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Zwanzig Jahre Karpatendeutscher Verein in der Slowakei
Wie war´s in Pressburg ?

Ing. Anton OSWALD CSc.

II.

Auch eine Enttäuschung, 

wenn sie nur gründlich und 

endgültig ist, bedeutet einen 

Schritt vorwärts.

 Max PLANCK
Liebe Mitglieder des Vereins, 

liebe Freunde,
es sind schon 20 Jahre her, als wir 

unseren Verein gründeten. Nach der 
Sanften Revolution waren die Leute 
voll Hoffnung und so haben auch wir 
Deutsche die Chance genutzt und 
unseren Verein gegründet.

Vor 20 Jahren trafen sich die 
Vertreter aus der ganzen Slowakei 
und haben in Metzenseifen unse-
ren Verein gegründet. Bis heute 
ist unser Verein die Dachorganisa-
tion der Deutschen in der Slowakei, 
eine gesellschaftliche und kulturel-
le Organisation der Bürger der Slo-
wakischen Republik, die deutsche 
Nationalität, deutsche Herkunft 
und deutsche Muttersprache ha-
ben. Unser Verein ist aber auch für 
diejenigen da, die mit uns sympa-
thisieren. 

Unser Verein ist überparteilich 
und überkonfessionell. Die Ziele, die 
man damals setzte, sind mehr oder 
weniger bis heute geblieben. Man 
hat an die 800-jährige Geschich-

Der Karpatendeutsche Verein in der Slowakei
feiert sein 20-jähriges Jubiläum

te der deutschen Besiedlung in der 
Slowakei angeknüpft und sich fol-
gende Prioritäten gesetzt:

• Revitalisierung und Befestigung 
der Identität der deutschen Minder-
heit in der Slowakei;

• Vertretung und allgemeines Er-
heben und Unterstützen der Bürger 
der Slowakei, die deutsche Nationa-
lität und deutsche Herkunft haben;

• Allgemeines Erheben und Unter-
stützen der Deutschen im wirtschaft-
lichen Bereich;

• Revitalisierung der deutschen 
Sprache, Unterstützung der Kultur 
und Entwicklung des Schulwesens;

• Unterstützung der Aktivitäten der 
deutschen Jugend;

• Entwicklung der Toleranz und 
des guten Zusammenlebens mit al-
len Bürgern der Slowakischen Re-
publik ungeachtet der Nationalität 
und Konfession.

Der Anfang des Vereins war be-
stimmt nicht einfach. Wir hatten ja 
in diesem Bereich keine Tradition. 
Umso mehr war aber die Begei-
sterung und der Wille vorhanden, 
eine Organisation aufzubauen. Hier 
stand uns immer unsere brüderliche 
Organisation der karpatendeutschen 
Landsmannschaft zur Verfügung 
und zur Hilfe. Bei dieser Gelegenheit 
möchte ich mich recht herzlich be-
danken für die Hilfe, die wir bekom-
men haben.

Die 7 Begegnungsstätten, die 
renovierten Kirchen und Denkmä-
ler in unseren Dörfern, das Schul-
wesen sind die besten Zeugen der 
großartigen Hilfe, die wir bekom-
men haben.

Nicht nur das, es war auch medizi-
nische Hilfe, soziale Hilfe, eine ganze 
Menge von Büchern, die wir bekom-
men haben. 

Bedanken muss man sich bei der 
Bundesrepublik Deutschland. Durch 
diese Hilfe können wir die Zentrale in 

(Fortsetzung S. 2)

Gerne erinnern wir uns auch an Ereignisse im Jahr 
1992. Eine Delegation des Pressburger Karpatendeut-
schen Vereins wurde vom damaligen Bundeskanzler 
Helmut Kohl bei seinem Besuch im Pressburger Rat-
haus empfangen. In den Tagen vom 10.-12. April in 
Iglau nahmen wir auch an einer Veranstaltung der Ak-
kermanngemeinde teil.

Erfreulich ist, dass auch die Zeitschrift Heimatblatt 
bei uns ab dem Jahr 1992 abonniert werden konnte.

Mit solcher Hilfe und Unterstützung konnten wir 
unsere Tätigkeit weiter ausbauen. Das Büro wurde zu 
klein, wir mussten umziehen. Es gelang, einen grö-
ßeren Raum im Gebäude der YMCA in der Schanz-
strasse zu mieten, wo wir auch die immer größer 
werdende Bibliothek unterbrachten. Es wurde auch 
ein Klub der Naturfreunde gegründet, mit dem un-
sere Mitglieder Wanderungen, Busfahrten ins na-
heliegende In- und Ausland unternahmen. Unsere 
Kulturnachmittage, Lichtbildervorträge, musikali-
schen Abende, die wir mindestens einmal monat-
lich, meistens in einem Saal in der Stefaniestrasse 
veranstalteten und die auch von unseren Freunden 
aus Deutschland und Österreich mitgestaltet wurden 
(Prof. Havel, Franz Schmied aus Leonberg und viele 
andere) fanden immer großen Anklang. Wir bekamen 
aus Deutschland weitere Bücher für unsere Bücherei, 
eröffneten unseren Kindergarten, in dem sich unsere 
Damen bemühten, den Kleinsten die deutsche Spra-
che näher zu bringen. Es war besonders Marianne 

Tomeček, die hier die ersten Schritte unternommen 
hat und als diese dann viel zu früh von uns gegan-
gen ist, übernahm Edit Šnýdl diese Aufgabe und hat 
jahrelang täglich mit den Kindern gearbeitet. Zu er-
wähnen ist unser Deutschunterricht mit unserem un-
vergesslichen, lieben Deutschlehrer Erwin Bielčik, 
Kindernachmittage, Singstunden, Deutschlernlager 
für Kinder und einmal wöchentlich Seniorenturnen.

Wir besuchten öfters auch unsere Freunde in Neu-
tra (Tscherman) und in den benachbarten Orten Karl-
burg und auf der Schüttinsel, aber auch Orte, wo noch 
einige Deutschsprachige leben. (Fortsetzung S. 2)

Botschafter der BRD in der Slowakei
Dr. Axel Hartmann unter uns.           S. 3

Das Rezept, wie man Kontakte mit der 
Jugend verstärken kann, wurde in der OG 
des KDV in Schmöllnitz gefunden.   S.4

Über den schönen Sommer der Kinder aus 
den karpatendeutschen Familien lesen 
Sie in der Beilage KINDERLAGERBOTE.

19. Hauerlandfest
war ein goldener
Punkt hinter dem

diesjährigen
Karpatendeutschen

Kultursommer.

Einen Bericht über
die Veranstaltung bringen
wir auf Seite 7.
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(Fortsetzung von S. 1)

Zwanzig Jahre Karpatendeutscher Verein in der Slowakei
Wie war´s in Pressburg ?

Der Karpatendeutsche Verein in der Slowakei
feiert sein 20-jähriges Jubiläum

dann ist das sehr viel, was wir er-
reicht haben.

Bei dieser Gelegenheit haben wir 
vergoldete Verdienstmedaillen ma-
chen lassen und aus jeder Region 
sind 30 Leute ausgezeichnet worden. 
Diese Auszeichnung haben wir auf 
unserem Kultur- und Begegnungs-
fest in Käsmark unseren aktiven Mit-
gliedern übergeben.

Das 20-jährige Jubiläum ist aber 
auch eine Gelegenheit, eine Bilanz 
zu ziehen.

Dazu haben wir eine Aktivität ein-
geplant, die am 18. September in 
Metzenseifen stattfi nden wird und 
wo wir unsere Ziele, die wir uns vor 
20 Jahren gestellt haben, mit den Er-

gebnissen vergleichen werden, die 
wir erreicht haben.

Mit einem Satz kann ich sagen, 
dass wir sehr viel erreicht haben. 
Unsere Sing- und Tanzgruppen 
sind dessen beste Zeugen. Unser 
Karpatenblatt, das jeden Monat 
über alles Wichtige berichtet. Un-
sere Ortsvereine leisten nicht nur 
auf dem kulturellen Gebiet gute Ar-
beit, sondern kümmern sich auch 
um alte Mitglieder. 

Ich bin stolz, dass ich für so einen 
Verein arbeiten kann. Und ich bin der 
festen Überzeugung, dass mit unse-
rem Verein das Leben besser, schö-
ner und interessanter ist.

Ing. Anton OSWALD CSc. 

(Fortsetzung von S. 1)
Kaschau fi nanzieren, die Betriebsko-
sten der 7 Begegnungsstätte bezah-
len und vieles anderes.

Bedanken muss man sich auch bei 
der slowakischen Regierung. Mit die-
sem Geld sind wir im Stande, unsere 
Kulturaktivitäten zu fi nanzieren.

Bedanken muss man sich vor al-
lem bei Ihnen, liebe Mitglieder des 
Vereins. Ohne Ihre Arbeit wäre uns 
das nicht gelungen.

In diesen 20 Jahren haben wir 
sehr viel erreicht und wir können 
stolz sein auf unsere Ergebnisse. 
Wenn wir davon ausgehen, dass 
wir das alles hauptsächlich durch 
freiwillige Arbeit erreicht haben, 

Zum 20-jährigen
Jubiläum des KDV

Großen Ansturm brachten unsere Nikoloabende, mit 
einem von den Kindern vorgetragenen Programm. Es 
waren oft mehr als hundert Kinder die vom Nikolaus, 
den die ganzen Jahre hindurch mein Sohn Michael dar-
stellte, beschenkt wurden. Mit Dankbarkeit denken wir 
dabei an einen unserer großen Gönner, Herrn General-
konsul Dr. Bricke, der uns mit seiner Gemahlin mit Rat 
und Tat zur Seite gestanden hat. Große Hilfe war bei 
diesen Abenden auch Frau Pikem, eine gebürtige Theb-
nerin aus Österreich, die in Pressburg ein Großhan-
delsgeschäft hatte und uns mit Obst eingedeckt hat.

Eine Sternstunde der Pressburger war, als wir im 
April 1996 von der Bundesregierung Deutschland 
unsere Begegnungsstätte bekommen haben. Bei der 
Einrichtung dieses Hauses haben alle Mitglieder fl ei-
ßig mitgeholfen, Möbel, Bilder und alles, war für ein 
richtiges „Nest“ nötig war, besorgt. Es war ein Kom-
men und Gehen, wie in einem Ameisenhaufen. Diese 
Begegnungsstätte ist seither für unsere Mitglieder 
HEIMAT. Hier können wir in unserer Muttersprache 
sprechen, hier singen wir unsere alten deutschen 
Volkslieder, veranstalten kulturelle und gesellschaft-
liche Nachmittage.

Unvergesslich sind uns auch die wunderbaren Tref-
fen „Pressburger Land und Leut´“ in Esslingen, ver-
anstaltet von unserer lieben Landsmännin Frau Alice 
Wagner und unsere  zahlreichen „Pressburger Tref-
fen“, an welchen unsere Landsleute aus Deutschland 
und Österreich, und verschiedenen Ländern der Welt 
bis heute gern teilnehmen. Press-
burger  Treffen veranstalten wir bis 
heute alle Jahre im September und 
in Verbindung mit dem Treffen un-
serer St.Georgner Landsleute.

Die „Karpatendeutschen Tage“, 
die wir in Pressburg veranstalten 
konnten, bedeuteten uns eine Be-
stätigung der Zusammengehörig-
keit der in der Slowakei verbliebe-
nen deutschen Minderheit. 

Schon im Jahr 1991 dachten wir 
darüber nach, in Pressburg öku-
menische Gottesdienste in deut-
scher Sprache zu veranstalten. Wir 
dachten dabei an die Festigung 
des Gemeinschaftsgefühls unse-
rer Mitglieder verschiedener Kon-
fessionen. Es gab damals viele 
Skeptiker, die den Kopf schüttel-
ten. Dann war es aber so weit und 

am 15. Dezember 1991 veranstalteten wir den ersten 
ökumenischen Gottesdienst in deutscher Sprache in 
der Jesuitenkirche, zelebriert von den Jesuitenpatres 
Ignaz Kubeš und Klement Fabík. Die Evangelische 
Kirche A.B. war vertreten von Prof. Dr. Grešo und Pf. 
Muntág. Die Predigt hielt Dr. Grešo und musikalisch 
umrahmt wurde diese Feierstunde von Opernsängern. 
Aber was uns besonders erfreute, waren deutsche 
Weihnachtslieder, gesungen von unserer Kinder-Sing-
gruppe. Unsere Erwartungen wurden in dieser wun-
derbaren Atmosphäre der christlichen Einheit aller 
Anwesenden weit übertroffen und seither sind diese 
ökumenischen Andachten fester Bestandteil unserer 
Tätigkeit in Pressburg.

Eine große Anerkennung unserer Tätigkeit war das 
Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich, 
das mir vom Bundespräsidenten der Republik Öster-
reich Dr. Heinz Fischer am 25. Jänner 2010 verliehen 
wurde. Diese Auszeichnung gilt allen Mitgliedern der 
Region Pressburg für das zwanzigjährige Bemühen 
um gute nachbarliche Beziehungen zu den Einwoh-
nern Österreichs.          

Zwanzig Jahre im Dienste unserer kleingewordenen 
deutschen Minderheit. Wenn ich diese Revue passie-
ren lasse, kann ich nur feststellen: es waren schöne 
Jahre und wir danken Gott, der uns diese Jahre des 
Aufl ebens, Jahre des Zusammenrückens, Jahre eines 
unvergleichlichen wunderbaren Gemeinschaftsge-
fühls geschenkt hat.

Rosine STOLÁR-HOFFMANN

Wahrlich,
es sind schon zwanzig Jahr´,

als unser Karpatenverein 
vor dieser Zeit gegründet war 
in unserer Heimat - Slowakei.

Nach langen Jahren Unfreiheit 
erfolgte eine neue Zeit.
Schade,

dass es nicht früher war,
denn manche sind nicht mehr da.

Der Anfang war
ja nicht so leicht,

bis Vertrauen bekamen die Leut 
und kam die neue Hoffnung 
neues Leben für Alt und Jung.

Die Mehrheit wurde
ja rausgetrieben,

nur wenige sind zurückgeblieben.
Bei Pressburg,
Hauerland, Bodwatal und Zips 

hat noch die Sonne reingeblickt.

Wir sagen Dank allen Leuten, 
die uns dazu geholfen haben
Begegnungsstätten zu errichten
zum Treffen, Singen, Unterhalten.

Schön ist es,
wenn wir uns treffen 

in Kesmark bei den Kulturtagen,
in den Regionen

bei Heimattreffen
und in unseren Ortsgemeinden.

Wenn dazu unsre Landsleut´ 
in der ganzen Welt zerstreut
kehren auf ihr Heimatfeld
und helfen uns auch

noch mit Geld.

Das beweist das Karpatenblatt, 
davon schöpfen

wir Lehre und Kraft. 
Dankbar sind wir seiner Leitung,
dass wir lesen unsre Zeitung.

Vergessen sollen wir auch nicht 
unsern freien Staat, 
der unsre kleine Minderheit 
auch unterstützen mag.

Zuletzt aber gehört es uns
unserm Gott, dem Herrn,

zu danken, 
und bitten, dass Er möge uns 
behüten und erhalten.

Karl KRAUS
Innerhalb der zwei Jahrzehnte bereicherte die Veranstaltungen

des KDV auch die Singgruppe aus Pressburg.
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Am 13. August 2010 hat der Bot-
schafter, Dr. Axel Hartmann (auf 
dem Foto rechts), im Rahmen seiner 
Ostslowakei-Reise die Tochterfi rma 
des deutschen Investors Julius Schü-
le Druckguß, Schwäbisch Gmund, 
Schüle Slovakia s.r.o., in Poprad 
besucht. Geschäftsführer Vladimir 
Omasta führte ihn durch die Firma, 
die seit 1999 in der Slowakei ansäs-
sig ist und rund 350 Mitarbeiter be-
schäftigt. Das Produktionsprogramm 
umfasst Druckaluminiumabgüsse, 
die als Komponenten in die Automo-
bile zahlreicher europäischer, aber 
auch außereuropäischer Marken 
eingebaut werden.

Daher interessierte sich Bot-
schafter Dr. Hartmann bei der Be-
sichtigung der Produktionsstätte, 
wie Schüle Slovakia die vorjähri-
ge kritische Lage in der Automo-
bilbranche überwunden hat. Laut 
Geschäftsführer Omasta hat die 
Belebung der Konjunktur in der 
Slowakei vor allem in der Automo-
bilproduktion und deren Zulieferern 
neue Aufträge gebracht, so dass 
auch zahlreiche neue Arbeitsplät-
ze geschaffen wurden.

dbp

Botschafter
Dr. Axel Hartmann

auf dem Besuch bei
der Firma Schüle

Am Mittwoch, den 20. Ok-
tober, fi ndet in München die 
Landesversammlung der Kar-
patendeutschen Landsmann-
schaft Bayern statt. Beginn 
ist um 14.30 Uhr im Haus des 
Deutschen Ostens. Nach dem 
Rechenschafts- und Kassen-
bericht stehen Ehrungen sowie 
die Neuwahlen des Landesvor-
stands auf der Tagesordnung. 
Anschließend spricht Prälat 
Karl Wuchterl. Er wurde von 
der Deutschen Bischofskon-
ferenz zum neuen Visitator für 
die Sudeten- und die Karpa-
tendeutschen bestimmt. Alle 
Landsleute sind herzlich ein-
geladen.

Josef ZELLMEIER, MdL

Landesversammlung
in München

Am Anfang begrüßte der Landes-
vorsitzende alle Anwesenden und 
bemerkte, dass der Verein schon die 
komplette Quote der zugänglichen 
fi nanziellen Mittel zur Verfügung hat. 
Dann informierte er über seine Tätig-
keit in der Zeit zwischen den Ratssit-
zungen. Im dritten Quartal hat er vor 
allem die großen Aktivitäten in den 
einzelnen Regionen besucht.

Er war in Chmeľnica/Hopgarten, 
Kežmarok/Kesmark und Medzev/
Metzenseifen. Bei allen diesen Ver-
anstaltungen hat er festgestellt, dass 
es eine sehr gute Zusammenarbeit 
zwischen KDV und der Stadt, bzw. 
Gemeinde gibt. Eine große Veran-
staltung kann nur dann gelingen, 
wenn diese Zusammenarbeit gut ist.

Ein weiterer Vorteil ist es, dass 
man ein buntes Programm vorberei-
tet hat, das mit der heiligen Messe 
anfängt, dem verschiedene sport-
liche und künstlerische Aktivitäten 
folgen. Dann kommt das Hauptpro-
gramm, wo sich nicht nur heimische 

Der Karpatendeutsche Rat tagte in Deutsch Proben
Am 21. August tagte der Rat zum dritten Mal in diesem Jahr. Dies-

mal in Nitrianske Pravno/Deutsch Proben, so dass sich am Nach-
mittag die Gelegenheit bot auch das Hauerlandfest zu besuchen.

Singgruppen vorstellen, sondern 
auch Gäste aus anderen Regionen, 
mit der Diskothek für junge Leute, 
die irgendwann in den frühen Mor-
genstunden endet. Ein buntes Pro-
gramm, wo jeder was für sich fi ndet.

Weiter hat sich der Rat mit wich-
tigen Sachen beschäftigt, wie 
dem Karpatenblatt, wo eine neue 
technische Redakteurin die Arbeit 
übernehmen wird, und Kleinreno-
vierungen, die in den Häusern der 
Begegnung unbedingt durchgeführt 
werden müssen.

Eine große Aufmerksamkeit der 
Ratsmitglieder war dem kommenden 
20-jährigen Jubiläum der Gründung 
des Vereins gewidmet. Es wurde be-
schlossen, dass die Veranstaltung 
am 18. September in Metzenseifen 
stattfi nden wird und aus jeder Region 
werden 15 Leute teilnehmen.

Ein sehr wichtiges Thema war die 
Volkszählung, die für das Jahr 2011 
geplant ist. Diese ist für uns sehr 
wichtig, da es zum ersten Mal alle 

Nationalitäten auf dem Fragebogen 
geben wird. Also auch die deutsche 
Minderheit wird eindeutig aufgeführt 
sein. Es wird nicht mehr so passie-
ren, wie es bei der letzten Volkszäh-
lung der Fall war, dass die deutsche 
Nationalität unter „andere“ versteckt 
wurde. 

Das Neue bei dieser Volkszäh-
lung wird sein, dass man sich nicht 
nur zu der Nationalität bekennen 
können wird, sondern auch zu der 
Muttersprache und zu der meist ver-
wendeten Sprache. Diese neue Ver-
sion bietet auch eine Lösung für die 
gemischten Ehen, wo hauptsächlich 
Slowakisch gesprochen wird. So 
bietet sich die Möglichkeit, den Kin-
dern die deutsche Nationalität zu-
zuschreiben und die Muttersprache 
Slowakisch. Die Lösung ist da, die 
Entscheidung liegt selbstverständ-
lich an einem jeden von uns. 

Zum Schluss hat sich Herr Oswald 
bei den Ratsmitgliedern für ihre ak-
tive Teilnahme bedankt und lud sie 
zum 19. Hauerlandfest nach Kľačno/
Gaidel ein. 

ao

Am 18. August 2010 besuchte der Botschafter 
der Bundesrepublik Deutschland Dr. Axel Hart-
mann die Landesleitung des Karpatendeutschen 
Vereins in ihrer Geschäftsstelle in Košice/Ka-
schau. Obzwar es ein Arbeitstag war, haben viele 
Leute Zeit gefunden, um an dem Besuch teilzu-
nehmen.

Am Anfang begrüßte der Landesvorsitzende 
Ing. Anton Oswald CSc. Herrn Botschafter und 
alle Anwesenden. Er hat kurz über die wichtigsten 
Aktivitäten des Vereins gesprochen und sich für 
die fi nanzielle Hilfe seitens der Bundesrepublik 
Deutschland bedankt. „Die fi nanzielle Hilfe ermög-
licht uns die Geschäftsstelle zu erhalten und die 
Betriebskosten der 7 Begegnungsstätten zu fi nan-
zieren. Diese Hilfe ist für uns eine der wichtigsten 
fi nanziellen Quellen, die uns die Existenz des Ver-
eins ermöglicht“ sagte der Landesvorsitzende.

Botschafter Dr. Axel Hartmann besuchte die Landesleitung
Herr Botschafter hat in seiner Ansprache dar-

auf hingewiesen, wie wichtig es ist, die deutsche 
Sprache gut zu beherrschen. Die Bundesrepublik 
Deutschland gehört zu den größten Investoren 
in der Slowakei und die Beherrschung der deut-
schen Sprache ist eine der Voraussetzungen, eine 
gute Arbeitsstelle in den deutschen Firmen, die in 
der Slowakei wirken, zu bekommen.

Die Wichtigkeit der Beherrschung der deutschen 
Sprache hat auch die Vorsitzende der Region 
Oberzips Frau Mgr. Maria Recktenwald unterstri-
chen. Sie hat auch auf eine enge Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Schulen hingewiesen.

Herr Jan König, Vorsitzender der Karpatendeut-
schen Assoziation, hat in seinem Überblick darauf 
hingewiesen, dass seit der Existenz der Assozia-
tion mehr als 6 Millionen Euro an die Privatunter-
nehmer ausgezahlt wurden, wodurch mehr als 450 

Privatunternehmer fi nanzielle Unterstüt-
zung bekommen haben.

Weiter wurde betont, dass vor uns eine 
wichtige Arbeit liegt, nämlich die Volkszäh-
lung im Jahre 2011. Unser Verein repräsen-
tiert eine anerkannte Minderheit, unsere 
Mitglieder beteiligen sich an der Tätigkeit 
des Regierungsrats für Minderheiten. Zum 
ersten Mal wird die deutsche Nationalität auf 
dem Fragebogen eindeutig  aufgeschrieben 
sein. Wir hoffen, dass sich eindeutig mehr 
Leute zum Deutschtum melden werden.

Zum Schluss haben wir uns bei unserem 
hohen Gast für den Besuch bedankt. Beim 
Abschiednehmen hat uns Herr Botschaf-
ter darauf aufmerksam gemacht, dass es 
an der Begegnungsstätte kein Schild gibt. 
Dieses Schild werden wir in Kürze am Haus 
installieren.

aoDr. Hartmann (in der Mitte) mit dem Kollektiv der Landesleitung.
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Kurz und bündig...

Die Geschichte der Gemeinde Schmöllnitz ist eng 
mit dem Bergbauwesen verbunden. Daher entschloss 
sich der Vorstand der OG des KDV, als er sich Gedan-
ken machte, was man zu den diesjährigen „Tagen der 
deutschen Kultur“ vorbereiten könne, die bergmänni-
schen Symbole zu propagieren, die man sowohl an den 
sakralen Gebäuden sehen kann als auch auf den Ge-
genständen, die den Bergleuten in vergangenen Zeiten 
gedient hatten. 

Es zeigte sich, dass diese Entscheidung richtig war. 
Das bestätigte uns auch Frau Maria Vasilcová, Kulturre-
ferentin der OG, die uns zur Realisation dieser interes-
santen Veranstaltung sagte: „Die Realisation unseres 
Projekts haben wir am Sonntag, dem 29. August d. J. 
begonnen. Mit den Gästen der Ortsgruppen unserer Re-
gion sahen wir uns historische Fotografi en von Sakralge-
bäuden – Kirchen und den Glockenturm von Schmöllnitz. 
Die schönsten bergmännischen Symbole und Vermächt-
nisse unserer Vorfahren fi nden wir auf den Glocken der 
evangelischen und  katholischen Kirche.

Den Vortrag mit detaillierten Präsentationen sowohl 
der vorhandenen als auch nicht mehr vorhandener 
Glocken bereitete Herr Ing. Ján Fritsch vor. So lernten 

Tage der deutschen Kultur 2010 in Smolník/Schmöllnitz

Zwei Etappen einer einzigartigen Veranstaltung
wir bisher unbekannte Zitaten auf den Glocken kennen, 
an denen wir jeden Tag gleichgültig vorbeikommen. Sie 
verrieten uns vieles über die Weisheit und Sehnsucht 
der Bergleute, die so gebetet hatten, dass sie beschützt 
zu ihren Familien zurückkehren konnten.

Das Programm wurde mit bunten Einlagen bergmän-
nischer Lieder belebt. Dazu trugen auch unsere Gäste 
aus der ganzen Region, die mit künstlerischem 
Wort und Lied auftraten. Alle wurden nicht nur 
mit regem Beifall belohnt, sondern auch mit 
hausgemachten Kuchen, die von den Frauen 
aus der heimischen OG gebacken wurden.

Um nicht auf halbem Wege stehen zu blei-
ben, sondern um wirklich zu sehen, wo sich 
die Gegenstände mit der bergmännischen 
Symbolik befi nden, machten wir am 1. Sep-
tember eine Wanderung in die Natur. Dort – di-
rekt an Ort und Stelle – schauten wir uns alles 
an, wovon uns Herr Fritsch in seinem Vortrag 
erzählt hatte.

Dieses Verfahren bestätigte uns, dass man 
auch junge Leute begeistern kann, wenn man 
mit Hilfe moderner Technik die Geschichte mit 

der Gegenwart verbindet. Sie wissen gut, mit der Ka-
mera zu arbeiten, gefühlvoll die Schönheiten der Natur 
aber auch historische Ereignisse wahrzunehmen, die 
sie dann auf den Fotos „verewigen“ können.

Deshalb entschieden wir uns, eine eigene E-Mail-
Adresse für unsere OG einzurichten, die es vielen jun-
gen Leuten ermöglicht, Fotos zu schicken und aktiv mit 
den Vertretern unserer OG des KDV zu kommunizie-
ren. Also los - und nicht nur junge Leute. Alle fi nden uns 
unter kdv.smolnik@gmail.com“.       

kb-n

Zum 21. August, zu „Johann“, erzählt man in Medzev/Met-
zenseifen: „Off Johanne es da Kälbahiät dafroan“. Seinerzeit 
gab es also in Metzenseifen viele Kühe, somit auch viele Käl-
ber, die ein besonderer Kälberhirt auf der Weide hütete, der 
eines Nachts ( „off Johanne“, also im Hochsommer) erfror. 
Vielleicht gab es schon damals einen plötzlichen Klimasturz - 
oder hat beim Kälberhirt vielleicht ein Fläschchen „Prampei“ 
(Branntwein) mitgeholfen?

Wie dem auch sei, einen Tag vor „Johanne“ rief die Vorsit-
zende Wilma Bröstl alle Geburtstagskinder des ersten Halb-
jahres der Metzenseifner OG in das HdB.

Da viele Metzenseifner außerhalb, besonders in Košice/
Kaschau arbeiten und erst in den Abendstunden heim gelan-
gen, kamen diesmal halt nur 50 Mantaken zusammen. Alle 
begrüßten einander herzlich, einige kamen aus dem oberen 
Grund, einige aus der Schmiedgasse (derzeit als Kováčska 
beschriftet), alle freuten sich einander bei guter Gesundheit 
wieder zu sehen. Dann gab es eine Menge zu erzählen, ge-

Metzenseifen feiert seine 
Geburtstagskinder

genseitige Familienberichte, Todesfälle von Bekannten, au-
ßerdem waren ja im Juli Parlamentswahlen und die Slowakei 
hat seither eine rechtsorientierte Regierung, mit einer Frau 
als Regierungsvorsitzende. Wie werden sich nun die Rech-
te der Minderheiten in der Slowakei weiter entwickeln? Wird 
vielleicht das einschränkende Tafelgesetz (notwendige 20% 
der Anzahl der deutschen Einwohner) auf günstigere 10% 
gemildert werden? Darauf wies auch Wilhelm Gedeon in sei-
ner Begrüßung hin. In der Slowakei ist im kommenden Jahr 
2011 die Volkszählung! Von dieser hängt somit viel ab.

Die Vorsitzende Wilma Bröstl freute sich, dass trotz der 
warmen Sommerzeit der Saal fast voll war. Sie begrüßte und 
gratulierte allen Geburtstagskindern, wünschte ihnen weiter-
hin eine standhafte Gesundheit, harmonisches Familienleben, 
guten Zusammenhalt und weiter viele gemeinsame Treffen im 
Haus der Begegnung des KDV. Mit einer schön aufgeblühten 
Blume gratulierte sie allen Geburtstagskindern , die ein „run-
des“ Wiegenfest erreicht hatten.

Mit einem fröhlichen Trinkspruch zum guten Weißwein been-
dete W. Gedeon die gemeinsame Geburtstagsfeier. Für das leib-
liche Wohl hatte wieder Gerhard Ballasch mit seinem außeror-
dentlich schmackhaften Gulasch gesorgt. Das gemütliche, frohe 
Beisammensein dauerte bis in die Abendstunden.

 WIGE

Stolz zu sein ist eine menschliche 
Eigenschaft. Auf ihr Erbe stolz zu sein, 
ist für die Karpatendeutschen eine Eh-
rensache. Unser Erbe sind unter ande-
rem die Handwerke. Unsere Vorfahren 
widmeten sich unterschiedlichsten 

Stolzes Erbe

Handwerken. Die Jugendorganisation 
der Karpatendeutschen gestaltete 
am 21. August 2010 in Kľačno/Gai-
del im Rahmen des Hauerlandfestes 
eine Veranstaltung unter dem Namen 
„Handwerke unserer Vorfahren“. 

Ziel des Projektes war die Annähe-
rung der Lebensweise unserer Vor-
fahren, den Karpatendeutschen. Die 
Nachkommen und Interessierten wur-
den mit den traditionellen Handwerken 
bekannt gemacht, die das Gebiet des 
Hauerlandes seit Jahrhunderten präg-
ten. Es waren die traditionellen und 
typischen Hauerländer Handwerke wie 
Spitzenklöppelei, Häkeln, Töpferei, 
Schmiedehandwerk, Glashüttenwe-
sen, Holzschnitzerei und Bäckerei. Ei-
nige davon wurden sogar vorgeführt. 

An diesem sonnigen Augustnach-
mittag versammelten sich in Gaidel 
praktisch alle Altersgruppen, um die 
Präsentationen einiger Handwerke zu 
besichtigen, schöne Geschenke einzu-
kaufen oder am Kulturprogramm des 
Hauerlandfestes teilzunehmen. An ei-

nem der Stände arbeiteten fl eißig die 
Spitzenklöpplerinnen aus Nitrianske 
Pravno/Deutsch Proben, die die tradi-
tionellen aber auch die neuesten Mo-
tive an Tischtüchern, Bettkissen oder 
eingerahmten Bildern vorzeigten. Beim 
präzisen Betrachten der Herstellung 
stellten die meisten fest, dass diese 
Arbeit Genauigkeit, Aufmerksamkeit, 
Geduld und ein gutes Auge benötigt. 

Gleich daneben am Tisch befand 
sich viel Interessantes, u.a. Glas in un-
terschiedlichsten Farben, Metall, de-
korative Schmucksachen, kleine und 
größere Behältnisse, Scheren und vie-
les mehr. Das brauchte die junge Frau 
aus Bojnice/Weinitz zur Schmuck-
produktion. Es gab Ketten, Ohrringe, 
Anhänger, Engelchen, Sterne, unbe-
stimmte Formen, die die Phantasie 
fördern. Jeder fand etwas Passendes. 
Und dass die Künstlerin wirklich Lob 
verdient, zeigte sie direkt an Ort und 
Stelle, wo sie sogar einige Motive neu 
entworfen und „live“ hergestellt hat. 

ro

Begegnung mit
der Phantasie

Auch dieses Jahr organisiert 
der Karpatendeutsche Verein in 
der Slowakei die traditionelle „Kin-
derwerkstatt“, eine Veranstaltung 
für Kinder des 4. und 5. Jahrgangs 
der Grundschulen, deren Klassen 
den Status der deutschen Natio-
nalminderheit haben. Die „Kinder-
werkstatt“ wird nicht nur auf die 
kreative künstlerische Schöpfung 
der Kinder ausgerichtet, sondern 
auch auf die Vervollkommnung in 
der deutschen Sprache. Das The-
ma der Werkstatt ist in diesem Jahr 
Puppentheater. Die Kinder werden 
zuerst die Puppen selbst herstel-
len, um dann ein Theaterspiel in 
deutscher Sprache zu spielen. Die 
diesjährige Begegnung mit der 
Phantasie wird vom renommier-
ten Künstler Helmut Bistika aus 
Medzev/Metzenseifen geführt. Die 
Kinderwerkstatt fi ndet vom 19. bis 
zum 24. September in Veľká Lom-
nica/Großlomnitz statt.

Aus der Galerie
der Verdienten

Im Rahmen der Tage von Spišská 
Sobota/Georgenberg – dem histo-
rischen Viertel der Stadt Poprad/
Deutschendorf – wurde am 4. Sep-
tember d. J. die Gedenktafel für 
den Karpatendeutschen Dr. Augu-
stin Szász feierlich enthüllt. Szász 
wurde 1859 in Spišské Vlachy/
Wallendorf geboren. In Georgen-
berg wirkte er als Arzt von 1886 
bis zu seinem Tode (1947). Im 

Die Gruppe, die dem feierlichen Nachmittag
in Schmöllnitz zum Erfolg geholfen hat.
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Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der GöllnitzKurz und bündig...

„Der Weg in den Garten der 
Freude“ – unter diesem Titel er-
schien das neue Buch des Jour-
nalisten und Schriftstellers Jozef 
Červínka, einem Dobschauer mit 
Herz und Seele. Die Handlung des 
Buches spielt Ende des 19. und 
in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts. Es erzählt vom vielsei-
tigen Beitrag der ursprünglichen 
Bewohner von Dobšiná/Dobschau 
– Buleener – zur Entwicklung 
der Stadt. Im zweiten Teil seines 
Buches schildert der Autor die 
Geschehnisse nach dem 2. Welt-
krieg, als unter dramatischen Um-
ständen bei Prerau 106 Dobschau-
er Zivilisten – Karpatendeutsche 
– ermordet wurden. Dieses gut be-
kannte Ereignis wurde in diesem 
Buch zum ersten Mal literarisch 
bearbeitet.

Jahre 1903 gründete er in die-
sem historischen Städtchen ein 
weitbekanntes Krankenhaus, das 
er als sein erster Direktor auch all-
seitig entwickelte. Szász war Vor-
sitzender des Vereins der Zipser 
Ärzte, der Zweigstelle des Roten 
Kreuzes und Mitglied der Leitung 
des Karpatenvereins. An der feier-
lichen Enthüllung der Gedenkta-
fel nahm außer dem Vertreter der 
Stadt Deutschendorf, Ärzten und 
dankbaren Georgenbergern auch 
die in Deutschland lebende Enkel-
tochter von Dr. Augustin Szász, 
Oľga Adrianyi-Szasz teil.

Neues Buch über
Buleener

Der 22. August 2010 war ein 
besonderer Sonntag für die Orts-
gruppe des KDV aus Švedlár/
Schwedler, so auch für die Evan-
gelische Kirchengemeinde und 
das Bürgermeisteramt in Spišská 
Belá/Zipser Bela.

Die Schwedlerer reisten in ih-
ren schönen Trachten nach Zipser 
Bela, um ihren in Schwedler gebo-
renen, 22 Jahre lang als evangeli-
scher Seelsorger in Bela wirken-
den Dichterfürsten der Unterzips 
Franz Ratzenberger anlässlich 
seines 80.Todestages zu ehren.

Die Belaer ehrten dabei den 100. 
Todestag ihres Mäzens Dr. August 
Gresch‚ Advokat, Ausschussmit-
glied des Karpatenvereins, Wohl-
täter der Stadt in jeder Hinsicht. 

Kirchliche und welt liche Vertre-
ter beider Gemeinden kamen zu-
sammen, um ihrer verdienstvollen 
Persönlichkeiten zu gedenken.

Ausführlich berichten wir über 
dieses Ereignis in der nächsten 
Ausgabe des Karpatenblattes.

kb-net

Ein besonderer Tag

Unsere Heimat ist - in Einsiedel. Das Wahrzeichen 
unserer Gemeinde ist der mächtige, sagenreiche 
Spitzenberg, der Schutz aber auch Schrecken der 
Gemeinde. Er bewahrt mit seinem starken, breiten 
Rücken die vorausgesagte Zukunft. Denkt irgendwer 
in der Fremde an  Einsiedel, schenkt er den Gedanken 
dem Spitzenberg, sehnt er sich nach seiner Heimat, 
sehnt er sich auch nach dem Spitzenberg und nach 
seiner Muttersprache - nach unserer Mundart, dem 
Mantakischen.

Das Unterzipser Mantakentreffen, das von dem 
Kulturministerium der SR genehmigt und auch unter-
stützt wird, ist eine regionale Ver anstaltung und soll 
eine Huldigung unserer Muttersprache sein. Wir soll-
ten uns alle darum kümmern, dass wir unsere Mund-
art - das Mantakische - auch weiterhin pfl egen und so 
lange wie möglich er halten. Wir müssen dafür sorgen, 
dass man in unserem Einsiedel auf den Straßen unse-
re Mundart hören wird.

Das Mantakentreffen ist mit dem Aufstieg zum Kreuz 
auf dem Spitzenberg verbunden. Ein Jahr ist schnell 
vorbei gegangen und die Einsiedler waren bereit, dem 
Berg zu vergelten, dass er sie so lange beschützt. Am 
Samstag, dem 28. August 2010, versammelten sich 
die Teilnehmer des Aufstiegs vor dem Haus der Be-
gegnung. Die Wettervorhersage war nicht so gut, aber 
trotzdem waren alle, die die Natur lieben, die gerne 
gemeinsam auf den Gipfel steigen, um von dort die 
herrliche Umgebung bewundern und die frische Luft 
einatmen zu können, dabei. 

Die Teilnehmer des Aufstiegs wurden am Kreuz von 
Herrn Ing. Günter Zavatzký, Autor der im Jahre 2001 
herausgegebenen Monografi e der Gemeinde, begrüßt. 
Er machte alle mit den wichtigsten Informationen über 
den 703 m hohen Spitzenberg sowie das alte, im Jah-
re 1936 gebaute, als auch das neue, im Jahre 1991 
aufgestellte Kreuz bekannt.

„Es ist schwer, sich immer wieder etwas Neues aus-
zudenken“, sagte er dann. „Ich nehme deshalb die 
Notizen aus den Erinnerungen von Rudolf Göllner zur 
Hilfe, der über Spitzenberg schreibt: »Es ist bekannt, 
dass etwa vor 300 Jahren der Wald und das Ge-
sträuch unter dem Spitzenberg zum Zufl uchtsort für 
die Bevölkerung geworden sind. In der zweiten Hälfte 
der 20er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts fanden 

Das 5. Unterzipser
Mantakentreffen

„Heimat, wie bist du schön! Der Sonne letzter 
Abendschein erglüht die umringenden Berge, ihr 
Glüht ermahnt, dir, Heimat, treu zu sein! Denn Hei-
mat ist das schönste Stück der Erde!“

Oskar Zavatzky

die Arbeiter bei dem Steinbruch in der Nähe des Spit-
zenberges drei Lehmgefäße mit Silbermünzen. Leider 
haben sie das, was sie gefunden hatten, für Kleider 
und Lebensmittel eingetauscht. Einige Münzen aus 
diesem Schatz sollen sich im Museum in Kesmark be-
fi nden.« Wir werden den Schatz heute wahrscheinlich 
nicht fi nden, aber die Tatsache, dass wir hier oben 
sind, ist für jeden von uns ein Erlebnis und der Schatz 
ist der Blick auf unser Dorf und auf die umliegenden 
Wälder.“

Nach der Rückkehr wartete auf die Aufstiegteilneh-
mer, aber auch auf unsere Mitglieder, die es nicht 
mehr zum Kreuz hinauf schaffen und alle Gäste ein 
guter, kräftiger Kesselgulasch.

Nach dem Gedicht Heimat, wie bist du schön von 
Oskar Zavatzky begrüßte die Vorsitzende der OG des 
KDV in Einsiedel an der Göllnitz Frau Emme Czölder, 
die Vertreter aus den OG in Smolník/Schmöllnitz, 
Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte, Švedlár/Schwed-
ler und Gelnica/Göllnitz, sowie auch die Mitglieder der 
Einsiedler OG. 

Es war schön und für uns eine große Freude, dass wir 
den Ehrengast – Dr. med. Walter Sohler aus Berlin, der 
einmal in Štós/Stoß gewohnt hat – herzlich begrüßen 
konnten. (Auf unser Mantekentreffen ist Herr Doktor auf-
merksam geworden dank der Anzeige im KB 8/10).

Unser Spitzenberg, ein Berg vulkanischen Ur-
sprungs, ist so fest mit dem Leben der Gemeinde ver-
bunden, dass man über ihn die schönste Sage erzählt. 
Keiner Sage schenken die Einsiedler so viel Glauben 
und Treue wie der Spitzenbergsage. Vielen ist sie ja 
bekannt, aber wir wiederholten sie, damit man sie 
nicht vergisst. Und – weil das Mantakentreffen auf die 
Mundart aufmerksam machen soll, wurde die Sage 
auf mantakisch vorgetragen.

Danach hat die Sängergruppe unter der Leitung von  
Ján König einen bunten Strauß von schönen deutschen 
Liedern vorgeführt. Diesmal im Walzerrhythmus.

Unsere lieben Gäste aus Schwedler und Göllnitz 
haben ein kurzes schönes Programm beigetragen.

Das Wetter hat sich doch seines gemacht – man 
musste das Programm ändern, denn es hat angefan-
gen zu regnen. Gut, dass die Zelte aufgebaut waren, in 
denen man Kaffee und Kuchen aufgetragen hat. Dabei 
hat man dann geplaudert. Das alles war mit Musik be-
gleitet. Das gemütliche Beisammensein hat dazu ge-
führt, dass auch der Regen aufhören musste!

Es folgte der Sketch „Es is nie zespät abos ze lian“ (Es 
ist nie zu spät etwas zu lernen) und der hat uns in die Fa-
milie der beiden Schwestern – Dori und Susu – gebracht. 
Sie wollten ein Problem mit dem Computer und mit dem, 
was man alles im Internet fi nden kann, lösen.

Und so hat auch das diesjährige Mantakentreffen 
sein Ziel erreicht – unsere Muttersprache, die Mund-
art, so lange wie möglich zu erhalten und zu pfl egen.

Ilse STUPÁK

Hendern Friebold oben of der 
Silberzech..., sangen alte Bu-

leener, Gründer der Stadt Dobšiná/
Dobschau, in ihrem beliebten Lied. 

Schon zum 15. Mal veranstalteten 
ihre Nachkommen am 15. August 
2010 das traditionelle „Buleenertref-
fen“ bei Gulasch und Grulikuchen 
im Garten des Restaurants „Drei 
Rosen“ in Dobschau, zu dem viele 
Buleener sowohl aus der Stadt als 
auch aus verschiedenen Gegenden 
der Ostslowakei kamen.

Im Kulturprogramm traten außer 
der heimischen OG auch die Gä-
ste aus Švedlár/Schwedler mit ei-
nem Streifen von Gedichten in der 

Buleenertreffen
in Dobschau

Mundart auf und das singende Da-
men-Duo präsentierte ein paar lusti-
ge Lieder mit Harmonikabegleitung.  

Mit ihrer Teilnahme erfreuten uns 
auch unsere Freunde aus Smolník/

Schmöllnitz und Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte.

Im Rahmen dieses Treffens stellte 
uns Herr Jozef Červínka, Journalist 
und Schriftsteller, sein letztes Buch 
„Cesta do záhrady radosti“ (Der Weg 
in den Garten der Freude) vor. Den 

ganzen Erlös vom Verkauf des Bu-
ches schenkte der Autor unserer OG, 
wofür wir ihm recht herzlich danken.

Schade war, dass unser ange-
nehmes Beisammensein mit Erzäh-
len von alten Erinnerungen durch 
starken Wind unterbrochen wurde, 
vor dem wir uns im Restaurant ver-
stecken mussten. Aber es brachte 
uns nicht davon ab. Mit unseren 
Erinnerungen blieben wir bis zum 
späten Abend sitzen. 

Abschied voneinander nahmen 
wir mit Tränen in den Augen und 
mit den Worten: „Auf Wiedersehen 
beim nächsten Buleenertreffen“.

Tibor HARMATHA
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Vom 23. bis zum 25. Juli pulsierte in Vyšný 
Medzev/Ober Metzenseifen viel junges Le-

ben, lange erwartetes Wiedersehen, gesellschaft-
liche Treffen und kulturelle Vielfalt. Es war „Das er-
ste historische Treffen der deutschen Minderheit in 
Obermetzenseifen“. Mitglieder der vor einem Jahr 
gegründeten Ortsgemeinschaft des Karpatendeut-
schen Vereines trafen sich mit den vielen Besu-
chern des Festes, auch mit den ausgesiedelten 
Obermetzenseifnern, die anlässlich dieser Feier 
ihr verlorenes Heimatstädtchen aufsuchten. Unter 
vielen war da einer der treuesten, Helmut Eiben mit 
Gattin aus Brensbach in Deutschland. Sie brachten 
aber herzliche Grüße der älteren Generation mit, 
z.B. von Frau Elisabeth Grentzer aus Darmstadt, 
die wegen ihres hohen Alters ihr Heimatstädtchen 
nicht mehr besuchen können. Und das 300 Ein-
wohner zählende Obermetzenseifen schien über-
füllt. Auch das schöne Sommerwetter unterstützte 
die gute Planung der Gemeindeorganisatoren.

Die Festtage wurden mit einem feierlichen Kon-
zert in der zum Teil schon renovierten 300-jäh-
rigen Barockkirche der hl. Maria-Magdalena er-
öffnet. Zur Einleitung ertönten im voll besetzten 
Kirchenraum die Alpenfanfare, geblasen von der 
Europameisterin Ivana Bučkova und die Hörner, 
geblasen von Rudolf Bučko und Soňa Bučková. 
Dann folgte ein schönes, feierliches Programm 
mit Musik, Gesang und gesprochenem Wort.

Ortspfarrer Dekan Josef Sokolský, sichtlich er-
freut von den künstlerischen Darbietungen seiner 
Kirchengemeinde, dankte allen herzlich für ihre 
musikalischen Darbietungen, die zum kirchlichen 
Zusammenhalt der gläubigen Kirchengemeinde 
beitragen werden.

Am folgenden Samstag dominierten kulturelle 
und weitere bunte Programme aller Art. Schon 
vormittags starteten Fußball-Turniere, am Ge-
meindeamt stellte Olina Schmiedtová ihre Kunst-
fertigkeiten aus. Und zur Mittagszeit hatte Gerdi 
Ballasch für die vielen hungrigen Mägen einen 
geschmackvollen Gulasch vorbereitet.

Obermetzenseifner
Festtage 2010

Das große Nachmittagsprogramm auf der Büh-
ne im Gemeindegarten begannen eigentlich die 
Kinder, die tanzten und spielten als eine lustige, 
historische Soldatengruppe. Das musikalische 
Programm trugen die zwei Sängergruppen des 
Karpatendeutschen Vereines, der Goldseifenchor 
aus Untermetzenseifen und der junge Hummel-
chor aus Obermetzenseifen unter der Leitung von 
D. Ivanová vor, zusammen mit dem bekannten 
Sängerduo König-Červeňáková aus Košice/Ka-
schau und der Blasmusik aus Štós/Stoß. Sie un-

terhielten mit lustigen Weisen, vielen Volksliedern 
und lustigen Märschen, auch während des kurzen 
Platzregens, das zahlreiche Publikum unter den 
Zelten. Zum Abschluss des bunten Programms 
unterstrich Bürgermeister Robert Nálepka die be-
achtliche Verschönerung der Gemeinde Obermet-
zenseifen während der elfjährigen Selbstverwal-
tung, dankte allen hilfreichen Händen, fl eißigen 
Mitarbeitern und entgegenkommenden Bürgern 
für ihre Geduld und Engagement.

Im Abendprogramm des Samstags stand die 
beliebte Tanzunterhaltung der Jugend aus beiden 
Metzenseifen. Hierzu sang die junge 
Sängerin Kristine, Siegerin des dies-
jährigen Eurovision-Song-Contests, 
ihre rhythmischen Songs. Bis tief 
in die Nacht schallte die Musik über 
Obermetzenseifen.

Am Sonntag erreichten die Festta-
ge ihren Höhepunkt mit dem Hoch-
amt in der barocken Gemeindekir-
che, zelebriert vom Abt des Jossauer 
Prämonstratenserklosters Dr. Štrbák, 
gemeinsam mit Dekan J. Sokolský, 
Pfarrer Porvazník und dem Pfarrer 

aus Rudik. Musikalisch gestaltete die Messe wie-
der der Kirchenchor der hl. Maria Magdalena, der 
mit den gesungenen Fürbitten von Darina Ivanová 
das Hochamt erlebnisreich gestaltete .Nach der 
in slowakischer Sprache gefeierten Messe entließ 
Abt Štrbák in schönem Deutsch auch die Gläubi-
gen der deutschen Gemeinschaft.

Aber es ist schon fast zur fatalen Tradition ge-
worden, dass es zur Obermetzenseifner Ablas-
szeit (Kirmes) regnen muss. Es goss in Strömen. 
Nicht lange, abends zur einmaligen Theatervor-
stellung der Unter-Metzenseifner Kinder, war der 
Himmel wolkenlos.

Zwar aufgeführt in Slowakisch, doch untermalt 
mit mantakischen Aussprüchen und deutschen 
Volksliedern führten die Schüler zur Freude ihrer 
Eltern und des ganzen Publikums lustig und hurtig 
das kleine Theaterstück auf. Es war die Metzen-
seifner „Sage von den sieben Zwergen im Hum-
meltal“, geleitet von  Ing. Gerhard Ballasch. 

Hiermit möchten sich die Obermetzenseifner 
mittels des Karpatenblattes bei allen angereisten 
Besuchern, besonders aus Deutschland, bei al-
len Darstellern und Helfern für das gute Gelingen 
der Festtage und bei allen Freunden und Gästen 
für ihren lieben Besuch aufs herzlichste bedan-
ken, und zwar mit einem schönen „Wiedersehen 
im Jahre 2011“.

Renate BALOGOVÁ

Dieses Motto gilt nicht nur für die Vertriebe-
nen aus Schlesien, sondern auch für unsere 
Landsleute, die nach dem 2. Weltkrieg ihr Ge-
burtsdorf Drexlerhau (heute Janova Lehota) 
verlassen und ein neues Zuhause in der fernen 
Fremde suchen mussten. Dort haben sie ihr 
Glück gefunden. Obwohl sie zerstreut im gan-
zen Deutschland, sogar in der ganzen Welt leb-
ten, pfl egten sie sich regelmäßig zu treffen, um 
gemeinsam ihre Freuden und Sorgen zu erle-
ben, um sich gegenseitig zu helfen und sich an 
das Land zu erinnern, in dem sie geboren und 
großgezogen wurden und in dem sie die Gräber 
ihrer Vorfahren verlassen haben.

Der Slowakei sind sie aber nicht gram ge-
worden. Sobald der Eiserne Vorgang gefallen 
war, knüpften sie einen engen Kontakt zu den 
ursprünglichen Bewohnern von Drexlerhau, 
die unter der Leitung von Frau Ida Karásková 
im Jahre 1990 die Ortsgruppe des KDV ge-
gründet haben. Es folgten gegenseitige Besu-
che. Dieses Jahr trafen sie sich zum zehnten 
Mal.

Das Treffen fi ng am Freitag, dem 20. August 
an. Die Sonne schien, es war ein warmer, hei-
terer Tag. Die Gäste aus Deutschland machten 

einen Spaziergang durch das Dorf, besuchten 
ihre Verwandten und Freunde. Am Denkmal der 
Opfer des 1. Weltkrieges, das im Jahre 1938 von 
den Dorfbewohnern aufgebaut wurde, blieben 
sie eine Weile stehen.

Dann beim traditionellen Gulasch erinnerten 
sich die Gäste an die alten Zeiten. Mit den Ge-
dichten, Liedern und dem Gitarrespielen belebten 
sie die Gulasch-Party, die die Mitglieder der OG 
des KDV in Drexlerhau für sie vorbereitet haben.

Am Samstag nahmen die Gäste aus Deutsch-
land, zusammen mit anderen Drexlerhauern am 
Hauerlandfest in Kľačno/Gaidel teil, wo sich auch 
die Singgruppe unserer Landsleute aus Criewen/
Brandenburg „Drexlerhauer Mümeln“ präsentierte.

Den Rest dieses erlebnisreichen Tages ver-
brachten unsere Gäste in Handlová/Kricker-
hau, wo man für sie eine Tanzunterhaltung vor-
bereitet hatte.

Der Sonntag war reich an geistlichen Erlebnis-
sen. Er begann mit dem Gottesdienst in der Kir-
che des Heiligsten Herzens Jesu, wo der Pfarrer 
Ľudovít Frindt unsere Landsleute in deutscher 
Sprache ansprach. Slowakische Gebete und Lie-
der wechselten mit den deutschen.

Nach dem Gottesdienst besuchten unsere Gä-
ste zusammen mit dem Pfarrer den Dorfsfried-
hof, wo sie am steinernen Kreuz den Opfern der 
Prerauer Tragödie die Ehre erwiesen. Vor 65 

Selbst die Ferne hat die Bande
der Heimat nicht gebrochen

Jahren wurden in der Nacht vom 18. auf den 19. 
Juni 1945, sechs Wochen nach der Befreiung 
der Tschechoslowakei, unter 265 Karpatendeut-
schen auch 36 Drexlerhauer ermordet. 

Der Sonntagnachmittag gehörte dem ge-
mütlichen Beisammensein bei Kaffee, Ku-
chen und Musik und am Abend veranstaltete 
die OG des KDV zusammen mit dem Gemein-
deamt Drexlerhau für die Gäste eine Tanzun-
terhaltung im Park.

Am Montag, dem 23. August, machten die 
Drexlerhauer Landsleute einen Ausfl ug nach 
Šaštín/Schoßberg, wo sie zusammen mit Pfar-
rer Frindt und der Vorsitzenden Karásková die 
berühmte Basilika minor besucht haben. 

Nach einem guten Mittagessen fuhren sie noch 
nach Malacky/Malatzka, wo sich die bekannte 
Franziskanerkirche befi ndet. Hier besichtigten 
sie u.a. die Kapelle der Heiligen Stufen.

Den Dienstag, den letzten Tag des Be-
suchs, verbrachten unsere Landsleute beim 
traditionellen Speck- und Wurstbraten und am 
Abend nahmen sie Abschied vom Heimatdorf 
und seinen Bewohnern. Sie bedankten sich 
bei Frau Karásková, bei allen Mitgliedern des 
KDV und ihren Freunden für einen so schö-
nen Aufenthalt und für alle Veranstaltungen, 
die ihren Besuch im Heimatdorf so bunt und 
erlebnisvoll gemacht hatten. Auch Umarmun-
gen, Händedrücken und Tränen durften nicht 
fehlen. Man wird immer älter, man wird krank 
und schwach... Sehen wir uns noch irgend-
wann wieder? 

(IK)

„Mach die Fremde zu deiner Heimat, aber 
nie die Heimat zur Fremde“

(Vertriebene aus Schlesien, 1945)
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19. Jahrgang des Hauerlandfestes

Gesang und Tanz haben wieder die Leute verbunden

Annemarie Richterová, 
Augustín Masár,
Jozef Daubner, 

Hildegard Radovská, 
Ing. Viliam Solčány, PhD., 

Gabriela Holečková, 
Viliam Neuschl, 

MUDr. Viliam Elischer, 
Elfriede Richterová, 
Monika Lehnerová, 
Margita Herchlová, 
Emília Sklenárová, 

Anna Husárová, 
Ignaz Wolkober, 
Maria Palesch, 

Pfr. Johann Kotschner, 
Lydia Russnak, 
Eduard Oswald 

und Alžbeta Filkornová in memoriam.

Verdienstmedaillenträger
der Region Hauerland:

Die Gemeinde Kľačno/Gaidel begrüßte am 21. 
August 2010 fast 350 Teilnehmer und Besucher 
des 19. Jahrgangs des traditionellen Festivals der 
Sing- und Tanzgruppen aus der Slowakei und dem 
Ausland - des Hauerlandfestes. Unter den Gästen 
hießen die Organisatoren den Landesvorsitzenden 
des KDV Herrn Anton Oswald, die Regionsvorsit-
zenden, den Bürgermeister der Gemeinde Herrn 
Jozef Vrábeľ und weitere herzlich willkommen.

Die Veranstaltung wurde von der KDV Region 
Hauerland, der OG des KDV in Gaidel und der Grup-
pe Neutrataler, dem Gemeindeamt und der Jugend-
organisation der Karpatendeutschen IKeJA-KDJ mit 
der fi nanziellen Unterstützung des Kulturministeriums 
der Slowakischen Republik organisiert. 

Nach der feierlichen Eröffnung im Kulturhaus, 
Ansprachen und Begrüßungen der Gäste, folgten 
Auftritte, die mehrmals das Publikum nicht nur 
zum Applaudieren brachten, sondern auch ans 
Herz gingen. Der Saal des Kulturhauses barst vor 
Menschen, die neugierig auf das reichhaltige Pro-
gramm warteten. Die meisten Gruppen kamen trotz 
des Hochwassers, das diese Region in den Vorta-
gen heimsuchte. Die Zuschauer sangen oft mit den 
Mitwirkenden mit und brachten so ihre Freude zum 
Ausdruck, sich wieder einmal an die Traditionen und 
Kulturwerte der karpatendeutschen Minderheit erin-
nern zu können.

Vorsitzende der Region Hauerland Frau Hilda 
Steinhübel war mit dem Verlauf der Veranstaltung 
sehr zufrieden und auch nett überrascht über die 
Zahl der Teilnehmer: „Ich als Regionsvorsitzende 
empfi nde es als eine Genugtuung für die mühevol-
len Vorbereitungen, den großen Erfolg der Sing-
gruppen unseres Hauerlandes zu sehen, die nicht 
nur mit vielen wunderschönen Liedern, sondern 
auch mit ihren bunten Trachten das Publikum be-
zaubert haben. Es waren sowohl die heimischen 
Neutrataler, als auch Probner Echo aus Nitrianske 
Pravno/Deutsch Proben, Zlatava aus Malinová/
Zeche oder Grünwald aus Handlová/Krickerhau, 

aber auch Singgruppen aus Sklené/Glaserhau, 
Kunešov/Kuneschhau, Horná Štubňa/Ober-Stu-
ben und Tužina/Schmiedshau. Natürlich möch-
te ich auch den anderen gastierenden Gruppen 
für ihre wertvollen Auftritte danken, ob es unse-
re Landsleute aus Deutschland, die Singgruppe 
aus Košice/Kaschau oder die Folkloregruppe aus 
Chmeľnica/Hopgarten waren“.

Auf der Bühne wechselten sich nicht nur die frü-
her angemeldeten Teilnehmer ab, sondern 
auch weitere Gruppen, die sich noch um „fünf 
vor zwölf“ angemeldet haben. Deshalb musste 
das Programm geändert werden und dauerte un-
gefähr eine Stunde länger.   

Eine Erfrischung bildete der Auftritt junger Leute 
aus der Hopgärtner Folkloregruppe Marmon, die die 
deutsche Kultur nicht nur in der deutschen Sprache, 
sondern auch in ihrem Dialekt präsentierten.

Die größte Überraschung im Programm war das 
Auftreten der Volksgruppe aus Deutschland unter der 
Leitung von Herrn Ignatz Wolkober. Obwohl sie in ver-
schiedenen Orten in Deutschland leben und aus ver-
schiedenen Orten im Hauerland stammen, schafften 
sie es in zwei Tagen ein reichhaltiges Programm 
vorzubereiten. Sie sangen und tanzten mit  Bra-
vour, so dass sie einen Riesenapplaus ernteten.

Der Höhepunkt war der gemeinsame Auftritt der 
Mitwirkenden, die zusammen das Lied der Freund-
schaft gesungen haben.

Danach übergaben die Organisatoren den sym-
bolischen Staffelstab den Vertretern der Gemein-
de Glaserhau, wo der nächste Jahrgang des Hau-
erlandfestes im Jahre 2011 stattfi nden wird.

Anlässlich des 20. Jahrestages der Gründung des 
Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei wurden 
Vereinsmitglieder und Sympathisanten auf die Büh-
ne eingeladen, die sich in besonderer Weise um die 
Entwicklung des Vereins in der Region verdient 
gemacht haben und dafür mit der Verdienstme-
daille ausgezeichnet wurden. (Die Liste der Me-
daillenträger bringen wir an anderer Stelle).

Als Bestandteile des Festivals wurden auch 
Präsentationen der traditionellen Handwerke der 
Region und eine abendliche Tanzunterhaltung 
veranstaltet. 

Wie die Regionsvorsitzende Hilda Steinhübel er-
klärte, wird im nächsten Jahr der Jubiläums-Jahr-
gang des Festivals stattfi nden. „In den vergangenen 
Jahren gab es eine ganze Menge von wertvollen 
Auftritten, die die Kultur der deutschen Vorfahren 
präsentierten. Leider bedeutet das voranschreiten 
der Jahre, dass auch alle Vereinsmitglieder älter 
werden. Viele können nicht mehr mitmachen, vie-
le sind von uns gegangen... Manche Gruppen, 
die sich mit der deutschen Kultur und Tradition 
beschäftigt hatten, existieren nicht mehr. Deshalb 
ist es besonders wichtig, sich der jungen Generation 
zu widmen, ihr Interesse für das deutsche Kulturer-
be, das Erbe unserer Vorfahren zu entwickeln und 
zu unterstützen“ – sagte sie zum Schluss.     

(krl)

Den Staffelstab übegab die Vorsitzen-
de der Region Hauerland Hilda Stein-
hübel (rechts). Auf Wiedersehen im 
Jahre 2011 in Glaserhau!
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800 Jahre deutscher Ansiedlung

Die Ansiedlung der Deutschen im Hauerland
Ondrej PÖSS

Leserbriefe

Das mittelslowakische deutsche Gebiet war vor dem 20. 
Jahrhundert als Kremnitz-Deutsch-Probener Sprachinsel 
bekannt. Erst ungefähr nach dem Zerfall der Donaumonar-
chie im Jahre 1918 hat sich die Benennung Hauerland ein-
gebürgert, welche sich von zahlreichen, mit der Silbe „hau“ 
(von „hauen“ - rúbať ) endenden Namen der deutschen 
Gemeinden herrührt. Diese Benennungen der Gemeinden 
deuten auf das Entstehen des Dorfes hin, als sie den Boden 
durch Ausroden der Wälder gewonnen haben, oder auch auf 
die damalige Bergbautätigkeit. Das Hauerland ist der letzte 
Überrest einer sehr ausgedehnten deutschen Besiedlung 
der Mittelslowakei im Mittelalter.

Die Forschungen über die mittelalterliche deutsche Ost-
siedlung entwickelten sich vor nicht allzu langer Zeit unter 
dem starken Einfl uss der politischen und nationalen Konfl ik-
te. In der Zwischenkriegszeit gestaltete sich die Beurteilung 
der mittelalterlichen deutschen Kolonisation abhängig vom 
jeweils aktuellen nationalen Standpunkt. Auf der einen Seite 
kam es zur Übertreibung bezüglich der Wohltaten der deut-
schen Kolonisation, auf der anderen Seite wieder systema-
tische Herabsetzung der Bedeutung der deutschen Siedler 
und des deutschen wirtschaftlichen, kulturellen und recht-
lichen Einfl usses. So war es auch bei der Forschung der 
Besiedlung und Rolle der Deutschen im Hauerland. Zur Zeit 
ist sich die große Mehrheit der Forscher darüber einig, dass 
die deutsche Ostsiedlung einen Teil einer umfassenden eu-
ropäischen Bewegung des mittelalterlichen Landesaufbaus 
darstellt. Sie trug zum Zusammenbruch des alten, weniger 
leistungsfähigen Wirtschaftssystems bei. 

Was die Herkunft unserer Vorfahren betrifft, die kann man 
aufgrund der schriftlichen Quellen nicht feststellen. Ihren 
Ursprung kann man nur aufgrund der Analyse der Mundart 
in einzelnen Dörfern feststellen. Damit beschäftigte sich um 
Mitte des 19. Jahrhunderts Karl Julius Schröer, am präzise-
sten Josef Hanika noch in den 30er Jahren des 20. Jahrhun-
derts. Im Hauerland waren die Mundarten von Dorf zu Dorf 
unterschiedlich und sie wurden in mehrere Untergruppen 
aufgeteilt. Hanika kam zu dem Schluss, dass unsere Vor-
fahren aus mehreren Gebieten Deutschlands kamen: der 
bayerische Einfl uss war im Gebiet Kremnitz am stärksten, 
wobei er seine Intensität im Deutsch-Proben-Gebiet verlor 
und in Münnichwies/Vrícko nicht bemerkbar war. Im Krem-
nitz-Gebiet war der Einfl uss von Kutenberg/Kutná Hora und 
Iglau/Jihlava bemerkbar. Schlesische Sprachmerkmale sind 
in Krickerhau-Gebiet/Handlová am stärksten. Hier ist der 
Gedanke angebracht, dass die Deutschen aus der Unterzips 
ins Krickerhau-Gebiet kamen, was die Ähnlichkeit dieser 
Mundart mit der Metzenseifner Mundart berechtigt.

Warum aber kamen die Deutschen ins Hauerland? Ein-
deutiger Motor der Ansiedlung war der Bergbau. Die Men-
schen haben sich zur Auswanderung aus dem Altsiedelland 

aus folgenden Gründen entschlossen: Überbevölkerung im 
Westen, Verknappung des bebaubaren Bodens, starke Zer-
stückelung des Grundbesitzes und Lockerung der bäuerli-
chen Abhängigkeit von der Grundherrschaft. Die Besiedlung 
des Hauerlandes wurde von der königlichen Kammer und 
der Stadt Kremnitz (Honneshau, Johannesberg, Blaufuss, 
Kuneschhau, Ober- und Unterturz), dem Erzbistum Gran 
(Deutsch Litta, Drexlerhau und Neuhau), dem Burgherrn von 
Weinitz (Deutsch Proben, Krickerhau, Bettelsdorf, Zeche, 
Schliedshau, Fundstollen, Geidel), den Grundherren von 
Muthna (Glaserhau), Haj (Oberstuben), Divék (Beneschhau) 
und Windisch Proben (Hedwig, Bries), Kloster St. Maria in 
Turz (Münnichwies) und Kloster St. Elefant (Paulisch, Hoch-
wies), gefördert. Zeitlich gesehen begann die Besiedlung des 
Hauerlandes am Anfang des 14. Jahrhunderts und dauerte 
bis weit ins 15. Jahrhundert.

Wie schon erwähnt wurde, war die Ansiedlung der Deut-
schen im Hauerland überwiegend mit der Bergwerkunterneh-
mung verbunden, also eine rein agrarische Besiedlung hat 
wohl kaum stattgefunden (als Ausnahme kann man Hochwies 
und Paulisch betrachten). Man kann voraussetzen, das die 
Lokatoren vor allem solche Leute zur Ansiedlung gewonnen 
haben, die mit der zu erwartetenden Lebensweise Erfahrun-
gen hatten. Die deutschen Dörfer wurden bei ihrer Gründung 
mit dem deutschem Recht ihrer Heimat beschenkt. 

Kremnitz, ähnlich wie auch Deutsch-Proben, sind zu den 
natürlichen Mittelpunkten der deutschen Ansiedler gewor-
den. Bodeninhaber - entweder König, Adelige oder Kirche 
- beauftragten einen Vertreter, den sogenannten Lokator, an 
der bestimmten Stelle eine angemessene Fläche auszuro-
den und diese zu besiedeln. Die Gemeinde konnte sich spä-
ter den Bach entlang ausbreiten. Den Neuansiedlern wurden 
solche Flächen zugeteilt, die eine Bauernfamilie ausreichend 
ernähren konnte. Dieses Grundstück, „Hufen“ oder „Lahnen“ 
genannt, war ungefähr so breit, wie die Hausanlage, erreich-
te aber oft eine bedeutende Länge, denn darauf verteilte sich 
der gesamte Grundbesitz: Wiese, Feld und Wald. So sind 
etliche Orte des Hauerlandes auf dieselbe Art entstanden, 
was man auch aus vorhandenen Urkunden erkennen kann. 
Leider sind uns nicht alle Gründungsurkunden erhalten ge-
blieben. Doch auch von den erhaltenen, die in das halbe 
Jahrhundert der Jahre 1339-1393 fallen, kann man sich im-
merhin ein gutes Bild über den Prozess der Ansiedlung des 
Hauerlandes machen.

Der Lokator wurde in der Regel zum Dorfschulzen (Orts-
vorsteher) bestellt. Er erhielt eine oder mehrere abgabefreie 
Freihufen, die von den Bewohnern des Dorfes bebaut wer-
den mussten, er bekam Erlaubnis zu einer Mühle, Fleische-
rei, Schmiede oder Schusterwerkstätte und vor allem die 
Schankgerechtigkeit. Er übte auch die niedere Gerichtsbar-
keit aus. Dem Grundherrn gegenüber hatte er die Pfl icht, die 
geplante Anlage des Dorfes einzuhalten, in einer festgesetz-
ten Frist das Dorf zu besiedeln und die bestimmten Abgaben 
abzuliefern. Das Richteramt war erblich, aber es konnte auch 
verkauft werden. 

Das durch die deutsche Besiedlung gestaltete ethnische 
Bild des Hauerlandes wurde erst durch den Zweiten Weltkrieg 
und die von ihm verursachte Vertreibung der Deutschen zer-
stört. Das damals gestaltete Bild der ländlichen deutschen 
Siedlungen des Hauerlands ist aber in ihren Grundzügen bis 
heute erhalten geblieben.

Sehr geehrte Damen und 
Herren, liebe Freundinnen und 
Freunde, auch in diesem Jahr 
ist es uns gelungen, behinder-
te Jugendliche aus Košice und 
Michalovce für einige Tage ins 
Rheinland einzuladen. Dies war 
nur durch die Unterstützung ver-
schiedener Sponsoren möglich. 
12 behinderte Gäste mit Betreue-
rinnen und zwei Busfahrern ha-
ben uns vom 25. bis zum 29. Juni 
besucht.

Dank der Hilfe des Landschafts-
verbandes Rheinland konnten 
wir auch in diesem Jahr unsere 
Gäste in der LVR-Klinik Bedburg-
Hau unterbringen. Zusätzlich zur 
Unterkunft wurde die Gruppe 
auch hervorragend versorgt. 

Seit der Früh-
pensionierung 
wälzt Guido 
sich in Alp-
träumen. Als 
seine Frau die 
nächt l i chen 
Schreie nicht 
mehr aus-
hält und ihn 
wegen sei-
ner Äuße-
rungen im 
Traum zum Psychiater schik-
ken will, beginnt Guido in seiner 
Vergangenheit zu graben. Die Er-
mittlungen führen ihn zu alten Ka-
meraden aus dem KLV-Lager, zu 
Jugendfreunden und ehemaligen 
Schulkameraden im Sauerland, 
von denen die meisten aus ver-
schiedensten Gründen Abstand zu 
ihm halten wollen. Stück für Stück 
lernt Guido einen verschütteten 
Teil seines Lebens kennen. Nach 
merkwürdigen Begegnungen auf 
Korsika und in Kanada kehrt er 
schließlich an den Ort des KLV-
Lagers am Fuße der Hohen Tatra 
zurück, wo er als Pimpf zum SS-
Kindersoldaten ausgebildet wurde 
und alles mit einem Verbrechen 
begann. Hier wird Guido fast zum 
Opfer der alten Kräfte. Am Ende, 
als er das Verbrechen klären kann, 
gewinnt er einen neuen Blick auf 
sein Leben und alle, die ihn auf 
seinem Weg begleitet haben.

Unter dem Moos, Verlag Ul-
rich Seutter, 1. Aufl age 2010,  
ISBN 9783938340547,  Um-
schlagbild nach einer Kinder-
zeichnung von Hanna Rydza aus

Čachtice, Slowakei

Unter dem Moos
Ein neuer Kriminalroman 

von Helmut
von Scheurl-Defersdorf

Erbrichterhaus in Kuneschhau Hauerland
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die 
mich fasziniert. Eine Geschichte, die beispiel-
haft dafür steht, worum es im Leben eines 
Christen geht. Es ist die Geschichte von Ma-
ria aus Magdala. Das Erste, was wir über sie 
in der Bibel lesen, ist, dass Jesus aus ihr sie-
ben böse Geister ausgetrieben hatte (Lk 8,2). 
Wie es dazu kam, dass diese Frau von bösen 
Geistern besessen war, wissen wir nicht; aber 
sicherlich hatte sie sich bewusst auf dunkle 
Mächte eingelassen. Sei es schwarze Magie, 
Wahrsagerei oder Zauberei – wer derart in der 
Gewalt von Dämonen stand, war mit Sicherheit 
ein Medium durch das diese Geister mit Men-
schen kommunizierten. Und so hatte sich Ma-
ria von Magdala auf ein grausames Schicksal 
eingelassen. Denn nicht sie war Herrin über 
die Geister, die bösen Geister besaßen sie. 
Die Zahl 7 steht in der Bibel für Vollkommen-
heit; d.h. Maria war vollkommen in der Gewalt 
der Dämonen. Sie konnte sich nicht selber von 
ihnen befreien, wenn sie es gewollt hätte. Ihre 
Situation war hoffnungslos. Hoffnungslos? Aus 
menschlicher Perspektive: Ja. Aber nicht aus 
göttlicher.

Denn eines Tages kam Jesus in ihr Dorf. Er 
sieht sie und weiß, was mit ihr los ist. Er kennt 
sie durch und durch, bevor sie nur ein Wort 

„Frau, warum weinst du?“
Johannes-Evangelium 20,15

sagt. Und er erbarmt sich über sie. Er geht zu 
ihr hin und treibt die sieben bösen Geister aus. 
Plötzlich ist Maria aus Magdala frei. Plötzlich tut 
sich eine neue Welt für sie auf. Plötzlich ist die 
totale Finsternis gewichen und Gottes Licht in ihr 
Herz eingezogen. Sie erkennt, dass sie gegen 
Gott gesündigt hatte. Sie erkennt, dass Gott ihr 
den Retter Jesus Christus gesandt hatte, um sie 
zu befreien und ihr zu vergeben. Ihr Herz strömt 
fortan über vor Liebe zu ihrem Erlöser. Nun will 
sie nur noch bei ihrem Herrn Jesus Christus 
sein. Ihm nachfolgen. Und so heißt es von ihr 
und anderen Frauen, die Jesus auch von bösen 
Geistern und Krankheiten befreit hatte: „Sie alle 
sorgten aus ihren eigenen Mitteln für Jesus und 
den Kreis der zwölf Jünger“ (Lk 8,3).

Was lesen wir als nächstes von Maria aus 
Magdala? Sie stand mit einigen anderen nahe 
beim Kreuz, an das Jesus genagelt wurde (Joh 
19,25). Die meisten Anhänger waren gefl ohen 
– Maria aber war unter denen, die bei Jesus 
bleiben wollten. Jesus starb und sein Leich-
nam wurde in ein Grab getragen. Maria aus 
Magdala beobachtete, wohin sie Jesus brach-
ten (Mk 15,47). Dann ging sie in die Stadt, 
um wohlriechende Salböle zu kaufen, um den 
Leichnam Jesu einzusalben (Lk 23,56). Am 
Sonntagmorgen, in aller Frühe, als es noch 

dunkel war, ging sie zum Grab Jesu’, um ihn 
einzusalben. Dort sah sie, dass der Stein vom 
Eingang des Grabes entfernt war (Joh 20,1). 
Jesus war auferstanden von den Toten! Doch 
Maria wusste es noch nicht. Sie fängt an zu 
weinen, weil der Leichnam Jesu weg ist. Und 
da erscheint Jesus und gibt sich ihr zu erken-
nen: „Frau, warum weinst du?“, fragt er sie. 
Es waren Tränen der Liebe zu ihrem Herrn, 
bei dem sie Zeit ihres Lebens sein wollte. Es 
ist nicht zufällig, dass Jesus als Auferstande-
ner dieser Maria aus Magdala begegnet. Je-
sus wollte sich der als erstes zeigen, die ihn 
so sehr geliebt hat. 

Liebe Leser, darum geht es im Christenleben! 
Wer befreit wird von totaler Finsternis, wem die 
riesige Sündenlast vergeben wurde, der will 
fortan einzig und allein diesem wunderbaren 
Herrn Jesus Christus nachfolgen. Aus Liebe 
zu ihm, bei ihm sein. Darum geht’s! Die Liebe 
zu Jesus trieb Maria aus Magdala dazu, immer 
und überall in der Gemeinschaft mit Jesus sein 
zu wollen und ihm zu dienen. Ist das bei Ihnen 
ähnlich, der Sie sich Christ nennen?

Prüfen Sie sich selbst: Würden Sie gerne in 
den Himmel kommen, wenn Jesus Christus 
nicht dort wäre? Das ist eine entscheidende 
Frage! Sie zeigt, ob Sie wirklich Jesus lieben, 
oder „nur“ irgendwie in den Himmel kommen 
wollen. Letzterer Weg wäre eine fatale Sack-
gasse, denn das Wort Gottes ermahnt uns: 
„Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht 
liebt, der sei verfl ucht“ (1Kor 16,22).

Die Stadtsparkasse Wupper-
tal, der Präsident der Auslands-
gesellschaft Deutschland und 
das Honorarkonsul (CZ), Heinz 
Fennekold und der Freundes-
kreis haben den Aufenthalt fi nan-
ziell unterstützt. Dafür sage ich: 
HERZLICHEN DANK!

Grund der Einladung war die 
Teilnahme am „Tag der Begeg-
nung“, dem europaweit größ-
ten Treffen von Menschen mit 
und ohne Behinderung, das in 
diesem Jahr im GRUGA-Park 
in der Kulturhauptstadt Essen 
stattfand. Für unsere Gäste wa-
ren es erlebnisreiche Tage. Be-
sonders der Einzug in das Fest-
zelt im GRUGA-Park: Wir liefen 
mit slowakischen Fähnchen 
ein. Die Gruppe wurde vom 
Vorsitzenden der Landschafts-
versammlung Rheinland Dr. 
Jürgen Wilhelm mit einem Gruß 
in slowakischer Sprache Will-
kommen geheißen und auf die 
Bühne gebeten.

Wir danken den Sponsoren 
und Herrn Peter Worms (LVR) 
mit seinem Team. Er zeichnet 
sich für die Organisation des 
Begegnungsfestes verantwort-
lich. Nun gibt es auch noch eine 
Sonderbriefmarke von unseren 
Gästen.

Es waren auch für meine Frau 
Roswitha und mich beglücken-
de Tage

Klaus BRAUSCH
Freundeskreis Košice e. V.

Unseren Glückwunsch zum Geburtstag schicken 
wir nach Stockerau in Österreich an Herrn Jozef 
FRONK, welcher, obwohl er schon lange im Aus-
land lebt, seine alte Heimat – die Slowakei – und 
das Geburtsdorf Kopernica/Deutschlitta nicht ver-
gessen hat. Immer wenn er kann, kommt er hierher 
zu Besuch, um sich mit seinen Verwandten und 
Freunden zu treffen.

Auch Deutschlitta hat nicht vergessen. Dem lie-
ben Jubilar zu seinem 65. Geburtstag, den er am 
31. August gefeiert hat, wünschen wir vom Herzen 
vor allem feste Gesundheit, viel Glück im Kreise 
der Liebsten und noch viele Besuche in unserem 
und seinem Deutschlitta.

Rozália MATLOVÁ
Vorsitzende der OG des KDV

Hoch soll er leben...

geben euch allen mit Freude bekannt,
dass sie am 7. August 2010 um 16 Uhr

in der römisch-katholischen Kirche in Drexlerhau
die Ehe geschlossen haben

Liebe Neuvermählten!
Zu eurer Eheschließung möchten wir euch aufs

Herzlichste gratulieren. 
Es halte eure Liebe das ganze Leben hindurch.

Zu den goldenen Ringen wünschen
wir auch goldene Zeiten.

      
Mitglieder der OG des KDV in Drexlerhau   

Petra BINDEROVÁ und Milan ŤAŽKÝ

Herr Fronk (rechts) im Kreise seiner Freunde
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Septembergedanken

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.

K

ALTSOHLER SAGEN

AltsohlAltsohl
ist wirklich altist wirklich alt

(Quelle: Internet)

Altsohl (Zvolen) zählt nicht zu den sie-
ben Bergstädten der Mittelslowakei, aber 
liegt in der Mitte des Gebietes von Hau-
erland. Hier kreuzten sich seit jeher die 
wichtigen Handelswege und die Stadt ist 
auch heute eine Kreuzung der Eisenbah-
nen und Straßen.

Ein Tourist, der Neusohl (Banská By-
strica) und Altsohl besucht, würde sich 
bestimmt fragen, wieso ist Neusohl „neu“ 
und Altsohl „alt“. In Neusohl sieht man 
nämlich mehr Denkmäler aus dem Mit-
telalter als in Altsohl. Aber der Schein 
trügt.

Der wichtigste Zeuge vom Alter der 
Stadt Altsohl ist die „Wüste Burg“ (Pustý 
Hrad), die aber schon seit dem 15. Jahr-
hundert in Ruinen liegt. Im 18. Jahrhun-
dert blieben aus der Burg nur klägliche 
Reste und seit der Zeit heißt sie „wüst“.

Die Burg liegt auf einer bewaldeten An-
höhe einige km südlich vom Zentrum der 
Stadt. Wer von den Besuchern der Stadt 
gibt sich Mühe und Zeit hinaufzugehen? 
Außerdem sind hier bloß teilweise kon-
servierte Ruinen zu sehen. Nach der Flä-
che über sieben Hektar gehörte die Burg-
anlage zu den größten in der Welt.

Wüste Burg, früher auch Alte Burg ge-
nannt, stammt aus dem 12. Jahrhundert 
und im 13. Jahrhundert war schon Sitz 
des Komitats und später der Gespan-
schaft. Von hier aus bewachte man nicht 
nur die Wege nach Norden, sondern be-
herrschte man auch im Norden liegende 
Gebiete. Die Siedlung Altsohl unter der 
Burg, ursprünglich Sohl genannt, wurde 
von deutschen „Gästen“ mitgegründet. 
Sie führten lange Zeit in der Stadtverwal-
tung.

Schon im 14. Jahrhundert baute Ludwig 
der Große in Altsohl ein Jagdschloss, 
das später in eine Burg und Festung um-
gebaut wurde. Mit dem Bau dieser Burg 
verlor die Alte Burg ihre Bedeutung und 
verfi el. Heute ist diese Burg ein Wahrzei-
chen der Stadt und es ist nicht möglich 
seine Silhouette zu übersehen. Die mei-
sten Besucher der Stadt wollen die Burg 
auch von innen besichtigen. Interessant 
ist die Kassettendecke im Rittersaal, die 
in 78 Feldern die Kaiser des Römischen 
Reiches der deutschen Nation zeigen.

Der Umbau der Burg auf eine Festung 
im Stil der Renaissance erfolgte im 16. 
Jahrhundert und damals bekam sie unge-
fähr das heutige Aussehen. In folgenden 
Jahrhunderten wehrte die Burg Zutritt 
der Türken zu den reichen Bergstädten, 
besonders zu Neusohl.

Marian MARKUS

FREIZEIT UND URLAUB MACHT 
VIELE MENSCHEN KRANK Wie 
Studien bereits gezeigt haben, 
werden viele Menschen genau in 
den ersten Urlaubstagen krank. 
Laut der Studie lässt sich die-
ses Phänomen auf die frühere 
Entwicklungsgeschichte zurück 
führen. Dort musste der mensch-
liche Körper funktionieren. Krank 
durfte man erst werden, wenn 
die Gefahr vorüber war. Heutzu-
tage bedeutet der Stress bei der 
Arbeit für unseren Körper etwas 
Ähnliches. Der Körper produziert 
vermehrt die Stresshormone Cor-
tison, Adrenalin und Noradrenalin. 
Das Immunsystem verringert sei-
ne Leistung erst, wenn die Hor-
monausschüttung abnimmt. Dann 
sind wir krankheitsanfälliger. Hin-
zu kommt, dass viele Menschen 
in exotische Länder reisen, in de-
nen das Immunsystem mit unge-
wohnten Keimen konfrontiert wird. 
Abhilfe schafft nur ein langsamer 
Urlaubseinstieg.

ZU WENIG SCHLAF ERHÖHT 
BEI MÄNNERN DAS RISIKO, 
EHER ZU STERBEN Laut ei-
ner US-amerikanischen Studie 

haben Männer mit andauernden 
Schlafstörungen ein höheres Ster-
berisiko als Männer, die besser 
schlafen. In der Studie, die über 
14 Jahre lang lief, wurden die dies-
bezüglichen Daten von 741 Män-
nern ausgewertet. Dabei hatten 
die Männer, die weniger als sechs 
Stunden Schlaf in der Nacht fan-
den, innerhalb der Studienzeit ein 
viermal höheres Sterberisiko, als 
Männer ohne Schlafstörungen.

VOLLMOND IST NICHT FÜR 
SCHLAFLOSIGKEIT VERANT-
WORTLICH Umfragen belegen 
schon lange, dass der Vollmond 
seiner vielen Mythen nicht gerecht 
wird und weder für mehr Unfälle, De-
pressionen noch für mehr Geburten 
verantwortlich ist. Nun haben auch 
die Schlafexperten anhand einer 
sechsjährigen Studie den Mythos 
der Schlafl osigkeit durch den Voll-
mond widerlegt. Die Schlafl osigkeit 
ist aber ein psychologischer Effekt, 
den eine Vollmondnacht mit sich 
bringt. Im Übrigen bringt auch Alko-
hol keinen erholsamen Schlaf und 
Kälte behindert den Schlaf. Auch 
ein Mittagsschlaf sollte vermieden 

werden. Vielmehr sollte man sich 
über den Tag auspowern, um in 
der Nacht für einen guten Schlaf 
zu sorgen.

MARGARINE MIT OMEGA 3 
FETTSÄUREN HAT KEINEN 
BESONDEREN GESUNDHEITS-
EFFEKT Margarine, die mit den 
herzschützenden Omega-3-Fett-
säuren angereichert ist, schützt, 
anders als die bisherige Annah-
me, nicht vor Herzinfarkten. Das 
haben jetzt niederländische For-
scher herausgefunden. An einer 
entsprechenden Studie nahmen 
4.800 Probanden teil. Alle Pro-
banden hatten bereits einen 
Herzinfarkt erlitten und waren 
medikamentös eingestellt. Die 
Testteilnehmer, die während der 
40 monatigen Studie mit Eicosa-
pentaensäure, Docosahexaen-
säure oder mit zwei Milligramm 
Alpha-Linolensäure (ALA) oder 
mit allen drei Zusatzstoffen an-
gereicherte Margarine erhielten, 
zeigten keine besseren Tester-
gebnisse, als die Teilnehmer mit 
Placebo-Margarine.

Apfel, Birne, Zwetschge:
reiche Ernte steht ins Haus.
Am Spalier die Aprikose.
An der Mauer reift der Wein.
Ribisel sind lang geerntet.
Brombeere und Stachelbeere
kocht als Marmelade ein.
Schlehen sind noch
viel zu sauer,
brauchen eine Nacht
mit Frost für den
guten Schlehenwein.

Helmut von SCHEURL
-DEFERSDORF

KERN: 1. ÜN*, für einen tüchtigen Menschen, der 
sich dem wesentlichen Inhalt widmet, dem Kern der 
Sache, 2. BN, Übername für einen Bauer, der sich 
mit Getreide beschäftigt. Sk: 351.

KEPPL: 1.  ÜN, abgeleitet von mhd. „kop“ – Kopf, 
2. RN, nach einer Abkürzung und Veränderung von 
Jakob - ohne erste Silbe. V.:  Keppel, Koppel, Köpl.

KETTNER: BN, für jemanden, der sich mit der 
Herstellung oder dem Verkauf vom Ketten (aus Ei-
sen, Gold, oder Silber) beschäftigt.

KILIAN: RN, nach dem Hl. Kilian, im 7. Jh. Bischof 
in Würzburg. Name Kilian hat seinen Ursprung im 
altirischen „killena“  - Kirchenmann.

KINTZLER: 1. RN, abgeleitet von Kunzel, eine Ko-
seform von Konrad, 2. ÜN, aus dem mhd. „künzen“ 
– schmeicheln. V.: Kinzler, Kunz, Kunze, Künzler. 
B.N.: Gabriele Kintzler, ehem. Chefredakteurin des 
Karpatenblattes.

KIRCHER: BN, abgeleitet von mhd. „kircher“ – Kü-
ster, Messner, 2. WN, jemand, der in der Nähe einer 
Kirche wohnt. V.: Kirchhof, Kirchner.

KIRSCHNER: BN, nach dem mhd. „kürsenare“ 
– Kürschner.

KIRSCH: 1. BN, jemand, der sich mit dem gleich-
namigen Obst beschäftigt, 2. HN, nach dem gleich 
lautenden Ortsnamen. V.: Kirschbaum, Kirschner. 

KISS: ÜN, für jemanden, der klein (ungarisch „kiss“) 
war. Sk (auch Kiš, Kišš): 10 064. B.N.: Julius Kiss (1932 
– 1994), erster Chefredakteur des Karpatenblattes.

KITTLER: 1. BN, für einen Kittelschneider, 2. ÜN, 
für jemanden, der gerne Kittel trägt.

KLAS: RN, eine verkürzte Form von Nikolas. V.: 
Klasen, Klaus, Klausmann, Klausner.

KLATT: ÜN, abgeleitet von mhd. „Klatte“ – ein 
armer oder verwahrloster Mann. B.N.: Virgili Klatt 
(1850 – 1935), Physiker in Pressburg, Lehrer des 
Nobelpreisträgers Philipp Lenard. 

KLEIN: ÜN, jemand, der klein, niedlich, zierlich, 
mager, zart oder schmächtig ist. In etlichen Zusam-
mensetzungen sind viele Familiennamen entstan-
den. V.: Kleinert, Kleinfeld, Kleinhans, Kleinhaus, 
Kleinknecht, Kleinmann, Kleinpeter, Kleinschmidt.

KLEKNER: BN, abgeleitet von Glöckner. V.: Klock-
ner, Klökner. Ondrej PÖSS

(Fortsetzung folgt)

Symbolischer Abschied mit dem Sommer 2010
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Wir gratulieren

Waage
(24.09. bis 23.10.)

„Das Benzin ist heute wirklich gün-
stig, aber übertreiben Sie jetzt nicht 
ein wenig?“

KOCHEN SIE MIT UNS

(Fortsetzung S. 12)

Macht des Wortes
Dass manche Worte an gewissen Orten nicht ausgesprochen 

werden dürfen, davon überzeugte sich Karl, als er in Australien 
bei seinem guten Freund verweilte. Bis zum Hals im warmen Was-
ser des Ozeans unterhielten sie sich auf deutsch über die (Un)gefährlichkeit 
des Badens in dieser Gegend und da wollte Karl wissen, wie man „Haifi sch“ 
auf englisch sagt. „Shark“, antwortete der Freund, aber da die Wellen zu 
sehr rauschten, hörte Karl nicht gut. „Wie?!“, fragte er ganz laut. „SHARK!“, 
schrie sein Freund. Das hatte katastrophale Folgen: von Panik ergriffen 
rannten alle Badenden aus dem Wasser weg zum Strand. am

Es kann zwar planmäßig vor-
angehen. Allerdings nicht in dem 
Tempo, das Sie sich vorstellen. 
Speziell größere Veränderungen 
bedürfen reifl icher Überlegung 
und wollen daher nicht im Vor-
übergehen entschieden werden. 
Aus diesem Grunde sorgt Saturn 
für gewisse Verzögerungen, da-
mit Sie stets genug Bedenkzeit 
bekommen. Und die sollten Sie 
auch nutzen. Es könnte nämlich 
um Ihre Zukunft gehen. 

Saturn macht es deutlich: der 
Zahn der Zeit hat an der Bezie-
hung genagt. Das ist aber noch 
lange kein Grund, alles über den 
Haufen zu werfen. Bevor Sie den 
Hut nehmen, sollten Sie ein paar 
grundsätzliche Dinge mit dem Le-
bensgefährten klären. Sachlich, 
fair und objektiv, versteht sich. 
Mit etwas gutem Willen und To-
leranz auf beiden Seiten können 
Sie die Partnerschaft vielleicht 
auf ein neues Gleis schieben und 
von Grund auf erneuern. Geben 
Sie sich und Ihrem Partner also 
noch eine Chance. Es könnte sich 
lohnen.

Sie werden sich einer stabilen 
Gesundheit erfreuen. Mehr noch, 
Ihre Leistungskurve liegt Dank 
Mars um einiges über dem Durch-
schnitt. Sofern es in Ihrer Macht 
liegt, sollten Sie natürlich anstren-
gende und kraftraubende Aktivitä-
ten in diesem Zeitraum in Angriff 
nehmen. Später könnte es mit der 
Antriebskraft etwas hapern. Sa-
turn und Pluto mahnen zum ver-
nünftigen Umgang mit physischen 
Kräften. Vermeiden Sie vor allen 
Dingen einseitige Dauerbelastun-
gen. Und mögliche Beschwerden 
wollen auskuriert werden, damit 
nichts chronisch wird.

Region I. Pressburg
gratuliert Julius Arnold zum 84., Ger-
trude Géze zum 78., MUDr. Ivan Jan-
šak zum 56., Dorothea Kadlečíková 
zum 88., Edith Kalušová geb. Toth 
zum 84., Kristine Kováčová zum 86., 
Robert Kratochvíla zum 70., Monika 
Lišáková zum 58., Jolana Marešová 
zum 62., Ing. Marčák Peter zum 57., 
Martin Mikuš zum 57., Rudolf Nagy 
zum 58., Stefan Pernesch zum 47., 
František Pfl iegler zum 80., Robert 
Pientka zum 43., Ingrid Pientka zum 
41., Šarlota Porubčanová geb. Klapka 
zum 85., Emil Pritz zum 48., Herbert 
Ružička zum 81., Ing. Bruno Sieben-
stich zum 58., Martina Siebenstich 
zum 24., Johann Sloboda zum 84., Lý-
dia Šebestová zum 52., Alica Suppo-
vá zum 84., Ottilie Turner geb. Kicska 
zum 88., MUDr. Soňa Tvrdoňová zum 
39., Oskar Václavík zum 68., Irena 
Wildová zum 85. und Hilde Znachoro-
vá zum 79. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen alles Gute, viel Gesundheit, 
Lebensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Júlia Ren-
deková zum 67., Mária Kmeťková 
zum 62., Ján Henzel zum 47., Erika 
Kučerová zum 46., Ing. Jozef Ďurica 
zum 44., Robert Goľák zum 43., Jana 
Krebesová zum 42., Silvia Polanská 
zum 39. und Eva Hrabovská zum 38. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert Jo-
sef Greschner zum 82., Ján Rafaj 
zum 81., Josef Weiss zum 80., Ma-
rie Hurášeková zum 79., Margita 

Chylová zum 67., Anna Greschner 
zum 64., Oľga Chorvátová zum 64., 
Eva Sásiková zum 60., Peter Rurik 
zum 50., Daniel Prokša zum 40., 
Anton Poruba zum 37. und Erik Hir-
schner zum 34. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Magdaléna Hanzlia-
nová zum 81., Anna Masárová zum 65. 
und Jozef Padyšák zum 48. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen wünschen 
wir alles Gute, viel Gesundheit und Zu-
friedenheit in den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Augustína Mišutková 
zum 82., Ladislav Leitman zum 78., 
Albína Dírerová zum 76., Genoveva 
Leitmanová zum 75., Otto Leitman 
zum 75., Alfred Leitman zum 69., 
Anna Čižniarová zum 67. und Anna 
Ertlová zum 62. Geburtstag. Ge-
sundheit, Gottes Segen, und Zu-
friedenheit, und noch viele Jahre im 
Kreise Ihrer Liebsten.
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Jolana Medved zum 
75., Margit Gajdoš zum 73. und Gi-
zela Pittner zum 58. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Glück, vor allem die 
beste Gesundheit, Liebe und Zu-
friedenheit mit Gottes Segen in den 
künftigen Jahren.
● Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Ján Pálesch zum 
68., Eduard Richter zum 66., Eva 
Schwarzová zum 56., Anton Richter 
zum 54., Miroslav Gross zum 51., 
Jürgen Maurer zum 42. und Zuzana 
Luprichová zum 21. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Gesundheit und Zufrie-
denheit in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Margita 
Schmidtová zum 61., Margita Stenz-
lová zum 55., Ján Neuschl zum 
61. Geburtstag. Gottes Segen, Ge-
sundheit, Liebe sollen für immer in 
euren Herzen sein.
● Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Fridrich 
Stredák zum 80., Ľudmila Rosen-
berger zum 63., Vladimír Gašpír 
zum 62. und Peter Mánik zum 26. 
Geburtstag. Alles Gute, Gesundheit, 
Glück, Liebe, Gottes Segen und ein 
zufriedenes Leben.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Rozália Groschová 
zum 83. und Irena Brožová zum 
72. Geburtstag. Wir wünschen viel 
Glück, Gesundheit und Gottes Se-
gen in eurem Leben.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Erika 
Kapsdorferová zum 76., Helena Kir-
nerová zum 72., Ing. Igor Augustini 
zum 55. und Ing. Miloš Jochman zum 
50. Geburtstag. Wir wünschen Ge-
sundheit und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Lieben. 

Gefüllte Hühnerbrust
Zutaten:
4 Stück Hühnerfi lets, 4 Scheiben Mozarella,
2 Stück Tomaten, 100 g Steinpilze,
12 Scheiben Bauchspeck, 8 St. Kartoffeln

Zubereitung:
Hühnerfi lets salzen und pfeffern, mit Mozzarella, Tomaten und dünn ge-
schnittenen Steinpilzen belegen und mit Kräutern würzen. Filets zusam-
menklappen und mit je drei Scheiben Speck umwickeln. In einer Pfanne 
mit Olivenöl beidseitig 3-5 Minuten anbraten. Danach im vorgeheizten 
Rohr bei 200° etwa 25 Minuten backen Guten Appetit

Krauses kämpfen beim Zelten stän-
dig gegen Mücken. Als es dunkel wird, 
kommen ein paar Glühwürmchen an-
gefl ogen. „Bloß weg!“ sagt Krause, 
„jetzt suchen uns die Biester schon mit 
Taschenlampen!“

---

„In meinem Hotel fühlte ich mich 
wie zu Hause.“ – „Ach, du Ärmster. 
Manchmal hat man eben viel Pech im 
Urlaub!“

---

„Wo waren Sie im Urlaub?“ – „Auf 
Teneriffa.“ – „Wo liegt das?“ – „Keine 
Ahnung, wir sind hingefl ogen.“

---

„Christian, was hatten wir denn 
gestern auf?“ fragt die Lehrerin.
Christian überlegt kurz und sagt dann: 
„Sie gar nichts, und ich eine Baseball-
kappe.“

---

Lehrer: „Oliver, was kannst du uns 
über die Inseln im Mittelmeer erzäh-
len?“ „Die Inseln sind alle größer oder 
kleiner als Sizilien.“

---

„Nun beweise mir mal, warum die 
Erde rund ist und sich um sich selbst 
dreht.“, fordert der Lehrer. „Entschuldi-
gen sie Herr Lehrer, aber das habe ich 
nie behauptet!“

---

Ich hoffe, dass ich Dich in Zukunft 
nicht mehr beim Abschreiben erwi-
sche!“, schimpft der Lehrer. Darauf der 
Schüler: „Das hoffe ich auch.“

---

„Du kommst heute schon wieder 
so spät in die Schule!“ schnauzt der 
Lehrer Fritzchen an. „Hast Du keinen 
Wecker?“ „Doch, aber wenn der klin-
gelt schlafe ich noch.“
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Vyhradené pre adresné nálepky

(Fortsetzung von S. 11)

In stiller Trauer

Gedanken zur Zeit

Wir gratulieren
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 Lieber Leser,
           liebe Leserin

● Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Marta 
Vavra zum 82., Ing. Mária Ostrožlík 
zum 80., Richard Nitsch zum 70., 
Mária Králik zum 59., Ing. Hans 
Lumtzer zum 57., Kristine Pleva 
zum 55., Eva Schurger zum 54., 
Eva Wasserman zum 54., Ing. Júlia 
Lindtnerová zum 54. und Roland 
Puhalla zum 36. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesund-
heit, Glück und Gottes Segen, und 
noch viele schöne Tage im Kreise 
der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Ema Grožo 
zum 87., Valerie Deters zum 85., 
Irma Kalafut zum 85., Ladis-
lav Gurčik zum 80. und Štefan 
Kredatus zum 60. Geburtstag. 
Gesundheit, Glück und Sonnen-
schein sollen immer Ihr Begleiter 
sein. Alles Gute.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Johann 
Krafcik zum 62., Maria Reckten-
wald zum 61. und Marta Bronek 
zum 60. Geburtstag. Das, was du 
sagst, denkst du auch. Und was du 
denkst, bringst du auch fertig. Zu 
deinem heutigen Feste wünschen 
wir dir alles Gute dieser Welt sowie 
Gottes Segen. 

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Alžbeta Ganzová zum 83., 
Zoltán Blažovský zum 82., Július 
Müller zum 77., Oľga Harmanová 
zum 75., Anna Witkovská zum 71., 
Mgr. Elza Syčová zum 70., Magdalé-
na Andorová zum 66., MUDr. Helena 
Sopková zum 55., Mária Marcinková 
zum 55. und Robert Skalický zum 
40. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, Gesundheit, Gottes Segen, 
viel Glück und recht viel Lebensfreu-
de für die kommenden Jahre.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Elza Štempelová 
zum 88., Erika Štempelová zum 71., 
Ján Danielis zum 65., Peter Chme-
lo zum 63. und Štefan Štempel zum 
47., Geburtstag. Wir wünschen das 
Allerbeste und noch viel Erfolg und 
Gesundheit in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Ján Bukšár zum 50. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Gottes Segen.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Karoline Ros-
ner zum 75., Karol Kraus zum 75., Vi-
liam Gasgeb zum 62., Anna Želinská 
zum 55., Margarete Danielisz zum 
49., Erich Rosner zum 45., František 
Hudák zum 44., Ján Krištofony zum 
29. und Štefan Ivančo zum 26. Ge-
burtstag. Alles Gute zum Geburts-
tag, viel Gluck und Gesundheit im 
Kreise der Familie. 
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Maria Erbn 
zum 68. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit, Glück 
und Gottes Segen.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Anna Bröstl 
zum 88., Theresia Schürger zum 
84., Elvire Progner zum 82., Viktor 
Stark zum 82., Scharlotte Safko zum 
80., Maria Kačenák zum 79., Michal 
Meder zum 79., Elisabeth Kovač 
zum 78., Ida Quallich zum 75., La-
dislav Sonntag zum 74., Scharlotte 
Köteles zum 73., Maria Müller zum 
73., Irene Sonntag zum 72., Michal 

Antl zum 70., Maria Schuster zum 
68., Karol Gedeon zum 65., Löri-
ne Tomasch zum 65., Maria Mihok 
zum 60., Gabriel Revicky zum 60., 
PhDr. Ingeborg Ruso zum 50., Pe-
tronela Hiľovská zum 40. und Hed-
viga Antl zum 30. Geburtstag. Viel 
Glück und viel Segen auf all deinen 
Wegen. Gesundheit und Wohlstand 
sind auch mit dabei.
● Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert 
Anna Gajdoš zum 87., Ludwigen 
Schmotzer zum 80., Milan Eiben 
zum 66., Eva Flachbartová zum 
63., Michal Schmotzer zum 62., 
Ing. Peter Schwartz zum 59. Regina 
Eližerová zum 58., Kristína Dulová 
zum 57., Anna Schurgerová zum 
54., Mgr. Jarmila Lukasová zum 42. 
und Ing. Renáta Balogová zum 41. 
Geburtstag . Wir wünschen von gan-
zem Herzen alles Gute, Gesundheit, 
Gottes Segen und Lebenskraft in 
den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Karol Gunda zum 
82., Amália Jevická zum 79., Edith 
Gundová zum 77., Štefan Jakab zum 
77., Margita Korušiaková zum 75., 
Alžbeta Frohlich zum 74., Michal 
Gedeon zum 73., Eva Koščová zum 
71., Eva Čierna zum 67., Hilda Gaš-
parová zum 65., Ladislav Lukáč zum 
62., Peter Schwartz zum 59. und 
Gábor Urbančok zum 35. Geburts-
tag. Alles Gute, viel Gesundheit, 
Erfolg und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Liebsten.

Die OG des KDV in Pressburg 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied Herrn
Emil AMMER,

der sie im Alter von 83 Jahren
für immer verlassen hat.

Gott gebe ihm die
ewige Ruhe.

als der neue Schulminister kurz nach 
seinem Antritt zur Funktion über sei-
ne Prioritäten sprach, präsentierte er 
seinen ambitiösen Plan, nach dem 
schon die Erstklässler in der Grund-
schule verpfl ichtend Englisch lernen 
sollten. Später korrigierte er sein Vor-
haben und verschob den Beginn des 
pfl ichtigen Englischunterrichts in die 
dritte Klasse der Grundschule.

Damit könnte man einverstanden 
sein, da es in der heutigen modernen 
Welt sehr wichtig ist, Fremdsprachen 
zu beherrschen. Der größte deutsche 
Dichter Johann Wolfgang von Goethe 
sagte doch: „Wie viele Sprachen du 
sprichst, sooft mal bist du Mensch.“ 

Alles wäre schön und lobenswert, 
wenn es nicht vom pfl ichtigen Eng-
lisch-, sondern Fremdsprachenun-
terricht die Rede wäre. Warum wur-
de Englisch plötzlich zur privilegierten 
Sprache Nr. 1 in der Slowakei?

Der Herr Minister begründet seine 
Entscheidung unter anderem damit, 
dass Englisch eine Weltsprache ist. 
Richtig. Eine Weltsprache, nicht die 
einzige Weltsprache. Zu den Welt-
sprachen zählen doch auch Deutsch, 
Französisch, Spanisch, Russisch, 
Chinesisch... Warum sollte man den 
Kindern ihr Recht absprechen, den 
Fremdsprachenunterricht wählen zu 
können? Jawohl, beginnen wir schon 
in der dritten Klasse mit dem Fremd-
sprachenunterricht, klar, aber mit der 
Möglichkeit der Wahl!

Die ältere Generation erinnert sich 
noch bestimmt an die Zeiten, als sie 
pfl ichtig eine Sprache lernen musste 
– Russisch. Es wäre höchst interes-
sant zu wissen, wie viele von ihnen 
gut Russisch sprechen. Wie viele 
von ihnen Dostojewski oder Puschkin 
im Original lesen. Und – was beson-
ders wichtig ist – wie viele von ihnen 
Russisch gern gelernt haben.

Der Herr Minister behauptet, nur 
Englisch ermögliche die Kommunika-
tion in der Welt. Mit Englisch könne 
man Wissenschaftliche Literatur stu-
dieren. Englisch sei die Sprache der 
Computerwelt und des Internets. Dar-
in kann man nur zum Teil zustimmen, 
denn auch andere Sprachen können 
dabei behilfl ich sein. Kluge Leute gibt 
es in allen Ländern der Welt.

Die privilegierte Position des Eng-
lischen ist schon heute daran schuld, 
dass das Interesse der Schüler an 
anderen Fremdsprachen sinkt. Wenn 
wir die Statistiken vergleichen, wie 
viele Abiturienten ihre Prüfung im 
Englischen und wie viele im Deut-
schen oder Französischen ablegen, 
muss uns klar sein, dass es mit den 
„zweitrangigen“ Sprachen schnell 
bergab geht. Und nach ein paar Jah-
ren wird es noch schlimmer sein, 
wenn man nichts dagegen machen 
wird.

Wer wird dann unser Monatsblatt le-
sen? Schon heute macht sich darüber 
Sorgen euer

Andrzej MIKOLAJCZYK
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Schon traditionell organisierte die Ju-
gendorganisation der Karpatendeutschen 
IKeJA-KDJ mit der Unterstützung des Kul-
turministeriums der Slowakischen Repu-
blik für die Kleinsten ein Kinderlager. Das 
diesjährige, Märchenwald 2010, hat vom 11. 
bis zum 18. Juli 2010 in Vyššné Ružbachy/
Oberrauschenbach stattgefunden. Auf dem 
Kinderlager waren 24 Kinder aus allen Re-
gionen der Slowakei. Das Programm des 
Kinderlagers Märchenwald war sehr rege 
und bunt. 

Nachdem die Kinder aus dem Bus aus-
gestiegen waren, wurden sie in die Zimmer 
einquartiert, wo sie ihre Sachen ausgepackt 
haben. Gleich nach dem Auspacken gingen 
sie nach draußen, um die Umgebung ken-
nenzulernen. Wir haben festgestellt, dass 
Oberrauschenbach ein netter Platz mit ei-
nem großen Park, einem Krater, einem Frei-
bad und besonders mit schöner Natur ist. 

Nach dem Abendessen sollte eine Ken-
nenlern-Abendparty folgen, die aber wegen 
des wichtigen Fußballfi nales der Weltmei-
sterschaft unterbrochen wurde. Alle waren 
gespannt, wer zum Weltmeister wird.

Der Montagmorgen hat um 7:30 mit lautem 
Pfeifen angefangen und danach... danach 
ging es gleich zum Turnen. Morgenturnen 
soll gesund sein. Nach dem Morgenturnen 
waren alle aufgewacht und fi t. Danach kurz 
die Morgenhygiene und Frühstück. Nach 
dem Frühstück fi ngen die Vormittagsak-
tivitäten an. Die Kinder wurden in 3 Grup-
pen geteilt und vormittags fanden immer 
Deutsch und Vorbereitungen für die Auffüh-
rung statt. Jede Gruppe bereitete ein kleines 
Theaterstück in Deutsch vor. 

Nach dem Vormittagsprogramm, leckerem 
Mittagessen und kurzer Pause begann die 
Kinderlagerolympiade. Alle Teilnehmer wa-
ren froh und gespannt, weil sie sich auf die 
schönen Preise freuten. In 5 Disziplinen wur-
de gewetteifert. Müde und kaputt, aber voller 

Kinderlager
Märchenwald 2010

Ener-
gie gingen die Kin-

der zurück ins Hotel, nahmen ihre Badesa-
chen und gingen ins Freibad baden. 

Der Abend war voll von Spielen, Lachen 
und Musik. 

Der nächste Tag begann um 7:30 Uhr. Zehn 
Minuten Hygiene und dann schnell zum Mor-
genturnen. Nach dem guten Frühstück fi ng 
eine Gruppe mit der Vorbereitung der Ku-
lissen für das Theaterstück an. Die anderen 
Gruppen hatten inzwischen Deutschunter-
richt. Nach dem Mittagessen wartete schon 
vor dem Hotel auf dem Parkplatz ein Bus, 
denn auf dem Programm stand der Ausfl ug 
in die Hohe Tatra. 

Am Mittwoch Vormittag gingen die Kinder 
zu den Pferden, wo sie alle geritten sind. 
Manche haben sogar Zucker für die Pferde 
mitgebracht. Am Abend hat man Miss und 
Mister des Kinderlagers gewählt. Die Gewin-
ner bekamen schöne Preise und die anderen 
hatten einen lustigen Abend.

Den ganzen Donnerstag hat man mit der 
Vorbereitung des Theaterstücks verbracht. 
Wenn jemand denkt, es ist leicht, irrt er sich, 
aber es macht viel Spaß. „Die Bremer Stadt-
musikanten“, „Schneewittchen und die sie-
ben Zwerge“ und „Rotkäppchen“ – das waren 
die Märchen, die sich die drei Kindergruppen 
ausgewählt haben, um sie dann am Freitag 
Abend vorzuführen. Und alles auf Deutsch! 
Alle haben den ganzen Tag fl eißig gelernt. 

Der Freitag hat ungewöhnlich angefan-
gen. Die Kinder standen um 7 Uhr auf und 
es gab kein Morgenturnen! Gleich nach dem 
Frühstück ging es nach Pieniny. Auf dem 
Programm stand u.a. die Floßfahrt. Die war 
super. Nach dem leckeren Mittagessen sa-
ßen die Kinder wieder im Bus. Ihr Ziel war 
die Burg und das Freilichtmuseum in Stará 
Ľubovňa/Alt Lublau. Mit vielen neuen Ein-
drücken und hungrig fuhren sie zum Abendes-
sen. Gleich nach der Anreise fi ng der Grillabend 
an.

Endlich kam der Freitag Abend und die 
Prämieren der vorbereiteten Theaterstücke. 
Und alle waren sehr nervös. Zum Glück ist 
alles gut und glatt verlaufen und alle kleinen 
und größeren Schauspieler wurden mit gro-
ßem Applaus und schönen Preisen belohnt.

Nach dem Morgenturnen und dem Früh-
stück fi ng das Samstagvormittagsprogramm 
an. Das Thema war „Mein bestes Erlebnis 

im Kinderlager“. Alle 
haben gemalt, gezeichnet und Texte, 
Gedichte oder Lieder geschrieben. 
Nach dem Mittagessen bereiteten die 
Kinder Masken für sich vor, weil am 
Abend ein Karneval stattfand. Je-

der (und jede) wollte die schönste Maske 
haben und den ersten Preis gewinnen. Am 
Nachmittag gingen alle noch zum letzten Mal 
baden. Das Wasser war wie immer toll und 
erfrischend.

Die Zeit im Kinderlager ist viel zu schnell 
vergangen. Die schönen Tage im Kinderla-
ger sind zu Ende gegangen. Am Sonntag 
Morgen musste man wieder seine Koffer, 
Rucksäcke oder Reisetaschen packen. Nach 
vielen Erlebnissen und entschlossen, näch-
stes Jahr bestimmt wiederzukommen, sind 
alle Kinder nach Hause gefahren.

ikj

Die OG des KDV in Kežmarok/Kesmark 
hat in diesem Jahr schon zum 8. Mal die Kin-
derfreizeit organisiert. In diesem Jahr haben 
wir auch durch ein Projekt Unterstützung 
vom Bürgermeister der Stadt Kesmark in 
Wert von 500 Euro bekommen. 

An unserem Ferienlager haben über 70 
Kinder teilgenommen. Es waren sowohl die 
Kinder unserer Mitglieder, als auch die Schü-
ler der Grundschule Hradná in Kesmark mit 
erweitertem Deutschunterricht. So wie jedes 
Jahr kamen wieder unsere 11 bekannten jun-
gen Leute aus Deutschland als Leiter unse-
res Ferienlagers.

Am Montag, dem 26.Juli 2010 war der Hof 
vom Haus der Begegnung mit Kindern über-
füllt, auf deren Gesichtern man Vorfreude 
und Spannung zugleich sehen konnte. „Was 
werden wir machen? Was wird´s zum Essen 
geben? Welche Freunde des vorigen Jahres 
kommen wieder? Was werden wir singen?...“ 
Das waren die Fragen der Kinder.

Jedes Jahr wird die Kinderfreizeit einem 
anderen Thema gewidmet und immer wird 
mit der Bibel gearbeitet. In diesem Jahr war 
das Hauptthema Tiergeschichten in der Bibel. 
Das Ziel der Arbeit war die Beschäftigung mit 
den Kindern, Spielen, Basteln, Singen und 
biblischer Unterricht in deutscher Sprache. 
Die ganze Woche wurde deutsch geredet, nur 
beim Lesen der biblischen Texte wurde für das 
bessere Verständnis auch die Übersetzung in 
Slowakisch gemacht.

Kinderfreizeit 2010
in Kesmark

(Fortsetzung S. 2)
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Von Montag bis Freitag haben die Kin-
der zusammen gespielt, gesungen und viel 
mit deutschen Leitern diskutiert. Auf dem 
Programm standen Gruppenspiele – Kreis-
spiele, Staffelläufe, Ballspiele – Fußball, 
Volleyball, Reaktionsspiele, Fangen und 
Bewegungsspiele. Großen Anklang bei den 
Kindern fanden auch die Bastelarbeiten. 
Die Kinder haben sich schöne Bilderrah-
men, viele Tiere aus Papier und auch Ma-
rionetten aus Joghurtbechern angefertigt. 
Viel Spaß gab es auch beim Grillabend mit 
Lagerfeuer und Stockbrot, bei Sport und 
Spiel in der Turnhalle und bei der Wande-
rung in den Bergwald mit Lagerfeuer, Pick-
nick und Spielen. 

Eine unserer langjährigen Mitarbeiterinnen 
wird bald ihre Hochzeit feiern und deshalb 
haben wir mit den Kindern einen Hochzeits-
fi lm für Carolin gedreht.

Am vorletzten Tag – Donnerstag – gab es 
auch einen Elternabend, an dem unsere Kin-
der ihren Eltern alles gezeigt haben, was sie 
während der Woche gelernt haben. Es waren 
viele Eltern da und alle haben auch mit un-
seren Freunden aus Deutschland bis in die 
dunkle Nacht diskutiert. 

Die Kinder haben in der Woche immer etwas 
Gutes zum Essen und zum Trinken bekommen. 
Zum Beispiel: am Montag Pizza, am Dienstag 
Nudeln mit Ketchup und als Nachtisch Pudding. 
Am Mittwoch gab es im Tagesmenü Milchreis 
und am Donnerstag Fischstäbchen mit Kartof-
feln. Am Freitag haben sich die Kinder Würst-
chen am Feuer im Wald gebraten. Jeden Tag 
haben die Kinder auch viel Obst und Gemüse 
bekommen. Wassermelone, Pfi rsiche, Äpfel, 
Birnen, Weintrauben und Karotten haben allen 
sehr gut geschmeckt. Zum Trinken gab es je-
den Tag genug Mineralwasser, Obstsaft oder 
Limonade. 

Am Freitagnachmittag sind die Kinder mit 
Geschenktüten mit deutschsprachigem Le-
sematerial, einem Regenschirm und Süßig-
keiten nach Hause gegangen. Für fl eißige 
Bibelspruchlerner gab es zusätzlich einen 
kleinen deutschsprachigen Notizblock. 

In diesem Jahr haben wir leider schlech-
tes Wetter gehabt. Es hat viel geregnet, 
aber trotzdem haben unsere Kinder sehr 
schöne Tage verbracht und es hat allen 
sehr gut gefallen. Viele Kinder freuen sich 
schon auf das nächste Jahr und schon jetzt 
wollen sie sich einen Platz im Ferienlager 
2011 reservieren.  

V.W.

Kinderfreizeit 2010
in Kesmark

Auch heuer organisierte die Ortsgemeinschaft 
des Karpatendeutschen Vereins in Medzev/Metzen-
seifen im Haus der Begegnung nun schon das 16. 
deutsche Kindersprachlager. Um den Lagerverlauf 
gut vorzubereiten, waren schon am 7. August fünf 
Lehrer und Helfer per Zug und Bus aus Deutschland 
in Metzenseifen eingetroffen. Am Montag, dem 9. Au-
gust kamen 32 Kinder, darunter auch zwei Mädchen 
aus Košice/Kaschau, teilweise sogar mit dem Fahr-
rad in das vorbereitete HdB in der Stoßer Gasse.

Hier nahm die Lagerleiterin Frau Wilma Bröstl alle 
fröhlichen Ankömmlinge in Empfang und informierte 
auch die anwesenden Eltern über die Tagesprogram-
me des Lagers. Jeden Tag wird Frühsport gemacht, 
dann eine Gesangstunde, hierauf die Zehnerjause, 
dann werden die Kinder in vier Altersgruppen unterrich-
tet. Nach dem Mittagessen wird gebastelt, gespielt und 
Texte für die Abschlussvorstellung eingeübt. Nach der 
Nachmittagsjause werden Spiele und Sport gemacht.

Gesagt, getan. Schon pfi ff Heiko Flöter aus Usin-
gen, die Kinderschar in den frisch gemähten Garten 
zum Frühsport. Hei, das war lustig! Dreißig Kinder 
liefen im Morgensonnenschein im Garten herum, 
hüpften und sprangen und machten Fangspiele, al-
les mit frohem Juchei. 

Aufgewärmt und frohen Mutes leiteten die Betreu-
er alle Kinder in den Saal zum Gesang. Hier stimmte 
Kai Fritsche aus Offenbach mit der Gitarre das er-
ste Liedlein an. Zuerst summten, dann sangen bald 
alle Kinder: „Aus grauer Städte Mauern, ziehen wir 
durch Wald und Feld…“ und das hörten auch die vor-
bei gehenden Leute auf der Straße. Im anschließen-
den Gruppenunterricht bereiteten die Uni-Studenten 
Jochen Schmitt aus Eichstätt und Johannes Wun-
derlich aus Alsfeld mit den Kindern kleine Szenen 
aus dem Märchen „Schneewittchen“ vor. Dies war 
schwierig, die meisten Kinder hörten zum ersten Mal 
vom Schneewittchen. 

Als die Turmglocke den Mittag verkündete, rief 
die Lagerleiterin zu Tisch und die Köchinnen Anna 
und Klara verteilten eine wohlschmeckende Gemü-
sesuppe und danach ein duftendes Fleischgericht. 
Nach der kurzen Freizeit bastelte die Metzenseifner 
Studentin Jana Kutlíkova mit den Kleinsten Schiff-
lein und Schachteln, andere malten mit Buntstiften 
Bäume und Blumen im Sonnenschein.

Mit den 13- bis 14-Jährigen schrieb Kai lustige 
deutsche Einladungen an die Eltern zum Gartenfest 
am vorletzten Tag. Nachher blieb noch ein Stünd-
chen für gemeinsame Ballspiele.

Am zweiten Tag wieder nach dem sonnigen Früh-
sport und dem Wiederholen des gestrigen Liedes, 
brachte Kai den Kinder das lustige Lied bei: „Wir la-
gen vor Madagaskar und hatten die Pest am Bord..“ 
und bald sangen alle mit frohem Schwung.

Nun hatten die Kinder das gute Deutsch der deut-
schen Lehrer schon im Ohr. Die Proben des Schnee-
wittchen wurden besser. Auch Markus Greulich aus 
Passau nahm die Kreide und zeichnete auf die Tafel 
die Landkarte der Slowakei und schrieb in Slowa-
kisch und Deutsch die Namen der wichtigsten Städ-

Deutsches Kindersprachlager
mit Spiel und Sport in Metzenseifen

te und Flüsse hinein. Durch Abdecken der einzelnen 
Namen, mal der deutsche, mal der slowakische 
Name, errieten und lernten die Kinder spielend die 
zweisprachigen Benennungen der wichtigsten Städ-
te und Flüsse ihres Heimatlandes, der Slowakei..

Auch die anderen drei Gruppen lernten, spielten 
und bastelten fl eißig. Zur Belohnung hatten die Kö-
chinnen süße Metzenseifner Mohnhörner für alle 32 
Kinder und Lehrer gebacken. Zum Tagesabschluss 
spielten die größeren Kinder am neuen Sportplatz in 
der nahen Schule Fußball. 

In der Gesangsstunde des dritten Lagertages lern-
ten alle Kinder das fröhliche Lied: „Auf einem Baum 

ein Kuckuck saß.“ Das freute sie 
am meisten. Und die Kinder ver-
standen schon wieder mehr, auch 
die lustigen Wortspiele, die Jo-
hannes mit ihnen machte.

Da für den Donnerstag in den 
Abendstunden die Abschlussfeier geplant war, übten 
die Kinder am Vormittag fl eißig die Lieder und Texte. 
Am späten, aber noch warmen Nachmittag nahmen 
Eltern, Großeltern und Verwandte auf den Bänken 
im Garten Platz. Auf Schnüren an den Tannen im 
Garten waren die Zeichnungen der Kinder aufge-
hängt. Die Sommersonne senkte sich hinter den 
Fichten des Mühlberges, das nahe Bodwafl üsschen 
rauschte. Johannes und Kai zündeten in der Mitte 
des Publikums das Lagerfeuer an.

Die Einleitung war stimmungsvoll. Die fünf Leh-
rer begrüßten die zahlreichen Eltern mit fünf schö-
nen deutschen Volksliedern. In den weiteren acht 
Programmpunkten zeigten die Kinder, was sie al-
les gelernt hatten. 

Auch die Eltern wurden eingebunden und mus-
sten verschieden gemimte Tätigkeiten (oder Figu-
ren und Tiere) ihrer Kinder erraten. Da wurde viel 
gelacht. Zum Schneewittchenspiel setzten sich 
sieben Kinder artig an den Tisch vor die sieben 
Teller und fragten in Dialogen: Wer hat von mei-
nem Teller gegessen, wer hat von meinem Glas 
getrunken…? Die Eltern belohnten die Märchen-
szenen mit Applaus. 

Das Erraten von deutschen Städtenamen hatte 
sich Markus ausgedacht und vorbereitet. Die Kin-
der verteilten große Buchstaben unter den Eltern. 
Den slowakisch ausgesprochenen Stadtnamen 
mussten die Kinder ins Deutsche übersetzen, den 
deutschen Namen mit Hilfe der Buchstaben bei 
den Eltern zusammenstellen und bekamen dafür 
gute Punkte. Es war ein lustiges Raten und Su-
chen der richtigen Buchstaben, bis alles klappte. 

Zum Abschiedsgesang dunkelte es bereits, aber 
das Lagerfeuer knisterte und loderte.

Nun dankte OG-Vorsitzende Wilma Bröstl und 
Regionsvorsitzender Peter Sorger herzlich den 
fünf deutschen Lehrern und Betreuern für die in-
tensive Betreuung des deutschen Ferienlagers 
und für die frohe Atmosphäre beim Lernen, Singen 
und beim Spielen.

Mit dem deutschen Kindersprachlager wurden 
nicht nur die Ziele des Karpatendeutschen Vereins, 
die Wiederbelebung der deutschen Sprache und Kul-
tur in der hiesigen Region weiter angeregt, es bildete 
sicher die beste Vorbereitung für den Deutschunter-
richt zum kommenden Schulbeginn. Zum Ausklang 
wurde ein guter Früchtetee mit Pfl aumen-, Himbee-
ren- und Pfi rsichteilen gereicht und die gegrillten 
Hähnchen oder feinen Fleischwürste schmeckten 
allen Kindern prächtig.

Am kommenden letzten Lagertag machte die gan-
ze Kinderschar unter der Begleitung des Metzen-
seifner Jungen Lukas Petr und der deutschen Lehrer 
nun einen Ausfl ug ins unweite Jasov/Jossau, wo sie 
die dortige Tropfsteinhöhle mit ihren farbigen Stalag-
miten und Stalaktiten bewunderten. 

Auf Wiedersehen im Jahre 2011, im nächsten, 
schon 17. deutschen Kindersprachlager in Met-
zenseifen! 

Wilhelm GEDEON 

2 Kinderlagerbote

(Fortsetzung von S. 1)


