannes 
im Karpatendeutschen Verein be-
treffen. Informationen darüber, wie 
der neue Steuermann das Ruder 
des Vereins herumwerfen wird, fi n-
det Ihr, liebe Freunde, natürlich im-
mer in unserem

Andrzej MIKOLAJCZYK


