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Das Programm des diesjährigen großen Festes 
der Karpatendeutschen war – wie gewöhnlich – in 
zwei Tage geteilt, in denen sich wieder in Kežmarok/
Kesmark Persönlichkeiten, Freunde, aber auch nahe 
oder fernere Verwandte von daheim und aus der Welt 
getroffen haben. Viele Landsleute aus dem Ausland 
kommen hierher jedes Jahr. Auch in der Slowakei 
hat das Fest seine „Stammgäste“ in jeder der fünf 
Regionen. Alle freuen 
sich nicht nur auf das 
Kulturprogramm, son-
dern auch auf gegen-
seitige Begegnungen, 
bei denen sie freudige 
sowie traurige Neuigkeiten erfahren, alles, was vori-
ges Jahr passiert ist.

Das XIV. Kultur- und Begegnungsfest fand dieses 
Jahr unter der Schirmherrschaft des stellvertreten-
den Ministerpräsidenten der Regierung der Slowa-
kischen Republik Dušan Čaplovič. Auch das deutet 
an, dass sich es um keine landläufige Veranstaltung 
handelt, die man jeden Tag sehen könnte.

Als Prolog des ersten Festtages galt auch dieses 
Jahr der gesamtslowakische Wettbewerb im Vortrag 
der Poesie und Prosa in der deutschen Sprache für 
die Grundschüler. Es war ein Genuss, den Wettei-
fernden zuzuhören. Alle haben augenscheinlich be-
wiesen, dass sich die Qualität ihres gesprochenen 
Deutschen und das Niveau des Vortrags von Jahr 
zu Jahr steigert. (Die Ergebnisse des Wettbewerbs 
bringen wir an anderer Stelle).

Die Programmlücke, in welcher 
der Karpatendeutsche Rat tagte, 
füllten wir mit dem Besuch auf 
dem Kesmarker Friedhof, wo un-
ter anderen auch Július Kiss ruht. 
Er gehörte zu den Initiatoren der 
Herausgabe der deutschspra-
chigen Zeitschrift für die Karpa-
tendeutschen, die sowohl in der 
Slowakei, als auch in aller Welt 
gelesen wird, und er war erster 
Schriftleiter des Karpatenblattes. 
In diesem Jahr sind es 15 Jahre 
seitdem er tot ist. Zusammen mit 
den Mitgliedern der OG des KDV 
in Poprad/Deutschendorf und 
Kesmark legten wir einen Blumen-
strauß an seinem Grab nieder. Der 
Spaziergang über den Friedhof 

Ein Fest, das die Karpatendeutschen in der Heimat und aus der Welt verbindet
war für uns ermutigend. Denn die frischen Blumen 
auf den Gräbern von denen, deren Nachkommen, 
Familienangehörige oder Freunde im Ausland leben, 
deuteten an, dass die Teilnehmer des Begegnungs-
festes nicht nur an die Lebendigen denken, sondern 
auch mit Ehre derjenigen gedenken, die nicht mehr 
unter uns sind.

Das Programm des ersten Festtages bereicher-
te eine Ausstellung, die 
im Ausstellungssaal in 
der Dr.-Alexander-Stra-
ße installiert und unter 
dem Titel „Helmut Bisti-
ka – Karpatendeutscher 

Künstler“ präsentiert wurde, sowie eine internationa-
le Konferenz, die Professor Alfred Grosz gewidmet 
war. (Genauere Informationen über beide Veranstal-
tungen finden Sie in dieser Nummer des Karpaten-
blattes).        

Der Samstag versprach jedoch schon vom An-
fang an nichts Gutes. Nach ergiebigem Regen in der 
Nacht erwachte die Stadt in einen nassen Morgen. 
Es regnete zwar nicht mehr und die Straßen wurden 
schnell trocken, aber die Organisatoren des Festi-
vals zerbrachen sich die Köpfe. Sie hofften, dass es 
trotz der ungünstigen Wettervorhersage doch trok-
ken bleibt.

Das Programm des zweiten Festivaltages begann 
um 9 Uhr mit dem Empfang beim Bürgermeister 

XIV. Kultur- und Begegnungsfest
Kesmark am 19. und 20. Juni 2009

Wir denken viel zu selten 

an das, was wir nicht 

haben, aber immer zu oft 

an das, was uns fehlt.

WILLIAM SHAKESPEARE

Durchnässt, aber unser... 

Auch so kann man 

diesjähriges Kultur- 

und Begegnungsfest 

charakterisieren.

Über die Veranstaltung berich-
ten wir auch auf Seiten 7 und 8.

Ein Bestandteil der diesjäh-
rigen „Tage der Stadt Met-

zenseifen“ war auch das 16. 
Bodvataltreffen, das am 11. 
Juli in Medzev/Metzenseifen 
stattfand. Reichvolles Pro-
gramm und einzigartige At-
mosphäre gewährleisteten 
auch dieser Veranstaltung 

des Karpatendeutschen Kul-
tursommers vollen Erfolg.

Den Bericht über das 16. Bo-
dvataltreffen bringen wir in 

der Augustausgabe
des Karpatenblattes.

Malinová/Zeche:
Ein Tag für Kinder und Eltern       S. 5

Sieger des gesamtslowakischen Wett-
bewerbs im Vortrag der Poesie und 
Prosa in der deutschen Sprache      S. 8

Chmeľnica/Hopgarten:
Die Tage der Deutschen Kultur – 
Kultur der Zipser Deutschen     S. 9
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Am 19. Juni 2009 tagte im 
Haus der Begegnungen in 
Kežmarok/Kesmark, im Ort des 
XIV. Jahrgangs des Kultur- und 
Begegnungsfestes, der Kar-
patendeutsche Rat unter der 
Führung des Vorsitzenden des 
KDV, Anton Oswald. Der hieß 
sowohl alle anwesenden Rats-
mitglieder, als auch zur Tagung 
eingeladene regionale Buch-
halter, herzlich willkommen 
und eröffnete die Tagung, die 
vorwiegend der brennenden 
Fragen der Finanzierung ge-
widmet war.

Zuerst besprach der Vorsit-
zende alle Einzelheiten der Be-
antragung der Projekte beim 
Kulturministerium der SR und 
setzte neue Regeln an, nach 
denen man im nächsten Jahr 
keine kleinen Projekte bean-
tragen wird. Er schlug vor, aus 
den vielen kleinen Projekten 
ein großes Projekt zu machen. 
Weiter informierte er die Regions 
vorsitzenden darüber, dass ihre 
Regionen in der Zukunft gleiche 
Summen bekommen.

Die Ökonomin des KDV, Ing. 
Monika Bröstlová machte die 
Ratsmitglieder mit der ökono-
mischen Situation des Vereins 
und den Grundprinzipien der 
Finanzierung bekannt.

Diskutiert wurde die Frage 
der Vermietung von einzelnen 
Häusern der Begegnung.

Weiter informierte der Vor-
sitzende des KDV über die 2% 
der Steuern aus dem Jahr 2008, 
die auf das Vereinskonto ein-
gegangen sind. Mit einem Teil 
des Geldes soll die Mitglieds-
gebühr der FUEV 2009 bezahlt 
werden. Über weitere Vertei-
lung der Einnahmen wird dann 
der Karpatendeutsche Rat ent-
scheiden.

Zum Schluss wurde auch das 
Thema des Lehrerseminars 
in Sambachshof berührt. Die 
Regionsvorsitzenden wurden 
gebeten, sich diesem Thema 
zu widmen. Die Teilnehmer sol-
len sich bis zum 30. September 
2009 anmelden. Im Falle, dass 
in einem Jahr die Schulung 
nicht stattfi nden wird, wird 
diese Aktivität gestrichen und 
in der Zukunft nicht mehr rea-
lisiert.

Nachdem der letzte Pro-
grammpunkt besprochen wor-
den war, bedankte sich der Vor-
sitzende bei allen Anwesenden 
für ihre aktive Teilnahme und 
beendete die Tagung.

kb      

Tagung des
Karpatendeutschen

Rates So hieß eine multimediale Ver-
anstaltungstour, die am 29. Mai 
auf dem Prager Wenzelplatz be-
gonnen hat und in den nächsten 
vier Wochen über Warschau, Dan-
zig und Pressburg nach Budapest 
führte. In Pressburg war diese in-
teressante Ausstellung in den Ta-
gen vom 19.-21. Juni zu sehen. 

Das Projekt wurde vom Aus-
wärtigen Amt zusammen mit zahl-
reichen Partnern aus Polen, Un-
garn, der Tschechischen Republik 
und der Slowakei konzipiert. Im 
Zentrum stand ein multimedialer 
Ausstellungspavillon in Form von 
mehreren, begehbaren Würfeln 
und einer Aktionsbühne. Parallel 
zu den multimedialen Angeboten 

Deutschland sagt Danke!
20 Jahre Freiheit:

fand ein vielfältiges Kulturpro-
gramm statt: Open-Air-Filmauffüh-
rungen, Theater-Stücke, Live-Mu-
sik und Diskussionsrunden, die an 
die historischen Ereignisse vor 20 
Jahren erinnert haben. 

Die zentrale Botschaft der Tour 
war: die demokratische Wende 
in der ehemaligen DDR und die 
Wiedervereinigung Deutschlands 
konnten nicht im Alleingang er-
reicht werden. Auch der friedliche 
Kampf für Freiheit und Demokra-
tie in anderen Staaten trug zum 
Fall der Berliner Mauer bei und 
schließlich zur Überwindung der 
deutschen und europäischen Tei-
lung.

O.P.

In diesem Jahr feiern wir schon das 20jährige Jubilä-
um des so genannten Paneuropäischen Picknicks. 

Was passierte damals? Am 19. August 1989 organi-
sierte die ungarische Opposition dieses Picknick, da 
sie mit friedlichen Mitteln die Aufmerksamkeit Europas 
erwecken wollte. Damals überschritten Zehntausende 
DDR-Bürger und Bürgerinnen die Grenze zwischen 
Ungarn und Österreich, und so wurde der erste Schritt 
zum Fall der Berliner Mauer und zur Wiedervereinigung 
Deutschlands gemacht.

Auf Grund dieser Geschichte ist in Deutschland im 
Jahre 2000 das „Deutsche Kulturforum Östliches Eu-
ropa“ auf Initiative des Beauftragten der Bundesregie-
rung gegründet worden. Das Kulturforum organisiert 
Ausstellungen, Lesungen, Vorträge, Diskussionsveran-
staltungen, Preisverleihungen 
und Tagungen.

Ein Podiumsgespräch hat es 
am 4. Juli 2009 in der Katholi-
schen Akademie in Berlin ge-
geben. Der Ziel des Podiums-
gespräches war es zu zeigen, welche Möglichkeiten sich 
nach der Wende in einzelnen Staaten Mitteleuropas für 
die deutsche Minderheit geöffnet haben.

An der Podiumsdiskussion haben Vertreter von sechs 
deutschen Minderheiten teilgenommen. Die Diskussion 
hat Herr Dr. Kolomann Brenner aus Ungarn eröffnet. 
Herr Brenner ist zu Zeit Germanist an der Lóránd-Eöt-
vös-Universität in Budapest und ist seit 2007 Vorsitzen-
der der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten 
in der Föderativen Union Europäischer Volksgruppen 
(FUEV). Er hat über allgemeine Fragen deutscher Min-
derheiten gesprochen und danach haben die Vertreter 
der deutschen Minderheiten in den einzelnen Ländern 
berichtet.

Als erster hat sich Dr. Johann Danos aus Riga vorge-
stellt. Er leitet zur Zeit die Deutsch-Baltische Gemein-
schaft zu Riga. Er berichtete über die Geschichte des 
Landes und über die Zahl der Deutschen in Riga. Hat 
es im Jahre 1920 noch 10% Deutsche gegeben, so sind 
heute nur noch wenige von ihnen geblieben.

Die Situation in Slowenien wurde von Primož Deben-
jak geschildert. Er ist Vorstandsmitglied und Schriftfüh-
rer des Gottscher Altsiedler-Vereins Krampfl ern/Občina 
und ist dessen Vertreter in der FUEV. Er sagte, dass 
sich ca. 2000 Leute zu der deutschen Minderheit zäh-
len; man schätzt aber, dass die Zahl höher ist und zwar 
bis zu 5000. Das Problem der Deutschen in Slowenien 
ist es, dass die Deutschen nicht eine anerkannte Min-
derheit sind, wie zum Beispiel die Italiener oder die Un-
garn.

Herr Josef Hölczi hat über die Situation der Deutschen 
in Rumänien berichtet. Im Rahmen des Regionalforums 

Sathmar des Demokratischen Forums der Deutschen 
in Rumänien ist er als Geschäftsführer der Sathmarer 
Stiftung für internationale Zusammenarbeit tätig. Die 
Verhältnisse in Rumänien sind in vielen Sachen ähnlich 
wie bei uns und er kennt auch viele unserer Leute.

Ich habe über die Lage der deutschen Minderheit bei 
uns, in der Slowakei, berichtet. 

Am Ende hat sich Herr Norbert Rasch aus Polen 
zu Wort gemeldet. Er ist zur Zeit Verwaltungschef der 
Gemeinde Proskau/Proszkow und wurde 2005 für die 
deutsche Minderheit ins Regionalparlament der Woje-
wodschaft Oppeln gewählt. Seit 2008 ist er Vorsitzender 
der Sozial-Kulturellen Gesellschaften der Deutschen in 
Oppelner Schlesien.

Wenn wir uns mit anderen Gruppen der Deutsche 
vergleichen möchten, ist die 
Situation der Deutschen in 
Polen in einer anderen Po-
sition. Bei der Volkszählung 
haben sich 150.000 Deutsche 
gemeldet, man schätzt aber, 

dass es bis zu 400.000 sein könnten.
Wenn ich über unser Monatsblatt berichtet habe, 

dann gibt es in Polen eine Wochenzeitung. Wenn ich 
erzählte, dass wir 5 Regionen haben und mehr als 30 
Ortsvereine, so sagte Herr Rasch, das es in Polen 320 
Volkskreise gibt. Er hat berichtet, wie viel Arbeit man 
investierte, bis man zweisprachige Tafeln installiert hat. 
In Polen ist es gelungen auch ein Gesetz über nationale 
Minderheiten zu realisieren. In diesem Sinne ist Polen 
ein Spitzenreiter, gefolgt von Ungarn. Es bedeutet aber 
nicht, dass bei uns die Situation nicht gut ist. Wir sind 
großartig unterstützt seitens des Kulturministeriums der 
Slowakischen Republik und auch seitens des BMI.

Vieles habe ich aber gelernt.
Erstens ist das Interesse seitens der Berliner da; 

an der Tagung haben ca. 50 Leute teilgenommen. 
Zweitens habe ich gelernt, dass die Deutschen in 
der Slowakei sich mehr identifizieren werden müs-
sen. Eine sehr wichtige Identifikation ist die deutsche 
Sprache. Eine weitere ist, dass man sich um Denk-
mäler kümmern soll und auch um die Ortstafeln. Wir 
wissen, wie die Gesetze bei uns sind; nämlich, dass 
man berechtigt ist eine solche Tafel zu installieren, 
nur wenn sich mehr als 20 Prozent der Einwohner 
zum Deutschtum bekennen. Das bedeutet aber 
nicht, dass wir keine zweisprachige Begrüßungsta-
fel haben dürfen. Es ist schön, dass es solche Tafeln 
schon in einigen Dörfern gibt. Zum Beispiel: „Vítajte 
v Chmelnici -  Herzlich willkommen in Hopgarten“. 
So etwas bedeutet einfach, stolz darauf zu sein, 
dass ein Dorf einen zweisprachigen Namen hat. 

Anton OSWALD

Deutsche Minderheiten
in Europa
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DEUTSCHE IN DER WELT

Die FUEV und die JEV begehen 2009 ihr 
60. und 25-jähriges Jubiläum. Für das Jubi-
läumsjahr wurde ein gemeinsames Logo ent-
wickelt.

„60 Jahre FUEV und 25 Jahre JEV – sind 
zwei wichtige Meilensteine, die wir im Jahr 
der Jubiläen gemeinsam begehen“, erklärt 
FUEV-Präsident Hans Heinrich Hansen mit 

FUEV und JEV
mit gemeinsamem Logo 

zum Jubiläumsjahr

Blick auf das 60-jährige Jubiläum des Euro-
parates.

Seine Kollegin von der Jugend Europäischer 
Volksgruppen, Hester Knol, ergänzt: „Wir ha-
ben unser Jubiläumsjahr bereits mit einem 
erfolgreichen Osterseminar in der Slowakei 
begonnen und freuen uns auf die noch fol-
genden Veranstaltungen, um auf die Minder-
heiten in Europa aufmerksam zu machen.“

Die FUEV wird im Herbst in Brüssel, im 
Ausschuss der Regionen, ihr 60-jähriges 
Jubiläum feiern. Die FUEV ist der größte 
Dachverband der autochthonen, nationalen 
Minderheiten in Europa. Mit 84 Mitglieds-
organisationen in 32 Ländern Europas. Die 
FUEV wurde 1949 in Versailles Frankreich 
gegründet. Die Jugend Europäischer Volks-
gruppen ist mit 36 Mitgliedern in Europa die 
größte Jugendminderheitenorganisation 
und ein unabhängiger Dachverband, der sei-
ne historischen Wurzeln in der Jugendkom-
mission der FUEV hat und eng mit der FUEV 
kooperiert.

Beide Organisationen haben sich entschie-
den, ihr Jubiläumsjahr gemeinsam zu feiern, 
was mit dem Jubiläumslogo signalisiert 
wird.

(Living Diversity)

Vor 49 Jahren haben sich die Gemeinden Vyšný und 
Nižný Medzev/Ober- und Unter-Metzenseifen vereinigt 
und gründeten die Stadt Metzenseifen. Die zwei Orte 
sprechen aber nicht denselben deutschen Dialekt. Das 
ist ein Beweis, dass die Vorfahren aus verschiedenen 
Orten gekommen waren. Auch heute spricht man noch 
in der Gemeinde, sowohl im Familien- als auch im ge-
sellschaftlichen Leben die unveränderte Mundart.

Vor 10 Jahren hat sich die Gemeinde Ober-Met-
zenseifen von der Stadt Metzenseifen selbständig ge-
macht.

Dieses Jahr entschlossen sich die Ober-Metzenseif-
ner Bürger deutscher Abstammung und Muttersprache 
und ihre Sympathisanten, eine neue, eigene Ortsge-
meinschaft des KDV zu gründen. Es geschah am 26. 
Juni 2009 während der Gründungsversammlung, an 
dem 38 Leute teilgenommen haben.

Unser Ziel ist es, das auf allen Gebieten von den Vor-
fahren Geerbte in der Gegenwart zu revitalisieren und 
der jüngeren und jüngsten Generation zu übergeben.

Aller Anfang ist schwer. Wir glauben jedoch an die 
Hilfe seitens der Gemeindeleitung und der Leitung des 
KDV, sowie an uns selbst.

Gott möge uns helfen!
Bartolomej EIBEN

Neue Ortsgemeinschaft
ist entstanden

Die deutsche Sprache hat im damaligen 
Deutsch-Südwest-Afrika schon in der End-

phase des neunzehnten Jahrhunderts langsam ih-
ren Einzug gehalten, als neben Missionaren auch 
erste deutschsprachige Siedler, Beamte, Händler 
und Schutztruppler in dieses afrikanische Land 
kamen. Bis zum 1. Weltkrieg wuchs diese neue 
Sprachgruppe bis auf etwa 8000 Personen heran 
und in verschiedenen Orten entstanden zunächst 
private und später auch staatliche Schulen.

Mit dem verlorenen 1. Weltkrieg gingen auch alle 
deutschen Kolonien verloren und fast die Hälfte der 
deutschsprachigen Bevölkerung Südwestafrikas 
wurde deportiert. Danach dauerte es einige Jahre, 
bis den Verbliebenen gestattet wurde, in ehemals 
deutschen Schulen wieder deutsch zu sprechen 
und zu unterrichten. Der 2. Weltkrieg und seine 
Folgen brachten ähnliche gravierende Einschnitte 
mit erneuten Verboten, aber glücklicherweise ohne 
weitere Deportationen. In den Jahrzehnten danach 
entstanden erneut staatliche deutsche Schulen 
oder in kleineren Orten deutsche Abteilungen an 
größeren Institutionen, in denen Deutsch als Fach 
im Muttersprachenniveau angeboten wurde und 
Deutsch als Unterrichtssprache bis einschließlich 
der neunten Klasse ebenfalls genehmigt war.

Nach der Unabhängigkeit Namibias im Jahre 
1990 wurden diese Zugeständnisse gestrichen 
und an allen staatlichen Schulen wird heute ab der 
4. Klasse auf Englisch unterrichtet, während Pri-
vatschulen bis einschließlich der 7. Klasse auch 
eine andere einheimische Sprache als Unter-
richtsmedium benutzen können. Dieses Angebot 
und auch die kleinen Zahlen deutschsprachiger 
Kinder in den ländlichen Gebieten Namibias, die 
eigenständige Klassen nicht mehr ermöglichten, 
führten in den neunziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts trotz aller entstehenden Kosten zur Bil-
dung von fünf neuen Privatschulen, um Deutsch 
besser pfl egen zu können.

Im Jahre 2009 werden an sechs privaten und 
vier staatlichen Schulen noch ungefähr 2000 
muttersprachlich deutsche Kinder aller Alters-
gruppen unterrichtet. Vier dieser Privatschulen 
sind reine Grundschulen und in den kleineren 
Orten angesiedelt. Eine weitere Privatschule 

Deutsch in Namibia

bietet heute Unterricht bis einschließlich der 12. 
Klasse an. An der sechsten Privatschule, einer 
integrierten Begegnungsschule, unterstützt von 
der Bundesrepublik Deutschland, kommt ein 
Viertel der Schüler aus anderen Sprachgrup-
pen, laufen zunächst in einem getrennten “Eng-
lisch-Zweig” und belegen das Fach Deutsch als 
Fremdsprache. An den vier staatlichen Schulen 
sind die deutschsprachigen Schüler heute meist 
schon eine Minderheit, werden aber in der Un-
terstufe in den ersten drei bis vier Schuljahren 
in getrennten Klassen auf Deutsch unterrichtet, 
ehe ab Klasse 5 Englisch übernimmt und inte-
griert wird. Alle Schüler dieser Schulen belegen 
entweder das Fach Deutsch als Muttersprache 
oder Deutsch als Fremdsprache.

In den letzten fünfzehn Jahren konnte, auch 
mit teilweiser Unterstützung der Bundesrepublik 
Deutschland, in Namibia das Fach Deutsch als 
Fremdsprache neu belebt werden. Heute be-
legen über 5000 Schüler der verschiedensten 
Sprachgruppen an zusammen 30 Schulen, ein-
geschlossen die obigen fünf Schulen, dieses 
Fach und werden von 69 Lehrkräften unterrich-
tet, die auch als Teilzeitkräfte oder fächerüber-
greifend arbeiten.

Leider ist es in den letzten Jahren noch kaum 
gelungen, Schulabgänger dieser Gruppe zu einem 
Studium mit dem Ziel der Lehrbefähigung im Fach 
Deutsch als Fremdsprache zu bewegen. Deutsch-
Studenten an der hiesigen Universität träumen 
eher von einer späteren Anstellung in Handel und 
Wirtschaft oder in der Tourismusindustrie, so dass 
die heute aktiven Fremdsprachen-Lehrkräfte an 
den Schulen immer noch aus der kleinen Ressour-
ce ausgebildeter deutschsprechender Lehrkräfte 
kommen und damit der Lehrermangel an “Deut-
schen” Schulen noch verstärkt wird.

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schul-
vereine (AGDS) bemüht sich seit Jahren, durch 
Vergabe von Stipendien deutschsprachige 

Schulabgänger zu ermuntern, ein Lehrerstudium 
zu beginnen, um den heutigen und zukünftigen 
Bedarf an deutschsprechenden Lehrkräften aus 
den eigenen Reihen abzudecken, da aus Grün-
den der Besoldungsstruktur und des schwachen 
Sozialnetzes kaum Lehrkräfte aus dem deutsch-
sprachigen Raum angeworben werden können. 
Leider sind auch diese Anstrengungen momen-
tan noch nicht erfolgreich genug, um auch nur 
die in den nächsten zehn Jahren aus Altersgrün-
den ausscheidenden 48 Lehrkräfte ersetzen zu 
können. Gleichzeitig fehlen der AGDS die Mittel, 
ihr Stipendienprogramm weiter auszubauen. Als 
Hauptgründe für die fehlende Bereitschaft, den 
Lehrberuf zu ergreifen, sind in erster Linie die ge-
botenen Gehälter zu nennen sowie die geringe 
Anerkennung und Achtung dieses Berufes in der 
Öffentlichkeit.

Eine weitere Sorge über die Zukunft von 
Deutsch als Muttersprache in Namibia liegt im 
langsamen Rückgang der Gesamtschülerzahlen, 
bedingt durch den Einzug der „Kleinfamilie” auch 
in Namibia, durch Abwanderung junger Menschen 
und durch Ausbleiben jeglicher Einwanderung. Als 
positives und stärkendes Element für Deutsch in 
Namibia gilt die Existenz einer deutschen Tages-
zeitung sowie einer Wochenzeitung, ein deutsch-
sprachiger Radiosender im Rahmen des nationa-
len Rundfunks, ein Goethe-Zentrum, in dem auch 
Deutschkurse für Erwachsene angeboten werden, 
das Bemühen der Deutschen Botschaft in Wind-
huk und das Bestehen einer Vielzahl von Vereinen 
und Organisationen jeglicher Art, in denen auch 
Deutsch gesprochen und in kulturellen Vereini-
gungen auch gepfl egt wird.

Generell ist Deutsch trotz der kleinen Zahl von 
ungefähr 20000 Deutschsprachigen bei einer Ge-
samtbevölkerung von etwa 2 Millionen erstaunlich 
und in weiten Landesteilen präsent und erlaubt 
zum Beispiel einem deutschen Touristen auch 
ohne englische Sprachkenntnisse, gestärkt durch 
viele Einheimische auch in der Tourismusindustrie, 
die Deutsch zumindest sprechen und verstehen, 
problemloses Reisen.

Dieter SPRINGER
(GLOBUS 1/2009)
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In dem anlässlich zum 60. Grün-
dungsjubiläum an die Karpatendeutsche 
Landsmannschaft übermittelten Brief 
des Slowakischen Staatspräsidenten 
Iwan Gašparovič wird in großer Klarheit 
auf die Ereignisse in der Vergangen-
heit eingegangen, allerdings wird auch 
gleichzeitig auf die gemeinsame euro-
päische Zukunft hingewiesen.

Diese europäische Zukunft kann im 
konkreten Fall nur mit einer realistischen 
Aufarbeitung der gemeinsamen 800-
jährigen Geschichte gestaltet werden.

Die ersten Schritte dafür sind bereits 
getan: in Arbeitsgesprächen in der Slo-
wakei und in Deutschland mit hohen 
politischen slowakischen Repräsentan-
ten. Mit Dr. Dušan Čaplovič, dem Vize-
premier der SR, S.E. Botschafter Iwan 
Korčok, dem Münchner Generalkonsul 
Zemanovic, in der Slowakei mit dem 
Staatspräsidenten Prof. Dr. Gašparovič, 
seinem Außenpolitischen Berater Jan 
Foltin, mit Prof. Dr. Čič und mit Kultur-
staatssekretär Lang haben wir über 
verschiedene Möglichkeiten einer ge-
meinsamen Aufarbeitung gesprochen. 
Während des Bundestreffens in Karlsru-
he aber auch bei seinem Arbeitsbesuch 
in der Slowakei im April hat Bundesvor-
sitzender Walther Greschner in Press-
burg Gespräche dazu geführt.

Im Laufe des Herbstes 2009 soll ein 
Treffen im Kulturstaatsministerium der 
Slowakischen Republik vorbereitet wer-
den.

Vielleicht ist die Bildung einer ge-
meinsamen Kommission sinnvoll. Die 
gemeinsame 800-jährige Geschichte 
muss sowohl in der Bundesrepublik 
Deutschland, als auch in der Slowaki-
schen Republik in die Lehrpläne der 
Schulen und in die Geschichtsbücher 
aufgenommen werden. In der Bundes-
republik wird nur vereinzelt auf die deut-
sche Besiedelung des Ostens und des 
Südostens Europa seit dem Jahr 1100 
n.Chr. eingegangen.

Wir sind sehr zuversichtlich, dass 
sich das gute Einvernehmen zwischen 
uns und der Slowakei auch weiterhin in 
der gleichen respektvollen und vertrau-
ensvollen Atmosphäre weiterentwickeln 
wird.

Von verschiedenen Seiten ist in der 
letzten Zeit die Idee entwickelt worden, 
ein „Karpatendeutsches Denkmal“ in 
der Slowakei zu errichten. Als äußeres 
Zeichen sozusagen. Wir werden diese 
Idee bei unseren zukünftigen Gesprä-
chen weiterverfolgen.

Im Juli fi ndet an der Universität Press-
burg ein Sprachwissenschaftlicher Kon-
gress vom 6. bis 8. Juli statt, bei dem das 
Karpatendeutsche Kulturwerk Karlsruhe 
und Prof. Dr. Jörg Meier als Mitveran-
stalter auftreten. Auch dies ist ein wichti-
ger Baustein in unserem gemeinsamen 
Vorhaben, die Karpatendeutsche Kultur 
und Geschichte zu erhalten und weiter-
zugeben.

Enttäuscht waren wir über die gerin-
ge Resonanz der Medien auf unser 31. 
Bundestreffen in Karlsruhe am 9. Mai 
2009. Weder die Anwesenheit des In-
nenministers von Baden-Württemberg, 
Heribert Rech noch die hoher politischer 
Repräsentanten der Slowakischen Re-
publik, namentlich S.E. Botschafter 
Iwan Korčok und Kulturstaatssekretär 

Liebe Landsleute!
KARLSRUHE 2009

Lang und Generalkonsul Zemanovic 
und der Präsidentin des Bundes der 
Vertriebenen, Erika Steinbach MdB und 
hoher politischer Repräsentanten un-
serer Patenstadt Karlsruhe, wie Herrn 
Bürgermeister Wolfram Jäger und den 
Vertretern des Karlsruher Kulturamtes 
haben Interesse geweckt. Genauso wie 
beim 30. Bundestreffen, beim 29. Bun-
destreffen etc. Diese Reihe ließe sich 
unbegrenzt fortsetzen.

Bei manchen großen Landsmann-
schaften stehen die Fernsehteams und 
die Korrespondenten der großen euro-
päischen Tageszeitungen und Fernseh-
sender bereit. Wahrscheinlich deshalb, 
weil ein generelles politisches State-
ment im Verhältnis eines europäischen 
Mitgliedslandes zu einer großen Lands-
mannschaft in Deutschland erwartet 
wird.

An unserer kleinen Landsmannschaft 
und an unseren Bundestreffen ist das 
mediale Interesse sehr gering, trotz 
Pressearbeit! Allerdings ist dies ein 
grundlegendes Problem an der Wahr-
nehmung der Vertriebenenverbände und 
Landsmannschaften bei Zeitungsverla-
gen in Deutschland und wurde bereits 
von Vertretern der Vertriebenenpresse 
auch thematisiert. Und es betrifft nicht 
nur unsere Landsmannschaft. Auch hier 
müssen wir weiterhin aktiv bleiben, dies 
ist ein wichtiger Bestandteil der Erinne-
rungskultur.

Sie sehen, es gibt viel zu tun. Lassen 
Sie es uns gemeinsam anpacken!

Walther GRESCHNER
und Brunhilde REITMEIER-ZWICK

(Karpatenpost 7/2009)

KESMARK 2009

das Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark ist unsere wichtigste kulturelle Ver-
anstaltung, die unser Verein jedes Jahr organisiert. Das Motto des diesjährigen 
Festes war: „KDV macht uns das Leben schöner“. In diesem Jahr wurde es schon 
zum 14. Mal veranstaltet. 

Im nächsten Jahr werden wir also ein kleines Jubiläum feiern und wir sollten uns 
schon jetzt Gedanken machen, wie man unser Fest am besten gestalten kann.

Dass so eine Aktivität notwendig ist, steht außer Diskussion, weil wir eine zer-
streute Minderheit sind. Von Kaschau an über das Bodwatal bis zur Unterzips, 
Oberzips, weiter über das Hauerland nach Pressburg und weiter nach Schildern 
und bis nach Neutra.

So eine Minderheit braucht ein Fest, wo man sich einmal im Laufe des Jahres 
mit den Freunden trifft.

Von Anfang an ist die Stadt Kesmark ausgewählt worden, weil sie viele Vorteile 
hat. Ob die guten Beziehungen zum Bürgermeister, oder die Schönheit der Stadt, 
deren Kern zum Weltkulturerbe gehört und zu denen auch die evangelische Holz-
kirche und bestimmt auch das Lyzeum gehören, wo viele führende Karpatendeut-
sche studiert haben, oder die Burg, wo das Fest in den letzten Jahren organisiert 
wurde. 

Von Anfang an ist das Fest im Amphitheater durchgeführt worden. Am Anfang 
hat es so viele Besucher gegeben, dass das Amphitheater voll war. Im Laufe der 
Zeit ist ihre Zahl geschrumpft und heute nehmen an dem Fest nur mehr oder weni-
ger die aktiven Teilnehmer des Festes teil, die Bewohner der Stadt Kesmark haben 
kaum Interesse an dem Fest. Oder umgekehrt gesagt, wenn man von Anfang an 
das Fest in der Burg abgehalten hätte, hätte es nicht genug Platz für alle gegeben.

Woran kann das liegen, dass die Zahl der Besucher geschrumpft ist? Ich glau-
be nicht, dass es mit dem Programm zusammenhängt. Ich bin eher der Meinung, 
dass wir in den letzten Jahren ein sehr buntes Programm aufgestellt haben, wo 
jeder etwas für sich fi nden konnte. Ob die Darbietungen der Kinder, weiter über 
Sing- und Tanzgruppen der Jugend , bis zu unseren Singgruppen, das alles bietet 
ein buntes Programm. So wie auch das Motto des Festes war: „… macht uns das 
Leben schöner“.

Wenn ich schon bei den Singgruppen bin, man wird manchmal damit konfron-
tiert, wie das Repertoire der Singgruppen eigentlich aussehen soll. Soll es eher in 
den Bereich der alten Volkslieder gehen, oder sollen es Schlager sein. Ich glaube, 
die Antwort ist ganz klar.

Die Singgruppen wissen es am besten, was für ein Repertoire sie auswählen 
sollen. Für den Besucher ist ein buntes Programm das Schönste.

Ich komme auch zu dem Termin des Festes zurück. Wie ich mich erinnern kann, 
ist das Fest immer am Ende des Schuljahres durchgeführt worden. Also in der Zeit, 
in der sich der Frühling mit dem Sommer die Hand gibt. Wenn man dazu noch die 
Umgebung der Hohen Tatra nimmt, dann kann es so ausfallen, wie es in diesem 
Jahr war. Nicht nur, dass es geregnet hat, sondern es ist auch noch die Kälte hin-
zugekommen. Das ist aber kein Argument für die Organisatoren, die mit so einem 
Unwetter nicht gerechnet haben. Für die Zukunft muss eine Alternative zur Verfü-
gung gestellt werden. Und ich kann Ihnen versichern, dass diese im nächsten Jahr 
auch sein wird.

Liebe Freunde, ich möchte mit diesem Artikel eine Diskussion eröffnen, die dazu 
führen sollte, dass wir über alle Themen des Festes zu diskutieren versuchen. Ob 
es den Termin des Festes betrifft, oder auch den Ort des Festes. Ich war 18 Jahre 
Regionsvorsitzender und das Hauerlandfest ist immer in einem anderen Dorf, oder 
einer anderen Stadt abgehalten worden. Und so war die „Hauptstadt“ der Region 
immer dort, wo das Fest stattgefunden hat.

Liebe Freunde, ich glaube, dass die Diskussion dazu führen wird, dass der 15. Jahr-
gang des Kultur- und Begegnungsfestes uns das Leben schöner machen wird.

Anton OSWALD

Liebe Landsleute, liebe Freunde,

Dass die „Pressburger“ ihre Hei-
matstadt lieben ist außer Zweifel, sin-
gen wir doch in einem Lied „wir lieben 
unsere Heimatstadt“. Aber dass diese 
Spezies auch ein großes Paket an 
Gemeinschaftssinn besitzt, beweisen 
unsere Kontakte mit unseren Lands-
leuten und Freunden aus dem Ausland 
und auch den Regionen des Karpaten-
deutschen Vereins in der Slowakei. 

In unserem Haus der Begegnung 
freuen wir uns auf jeden Besuch von 
Landsleuten aus dem In- und Aus-
land. Wir erinnern uns an unsere 
Jugendzeit, als junge Leute aus den 
ländlichen Regionen deutsche Mit-
telschulen, Handelsakademien und 
Lehrerbildungsanstalten in Pressburg 

Die Gemeinschaft pflegen
besuchten. Aus dieser Zeit stammen 
auch viele freundschaftliche Bezie-
hungen und auch Eheschließungen, 
die bis zum heutigen Tag angehalten 
haben. Aber besonders jetzt, da un-
sere kleine, in der Heimat verbliebene 
Minderheit durch Assimilierung und 
Überalterung bedroht ist, müssen wir 
näher zusammenrücken, aufeinander 
zugehen, uns gegenseitig verstehen. 

Dieses Motto haben wir auf unser 
Panier geschrieben und bemühen uns 
enge Kontakte mit Freunden aus den 
Regionen zu pfl egen. Wir besuchen 
Orte der Umgebung Pressburgs, aber 
wenn man uns auffordert zu kommen, 
scheuen wir keine Mühe einer weiten 
Reise und kommen auch in die ent-

ferntesten Orte unserer Heimat. Ein 
Zeugnis davon war unsere Teilnahme 
am XVII. Jahrgang der „Tage der Kultur 
der Zipser-Deutschen“ in Chmeľnica/
Hopgarten. Es wurde uns allen warm 
ums Herz, wie freundlich wir von un-
seren Landsleuten dieser Ortsgruppe, 
aber auch von den Mitgliedern vieler 
Singgruppen empfangen wurden. Das 
Kulturprogramm war hervorragend zu-
sammengestellt und brachte eine gute 
Übersicht von der Tätigkeit der einzel-
nen Singgruppen. Besonders erfreu-
lich  und erfrischend war der Auftritt 
der lustigen Kinder aus Hopgarten un-
ter der Leitung von Maria Rektenwald. 
Die „Singenden Omas“ bekamen ei-
nen Ehrenplatz im Programm; mit ei-
nem Wort: man hatte das gute Gefühl 
unter Freunden zu sein. 

Eine darauf folgende Singwoche 
brachte unseren „Singenden 
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Am 27. Juni 2009 haben sich 
im Garten des Hauses der Be-
gegnung in Kežmarok/Kesmark 
die Mitglieder der OG des KDV 
getroffen. Es war nicht das be-
ste Wetter, aber trotzdem haben 
sich über 40 Leute mit guter 
Laune versammelt. 

Nach der Begrüßung berichte-
te der OG-Vorsitzende, Vojtech 
Wagner d.J., über die Tätigkei-
ten der OG in der ersten Hälfte 
des Jahres 2009. Es wurde nicht 
nur über die schon realisierten 
Veranstaltungen, sondern auch 
über Pläne für den Herbst ge-
sprochen. 

Im Mai wurde bei uns der Mut-
tertag gefeiert und damit es den 
Männern nicht leid tun sollte, 
haben wir diesmal eine Feier für 
die Männer vorbereitet, denn im 
Juni ist doch der Vatertag. 

Frau Mihok hat über Geschich-
te und Gegenwart des Vatertags 
gesprochen und dann schlossen 
sich noch Frau Deters und Frau 
Šoltýs mit zwei Gedichten an. 

Alle Väter, die an dieser un-
gewöhnlichen Veranstaltung 
teilgenommen haben, bekamen 
ein kleines Geschenk, eine klei-
ne Flasche Schnaps. Nach dem 
guten Kesselgulasch von Frau 
Kredatus unterhielten sich alle 
in guter Laune noch bis 16 Uhr 
bei Kuchen und Kaffee. Die an-
genehme Atmosphäre hat Herr 
Gurčik noch mit seinem Spiel 
auf der Mundharmonika verbes-
sert. 

Es war wieder ein schöner Tag 
im Verein und allen hat diese 
ganz neue Feier sehr gut gefal-
len. Alle freuen sich schon auf 
die nächsten Veranstaltungen 
nach den Ferien, im September 
in der OG des KDV in Kesmark. 

V.W.

In Kesmark feierte 
man den Vatertag

Die Kindergruppe der OG des 
KDV in Kežmarok/Kesmark hat ihre 
regelmäßigen Treffen mit einer Kin-
dertagsfeier abgeschlossen.

Samstagvormittag, am 6. Juni 
2009, haben sich im Garten des 
Hauses der Begegnung 15 Kinder 
mit ihren Eltern und 6 Jugendliche 
versammelt. Unsere Jugendgruppe 
hat für die Kinder einen schönen 
Tag mit Spielen und Wettbewerben 
an 5 Standpunkten im Hof vorberei-
tet. Die Kinder wetteiferten im Sack-
springen, Rückwärtsgehen auf dem 
Klinkensteg mit Hilfe eines Spie-
gels, Ballwerfen aufs Ziel, Laufen 
auf Hindernisstrecke mit Löffel voll 
Salz und zum Schluss gab es einen 
kleinen Wettbewerb in deutschen 
Sprachkenntnissen.  

Den ganzen Tag haben die Kinder 
in guter Laune verbracht und ließen 
sich die vielen Kleinigkeiten, die 
von ihren Eltern vorbereitet waren, 
schmecken. Am Ende wurden alle 
Kinder mit kleinen Geschenken be-
lohnt. 

Auch trotz des nicht sehr guten 
Wetters war diese Veranstaltung 
dennoch sehr gut gelungen, was 
man an den glücklichen Augen der 
Kinder sehen konnte. 

Kindertag in Kesmark
Nach den Ferien werden sich un-

sere Kinder wieder regelmäßig je-
den Freitagnachmittag beim Spaß 
mit deutscher Sprache treffen. 

Zum Schluss wollen wir uns bei 
allen, die das ganze Schuljahr hin-
durch immer etwas Interessantes 
für unsere Kinder vorbereitet haben, 
sehr herzlich bedanken.  

V.W.

Schon zum dritten Mal hat der Vorstand der OG des KDV in Malinová/
Zeche eine Veranstaltung für die Vereinsmitglieder, ihre Kinder und Enkel-
kinder organisiert. Es war ein traditionelles Treffen in der Natur, an dem 
fast 60 Leute teilgenommen haben.

Voriges Jahr gab es einen ausgezeichneten Kesselgulasch – heuer wur-
den den ganzen Tag Würste und Speck gebraten. Die größte Freude daran 
hatten natürlich die Kinder. Das Lagerfeuer brannte bis zum Abend.

Bei den Ballspielen und verschiedenen Wettbewerben, für die die Kin-
der mit Süßigkeiten belohnt wurden, verging die Zeit wie im Flug. Niemand 
hatte Zeit, sich zu langweilen.

Die lustige Atmosphäre des freundlichen Beisammenseins belebte noch 
das alte Zecher Spiel Karpoš. Die früher Geborenen konnten dabei für ein 
paar Stunden in ihre Jugendzeit zurückkehren. Und es ging ihnen wirklich 
gut.

In der schönen Natur erholte sich jeder und schöpfte neue Kraft. Alle 
Teilnehmer waren mit dem Treffen sehr zufrieden und freuen sich schon 
auf das nächste Jahr.

Mária LUPRICHOVÁ

Ein Tag für Kinder und Eltern

Im Sinne der Europäischen 
Charta der Regional- und Min-
derheitensprachen veranstaltete 
auch heuer die Stadt Košice/Ka-
schau, die zu einer menschen-
freundlichen Zukunft beizutragen 
entschlossen ist, am 18. Juni 
2009 einen Festtag ihrer nationa-
len Minderheiten.

An dem schönsten Platz der Ka-
schauer Hauptstrasse, am Unte-
ren Tor, begrüßte der Kaschauer 
Moderator Bohumir Grega zuerst 
die Vertreter der Selbstverwaltung 
aus Miskolc (Ungarn), die mit ihrem 
klangvollen Chor Szinvavölgye und 
ihren jungen Trachtentänzern den 
kulturellen Auftakt bildeten. Auch 
die jungen Gäste aus Grdelice 
(Serbien) riefen mit ihrem Trompe-
ter-Ensemble die ganze Haupts-
trasse zum Festtag auf. 

Gleich darauf stieg der erste 
einheimische Chor, der tschechi-
sche Frauenchor, auf die Bühne. 

Nationale Minderheiten 
sangen und tanzten
auf der Hauptstrasse

Omas“ viel Erholung, Gemein-
samkeit und besinnliche Stunden. Be-
sonders schön war ein Abend, an dem 
uns der Bürgermeister von Hopgarten 
mit seiner Frau und auch das Ehepaar 
Rektenwald besuchten. Gemeinsam 
gesungene deutsche, slowakische, 
ukrainische und sogar russische Lie-
der gaben diesem Abend eine grenz-
überschreitende Atmosphäre. Es 
gab keine Probleme, ein Beweis des 
Sprichwortes „wo man singt, da lass 
dich ruhig nieder...“

Über unsere Teilnahme am Begeg-
nungsfest in Kežmarok/Kesmark gab 
es so manche Diskussion. Einige un-
serer Mitglieder argumentierten mit 
der für ältere Personen strapaziösen 
Reise – und auch damit, dass wir erst 
vor kurzem in dieser Region waren. 
Auch das Wetter spielte eine große 
Rolle. Aber schließlich siegte doch der 

Entschluss „wir wollen auch diesmal 
dabei sein“. Mit dem Wetter war es 
dann auch eine Sache… schade, wir 
hatten den Veranstaltern gutes Wetter 
und damit auch eine schöne Atmo-
sphäre dieses Festes gewünscht. 

Der Gottesdienst in der Holzkirche 
war wieder einmal ein Erlebnis, zu 
dem beide Pfarrer mit wunderbaren 
Worten beigetragen haben. Unsere 
Metzenseifner bereicherten diesen 
Gottesdienst mit hervorragend vor-
getragenen Liedern. In unserem, 
wenn auch wenig beachteten Beitrag, 
legten wir besonderes Augenmerk 
auf den hohen Wert des deutschen 
Volksliedes, denn es ist allerseits be-
kannt, dass alte deutsche Volkslieder 
(und das leider auch in Deutschland) 
wenig gesungen werden, die Jugend 
kennt oft in Englisch gesungene 
Schlager, nichtssagende Schnulzen, 

Pop, Hiphop oder exotisch wirkende 
Rhythmen. 

Wir wissen, dass wir im Wettbe-
werb mit dieser populären Musik den 
Kürzen ziehen, aber wir wissen auch, 
was uns ein schönes altes deutsches 
Volkslied gibt. Singen bringt Freude 
und Glücksgefühl. Für uns ist Singen 
ein Lebenselixier, wir vergessen alle 
Sorgen und Nöte, Singen hält jung, 
Singen hat nichts mit irgendwelchen 
politischen Richtungen zu tun. Schon 
unsere Eltern sangen viel und haben 
dieses Gut an uns weitergegeben. 
In Zeiten der Nöte, als uns das Wort 
genommen wurde, haben wir gesun-
gen, in der Kirche, im Kreis der Fami-
lien. Das sollten wir nicht vergessen.

Und wenn wir im Programm des 
Begegnungsfestes, wie schon oft,  als 
Schlusslicht angesetzt wurden, als 
schon fast alle Teilnehmer weg waren, 

tat das unserer Freude am Singen 
keinen Abbruch, denn wir singen in 
erster Linie FÜR UNS und jeder, der 
uns einmal zugehört hat, spürt die 
Freude, das Gemeinschaftsgefühl, 
das uns im Gesang gegeben ist.

Jedem Leser dieser Zeilen würde 
ich wärmstens empfehlen: Versu-
chen Sie es doch auch einmal, sin-
gen Sie – und wenn Sie auch den 
Text vergessen haben, summen 
Sie, oder einfach la,la,la. Sie werden 
merken, was sich in Ihnen abspielt, 
Sie werden beschwingt, friedfertig, 
ausgeglichener sein. Wenn es uns 
in unserem kleinen Beitrag in Kes-
mark gelungen ist, Sie, lieber Leser 
vom Wert des Gesanges zu über-
zeugen, ist ein erster Schritt getan 
den großen Schatz des deutschen 
Volksliedes zu entdecken. 

Rosi Stolar

(Fortsetzung S. 6)
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(Fortsetzung von S. 5)

Und wieder überraschten sie das 
Publikum mit neuen tschechischen 
Volksliedern.

Den Liederreigen setzten die 
Vertreter der russischen Minder-
heit in Kaschau fort. Der harmoni-
sche Chor des Privaten slawischen 
Gymnasiums aus der Petzvalstras-
se sang ausdrucksvoll die bekann-
ten Lieder „Kaťuša“ und die „Mos-
kauer Abende“. Großen Applaus 
der versammelten Zuschauer er-
hielt die Schüler-Tanzgruppe für ih-
ren akrobatischen Rock and Roll.

Die ukrainische nationale Min-
derheit in Kaschau präsentierte 
ihre Kultur mit den Sängerchören 
Karpaty und Poľana. Beide Chö-
re wetteiferten mit der sehr guten 
Interpretation ihrer ukrainischen 
Volkslieder.

Der 20-köpfi ge Nachtigallenchor 
des Karpatendeutschen Vereins 
stand ihnen klanglich nicht nach, 
das Lied „Im Frühtau zu Berge“ 
erklang harmonisch durch die Ka-
schauer Hauptstrasse. Die Passan-
ten am Gehsteig blieben stehen, 
denn in Kaschau hört man nicht 
oft einen deutschen Chor. Als der 
Nachtigallenchor das bekannte lu-
stige „Rosamundelied“ anstimmte, 
klatschten sogar einige Leute vom 
Gehsteig im Rhythmus mit. Auch 
der anschließende Auftritt der jun-
gen Schadirattam-Tänzer war ein 
voller Erfolg. Auf den Brettern der 
großen Bühne entfalteten die zehn 
Tanzpaare ihr ganzes tänzerisches 
Können. Sie wirbelten im neu ein-
studierten Tanz „Ich bin immer da, 
wo die Musik spielt“ über die Büh-
ne, tanzten den lustigen Mäuse- 
und Rattentanz und schlossen den 
Tanzreigen mit dem Hochzeitstanz 
in schönster Dirndltracht ab. 

Die große ungarische nationale 
Minderheit in Kaschau repräsen-
tierte ihr kulturelles Leben durch 
den Sängerchor Csermely und mit 
den Öszirozsa-Sängern, welche 
anmutige und lustige ungarische 
Volksweisen vortrugen.

Zum Abschluss der Schau unter-
hielten Roma-Musiker aus der Ex-
nar-Grundschule das Publikum mit 
rhythmischer Zigeunermusik

Auch wenn diesmal wegen der 
Terminschwierigkeiten die Sänger 
und Tänzer weiterer Kaschauer na-
tionaler Minderheiten nicht anwe-
send sein konnten, dokumentierten 
die Darbietungen der präsenten 
Chöre, dass die nationalen Minder-
heiten in Kaschau ihre Kultur und 
Identität leben, bewahren und auch 
weiter entwickeln.

WiGe

Das heurige Heimattreffen soll eine würdige und erfreuli-
che Fortsetzung der bisherigen immer gut gelungenen und 
erfolgreichen Heimattreffen werden. Samstag ist Anreise-
tag und am Nachmittag gibt es informative Hinweise sowie 
ein geselliges Beisammensein bzw. private Erledigungen. 
In der Friedhofshalle am Sonntag um 8 Uhr gedenken wir 
ehrfürchtig, Dankes schuldig an alle Verstorbenen und alle 
Opfern unter dem Motto: „Nie wieder Krieg, Gott schenke 
uns weiterhin den gesegneten Frieden“. Um 9:30 Uhr be-
ginnt der feierliche Festgottesdienst mit Hl. Abendmahl, 
anschließend folgen die Grußworte der Ehrenfestgäste. Es 
wird höfl ich gebeten nach dem Festgottesdienst in die beim 
Kirchenausgang bereitgestellten Geldbüchsen eine Spen-
de für die Erhaltung der Kirche wohlwollend zu opfern.

Das evang. Agape wird uns mit einem üppigen Büffet, so-
wie mit Kaffee und Kuchen überraschen bzw. verwöhnen. 
Alle Festgäste sind zu einem freien köstlichen Mittagessen 
freundlichst eingeladen. Für ein entbehrliches Scherfl ein 
dankt tausendmal das evang. Agape St. Georgen nach Ab-
schluss des Mittagmahls.

Herzliche Einladung zum Heimattreffen 2009
in St. Georgen bei Pressburg!

Hallo! ! Ihr St. Georgner macht euch bereit
am 26. und 27. September 2009 ist unsere Zeit

wir laden wie seit 15 Jahren zum Treffen wieder ein.
Wenn viele kommen, würde es uns sehr freuen.

Darum merkt es Euch, oder schreibt es auf
denn am 26. bis eventuell 28. September 2009 seid ihr 

alle ganz gut drauf!
Wir freuen uns wie jedes Jahr, und das ist wirklich wahr!

Der Sonntag Nachmittag ist für ein angenehmes und ge-
mütliches Beisammensein vorgesehen, vielleicht mit einer 
musikalischen Überraschung.

Für Unterkunft und Verpfl egung im Kirchenhaus ist Frau 
Anna Filo, Pezinska ul. 32, SK-90021 Sväty Jur, Slowakei 
Tel: 00421-244971-338 zuständig. Bitte rechtzeitig melden 
bzw. buchen.

Abschließend seid alle von mir und meiner lieben Gat-
tin aufs allerherzlichste gegrüßt, und wir wünschen einen 
angenehmen Sommer, erholsamen Urlaub und vor allem 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen. Auf eine zahl-
reiche Teilnahme zu unserem Heimattreffen würden sich 
freuen die Organisatoren und euer Landsmann 

Karl KOWATSCH

Hopgarten, Oberwischau – Nur 
wenige wissen, dass nicht alle 
Siedler, die nach Hopgarten ge-
kommen waren und sich hier 
niedergelassen hatten, hier auch 
geblieben sind. In der Chronik 
steht, dass im Jahre 1830 ein 
Teil der Hopgärtner nach Rumä-
nien ausgewandert ist. Die größ-
te Kommunität der Nachkom-
men dieser Auswanderer lebt in 
Nordrumänien, in Oberwischau 
(Vişeu de Sus). Lange Zeit wus-
sten die hiesigen und dortigen 
Hopgärtner nur wenig, wenn so-
gar gar nichts voneinander. Erst 
in den letzten Jahren begannen 
sich diese „Nahen aus der Fer-
ne“ zu treffen. Angeblich spre-
chen sie bis heute den gleichen 
Dialekt, singen die gleichen alte 
Lieder und tanzen die gleichen 
– nämlich „ihre“ – Tänze. Das 
nächste Treffen der Landsleute 
fi ndet vom 1. – 3. August 2009 
in Oberwischau statt. Und dabei 
werden unsere Hopgärtner nicht 
fehlen.

kb-net   

Kurz und bündig...

Chmeľnica/Hopgarten – In der 
einzigen Grundschule in der 
Slowakei mit der Unterrichts-
sprache Deutsch hat die Glocke 
auch symbolisch geläutet und 
so einen Punkt hinter das Schul-
jahr 2008/2009 gesetzt. Wie 
uns die Schulleiterin, Frau Mgr. 
Mária Recktenwald, informierte, 
wurden an der Schule 41 Zeug-
nisse überreicht. 10 Absolven-
ten der Hopgärtner Grundschule 
werden nach den Ferien mit der 
Ausbildung an der Grundschu-
le in Stará Ľubovňa, Levočská 
Str., fortfahren. „Es freut mich, 
dass alle gerade diese Schule 
besuchen werden, wo sie die 

Medzev/Metzenseifen – Inter-
essante Sommerlager für Kinder 
organisiert schon 14 Jahre lang 
die dortige OG des KDV. Sie sind 
immer auf originelle Formen des 
Deutschunterrichts orientiert. 
Nach Metzenseifen kommen zehn 
Studenten aus Deutschland, die 
sich den Kindern widmen. Sie 
bereiten für sie verschiedene 
Aktivitäten vor, wie Sportwett-
bewerbe, Spiele, kleine Theater-
stücke und andere, bei denen 
alle miteinander nur auf deutsch 
kommunizieren. Das diesjährige 
Sommerlager im Haus der Be-
gegnung startet am 3. August.

Žakovce/Eisdorf – Diese älte-
ste Gemeinde in der Zips feiert 
am 25. Juli d. J. den 800. Jah-
restag der ersten erhaltenen 
schriftlichen Erwähnung. Zu 
dieser Feierlichkeit kommen 
Landsleute und ihre Nachkom-
men aus Deutschland, die eine 
Gedenktafel mitbringen, welche 
an die ursprünglichen Bewohner 
von Eisdorf – Karpatendeutsche 
– erinnern wird. Diese Tafel soll 
am Gebäude des Gemeindeam-
tes installiert werden. Während 
der Feierlichkeiten wird auch 
eime neue Publikation: „800-
ročné Žakovce“ (800-jähriges 
Eisdorf) vorgestellt und „ge-
tauft“. 

Die Feier beginnt mit dem öku-
menischen Gottesdienst und 
wird mit dem Kulturprogramm 

Sommer mit Deutsch

Es hat geläutet...

Möglichkeit bekommen, sich in 
der deutschen Sprache zu ver-
vollkommen und zu präsentie-
ren, was sie bei uns erlernt ha-
ben“. Weiter haben wir erfahren, 
dass die Kinder aus Hopgarten 
einen interessanten Sommer 
vor sich haben. Die Sing- und 
Tanzgruppen LUSK und Jugend 
treten beim 16. Bodwataltref-
fen in Medzev/Metzenseifen auf, 
verschönern das Landsmanns-
treffen in Žakovce/Eisdorf. Es 
warten schon Sommerlager und 
andere Aktivitäten.

Es kommen
auch Landsleute

fortgesetzt, in dem auch karpa-
tendeutsche Folkloregruppen 
auftreten. Dem Dorf widmet sich 
auch eine internationale Konfe-
renz über die Zips, die gerade 
in Eisdorf an den Tagen vom 24. 
– 29. September 2009 stattfi n-
den wird.

Die Nahen
aus der Ferne

Nationale Minderheiten 
sangen und tanzten
auf der Hauptstrasse

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Sehr geehrter Herr Landesvorsitzende des KDV, 
Herr Bürgermeister der Stadt Kesmark, werte Gä-
ste, liebe Mitbürger aus Bratislava, Hauerland, 
Zips und der ganzen Slowakei!

Der heutige Tag ist für die Karpatendeutschen, 
egal ob sie in der Slowakei oder anderswo in der 
Welt leben, ein bedeutender Tag. Sie sind hier in 
Kesmark, dem Zentrum der historischen Region 
Oberzips, schon zum 14. Mal zusammengetrof-
fen, um sich an Ihre Traditionen und die Traditio-
nen Ihrer Vorfahren zu erinnern.

Nur derjenige, den das betrifft, kann begreifen, 
welchen Preis das Recht hat, in dem Land seiner 
Kindheit leben zu dürfen, sich an den Gräbern sei-
ner Vorfahren auf die Schicksale seiner Familie 
zu besinnen, zusammen mit seinen Landsleuten 
Freude zu erleben und das Selbstbewusstsein in 
seiner geliebten Heimat zu schöpfen. Die Vereh-
rung von gerade diesen Menschenrechten ist ein 
wichtiger Einsatz in den Aufbau der gerechten und 
humanen Welt.

Allen Völkern der Welt muss das Recht vergönnt 
werden, von ihrer eigenen Geschichte und Tradi-
tionen frei zu reden, sich an sie zu erinnern, sie 
zu beleben, und das muss auch den Karpaten-
deutschen ermöglicht werden. Gerade diese be-
deutendste Veranstaltung der Karpatendeutschen 
schafft Voraussetzungen für die Festigung ihres 
Stolzes auf das Werk ihrer Ahnen und auf den po-
sitiv orientierten Blick in die Zukunft.

Das Festival der Karpatendeutschen hat für die 
in der Slowakei lebende deutsche Minderheit ei-
nen besonderen Wert. Seit den gesellschaftlichen 
Veränderungen 1989 sind schon beinahe 20 Jah-
re vergangen und während dieser Zeit ist dank der 
positiven Arbeit des Karpatendeutschen Vereins 
in der Slowakei – und man muss auch sagen, des 
Museums der Kultur der Karpatendeutschen – vie-
les gelungen: in großem Maße ist Ihnen gelungen, 
die in den Nachkriegsjahrzehnten genährten Vor-
urteile gegen die Karpatendeutschen abzuschaf-
fen.

Zweifellos, „die Rückkehr der Karpatendeut-
schen in die Geschichte der Slowakischen Re-
publik“ ist ein langer Weg, aber Sie haben sich 
darauf in die richtige Richtung aufgemacht, auch 
wenn wir alle wissen, dass es ein anstrengender 
und kein direkter Weg ist. Aber jeder seriös den-
kende Mensch weiß, dass man die Geschichte 
und Kultur der Slowakei ohne Karpatendeutsche 
objektiv nicht schreiben kann. Wichtig ist, dass 
die Karpatendeutschen, sowohl in der Slowakei 
als auch in Deutschland, verstanden haben, dass 
nur ein konstruktiver Dialog gute Früchte bringen 
kann, und dass Sie danach auch handeln.

Ich bin überzeugt, dass zum Mosaik guter Ver-
hältnisse zwischen Slowaken und Karpatendeut-
schen auch dieser 14. Jahrgang des Kultur- und 
Begegnungsfestes beitragen wird, dem ich alles 
Nötige zu seinem erfolgreichen Verlauf wünsche.

Grußbotschaft des Vizepremiers
der Slowakischen Republik

Dušan ČAPLOVIČ
an die Teilnehmer des 14. Jahrgangs
des Kultur- und Begegnungsfestes

in Kesmark

der Stadt Kesmark auf dem Rathaus. Bürger-
meister, Ing. Igor Šajtlava, begrüßte herzlich 
alle anwesenden Vertreter des Karpaten-
deutschen Vereins mit seinem Vorsitzenden 
Anton Oswald an der Spitze und die Ehrengä-
ste aus Deutschland, die Stellvertreterin des 
Bundesvorsitzenden der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft Brunhilde Reitmeier-Zwick 
und Dipl. Ing. Ernst Hochberger. In seiner 
Ansprache brachte er den Anwesenden die 
mit den Karpatendeutschen eng verbundene 
Geschichte der Stadt näher, und betonte die 
Bedeutung der Kontakte Kesmarks zu Karpa-
tendeutschen sowohl in der Slowakei als auch 
im Ausland.

Der Festakt, um-
rahmt von schönen 
Volksliedern, die von 
der Kindergruppe 
„Goralik“ dargebracht 
wurden, ging mit dem Eintragen der Gäste ins 
Gedenkbuch zu Ende.  

Die Schritte aller Teilnehmer des Kultur- und 
Begegnungsfestes führten nun in die evange-
lische Holzkirche, die sich kurz vor zehn Uhr 
zu füllen begann. Pünktlich um zehn Uhr er-
klangen die Töne des Orgelvorspiels und dann 
begrüßte alle Anwesenden der Kesmarker 
Presbyter Mikuláš Lipták, der mit einem Gebet 
den ökumenischen Gottesdienst in deutscher 
Sprache eröffnete. Die Messe wurde von Doc. 
ThDr. Ján Grešo, einem evangelischem Pfar-
rer aus Bratislava/Pressburg, und ICLic. Doc. 
ThDr. Štefan Mordel PhD, einem katholischem 
Priester aus der Hohen Tatra, gelesen. Zur 
außergewöhnlichen Atmosphäre des Gottes-
dienstes trug auch der Chor Goldseifen aus 
Medzev/Metzenseifen mit seinen schönen 
deutschen Kirchenliedern bei. 

Nach der Einsegnung versammelten sich alle 
Teilnehmer des Kulturfestes vor der Kirche. Da 
es zu regnen begann, mussten sie sich unter 
die Schirme verstecken. Viele von ihnen zitter-
ten vor Kälte in ihren bunten Trachten. Aber alle 
waren gut gelaunt und so setzte sich der far-
bige Festzug in Bewegung durch die Straßen 
der Stadt, der Burg hinauf, wo um 14 Uhr das 
Hauptprogramm des 14. Jahrgangs des Kultur- 
und Begegnungsfestes stattfi nden sollte. 

Leider blieb der Burghof menschenleer...
Der Regen war so stark, dass es undenkbar 

war, irgendetwas auf der Festbühne zu präsen-

tieren. Die Grüppchen der Teilnehmer drück-
ten sich hoffnungslos unter dem Eingangstor 
und an allen anderen möglichen Plätzen, wo 
es irgendwie trocken war und warteten, was 
weiter passieren wird.

Einige Minuten nach zwei Uhr kam der Vor-
sitzende des KDV Anton Oswald auf die Büh-
ne und verkündigte, dass das Hauptprogramm 
wegen des ungünstigen Wetters in den Spei-
seraum der naheliegenden Grundschule ver-
legt wird. 

Leider waren die Bedingungen im Speise-
raum für so eine Veranstaltung nicht entspre-
chend. Der Raum war zu klein um so viele 

Leute aufzunehmen; 
Sitzplätze – so wich-
tig für ältere Anwe-
senden - gab es nur 
wenig und viele von 
den Teilnehmern 

konnten gar keinen Platz finden und mussten 
draußen im Korridor bleiben. 

Da der Raum anfangs nicht beschallt war, 
konnten nur wenige die Moderatorin hören, 
die alle Anwesenden und besonders die Eh-
rengäste herzlich willkommen hieß: Dr. Augu-
stin Jozef Lang vom Kulturministerium der SR, 
Brunhilde Reitmeier-Zwick von der Karpaten-
deutscher Landsmannschaft und Pavel Holík 
vom Regierungsamt, der die Grußbotschaft 
vom Vizepremier Dušan Čaplovič übergab. 
(Den vollen Text der Grußbotschaft bringen 
wir an anderer Stelle).

Frau Brunhilde Reitmeier-Zwick erklärte, 
dass sie sehr froh sei, in Kesmark sein zu kön-
nen, da sie auch von dieser Gegend stamme 
und ein sehr herzliches Verhältnis zur Zips 
habe. Sie gedachte dann des im vorigen Jahr 
verstorbenen KDV-Vorsitzenden der Region 
Oberzips, Vojtech Wagner, dessen Andenken 
alle Anwesenden mit einer Schweigeminute 
ehrten.

Kultur- und Begegnungsfest
Kesmark

(Fortsetzung von S. 1)

(Fortsetzung S. 8)
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Dr. Augustin Jozef Lang vom Kulturmini-
sterium der SR begrüßte alle Teilnehmer des 
Kultur- und Begegnungsfestes als einer von 
ihnen, da er auch karpatendeutscher Ab-
stammung sei, und versicherte ihnen, dass 
die Kultur der Karpatendeutschen in der Slo-
wakei seitens des Kulturministeriums auch 
weiterhin so unterstützt werde, wie bisher.

Der Landesvorsitzende des KDV Anton 
Oswald bedankte sich beim Kulturminister 
für die Unterstützung und erklärte, dass die 
deutsche Minderheit in der Slowakei, die 
nicht sehr groß sei und so zerstreut in der 
ganzen Republik lebe, einen Platz brauche, 
wo sie sich regelmäßig treffen könne. Einen 
solchen Platz habe man vor 14 Jahren ge-
funden und er sei sehr froh, dass sich die 
Zusammenarbeit mit der Stadt Kesmark so 
gut entwickelt.

Zum Schluss begrüßte die Anwesenden der 
Gastgeber des Kulturfestes, der Vorsitzende 
der OG des KDV in Kesmark, Vojtech Wagner 
d. J. Er gedachte seines verstorbenen Vaters 
und versicherte, dass er in seine Fußstapfen 
treten wolle. Deshalb werde er sich darum be-
mühen, dass die Tradition des Kultur- und Be-
gegnungstreffens in Kesmark immer lebendig 
bleibe.    

Nach den offiziellen Ansprachen beka-
men alle Teilnehmer des Festivals, die von 
der ganzen Republik gekommen sind, die 
Möglichkeit, sich mit ihrer Kunst zu präsen-
tieren. Gemäß dem Programm waren es die 
Singenden Omas und die Kinder aus der 
Grundschule Hlboká cesta aus Pressburg, 
Sängerchöre aus Kunešov/Kuneschhau, 
Sklené/Glaserhau und Švedlár/Schwedler, 
Nachtigall aus Košice/Kaschau, Goldsei-
fen aus Metzenseifen, Sing- und Tanzgrup-
pen Turztal aus Turček/Turz, Jugend und 
LUSK-Lustige Kinder aus Chmeľnica/Hop-
garten, Spitzenberg aus Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz, Schadirattam 
aus Metzenseifen und Ján König und Oľga 
Jeňová aus Kaschau. Wie jedes Jahr wur-
den auch heuer singende und tanzende Gä-
ste eingeladen. Diesmal waren es die Folk-
loregruppen „Jastrabčan“ und „Moravan“ 
und die zwei jungen Sängerinnen Dominika 
Gurbaľová und Terézia Heskeová.

Leider konnten nicht alle ihre Auftritte 
genießen. Viele von den enttäuschten Zu-
schauern gingen lieber nach Hause. „Ich 
höre nichts, ich sehe nichts, warum soll ich 
hier bleiben?“ – murrten sie verärgert. „Wa-
rum hat man das Hauptprogramm nicht auf 
einen anderen Termin, zum Beispiel in ei-
ner Woche, verschoben?“ „Man sollte dar-
an denken bei der Vorbereitung des Festes. 
Der Regen wurde doch schon lange vorher-
gesagt!“

Schade, dass die Bemühungen der Organi-
satoren wegen des schlechten Wetters nicht 
belohnt wurden. Daraus sollten sie die Lehre 
ziehen, dass man immer einen „Plan B“ parat 
haben sollte...

Trotzdem, alle freuen sich schon auf den 
nächsten, 15. Jahrgang des Kultur- und Be-
gegnungsfestes im Jahre 2010. 

kb-amnet
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Kultur- und Begegnungsfest
Kesmark

(Fortsetzung von S. 7)

Beim gesamtslowakischen Wettbewerb im 
Vortragen von Poesie und Prosa in der deut-
schen Sprache, der am 19. Juni 2009 im Rah-
men des XIV. Kultur- und Begegnungsfestes 
in Kežmarok/Kesmark stattfand, wetteiferten 
die besten Rezitatoren, die Sieger aus den vier 
Regionen Bodvatal, Unterzips, Oberzips und 
Hauerland. Die Region Pressburg hatte ihre 
Vertreter nicht nach Kesmark geschickt. 

In drei Alterskategorien rangen 22 Rezitato-
ren aus den Grundschulen um das Primat. Die 
Jury entschied folgendermaßen: 

Unter den Schülern der 3. und 4. Klasse 
war im Vortrag der Poesie Jakub Neupauer 
am besten und im Vortrag der Prosa gewann 
Jesika Špesová – beide von der Grundschule 
Chmeľnica/Hopgarten.

Den Sieg in der Kategorie 5. bis 7. Klasse er-
rangen: im Vortrag der Poesie Lívia Krafčíková 
und Prosa Michaela Majerčáková – beide von 
der Grundschule Za vodou, Stará Ľubovňa/Alt 
Lublau.

In der Kategorie der ältesten Schüler, 8. und 
9. Klasse, wurden Andrea Gemzová von der 
Grundschule Hradné námestie, Kesmark im 
Vortrag der Poesie und Martina Selepová von 
der Grundschule Za vodou, Alt Lublau, zu den 
Siegerinnen erklärt.

Allen gratulieren wir herzlich.

Es wachsen
uns die Meister der Worte...

Im Rahmen des diesjährigen Kultur- und Be-
gegnungsfestes fand am 19. Juni in Kežmarok/
Kesmark eine internationale Konferenz statt, 
die sich mit der bedeutenden Persönlichkeit 
der Kesmarker- und der Tatrageschichte, dem 
Karpatendeutschen Professor Alfred Grosz be-
fasste. Die Konferenz wurde unter der Schirm-
herrschaft des Zipser Geschichtsverein in den 
Räumlichkeiten der Kesmarker Burg veranstal-
tet.

Doz. Ivan Chalupecký brachte den Teilneh-
mern den Nachlass von Prof. Grosz aus dem 
Staatsarchiv in Levoča/Leutschau näher. Frau 
Dr. Nora Barátová stellte Grosz in ihrem schrift-
lichen Beitrag, der während der Konferenz vor-
gelesen wurde, als Schriftsteller und Feuer-
wehrmann vor. 

„Die Hohe Tatra in vier Sprachen und Prof. 
Grosz“ – so kann man in aller Kürze das Thema 
nennen, dem sich Dipl. Ing. Ernst Hochberger 
aus Deutschland widmete. In seinem Beitrag 
fehlten auch persönliche, mit Emotionen unter-
malte Erkenntnisse nicht. Er war nämlich Schü-
ler von Prof. Grosz.

Milan Choma betonte Professors Grosz Kar-
riere als Pädagoge und die Direktorin des Kes-
marker Museums Erika Cintulová stellte ihn als 
Fotografen vor.

Es war sympathisch, dass die Konferenz mit 
den Auftritten der Folkloregruppe Goralik aus 
Kesmark belebt wurde. So sangen sie sogar 
manche von Professor Grosz beliebten Liedern 
in deutscher Sprache.

Am Ende der Konferenz wurde auch noch 
Ernst Grosz, der Bruder von Professor Grosz 
kurz vorgestellt, der ein bekannter Klaviervirtu-
ose und Komponist war. 

Zum Schluss bedankte sich der stellvertreten-
de Landesvorsitzende des Karpatendeutschen 
Vereins in der Slowakei, Mgr. Vojtech Wagner 
d.J., bei allen für die Vorbereitung und Realisie-
rung der Konferenz.

Grosz von verschiedenen 
Gesichtspunkten

Es wurde schon zur Tradition, 
dass die Organisatoren des Kul-
tur- und Begegnungsfestes immer 
eine interessante Ausstellung ins 
Programm einreihen. Dieses Jahr 
wurde am 19. Juni Helmut Bistika, 
ein Karpatendeutscher Künstler 
vorgestellt. (Auf dem Foto)

Im Ausstellungssaal in der Dr.-
Alexander-Straße in Kežmarok/
Kesmark fand die Vernissage der 
Ausstellung seiner Werke statt. 
Die Direktorin des Kesmarker Mu-
seums, Frau Erika Cintulová stell-
te den zahlreichen Ausstellungs-
besuchern aus der Slowakei und 
Deutschland kurz und bündig den 
Autor der Bilder vor. 

Im Namen des Karpatendeut-
schen Vereins begrüßte Dr. On-
drej Pöss, der stellvertretende 
KDV-Vorsitzender den Künstler 
und alle Anwesenden. Mit Dank-
barkeit quittierte er die gute, 14-

Helmut Bistika –
Karpatendeutscher Künstler

jährige Zusammenarbeit mit dem 
Museum und bat den Autor um ein 
paar Worte zu den ausgestellten 
Werken.

Helmut Bistika stellte sich vor 
und erzählte über seine Aktivitä-
ten daheim und im Ausland – in 
Deutschland, Belgien, Ägypten 
und anderswo. Er gestand, dass 
sein Schaffen nicht selten von 
Kindern beeinfl usst sei, mit denen 
er oft und gern zusammenarbeite. 
Bei seiner Vorstellung sagte er un-
ter anderem: „Es ist schwer über 
sein eigenes Werk zu sprechen 
– das Werk sollte für seinen Autor 
sprechen“.

Und es sprach. Die ausgestell-
ten Bilder erregten ein großes 
Interesse. Und nicht nur diese. 
Einem großen Interesse erfreute 
sich auch die Publikation „Hel-
mut Bistika“, die in diesem Jahr 
vom Karpatendeutschen Verein 

in Zusammenarbeit mit dem „Slo-
wakischen Nationalmuseum – Mu-
seum der Kultur der Karpatendeut-
schen“ herausgegeben wurde. 
Sie präsentiert nicht nur Bistikas 
Schaffen, sondern auch seine Er-
innerungen an seine Kindheit, sei-
ne Familie, seine Mitarbeiter und 
an diejenigen, die uns von seinen 
Portraits anschauen.

kb-net   
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Die „Tage der Deutschen Kultur 
– Kultur der Zipser Deutschen“ haben 
schon ihren 17.Jahrgang hinter sich. 
Obwohl die Organisatoren befürchte-
ten, dass das Wetter nicht mitspielen 
wird, weil es die ganze Woche in Strö-
men geregnet hat, fi el am Sonntag, 
dem 7. Juni in Chmeľnica/Hopgarten 
kein Tropfen Regen. Vielleicht war 
auch die Sonne gespannt, was da in 
der Gemeinde unterhalb der Alt Lub-
lauer Burg los sein wird. Und es war 
vieles los...

Obwohl das Festival schon am 
Samstag, dem 6. Juni mit Auftritten 
der einheimischen Folkloregruppen 
begann, fand das Hauptprogramm am 
Sonntag statt. Schon am Morgen ver-
sammelten sich vor dem Kulturhaus 
Gäste und Mitwirkende. Um 10 Uhr 
reihten sie sich in einen Festumzug, 
der durch das ganze Dorf bis in die Kirche zog. Dort wurde die heilige Messe 
mit der Predigt und Gesängen in deutscher Sprache zelebriert. Auch die-
ses Jahr hoben die Bedeutung des Gottesdienstes mit ihrer Anwesenheit die 
Würdenträger von Zipser Kapitel hervor, mit dem Bischof der Zipser Diözese, 
Msgre František Tondra, an der Spitze.

Am Nachmittag wurde der Platz hinter dem Kulturhaus zu einer mit Blumen 
bedeckten Wiese. Es dominierten auf den Trachten aufgestickte Blumen, 
bunte Röcke, farbige Bändchen in den Haaren der Mädchen und mit Federn 
geschmückte Hüte der Jungen.

Grüße, Umarmungen, Gespräche... Und man hatte einander viel zu sagen 
– Kaschauer den Pressburgern, Metzenseifner den Zipsern und umgekehrt. 
Herzlich debattierten miteinander Slowaken, Ruthenen und Deutsche – jeder 
mit jedem. Und sie verstanden einander. Sie verständigten sich nicht nur mit 
den Worten, sondern auch mit Tanz und Liedern, die den ganzen Nachmittag 
auf der festlich geschmückten Bühne unter dem Transparent mit der Auf-
schrift: „Deutsche Kultur – Erbe unserer Väter“ dominierten.

Die Veranstaltung hat bestätigt, dass wir reich sind. Dass wir nicht nur 
geerbt haben, sondern auch das, was uns die vorigen Generationen hin-
terließen, vermehren.

Zur Einleitung des 
Nachmit tagspro-
gramms ertönte die 
Hymne der Zipser 
Deutschen, dar-
gestellt vom Kir-
chenchor und den 
Sängerinnen der 
Gruppe „Jugend“ 
aus Hopgarten.

Der Bürgermei-
ster der Gemeinde, 
Herr Štefan Šimský 
hieß alle Veranstal-
tungstei lnehmer 

herzlich willkommen und wünschte ihnen 
einen angenehmen Nachmittag und schö-
ne kulturelle Erlebnisse.

Der Vorsitzende der OG des KDV in 
Hopgarten brachte den Anwesenden kurz 
die Geschichte der Veranstaltung bei und 
schilderte ihren diesjährigen Verlauf. Vor-
her aber begrüßte er recht herzlich alle 
Gäste, namentlich den Bischof der Zipser 
Diözese, Msgre František Tondra, den Vor-
sitzenden des Karpatendeutschen Vereins 
in der Slowakei, Ing. Anton Oswald, CSc. 
sowie Ing. Josef Kandrač vom Kreisparla-
ment in Prešov/Eperies und andere.

Die Anwesenden wurden auch vom Vor-
sitzenden des KDV Ing. Anton Oswald ange-
sprochen. Er hob die Tatsache hervor, dass 
man am Eingang in die Gemeinde eine Tafel 
mit zweisprachigem Grußtext sehen kann – in Slowakisch und Deutsch. Dies sei 
nicht überall selbstverständlich. Zu den „Tagen der Deutschen Kultur – Kultur der 
Zipser Deutschen“ sagte er, dass sie „zu den ältesten kulturell-gesellschaftlichen 
Veranstaltungen gehören und diejenigen, die sie jedes Jahr vorbereiten, können 
auf ihr Werk stolz sein“. Positiv beurteilte er auch die Zusammenarbeit der OG 
des KDV mit der Leitung der Gemeinde Hopgarten. 

Nach diesen und noch weiteren Reden begann das unwiederbringliche 
Defi lee von Gesang, Tanz, Musik und Volkskunst. Jeder Auftritt wurde mit 
Beifall belohnt, wobei den größten Applaus die Kleinsten ernteten – die Kin-
dergruppe LUSK aus der Grundschule in Hopgarten. Auch ihre Lehrerinnen 
boten dem Publikum ein Sträußchen von Liedern an, die ganz schlicht, aber 
vom Herzen gesungen wurden.

Dann machte sich die Tanzgruppe Schadirattam aus Medzev/Metzensei-
fen mit ihren Tänzen alle geneigt. Beinahe gelang es ihr, das Publikum zum 
Tanzen zu bringen.

Die Pressburger „Singenden Omas“ - würdevoll und schön mit Silber im 
Haar - sangen anspruchsvolle Chormusikwerke. Ihre Partitur bewältigten sie 
hervorragend.

Der Auftritt der Gäste, der Folkloregruppe Ľubovňan vom Gymnasium in 
Stará Ľubovňa/Alt Lublau, war ganz anders. Die Tänzer stürzten wie der 
Wind auf die Bühne und ihre temperamentvollen Tänze wurden von den Zu-
schauern mit langdauerndem Beifall belohnt. 

Auch die Singgruppe Nachtigal aus Košice/Kaschau bereicherte mit ihrer 
Präsentation das Programm der Veranstaltung. Das Repertoire der Gruppe 
machte auch die ältere Generation wieder jung. 

Die Folkloregruppe Mantaken-Bodvatal machte Punkte mit ihrer interes-
santen Liederauswahl und Darstellung. 

Die Volkskunst der Hochzeitlieder und der Tänze bot die älteste einheimi-
sche Folkloregruppe Marmon in ihrem musikalischen Streifzug „Hochzeit“ 
an. Ihr gehört die Ehre und der Dank dafür, dass sie diese Hochzeitbräuche 
der karpatendeutschen Familien erhalten haben.

Ein Genuss für die Seele war auch die Präsentation der Singgruppe Gold-
seifen aus Metzenseifen.

Weitere Gäste der Veranstaltung waren die Sänger der Folkloregruppe 
Kečera aus Jakubany/Jakobsau. Sie brachten mit ihren Räuberliedern ein 
Stück Mannesstarsinn auf die Bühne.

Das Duo Ján König und Oľga Jeňová präsentierte ein paar deutsche 
Schlager, die die richtige Atmosphäre für die nachfolgende Tanzunterhaltung 
hervorriefen.

„Gott sei Dank für so einen schönen Tag“, sagten wir uns mit einem Seuf-
zer der Erleichterung, als wir am Abend Hopgarten verließen. Und es sei 
auch dafür Dank, dass es noch solche Leute wie Peter und Mária Reckten-
wald, Štefan Šimský und viele andere gibt, die uneigennützig und liebevoll 
die Tage der Deutschen Kultur in Hopgarten veranstalten.

Ľudmila NETÍKOVÁ
Fotos: kb-amnet

K U L T U R S O M M E R

Erbe der Väter – eine wertvolle Gabe

Vom Redaktionsnotizbuch
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Die deutschen Holzfäller
in der slowakischen Belletristik

Leider wurde dieses Thema in der slowakischen 
Literatur selten aufgegriffen. Der in Modern leben-
de Paul Fleischhacker schrieb sechzehn Erzäh-
lungen aus Modern und eine Erzählung widmete 
er den Holzfällern in Sand.  Das waren humori-
stisch gestimmte Erzählungen, herausgegeben 
unter dem Namen „Modranské  biele“, Moderner 
Weiße, das bedeutet Weißwein aus Modern

Der wichtigste Autor, der das Thema verar-
beitete, war Vincent Šikula. Sein Vater war ein 
Waldarbeiter und seine Mutter stammte aus den 
Kreisen der deutschen Holzfäller. Er musste sein 
Schreiben natürlich in der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg  der Situation anpassen. In der Novelle 
„Waldarbeit“ erfahren wir mehr als von den Infor-
manten. Die sind heute ungefähr in den Achtzi-
gern und ihre Informationen sind von ein wenig 
Nostalgie beeinfl usst.

Hier ein Ausschnitt aus der erwähnten Novelle, 
ein Dialog zwischen Verwalter und Waldarbeiter 
Nietschneider:

„Das ist es, rauswerfen. Nur den Hain vernich-
teten nicht Waldarbeiter, sondern Soldaten“.

„Warum sprechen Sie darüber?“ „Warum? Es 
ist wahr, ich sollte darüber nicht sprechen...“

„Herr Verwalter, wenn Sie zufällig darauf an-
spielen, dass ich ein Deutscher bin...“ „Bitte, bit-
te! Reden sie es nur zu Ende.“ „Herr Verwalter, 
ich lebe in Pálenice einundsechzig Jahre lang. 
Mein ganzes Leben arbeite ich in Wäldern. Einst 
habe ich so eine Leistung erbracht, dass ich mich 
über mich selbst wunderte. Ich gestehe ein, dass 
mir heute die Arbeit nicht mehr so gut geht. Es 
kommen solche Zeiten, es gießt und gießt und 
ich atme alle Tage die feuchte Luft. Im Winter ist 
man wieder bis zum Popo im Schnee. Sie denken, 
dass es eine Passion ist? Herr Verwalter! Von der 
Waldarbeit hat sich noch niemand ein Häuschen 
aufgebaut. Was soll ich Ihnen sagen. Mein gan-
zes Leben wohne ich in einem fremden Haus, 
auch meine Kühe weiden auf Fremden“. „Wer 
spricht Ihnen vom Häuschen. Wir sprechen dar-
über, wie es heute in den Wäldern aussieht.“ „Herr 
Verwalter, ich wohne doch in dem Häuschen nicht 
kostenlos.“ „Lassen wir das beiseite!“ „Ich lebe in 
Pálenice einundsechzig Jahre…“ „Nietschneider! 
Sie sind mir wohl böse.“ „Und für den Hain...kann 
ich dafür, dass sich die deutschen Soldaten dort 
einquartierten?“ „Nietschneider! Ich habe es doch 
ganz anders gemeint.“

Die deutschen Holzfäller der Kleinen Karpaten
Ein Vortrag des Heimat- und Kulturseminars in Bernried

am Starnberger See am 7. April 2009
von Marian MARKUS

Zum Abschluss der Novelle noch einen Aus-
schnitt, gekürzt:

Der Vorsitzende des Nationalausschusses 
wühlte in Dokumenten des Gemeindeamtes und 
stellte fest: In der Siedlung Pálenice leben Fami-
lien Strockenedel und Nietschneider. Das sind 
doch Deutsche und man soll mit ihnen etwas ma-
chen. Er machte sich gleich bereit hinzugehen, mit 
ihm einige Männer, einige neugierige Weiber, ein 
Haufen Kinder und ein streunender Hund. In der 
Siedlung ankommend merkten sie gleich, dass 
dort schon zwei andere Vorsitzende tätig sind.

Sie berieten sich gemeinsam und es wurde be-
schlossen, in den Häusern zu requirieren. 

„Sie haben dazu kein Recht,“ sagte ihnen 
Nietschneider. „Haben wir das nicht? Und wer hat 
es?“ „Jungs, ich lebe in Pálenice mehr als sechzig 
Jahre…“ „Nietschneiderchen, das sagen Sie ih-
nen nicht, sie begreifen es nicht, sie könnten sich 
nur denken, dass Sie ein Idiot seien. Ja! Wenn Sie 
noch irgendwelche  Hennchen haben, geben Sie 
sie zu mir, sonst beraubt Sie dieses Gesindel um 
alles. Was können Sie von ihnen erwarten? Das 
deutsche Reich zerfi el, Sie retten ihre Hennchen 
nicht mehr.“ „Herr Lembovič, was habe ich mit 
dem Deutschen Reich zu tun? Ich war doch nie 
in Deutschland.“ „Herr Nietschneider, ich stimme 
Ihnen in allem zu.  Aber wenn Sie etwas retten 
wollen, legen Sie Ihre Sachen in ein Köfferchen 
und halten sie es fest, dass es Ihnen nicht  irgend-
wo an der Grenze jemand  entwendet.

Epilog:Andreas sezte sich, guckte in das Tal, 
er sah die Wiese und den Bach, den hölzernen 
Zaun, hinter ihm einen Garten mit Apfelbäumen 
und Nietschneiders Haus. Die Dörfl er liefen dort 
hin und her, sie raubten Nietschneiders Besitz.

Bemerkung: Wahrscheinlich gibt es keinen 
deutschen Namen für Pálenice. Man kann es nicht 
einfach übersetzen. In diesem Fall wäre es auch 
schwierig, denn Pálenice heißt deutsch Brenne-
reien oder Brandstätten.

Der Name hat einen historischen Ursprung aus 
der Zeit des Mongoleneinfall (Tataren - 1241). Die 
Bewohner der abseits stehenden Häuser verlie-
ßen sie aus Angst vor Mongolen. Als die wirklich 
gekommen sind, fanden sie die Häuser leer und 
steckten sie an.

Schlachtfest bei Nietschneiders

Die Schlachtfeste gehörten zu den beliebten 
Gesellschaftsereignissen der Holzfäller im Winter. 

Fast bei jedem Haus wurde, neben 
anderen Tieren, auch ein Schwein 
gezüchtet. Das wichtige Futter waren 
Eicheln, aber man musste auch Mais 
und andere Getreidearten besorgen. 
Das Deputatholz wurde einfach bei 
den Bauern aus dem Süden für Futter 
umgetauscht.

Was für einen Verlauf so ein 
Schlachtfest haben konnte, lassen 
wir den Meister der Feder, den slowa-
kischen Schriftsteller Vincent Šikula, 
in einem Ausschnitt erzählen: 

„So, sie sind schon da,“ sagte der 
Revierförster und Frau Nietschneider 

ging hinaus, sie willkommen zu heißen. „Willkom-
men, Willkommen!“ „Guten Abend“, grüßten sie. 
Der Revierförster lächelte und verbeugte sich 
nach allen Seiten. Sie besetzten alle Stühle, sogar 
auch die Bank und noch immer fanden nicht alle 
einen Platz. Zwei Männer sind rausgegangen und 
nach einer Weile brachten sie einen Buchenklotz 
herein, auf den sie sich setzten, zwischen sie 
setzte sich der Revierförster. „Herr Lembovič, bit-
te, zum Tisch“, riefen sie ihm vom Tisch zu. „Dan-
ke, danke, ich sitze am liebsten am Ofen.“

Nietschneider brachte eine Korbfl asche mit 
Wein und begann in die Becher einzuschenken. 
„Richtig, richtig, mit Wein soll man beginnen und 
mit Wein soll man auch enden.“ „Herren“, sprang 
der Revierförster auf. „Wer hat schon begon-
nen vom Ende zu sprechen?“ Er klirrte mit dem 
Glas und als er sah, dass ihn niemand beachtet, 
drängte er sich  zum Tisch durch. „Die alten Rö-
mer sprachen: In Vino...“ - er wollte ein Sprichwort 
sagen, aber er konnte sich nicht erinnern. „Schon 
wieder habe ich das vergessen“. „In vino“, wieder-
holten die Männer, sie stießen mit Frauen an und 
dann lobten sie den Wein.

Frau Nietschneider verteilte Teller und in die Mit-
te des Tisches legte sie einen Topf mit Krautsuppe. 
„Bitte schön“, ermunterte sie die Gäste. „Achtung, 
Achtung“, wieder ergriff das Wort der Revier-
förster. Irgendwie hatte er keine Lust vom Tisch 
wegzugehen, obwohl er sagte, dass sein Platz 
auf dem Buchenklotz sei, zwischen Reichbauer 
und Steberl. „Achtung, Herren, bevor ihre Löffel 
die Krautsuppe berühren, soll man ein Trauerlied 
für den Eber anstimmen“. Und er begann: „Schon 
läuteten ihm  vier Fleischhauer aus...“ Alle wurden 
still. Einer von den Männern terzierte mit einem 
tiefen Brummendo. Herr Lembovič setzte es fort: 
„Alles fraßen sie weg, die vier Fleischhauer...“

„Sie haben uns nichts gelassen?“ Onkel Strok-
kenedel sprang dazwischen. „Sie haben uns 
nichts gelassen, vier Fleischhauer...“

„Setzen Sie fort, setzen Sie fort, sagte Onkel 
Weber. Ich nehme mir noch ein bisschen.“ Und 
wirklich, er nahm eine Kelle und schöpfte sich 
Krautsuppe aus dem Topf. Herr Lembovič wurde 
still. Eine Weile war er verdrossen,  dass es ihm 
so wenig Beachtung geschenkt wurde, aber bald 
beruhigte er sich. Er sah sich auf dem Tisch  nach 
einem freien  Teller um. Dann ist er zu einer Stel-
lage gegangen, zog aus ihr eine hölzerne Schüs-
sel und schöpfte sich in sie hinein. Nietschneider 
schenkte wieder ein. „Zum Wohl!“ „Nur langsam, 
langsam.“ „In vino…“, Herr Lembovič konnte sich 
heute auf das lateinische Sprichwort nicht erin-
nern. „Inozenz“. „Was ist das?“ „Ein Name“. „Ich 
möchte keinen Namen, ich möchte ein Sprich-
wort.“ „Karolinchen“, Nietschneider wendete sich 
seiner Frau zu. „Dem Herrn Lembovič bringe das 
Sprichwort und den anderen Leberwurst“.

Es wurde noch viel getrunken, gesungen und 
nach einer Mundharmonika getanzt und lustig war 
es bis zum Morgen.

(Fortsetzung folgt)Pálenice - ein Blick von der Burg Bibersburg

Holzfäller in den Wäldern der Kleinen Karpaten 
– eine zeitgemäße Fotografi e
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Mehr als zwei Drittel der Deutschen fühlen 
sich durch die tägliche Nachrichtenfl ut per 
Handy, Internet, E-Mail und Fernsehen ge-
stresst. Das ergab eine repräsentative Online-
Umfrage im Auftrag des Magazins „Maxi“ im 
Jahre 2003 unter 1.362 Frauen und Männern 
zwischen 20 und 42 Jahren. Eine andere Sta-
tistik will belegen, dass die Zahl der Informa-
tionen, die einen Menschen täglich zwischen 
dem Erwachen und dem Zubettgehen errei-
chen, um die 10.000 beträgt. Da ist es nicht 
überraschend, dass die meisten gestresst rea-
gieren. Eines ist jedoch überraschend: die ver-
drehte Denke, die dahinter steckt. Man beklagt 
sich über den Stress, aber will ohne ihn nicht 
mehr leben. Berufl ich mag es bei einigen wohl 
gar nicht mehr ohne E-Mail und Handy gehen; 
den Rest der Reizüberfl utung durch die Me-
dien könnte man doch aber getrost abschaf-
fen, wenn man sich dadurch so sehr gestresst 
fühlt. Aber wer macht das schon?

Der Fernseher (oder bei der jüngeren Ge-
neration das Internet) ist für die meisten 
Leute ein Muss – ohne, geht gar nicht. Ha-
ben Sie schon einmal überlegt, wie jung das 

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sondern von einem jeden Wort,
das aus dem Mund Gottes geht.“ Matthäus-Evangelium 4,4

Fernsehen ist? Von den 2.000 Jahren seit 
Christi Geburt hat es gerade einmal die letzten 
50 geprägt. Das Radio gibt es seit 80 Jahren. 
Das bedeutet, dass über 1.900 Jahre lang die 
Menschen ihre Freizeit mit anderen Dingen 
verbracht haben. Mit was? Sehr wahrscheinlich 
haben sie viel mehr gelesen. Oder mehr mitein-
ander gesprochen - in der Familie oder mit den 
Nachbarn und Bekannten.

Unser heutiges Bibelwort spricht von den le-
bensnotwendigen Dingen für jedermann. Es ist 
die Nahrung (stellvertretend wird hier das „Brot“ 
genannt) und die Worte aus Gottes Mund. Eine 
interessante Analogie: so, wie ich jeden Tag 
essen muss, um zu überleben, so brauche ich 
auch Gottes Worte, um am eigentlichen Leben 
nicht vorbei zu leben. Und so, wie ich tagsüber 
immer wieder Hunger bekomme, so sollte ich 
auch tagtäglich eigentlich Hunger haben nach 
dem, was Gott mir in der Bibel sagt.

Seien Sie einmal ehrlich: Haben Sie Hunger 
danach, Gottes Worte in der Bibel zu lesen? 
Ich denke wohl kaum. Warum? Weil die meisten 
Leute die Bibel nicht aktuell, uninteressant oder 
schlicht langweilig finden. Und weil tausend in-

teressante Sachen sich um unsere Aufmerk-
samkeit streiten. Da fasziniert uns ein roman-
tischer Liebesfilm im Fernsehen oder fesselt 
ein Thriller im Kino, da schauen wir uns die 
neusten Nachrichten im Internet an oder wol-
len ständig erreichbar sein per Handy und 
schicken uns wild SMS-Nachrichten hin und 
her. Wir sollten ehrlich sein und Gott beken-
nen: wir haben eine Abneigung, Gottes Wort 
zu lesen. 

Wie einfach wir doch betrogen werden zu 
denken, dass besseres Leben oder mehr Le-
ben von Dingen kommt, die uns von der Bibel 
weglocken. Aber es ist tatsächlich die Bibel 
selbst, die uns überfl ießendes Leben gibt. 
Das Leben, das wir vom Brot bekommen ist 
kurz und zerbrechlich. Das Leben, das wir 
vom Wort Gottes bekommen, ist ewig, sicher 
und stabil. Dieses Leben wird durch das Wort 
Gottes erschaffen und erhalten. Und mit die-
sem Leben kommt auch das Licht des Lebens, 
durch welches wir die Herrlichkeit von Jesus 
Christus sehen. „Bei dir ist die Quelle des 
Lebens; in deinem Licht sehen wir das Licht“ 
(Psalm 36,10). Oder wie Jesus es sagte: „Wer 
mir nachfolgt … wird das Licht des Lebens ha-
ben“ (Johannes 8,12).

Ich würde gerne mit Ihnen eine Wette ab-
schließen; nämlich, dass Sie es nicht schaf-
fen, einen Monat lang ohne Fernseher oder 
Internet auszukommen; stattdessen die Bibel 
aufschlagen und anfangen darin zu lesen.

Jede größere Veranstaltung er-
fordert außer der hingebungsvollen 
Arbeit mancher Enthusiasten auch 
die Hilfe der Sponsoren, die eine 
gute Sache unterstützen. Für ihre 
Gefälligkeit gebührt sich zu danken. 
Deshalb bedanken sich die OG des 
KDV und das Gemeindeamt in 
Chmeľnica/Hopgarten recht herz-
lich bei allen, die zum erfolgreichen 
Verlauf der Tage der deutschen Kul-
tur – Kultur der Zipser Deutschen 
beigetragen haben. Dank ihrer Hilfe 
war auch der 17. Jahrgang dieser 
einzigartigen Veranstaltung, der am 
6. und 7. Juni d. J. stattgefunden hat, 
erfolgreich. 

Die Organisatoren danken also 
allen, die die Hand ans Werk gelegt 
haben, und allen, die mit ihren Spon-
sorenbeiträgen geholfen haben. Na-
mentlich sind es: Jozef Neupauer 
– Kunstschmiede, Hilda Vasilkova 
– Potraviny, Urbariát Chmeľnica, 

Ein Dankeschön für die Hilfe
Baufi rma Jan Dufala, Holztransport 
Jozef Macuga Jakubany/Jakobsau. 
Aus Stará Ľubovňa/Alt Lublau haben 
geholfen: Bauunternehmen Zem-
né práce – Peter Filak, Restaurant 
Izabela – Jozef Simonik, Näherei 
Mosupo KFK – Jozef Kandráč, K&K 
Group – Jozef Krivoňak, SL-kov 
– Neupauer, Galy, Ribovič, Potraviny 
Plus – Mária Jendrichovská, Potravi-
ny Pavol Klein, Autoersatzteile Pal-
gut, Drogeriegroßhandel Wega sklad 
– Pavol Salon, Restaurant „U Jeleňa“ 
– Pavol Jeleň, Dana Korčaková aus 
DJK Reisebüro, Frau Dr. Darina 
Bartovičová, Pavol Gurega aus KDH 
Alt Lublau. Beigetragen haben auch 
Marko Juschka - Missionsrat aus Jel-
ka, Bauunternehmer Jozef Murcko 
aus Plaveč/Plautsch und Baufi rma 
Zetes – Ondrej Dziak aus Kolačkov/
Klautsch.

Letztendlich möchten sie auch von 
ganzem Herzen dem Restaurations-

betrieb „Salaš u Franka“, 
Herrn Norbert Frank dan-
ken, der jedes Jahr seine 
„Koliba“ bei der Veran-
staltung aufbaut und alle 
sehr gut bewirtet.

Ein anderes großes 
Dankeschön gilt der Fir-
ma Limo Spes, die seit 
Jahren die Getränke für 
die Kulturtage sponso-
riert.

Nochmals ein herzli-
ches Danke an alle.   

Im Juni 2009 hat ihr schönes Lebensjubilä-
um, den 80. Geburtstag, Frau Anna KMEŤOVÁ 
gefeiert. Sie ist langjähriges Mitglied des Ver-
eins und der Singgruppe Zlatava und aktive 
Bürgerin der Gemeinde Malinová/Zeche, die 
von allen „Tante Anka“ genannt wird...

Aus diesem Anlass überreichte ihr der Bür-
germeister der Gemeinde Zeche, Ing. Peter 
Čavojský, eine Würdigung für die langjährige 
verdienstvolle Arbeit und verschiedene Akti-
vitäten in der Gemeinde.

Der feierliche Akt fand im Festraum des Gemeindeamtes statt und Be-
standteil war auch die Eintragung ins Gemeindegedenkbuch.

Der lieben Jubilarin wünschen wir feste Gesundheit, Familienbehagen, 
Freude über ihre Enkelkinder und ihren schönen Blumengarten, den sie 
auch in diesem Alter noch musterhaft pfl egt.

Uns wünschen wir, dass sie uns auch in den weiteren Jahren gute Laune 
bringt und Lieder ihrer Jugendzeit beibringt, damit unsere Singgruppe sie 
dann bei ihren Auftritten allen anderen weiterschenken kann.

Mária LUPRICHOVÁ

Am Sonntag, dem 21. Juni 2009, sind alle Gläubigen aus 
Medzev/Metzenseifen in unserem Gotteshaus zusammen 
gekommen, nicht nur um gemeinsam Gottesdienst zu feiern, 
sondern auch, um sich bei unserem Priester JCLic. Miroslav 
PORVAZNIK zu bedanken und ihm zu gratulieren.

An diesen Tagen feierte er das 20-jährige Jubiläum seiner Priesterweihe 
und das 16-jährige Jubiläum als Seelsorger unserer Pfarrstadt.

Es ist nicht immer leicht in der heutigen Welt Priester zu sein. Er hat sich 
dieser Herausforderung gestellt und sie mit Bravour gemeistert.

Hiermit danken wir ihm also ganz herzlich für alles, was er für unsere 
Pfarrstadt geleistet hat und wünschen für die Zukunft alles Gute, Gesund-
heit und eine starke Kirchengemeinschaft. Wir hoffen, dass er auch in Zu-
kunft unser Seelsorger bleibt, dass diese Pfarrstadt zu seiner Heimat wird, 
dass er sich auch weiterhin wohl fühlen wird.

„Der Herr erfüllte Ihre Welt mit dem Geist des 
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe.“

LebensjubiläumLebensjubiläum
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Juligedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

*ABKÜRZUNGEN: HN - Herkunftsname, WN - Wohnstättename, BN - Berufsname, RN - Rufname, ÜN  
- Übername. Sk – Häufi gkeit und größte Konzentration in der Slowakei (nach dem Projekt des Sprachwissen-
schaftlichen Instituts der Slow. Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 1995), mhd. - Mittelhochdeutsch, 
V - einige Formen, Varianten, Ableitungen etc., B.N. - bekannter Namensträger.

D

(Aus der Presse - eingesandt
von Heinz Manuel BERNHARDT)

Die Liebe bis über den Tod ist keinesfalls 
nur die Domäne von Romeo und Julia aus Ve-
rona. Auch bei uns sind junge Leute wegen 
der Liebe gestorben. Eine der Sagen über die 
verbotene Liebe knüpft sich an die Winzer-
stadt Modra/Modern, die am Fuße der Klei-
nen Karpaten liegt.

Innerhalb des 13. und am Anfang des 14. 
Jahrhunderts, nach dem Tatareneinbruch 
und anderen vernichtenden Ereignissen, lud 
der Herrscher die „Gäste“, deutsche Ansied-
ler, auch nach Modern ein, die hier dann zur 
Entwicklung des Weinbaus beigetragen ha-
ben. Deutsche Winzerfamilien gehörten zu 
den reichsten in der Stadt. Die ganzen Jahr-
hunderte hindurch lebten sie nach eigenen 
Prinzipien, zu denen auch dieses gehörte, 
dass ihre Töchter nur Gleichgestellte – wohl-
habende Deutsche – heiraten durften. 

Ganz anders ging es den deutschen Holz-
fällern und Köhlern, die in die Wälder der 
Kleinen Karpaten mit der letzten Ansiedler-
welle im 18. Jahrhundert gekommen waren. 

Gesellschaftliche und ständische Unter-
schiede hinderten diese beide deutschen 
Kommunitäten daran, irgendwelche Kontakte 
zueinander zu knüpfen. Eine Eheschließung 
war einfach undenkbar!

Die Liebe aber macht sich nichts aus den 
Traditionen. Und es geschah einmal, dass 
sich ein Mädchen - Trude genannt - aus der 
reichen Winzerfamilie in die Augen von Bar-
tholomäus, einem deutschen Holzfäller, ver-
guckt hatte. Er war stolz und tapfer. Und er 
hatte so viel Mut, dass er um die Hand seiner 
Geliebten bat. Ihr hochmütiger Vater richtete 
dem Brautwerber aus, dass ihn seine Tochter 
nur dann heiraten dürfe, wenn vom Oberen 
Tor bis zu seinem Haus ein bemalter Weg füh-
ren werde. 

Den Jungen hielt aber diese Anforderung 
nicht ab. Er begann diesen Weg aus verschie-
denfarbigen Steinen zu bauen, die er von den 
Felsenklippen abbrach, die die Holzfällersied-
lung Sand und die Stadt Modern abtrennten. 
Man erzählt, dass ihm nur ein knapper Meter 
bis zum Ziel fehlte, als er beim Steinabbre-
chen ausgerutscht, vom hohen Fels gestürzt 
und ums Leben gekommen ist.

Und seine Geliebte? Das Herz brach ihr vor 
Leid...

Wer weiß, ob es wirklich geschehen ist und 
ob es genau so war. Die Sage wurde im Lied 
„Hore Modrou maľovaná dlážka...“ (Modern 
hinauf, der bemalte Weg) besungen, das vie-
le Strophen in slowakischer und deutscher 
Sprache hat. Und es gibt noch den Felsen, 
der bis heute Bartholomäusfels genannt 
wird...

kb-net
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Von 
allen Wiesen 
duftet es nach frischem Heu.

Der Duft
macht träge,
lockt zum Ruhen
nach dem Bad im See.

Doch 
beim Schwitzen
in der Sonnenhitze
und beim Fliegensurren
kommt kein Schlaf.

Helmut von SCHEURL
- DEFERSDORF

... AKUPUNKTUR WIRKT, 
EGAL WO MAN STICHT? Aku-
punktur wirkt bei Kopfschmer-
zen besser als Medikamente. 
Überraschender Weise jedoch 
sogar, wenn man die Nadeln 
nicht korrekt oder an bewusst 
falsch gewählten Punkten setzt. 
Zu dem Resultat kamen Wis-
senschaftler am Zentrum für 
Komplementärmedizin in Mün-
chen, die 22 eigene und externe 
Untersuchungen mit insgesamt 
rund 7.000 Patientenbehandlun-
gen verglichen haben.

... FRAUEN DIE OSTEOPO-
ROSE-FOLGEN OFTMALS 
UNTERSCHÄTZEN? Mehr als 
die Hälfte aller Frauen, bei de-
nen Osteoporose diagnostiziert 
wurde, sind sich nicht bewusst, 
dass mit dieser Erkrankung 
auch ein erhöhtes Knochen-
bruch-Risiko einhergeht. Das ist 
das Ergebnis einer weltweiten 
Studie mit über 60.000 Osteo-
porose-Patientinnen.

... DAS INTERNET GEISTIG 
FITTER HÄLT ALS BÜCHER 
LESEN? Laut einer Untersu-
chung der Universität von Kali-
fornien werden beim Lesen die 
Gehirnbereiche für Sprache, 
Lesen, Gedächtnis und Verar-
beitung optischer Reize aktiv 
genutzt. Dagegen werden bei 
einer Suche im Internet zusätzli-
che Areale des Denkorgans be-
nutzt, die sonst nur bei kompli-
zierten Entscheidungen beteiligt 
sind. Resultat: Das Surfen im 
Internet hält geistig fi t.

... OLIVENÖL SCHNELLER 
SATT MACHT? Über die ge-
sundheitsfördernde Wirkung von 
Olivenöl gibt es bereits zahlrei-
che Studien. Eine neue der Yes-
hiva-Universität in New York er-
brachte nun den Nachweis, dass 
es auch das Sättigungsgefühl 
verstärkt. Angeblich aktiviert die 
enthaltene Ölsäure einen Boten-

stoff im Darm, der dem Gehirn 
signalisiert, dass keine weitere 
Nahrung benötigt wird.

... SCHLAFMANGEL DAS 
ERKÄLTUNGSRISIKO ER-
HÖHT? Wer weniger als sieben 
Stunden pro Nacht schläft, wird 
deutlich anfälliger für Erkältun-
gen. Schon im Vergleich mit 8-
Stunden-Schläfern verdreifacht 
sich das Risiko. Das haben 
Forscher der Carnegie Mellon 
University in Pittsburgh heraus-
gefunden, die nun annehmen, 
dass der Schlafmangel das 
Immunsystem und damit die 
Fähigkeit des Körpers, Viren 
abzuwehren, beeinträchtigt.

... ZWEI DRITTEL DER PA-
TIENTEN NICHT EHRLICH 
ZUM ARZT SIND? Beson-
ders wenn es um die Schilde-
rung der Lebensgewohnhei-
ten geht, lügen die meisten 
Patienten. Nur ein Drittel der 
deutschen Ärzte glaubt, bei 
Themen wie Essgewohnhei-
ten, Alkoholkonsum, Rauchen 
oder Sport ehrliche Angaben 
zu erhalten. Das ergab eine 
Umfrage von Readers Digest. 
Weiteres Ergebnis: Über der 
Hälfte der befragten Ärzte war 
es egal, ob ihre Heilungstipps 
befolgt werden oder nicht.

Wussten Sie 
eigentlich, dass...

DENK: ÜN, abgeleitet vom mhd. „tenk“ – ein Linkshän-
der. V: Tenk.

DERER: 1. BN, für einen Tagelöhner nach dem mhd. 
„derre“ – Tagelohn ohne Kosten und Trunk, 2. ÜN, abge-
leitet aus mhd. „dörre“ – für einen dürren, vertrockneten 
Menschen, 3. WN, nach jemandem, der in einem Haus 
mit einer auffälligen Tür wohnt. V: Diera,  Dörre, Dürer. 
Sk: 162, Hauerland.

DERX: RN, abgeleitet von Derk, einer Kurzform von 
Dietrich. V: Derk, Derks, Derrick. 

DETERS: RN, aus dem niederdeutschen Rufnamen 
Dether. V: Determann, Detering. Sk: 38.

DEUTSCHKÄMER: HN, für jemanden, der aus deut-
schen Gebieten kommt.

DIENES: 1. RN, abgeleitet von der Verkürzung des 
Namens des Hl. Martins (4. Jh.). 2. RN, abgeleitet von 
der Verkürzung des Namens des Hl. Antonius (3./4. Jh.), 
3. RN, verkürzte Form des Namens des Heiligen Diony-
sus (3. Jh.). V: Dins, Tinnes, Tienes, Tünnes. Sk: 53, um 
Kaschau.

DIER: ÜN, abgeleitet aus dem mhd „tier“ – Tier, wildes 
Tier. V: Diera, Dierauf.

DIETRICH: RN, abgeleitet von dem großen Ostgoten-
könig Theodorich (5./6. Jh.), was bedeutet „Herrscher 
des Volkes“. V:  Dietzl, Dietl, Diettel, Tietz. Tielesch.

DILLNBERGER: HN, abgeleitet von der Bergbauort-
schaft Dilln (Banská Belá) in der Mittelslowakei. B.N.: 
Karol Dillnberger (1912 – 1996), Bahnbrecher des Fern-
sehens in der Slowakei.

DIWALD: RN, abgeleitet aus altem Namen Dietwald. 
V: Diewald.

DIX: RN, entstanden aus der verkürzten Form von Be-
nedikt, Benedix.

DOBROWITS: 1. ÜN, kroatische Ableitung von „dobrý“ 
– gut, 2. RN, nach dem Namen Dobroslav – gut + Ruhm. 
V:  Dobrotka.

DOLESCHALL: ÜN, aus dem tschechischen „doležal“ 
– zu lange liegen, ein Faulenzer.

DOLLAK: WN, aus dem tschechischen „dole“ – unten, 
für jemanden, der unten wohnt oder von unten kommt.

DONATH: RN, nach dem gleichlautenden lateinischen 
Wort mit der Bedeutung „Der Geschenkte“.

DONAUER: HN, WN, für jemanden, der an der Donau 
wohnt oder von der Donau stammt.

DONNER: ÜN, nach dem mhd. 
„doner“ – Donner, für jemanden, 
der leicht in Zorn ausbricht. B.N.: 
Raphael Donner (1693 – 1741), 
Bildhauer (auf dem Foto).

DOPF: BN, für den Töpfer. V: 
Döpfer, Töpfner.

DOPPLER: ÜN, Ableitung 
für einen Würfelspieler von 
mhd. „toppeln“ – Würfeln. B.N.: 
Christian Doppler (1803 – 1953), Physiker, auch in 
Schemnitz tätig gewesen. Ondrej PÖSS

(Fortsetzung folgt)
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Humor

Löve
23.07. - 23.08.

KOCHEN SIE MIT UNS

„Schatz, stell dir vor, ich rufe ge-
rade mit unserem neuen Autotele-
fon an!“

In kommenden Monaten eröff-
nen sich Ihnen viele neue Per-
spektiven. Das heißt aber nicht, 
dass Sie sich gleich verbindlich 
festlegen müssen. Spielen Sie 
erst ein bisschen mit den neuen 
Gedanken, Angeboten und Mög-
lichkeiten. Entscheidungen müs-
sen keineswegs zwischen Tür 
und Angel getroffen werden. Im 
Gegenteil. Je mehr Bedenkzeit 
Sie sich gönnen, desto besser. 
Keine Sorge. Sie werden Ihre 
Chancen nicht verpassen. 

Sie haben zu hohe Erwartun-
gen an den Partner und neigen 
zu mehr Besitzdenken als der 
Beziehung gut tut. Seien Sie 
toleranter und kompromissbe-
reiter, damit die Harmonie nicht 
ernsthaft ins Wanken kommt. Ab 
November ruht die Partnerschaft 
dann dank Saturn auf soliden 
und stabilen Fundamenten.

Auch in Sachen Beruf und Fi-
nanzen laufen die Entwicklun-
gen zunächst nicht plan- und 
wunschgemäß. Seien Sie bis 
zum Herbst etwas vorsichtig, 
wenn es um wichtige Entschei-
dungen und gravierende Verän-
derungen geht. Gehen Sie keine 
Risiken ein und überschätzen 
Sie Ihre Fähigkeiten nicht. Dann 
kann nicht viel schief gehen. Ab 
November kreuzt Saturn, der 
„Langzeitplaner“, Ihre Bahn, so 
dass Sie sich an die Umsetzung 
neuer und langwieriger Vorha-
ben machen können. Zügeln Sie 
also Ihre Ungeduld; was von nun 
an zählt ist Ausdauer! 

In diesen Tagen sollten Sie 
gesundheitlichen Leichtsinn 
vermeiden, weil Jupiter schräge 
steht. Was natürlich nicht heißt, 
dass Sie sich nur noch der Be-
quemlichkeit hingeben müssen. 
Hüten Sie sich vor Selbstüber-
schätzung, und reduzieren Sie 
die Kalorienzufuhr. 

Viele Leute, vor allem 
die Älteren, können das 
Phänomen der Technik überhaupt 
nicht begreifen. Davon konnte sich 
einer meiner Bekannten überzeu-
gen, der seiner 65jährigen Mutter 
ein Handy schenkte. „Für den 
Fall, wenn etwas passieren sollte. 
Dann kannst du mich schnell an-
rufen“, erklärte er ihr.

Eines Tages, als sie bei ihrer 
Nachbarin guten Kaffee trank, 
klingelte ihr Handy, das sie – laut 
der Instruktion ihres Sohnes – bei 
sich hatte. Es war natürlich ihr 
Sohn.

„Hallo, Hans“, sagte sie über-
rascht,  „woher wusstest du, dass 
ich bei Frau Scholze bin...?“ 

am

Hellseher?

„Mama, warum droht der Mann 
da vorne der Dame auf der Bühne 
mit dem Stock?“

„Er droht nicht, er dirigiert.“ 
„Und warum schreit sie dann 
so?“

---

Der Vater liest am Bett Mär-
chen vor, damit der Sohn ein-
schläft. Eine halbe Stunde später 
öffnet die Mutter leise die Tür und 
fragt: „Ist er endlich eingeschla-
fen?“ Antwortet der Sohn: „Ja, 
endlich.“

---

„Ich habe gehört, Ihr fahrt dieses 
Jahr doch nicht nach Argentinien?“
„Nein, das ist falsch. Nicht nach 
Argentinien sind wir im letzten 
Jahr gefahren. Dieses Jahr fah-
ren wir nicht nach Hawaii!“

---

„Na, hattest du auf deiner Grie-
chenlandtour Schwierigkeiten mit 
deinem neuen Sprachcomputer?“ 
- „Ich nicht, aber die Griechen...“

Sommerlicher Nudelsalat
Zutaten: 
500 g Spaghettini, 1 Prise Salz, 1 kleine Salatgurke,
300 g Zuckerschoten, 1 mittlere Friseesalat,
1 St. Ingwer, 1 mittlere Limette (unbehandelt),
1 Hand voll Brunnenkresse frisch,
200 g Ziegenfrischkäse, 250 ml Gemüsebrühe,
1 Prise Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:
Nudeln in Salzwasser in etwa 6 Minuten bissfest garen. Abgießen, kalt 

abspülen und erkalten lassen. Gurke und Zuckerschoten waschen. Gur-
ke der Länge nach halbieren, Kerne mit einem Löffel auskratzen. Gurke 
klein schneiden. Zuckerschoten halbieren. Salat zerteilen, waschen und 
trocken schütteln. Ingwer schälen und würfeln. Limette auspressen. Brun-
nenkresse waschen. Blätter von den Stielen zupfen. Mit Ingwer, Limetten-
saft, Frischkäse und Brühe pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Spaghettini mit Gurke und Zuckerschoten mischen. Mit dem Friseesalat 
und Dressing mischen und servieren. Guten Appetit

Region I. Pressburg

gratuliert Ing. Marta Blehová geb. Gyu-
ris zum 81., Amalia Bolga geb. Szalay 
zum 81., Ružena Fašungová zum 77., 
Eleonora Hojer zum 78., Anna Hrotko-
vá geb. Hugauf zum 70., Franz Kern 
zum 89., Luise Kochmann zum 90., 
Ružena Lengyel geb. Grünstreudl zum 
84., Stefan Ostracký zum 77., Eduard 
Riegel zum 71., Margarete Slováková 
geb. Klimesch zum 83., Julius Stromp 
zum 74., Ingrid Šinclová zum 70., Edith 
Šnýdlová geb. Guttmann zum 80. und 
Klara Uhliar zum 81. Geburtstag. Wir 
wünschen Gottes Segen, beste Ge-
sundheit, viel Geduld und frohen Mut.

Region II. Hauerland

● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Anna 
Kohútová zum 77., Jozef Krébes zum 
74., Herta Marková zum 51., Lýdia 
Mekišová zum 53. und Jozef Milan 
zum 54. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Helene Krup-
pa zum 66., Milan Mozs zum 73., Emilie 
Pospišil zum 80., Vladimir Rišian zum 
33. und Rudolf Žiak zum 73. Geburts-
tag. Alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Ing. Ján Ihring zum 

60., Gizela Ihringová zum 85. und 
Anna Madolová zum 70. Geburtstag. 
Von ganzem Herzen wünschen wir 
alles Gute, viel Gesundheit und Zu-
friedenheit in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Maria Priwitzer zum 
86., Margit Pittner zum 71., Willi 
Herchl zum 55. und nachträglich Jo-
sef Pittner zum 55. Geburtstag. Wir 
wünschen alles erdenkbar Gute, bei 
bester Gesundheit, viel Erfolg, Glück 
und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren mit Gottes Segen.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Anna Kmeťová zum 
80., Rudolf Luprich zum 61., Lýdia 
Luprich zum 60., Erika Čavojska zum 
60., Alena Pálesch zum 58., Maria 
Luprich zum 44. und Ivan Filkorn zum 
19. Geburtstag. Auf Ihrem weiteren 
Lebensweg alles Gute, Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Gizela 
Gašparíková zum 70.  Geburtstag. 
Wir wünschen von ganzem Herzen 
alles Gute, viel Gesundheit und Glück 
in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
MUDr. Mária Elischerová zum 50. 
und Bronislava Witkovská zum 40. 
Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück 
und Spaß in den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Miriam 
Kortiš zum 39., Martina Petrík zum 
36., Petra Binder zum 27. und Jana 
Binder zum 22. Geburtstag. Alles 
Gute, Gesundheit, Gottes Segen, ein 
zufriedenes Leben.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Amália Schwarzová zum 
73., Anna Buricová zum 54. und Vladimír 
Bednár zum 56.  Geburtstag. Alles Gute, 
viel Gesundheit, Glück, Freude und Got-
tes Segen im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Maria Priehodivá zum 
87., Maria Petruchová zum 78., Edita 
Solčányová zum 71. und Emília Kob-
zová zum 64. Geburtstag. Gesundheit, 
Gottes Segen und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Lieben.

Region III. Oberzips

● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Mária 
Kyseľová zum 71., JUDr. Martin Okály 
zum 68., MUDr. Martin Okály zum 45., 
MUDr. Juraj Bevilaqua zum 50. und 
Ing. Juraj Balčák zum 50. Geburtstag. 
Wir wünschen Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Mária Kovács 
zum 80., Valerie Saksa zum 80., 
Anton Antal zum 75., Marta Hroma-
dová zum 57., Libuša Tokarčíková 
zum 56. und Ing. Oskar Kintzler zum 
41. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen und noch viele schöne 
Tage im Kreise der Familie.

(Fortsetzung S. 14)
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In stiller Trauer

als wir uns vor ein paar Wochen in 
der Redaktion die Frage stellten, wie 
wir das diesjährige Kultur- und Be-
gegnungsfest redaktionell am besten 
bewältigen könnten, schien mir die 
Antwort selbstverständlich und klar zu 
sein. „Wir machen es genauso wie vo-
riges Jahr. Wir schreiben die Reporta-
ge mit vielen Bildern dazu und unsere 
jungen Freunde aus der IKeJA-KDJ 
gestalten ihren traditionellen Festival-
boten im Rahmen des Schreibsemi-
nars“ – antwortete ich, denn ich war 
überzeugt, dass unsere gewöhnliche 
Art und Weise der Bearbeitung des 
Themas gut und richtig war.

Sagt ihr ehrlich, Hand aufs Herz: 
haben euch die Texte der jungen Au-
toren mit ihrem typischen, originellen 
Blick für die Sache und erfrischendem, 
manchmal auch ein bisschen bitterem 
Humor nicht gefallen? 

Mir haben sie gefallen. Und ich freute 
mich immer über diese Zusammenar-
beit, denn ich hoffte, dass diese jungen 
Leute in der Zukunft zu regelmäßigen 
Korrespondenten unseres Monatsblat-
tes werden.

Wie ihr aber sicher schon bemerkt 
habt, gibt es in dieser Ausgabe unse-
res Blattes keinen Festivalboten. Lei-
der.

Als wir unseren Partnern aus der Ju-
gendorganisation anboten, dass wir für 
sie dieses Jahr wieder das Schreibse-
minar mit anschließender schriftlicher 
Form der redaktionellen Zusammen-
arbeit organisieren wollen, trauten wir 
unseren Ohren nicht. Man hat uns ge-
antwortet, dass die Jugend aus der Ju-
gendorganisation daran kein Interesse 
mehr habe, und dass es besser wäre 
wenn wir sie in Ruhe lassen möchten.

Was aber noch trauriger ist, auch die 
Jugendlichen aus Kesmark, Mitglieder 
des KDV, wollten nichts davon hören.

Und das war auch beim diesjährigen 
Kultur- und Begegnungsfest zu sehen: 
keine Jugend da, abgesehen natürlich 
von den teilnehmenden Sängern und 
Tänzern.

Ja, liebe Freunde, die Realität ist 
unerfreulich. Wenn es auch so scheint, 
dass die vielen Kinder, die bei den Fe-
stivals mitwirken oder an verschiede-
nen Wettbewerben in deutscher Spra-
che teilnehmen, eine Hoffnung für das 
zukünftige Vereinsleben sind, befürch-
te ich, dass es nur eine Hoffnung bleibt. 
Wenn die Kleinen, denen die deutschen 
Gedichte, Lieder und Tänze noch Spaß 
machen, mal aus ihren kurzen Hosen 
herauswachsen, werden sie fl ügge und 
verlassen ihre Nester. Und dann sagen 
sie: „Lasst uns in Ruhe, wir wollen un-
ser Leben leben“.

Ich befürchte, dass sie dann un-
ser Monatsblatt nicht einmal in die 
Hand nehmen werden...

Aber vielleicht irre ich mich. Viel-
leicht ist es nur ein pessimistisches 
Kauzschreien.

Es würde mich sehr freuen, wenn 
mich jemand überzeugen würde. 
Dann schreibe ich darüber gern in 
eurem

Andrzej MIKOLAJCZYK

● Die OG des KDV in Kežmarok/Ke-
smark gratuliert Margita Koščiaková 
zum 88., Anna Mezešová zum 83., 
Julius Gresch zum 76., Emilia Hyžová 
zum 75., Anna Wiesnerová zum 72. 
und Magdalena Briksiová zum 50. Ge-
burtstag. Gute Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit in den weiteren Jahren. 
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Eduard Vali-
gursky zum 80., Andreas Falticko zum 
63., Andreas Lang zum 61., Josef 
Neupauer zum 45., Peter Ciuprik zum 
45., Paul Hanicak zum 40., Martin Go-
lein zum 35. und Peter Palgut zum 30. 
Geburtstag. Lebe begeistert! Liebe 
das eine wie das andere, denn alles ist 
wichtig für deine Entscheidung. Das 
eine bringt dir Freude und Glück, das 
andere bringt dir Weisheit und Reife. 
Zum Geburtstag die besten Segens-
wünsche für das neue Lebensjahr.

Region IV. Unterzips

● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Emil Matusch zum 78., Ka-
rol Konrad zum 78., Anna Müller zum 
72., Anna Gross zum 71., Ján Loy zum 
71., Magdalene Bíreš zum 70., Ľudovít 
Müller zum 60., Peter Helcmanovský 
zum 50., Marieta Helcmanovská zum 
45. und Viera Grossová zum 45. Ge-
burtstag. Gottes Segen, Gesundheit, 

Liebe, Glück und Sonnenschein sollen 
für immer in euren Herzen sein!
● Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Andreas Duck 
zum 81., Kornélia Neubauerová zum 
78., Anna Luxová zum 72., Mária 
Rozložníková zum 71., Marta Kri-
vanská zum 59., Gabriela Gondová 
zum 53., Ing. Ivan Kubiňák zum 46., 
Ondrej Junger zum 42. und Ladislav 
Lang zum 32. Geburtstag .  Alles 
Gute, viel Gesundheit und Lebens-
mut in den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Margareta Pohlyová zum 77., Klára 
Sedláková zum 75. und Anna Krom-
paská zum 62. Geburtstag . Fürs gan-
ze neue Lebensjahr wünschen wir viel 
Glück, Gesundheit und Gottes Segen.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Irma Lersch 
zum 84., Ladislav Hamrák zum 75., 
Bronhilde Fedorová (Jaklovce) zum 
67.,  Teodor Loy zum 66., Edita Rep-
ková (Zipser Neudorf) zum 50. und 
Jozef Blaško zum 39. Geburtstag. Wo 
Glaube da Liebe, wo Liebe da Friede, 
wo Friede da Segen, wo Segen da 
Gott, wo Gott da ist keine Not.

Region V. Bodvatal

● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Anna Bröstl zum 
88., Margit Horňak zum 67., Anna 
Hruba zum 76., Anna Mucha zum 70., 
Maria Liptak zum 65., Erika Schmot-
zer zum 65., Vilma Macorlik zum 60., 
Magdalene Quallich zum 60. und Ro-
land Godescha zum 50. Geburtstag. 
Für jeden Tag ein bisschen Glück, 
von allem Schönen ein kleines Stück. 
Dazu Gesundheit und Sonnenschein, 
so soll euer ganzes Leben sein.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Imelda Kupčíková 
zum 78., Jozef Gajarský zum 76., 
Mária Tarová zum 76., Magdaléna Se-
manová zum 74., Jitka Weberová 
zum 74., Hedwig Buranovský zum 70., 
Elisabeth Hladiš zum 69., Jozef Krivda 
zum 68., Irmgard Columby zum 67., 
Mária Bubeliniová zum 66., Richard 
Kodesch zum 65., Tibor Kisely zum 
64., Ján Hudák zum 63., Boris Šnajdár 
zum 62., Anita Jablonská zum 61., 
Melánia Vlčková zum 61., Jozef Holcer 
zum 59., Katarína Neumann zum 57., 

Heribert Gedeon zum 56., Mgr. Igor 
Petruňák zum 55., Ľudmila Valko zum 
55., Robert Hakala zum 51., Edith An-
dor zum 50., Robert Ristvey zum 49., 
Judita Glücková zum 41., Jozef Kreut-
zer zum 37., Petra Sklenár zum 32., 
Vladislav Klein zum 31., Oľga Jeňová 
zum 28. und Katarína Grančič zum 25. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Gesund-
heit, Erfolg und Zufriedenheit im Krei-
se Ihrer Liebsten.

Nach kurzem Leiden verstarb am 
16. Juni 2009 unser langjähriges 
Mitglied aus der OG des KDV in 

Kesmark, Frau
Anna STEINER

geb. Novák. Auch wenn sie lange 
Jahre in der Liptau lebte, war sie 

mit dem Herzen immer in der 
Zipser Heimat. Gott gebe ihr den 

ewigen Frieden. 

- - -

Die OG des KDV in Pressburg 
verabschiedete sich von ihrem 

Mitglied, Frau
Gertruda OČADLÍKOVÁ,

die sie im Alter von 80 Jahren 
verlassen hat. Gott schenke ihr die 

ewige Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Einsiedel an 
der Göllnitz verabschiedete sich 

von ihrem langjährigen und treuen 
Mitglied, Herrn

Oskar ZAVATZKÝ,
der sie am 21. Juni 2009 im Alter 
von 67 Jahren für immer verlas-
sen hat. Gott gebe ihm die ewige 

Ruhe.

- - -

Die OG des KDV in Kaschau ver-
abschiedetete sich am 9. Juli 2009 

von ihrem langjährigen Mitglied, 
Herrn

Ing. Marcel PARA,
der uns nach einer schweren 

Krankheit im Alter von 70 Jahren 
verlassen hat. Gott gebe ihm die 

ewige Ruhe.


