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Durchnässt wie vor zwei Jah-
ren, und trotzdem besonders ge-
lungen...
Am 1. und 2. Juli fand in 

Kežmarok/Kesmark das 16. Kul-
tur- und Begegnungsfest.
Über die Veranstaltung berichten wir auf
Seite 6  und in der Beilage Festivalbote.

Liebe Landsleute, liebe Freunde!
Am 18. Juni 2011 traf sich in Poprad/Deutschendorf die Ju-

gendorganisation IKEJA–KDJ zu ihrer Generalversammlung. 
Es gab zwei Ursachen. Zum Ersten war es die Tatsache, dass 
die Amtszeit der zwei Statuttaren abgelaufen ist und zum Zwei-
ten stand vor der Jugend die Frage, wie es weitergehen soll.

Die Generalversammlung hat zur Kenntnis genommen, dass 
Frau Mgr. Andrea Kluknavská schriftlich mitgeteilt hat, dass sie 
nicht mehr weiter tätig sein und auch nicht kandidieren wird. 
Zur Vorsitzenden wurde dann Renata Oswald gewählt.

Die Generalversammlung hat sich aber vor allem mit der 
Frage beschäftigt, wie es weitergehen soll. Um es besser zu 
verstehen, gebe ich einen kurzen Überblick über die Historie 
der Jugend. Als wir im Jahre 1990 unseren Verein gegründet 
haben, hatten wir auch die Jugend. Die war ein ganz natürli-
cher Bestandteil des Vereins. Im Jahre 1997 kam es zur Grün-
dung der Jugendgruppe IKEJA. Der Name bedeutet „Interna-
tionale Kontakte Europa Jugend Arbeit“. Der Initiator war der 
damalige Kulturreferent des Vereins - Herr Eduard Buraš. In 
dem Namen gab es kein Zeichen von den Karpatendeutschen. 
Die IKEJA ist dann im Jahre 2000 zu einer selbstständigen Or-
ganisation geworden. Aufgrund dessen hat dann unser Verein 
eine weitere Jugendgruppe gegründet - die Karpatendeutsche 
Jugend (KDJ).

Hier muss man sagen, dass die meisten Jugendlichen auch 
weiter in unserem Verein waren, abgetrennt hat sich nur ein 
kleiner Teil. Diese Zersplitterung dauerte bis 2004, als sich 
die Jugend vereinigt hat und es entstand die IKEJA-KDJ. Dies 
dauerte bis zu der Generalversammlung 2011, als die Jugend 
entschieden hat, dass sie wieder in unserem Verein als Kar-
patendeutsche Jugend arbeiten wird. Das bedeutet, dass die 
Einreichung der Projekte und die Abwicklung über die Landes-
leitung laufen wird. Unser Verein wird die fi nanziellen Mittel, 
die für die Jugend vorgesehen sind, nicht verwenden.

Meine Aufgabe und meine Kompetenz ist es nicht über die 
IKEJA bzw. über IKEJA-KDJ zu schreiben. Das steht denen 

zu, die damals die IKEJA geleitet haben. Ich will nur auf einige 
allgemeine Tatsachen hinweisen.

Als wir nach der Gründung des Vereins die Satzungen ge-
schmiedet haben, haben wir (Willy, Otto, Erika und ich) sehr 
aufgepasst und in die Satzungen eingefügt, dass in einem 
Dorf, einer Stadt nur ein Verein sein darf. Wir waren uns sehr 
genau dessen bewusst, dass für eine so kleine Minderheit, die 
sehr zerstreut in der ganzen Slowakei lebt, die Zersplitterung 
ein weiterer Nachteil sein kann.

Wenn man weiter davon ausgeht, dass sich die Jugend erst 
den Platz in der Gesellschaft sucht, glaube ich, dass sie eine 
professionelle Betreuung braucht. Die Jugend studiert, sucht 
sich Arbeit, gründet Familien und das alles führt dazu, dass sie 
auch andere Prioritäten hat, nicht nur die Arbeit im Verein.

Wenn ich mich an die Zeit erinnere, als ich 18 Jahre Re-
gionsvorsitzender im Hauerland war, dann muss ich die beste 
Ortsvorsitzende im Haurland, Frau Ilonka Pittner aus Ober-
Turz erwähnen, die uns viel zu schnell verlassen hat. Sie hatte 
von Anfang an nicht nur eine Singgruppe, sondern auch eine 
Tanzgruppe geführt. In der Tanzgruppe waren viele junge Leu-
te, die aber immer nach einer gewissen Zeit den Verein und 
oft auch das Dorf verlassen haben. Ursache – Studium, Ar-
beit, Familie. Ihr ist es aber immer wieder gelungen, eine neue 
Tanzgruppe von neuen jungen Leuten zu gründen.

Über die Änderungen in der Jugendorganisation ist die 
deutsche Botschaft informiert worden und während des Kul-
tur- und Begegnungsfestes in Kežmarok/Kesmark auch Herr 
Hayer aus BVA/BMI Bonn.

Über unser Fest in Kesmark wird in dieser Ausgabe unseres 
Karpatenblattes ausreichend berichtet. Ich will mich nur bei al-
len sehr herzlich bedanken, es war eine wunderbare Aktivität.

Als ich mich von Herrn Hayer verabschiedet und mich bei 
ihm für die Anwesenheit bedankt habe, sagte er mir, dass 
das Fest ihn tief beeindruckt hat. Das ist für unsere Arbeit 
eine sehr große Auszeichnung.

Anton OSWALD 

Karpatendeutsche
Jugend

Was nützt der beste Wind, 

wenn man nicht weiß, 

wohin man segeln will.

SENECA

Hauerland wartet auf Sie! Wir laden alle, die sich für Kultur, Bräuche, 
Tänze und Lieder der Karpatendeutschen interessieren, zum 20. Hauerland-
fest herzlich ein, das am 20. August 2011 in Sklené/Glaserhau stattfi ndet. 
Kommen Sie und genießen die einzigartige Atmosphäre dieses Festes! 

Im Kesmarker Haus der Begegnung 
empfi ngen die Vertreter des KDV ei-
nen hohen Gast – den Präsidenten 
der Slowakischen Republik.     S. 2

Am 25. Juni würdigte die  Sudeten-
deutsche  Landsmannschaft den ehe-
maligen Staatspräsidenten der Slowa-
kischen Republik Rudolf Schuster mit 
dem Europäischen Karlspreis.   S. 2

Treffen der Generationen der Re-
gion Oberzips ist zu einer schönen 
Tradition geworden.    S. 5

In Medzev/Met-
zenseifen feierte 
man am 9. Juli die 
„Tage der Stadt 
Metzenseifen“, 
deren Bestand-
teil immer das 
traditionelle Bo-
dvataltreffen ist. 
Den Bericht brin-
gen wir in der Au-
gustausgabe des 
Karpatenblattes.
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Am Freitag, dem 8. Juli 2011, während seines Aufenthaltes in Kežmarok/
Kesmark beim Festival der traditionellen Volkshandwerke EĽRO, besuchte 
der Präsident der Slowakischen Republik Ivan Gašparovič das hiesige Haus 
der Begegnung, wo er sich mit Vertretern des Karpatendeutschen Vereins 
in der Slowakei traf.

Vor dem Haus der Begegnung wurde der hohe Gast, begleitet vom Bür-
germeister der Statd Kesmark Igor Šajtlava und dem Vizebürgermeister der 
Stadt Poprad/Deutschendorf Adrián Kromka, von den Kindern in traditionel-
len karpatendeutschen Trachten mit Brot und Salz empfangen. 

Die Begrüßungsrede hielt die Vorsitzende der Region Oberzips, Mária 
Recktenwald, die den Präsidenten mit der Geschichte, Tätigkeit und den 
Perspektiven des Vereins bekannt machte und ihm die anwesenden Vertre-
ter des KDV vorstellte.

Präsident Gašparovič sagte u.a., dass er es sehr hochachte, wie die deut-
sche Minderheit in der Slowakei ihre Bräuche erhalte, und ihre Kultur und 
Sprache pfl ege. Zugleich informierte er darüber, dass im September der 
Bundespräsident Deutschlands, Christian Wulff, die Slowakische Republik 
besuchen solle, den er gerne nach Kesmark einladen wolle.

„Wahrscheinlich am 27. September möchte ich mit ihm nach Kesmark 
kommen, damit ihr ihn begrüßen könnt, es wird ein Geschenk von mir für 
euch sein. Kesmark wähle ich gerade deshalb, weil diese Stadt einer der be-
deutenden Sitze der Karpatendeutschen ist, mit denen wir sehr gute Bezie-
hungen haben. Ebenso gute Beziehungen haben wir auch mit Deutschland“ 
– sagte Präsident Ivan Gašparovič.

Bürgermeister Igor Šajtlava betonte, dass der eventuelle Besuch zweier 
Präsidenten in einer nicht so großen Stadt wie Kesmark eine außergewöhn-
liche Ehre sein werde und bedankte sich beim Präsidenten der SR.

Präsident Ivan Gašparovič fühlte sich offenbar sehr wohl unter den Karpa-
tendeutschen. Längere Zeit diskutierte er mit Anwesenden über Probleme 
und Pläne des Karpatendeutschen Vereins. Wie er selbst sagte, pulsiere 
auch in seinen Adern ein Tropfen deutschen Blutes und er verstehe sich 
sehr gut mit dieser Nationalminderheit.

Da er gerade an diesem Tag seinen Namenstag feierte, bekam er von 
den KDV-Mitgliedern einen schönen Blumenstrauß und ein T-Shirt mit dem 
Vereinslogo.

Weil er noch andere Treffen auf dem Programm hatte, verabschiedete 
sich Präsident Gašparovič von seinen Gastgebern mit den Worten „Auf Wie-
dersehen im September“ und begab sich mit seinem Gefolge auf den Kes-
marker Rathausplatz, wo das Festival der Volkshandwerke stattfand.    

kb-luk

Hoher Gast im Haus der Begegnung

Otto von Habsburg-Lothringen, der älteste 
Sohn des letzten österreichischen Kaisers und 
ungarischen Königs Karl I. (IV.), ist am 4. Juli 
2011 in den frühen Morgenstunden in seinem 
Haus in Pöcking am Starnberger See in Bay-
ern im Alter von 98 Jahren verstorben. Den 
Tod des Ehrenpräsidenten der Internationalen 
Paneuropa-Union und ehemaligen Altersprä-
sidenten des Europaparlaments teilte seine 
Pressesprecherin in einer Aussendung mit.

Otto von Habsburg, der zwanzig Jahre - von 
1979 bis 1999 - für die bayrische CSU als Abgeordneter dem Europäischen Parlament 
angehörte, besaß die deutsche, österreichische und ungarische Staatsbürgerschaft.

Er war der mit Abstand dienstälteste Europa-Parlamentarier. Seit einem Trep-
pensturz vor zwei Jahren war der ehemalige Kronprinz der österreichisch-ungari-
schen Monarchie gesundheitlich angeschlagen.

Im Außenpolitischen Ausschuss des Europaparlaments setzte sich Otto Habs-
burg für die Länder jenseits des Eisernen Vorhangs ein und kämpfte für das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker, für Minderheitenrechte und für eine rasche Oster-
weiterung der EU nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989.

Er war Initiator und Schirmherr des „Paneuropäischen Picknicks“ an der öster-
reichisch-ungarischen Grenze, bei dem mehr als 600 DDR-Bürger nach Österreich 
fl üchteten. 31 Jahre war er als Nachfolger des Gründers, Graf Richard Coudenhove-
Kalergi, Präsident der Internationalen Paneuropa-Union.

news

Kaisersohn Otto 
von Habsburg 

verstorben

Am 29. Juni 2011 besuchten 
Botschafter Dr. Axel Hartmann 
und sein französischer Amts-
kollege Jean-Marie Bruno, die 
slowakisch-ukrainische Grenze. 
Oberst JUDr. Ludovit Biro, Di-
rektor des Amtes der Grenz- und 
Fremdenpolizei, begrüßte die 
Exzellenzen und stellte der Dele-
gation seine Behörde und seine 
vielfältigen Aufgaben vor. 

Den beiden Botschaftern wurde 
zudem die unlängst vollzogene 
Reform innerhalb der slowaki-
schen Polizei erläutert. Von allen 
Seiten wurde betont, dass die Zu-

Besuch an der EU-Außengrenze
sammenarbeit der zuständigen 
nationalen Polizeibehörden nicht 
zuletzt dank der in der Slowakei 
eingesetzten deutschen 
und französischen Ver-
bindungsbeamten auf ei-
nem sehr hohen Niveau 
erfolgt. Fazit: Deutsch-
land und Frankreich sind 
hochzufrieden mit der ‚eu-
ropäischen Amtshilfe‘ und 
Unterstützung seitens der 
Slowakischen Republik an 
der EU-Außengrenze...

Auf einem abschließen-
den Grenzüberwachungs-

fl ug mit einem Hubschrauber 
konnten die Botschafter einen 
persönlichen Eindruck vom 
schwer zugänglichen nördlichen 
Grenzabschnitt gewinnen.

dbp

Am 25. Juni 2011, beim 62. Sude-
tendeutschen Tag 2011 in Augsburg, 
würdigte die  Sudetendeutsche  Lands-
mannschaft den ehemaligen Staatsprä-
sidenten der Slowakischen Republik 
Rudolf Schuster mit dem Europäischen 
Karlspreis.

In seiner Laudatio auf den Karlspreis-
träger Rudolf Schuster sagte Bernd 
Posselt MdEP, Sprecher der Sudeten-
deutschen Volksgruppe: „In dem heu-
tigen Träger des Karlspreises spiegelt 
sich das vielschichtige Schicksal der 
Menschen zwischen den totalitären Sy-
stemen  wider. Rudolf Schuster verkör-
pert dieses Schicksal und er hat es in 
all seinen Phasen durchlebt. Er ist ge-
boren, wie etliche von uns in der ersten 
Tschechoslowakei. Er hat erlebt und er-
litten die Zeit des Nationalsozialismus, 
der Vertreibung, er hat dann in der kom-
munistischen Tschechoslowakei gelebt 
und dann nach 1989 führende Funktio-
nen bei der  Demokratisierung übernom-

Rudolf Schuster – Karlspreisträger
men – als Parla-
mentspräsident, 
als Oberbürger-
meister von Ka-
schau und nach 
der Volkswahl 
als Staatsober-
haupt. Er hat 
aber vor allem 
u n e r m ü d l i c h 
Brücken zwi-
schen den Völkern Mitteleuropas ge-
schlagen. Man sieht am Beispiel des 
großen Europäers Rudolf Schuster, der 
ein Schicksal durchritten hat, das sehr 
ähnlich dem der sudetendeutschen 
Volksgruppe ist, was auf dem ehemali-
gen Boden der Tschechoslowakei  mög-
lich war und möglich ist. Er hat die Slo-
wakei ins 21. Jahrhundert geführt und 
dort ist sie auch angekommen“.

Rudolf Schuster gab sich in seiner 
Antwort so bescheiden, wie er während 
des gesamten  ST-Wochenendes auf-
getreten war. „Die Nachdenklichkeit, ob 
ich würdig bin, diesen Preis anzuneh-
men, hat mich einige Wochen beschäf-
tigt. Nach einiger Zeit habe ich in den 
Spiegel geschaut und zu mir selbst ge-
sagt: Sie werden wissen, was sie tun! 
Also bin ich  hier.“

Nach seiner freundlich scherzhaften 
Antwort dankte Karlspreisträger Rudolf 
Schuster der Jury für die Verleihung 
des Karlspreises und Sprecher Bernd 
Posselt für die Laudatio, die ihn erfreut 
und gerührt hatte. Beeindruckt vom 
62. Sudetendeutschen Tag in Augs-
burg dankte er für die Ehrung, er kehre 
heim in die Slowakei als weiterer Trä-
ger des Europäischen Karlspreises, mit 
der Überzeugung, dass in Europa das 
friedliche Zusammenleben aller Men-
schen nicht mehr nur eine Illusion sei. 

wg
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FUEV - diskutiert mit Abgeordneten im EU-Parlament

Gemeinsam den Minderheiten eine Stimme verschaffen
Die FUEV hat am 29. Juni 2011 gemeinsam 

mit der dänischen EU-Abgeordneten Anne E. 
Jensen zur Diskussion ins Europäische Par-
lament nach Brüssel geladen und Vertreter 
aller Fraktionen waren erschienen. Darüber 
hinaus waren Repräsentanten der EU-Kom-
mission und des Europarates sowie zahlrei-
che Mitglieder der FUEV und interessierte 
Zuhörer anwesend.

„Ich möchte mich bei der FUEV für diese 
wichtige und gut geplante Veranstaltung be-
danken und habe gerne die Schirmherrschaft 
übernommen.  Die sehr lebhafte Diskussion und 
die konkreten Themen, die wir gemeinsam erör-
tert haben und weiter verfolgen werden, sind ein 
Beleg für die Notwendigkeit einer verstärkten 
Kooperation zwischen der Zivilgesellschaft und 
dem Parlament im Bereich der Minderheitenfra-
gen“, erklärte Anne E. Jensen im Anschluss an 
das Treffen.

Anne E. Jensen hatte gemeinsam mit Carl 
Haglund, Vorsitzendem der „Intergroup 
for Traditional Minorities, National Com-
munities and Languages“, die rund 50 
Gäste begrüßt.

„Uns ging es vor allem darum, den struk-
turierten Dialog zwischen Zivilgesellschaft 
und Politik im Europäischen Parlament zu 
beleben und die vielfältigen Aktivitäten 
der FUEV zu beschreiben“, erklärte der 
FUEV-Präsident Hans Heinrich Hansen 
den Hintergrund der Veranstaltung. 

Unter anderem wurde die FUEV-Initia-
tive im Bereich der Roma erläutert. Die 
FUEV-Delegierten haben diese Initiative 
mit der kürzlich beim FUEV-Kongress 
verabschiedeten Eisenstädter Erklä-
rung eingeleitet. Die FUEV steht bereits 
im Austausch mit der EU-Kommissarin 
Viviane Reding. Durch den anwesenden Ver-
treter der EU-Kommission wurde das Interes-
se an den Vorschlägen der FUEV und einer 
Zusammenarbeit im Bereich der Roma-Arbeit 
unterstrichen.

Das ehemalige Kabinettsmitglied des EU-Kom-
missars für Mehrsprachigkeit, der FUEV-Berater 
im Bereich der Regional- und Minderheitenspra-
chen, Johan Häggman, stellte die von der FUEV 
initiierte Vernetzung der Akteure im Bereich der 
Regional- und Minderheitensprachen vor. Hägg-
man unterstrich die Bedeutung der Übereinkunft 

der beiden Akteure auf europäischer Ebene – 
die FUEV mit ihrem Netzwerk RML2future und 
dem Netzwerk NLPD, die Kräfte zu bündeln und 
gemeinsam für die Regional- und Minderheiten-
sprachen einzutreten.

FUEV-Direktor Jan Diedrichsen kritisierte die 
EU-Kommission dafür, ihre Verpfl ichtungen in 
der Förderung der Regional- und Minderheiten-
sprachen nicht zu erfüllen. Das FUEV-Netzwerk 
RML2future sei derzeit das einzige Netzwerk, 
das durch die EU-Kommission im Bereich der 
Regional- und Minderheitensprachen gefördert 
werde.

Der Abgeordnete Gyula Winkler – der die Un-
garn in Rumänien im EU-Parlament vertritt und 
der FUEV-Mitgliedsorganisation RMDSZ aus 
Rumänien angehört - erläuterte das Anliegen, 
gemeinsam mit der FUEV, das im Vertrag von 
Lissabon ermöglichte Bürgerbegehren im Be-
reich der Europäischen Minderheiten anzuwen-
den. Mit einer Million Unterschriften, die es in 

ganz Europa zu sammeln gilt, kann eine solche 
Initiative die EU-Kommission in einem ganz kon-
kreten Politikbereich zum Handeln verpfl ichten.

„Wir müssen uns gemeinsam überlegen, was 
wir konkret von der EU-Kommission fordern und 
dann eine Unterschriftenaktion starten. Dieses 
Instrument der Bürgerbeteiligung kann sich al-
lein durch den Mobilisierungsfaktor als ein sehr 
wichtiges Werkzeug erweisen “, so Winkler, der 
erläuterte, gemeinsam mit der FUEV im Herbst 
eine öffentliche Anhörung zum Thema im Euro-
paparlament durchführen zu wollen.

Auf reges Interesse stieß das von der däni-
schen Regierung in Kopenhagen fi nanziell un-
terstützte Vorhaben, ein „Kompetenzzentrum 
der europäischen Minderheiten“ zu etablieren.

FUEV-Direktor Jan Diedrichsen erläuterte den 
Hintergrund: „Wir wollen ein Kompetenz- und In-
formationszentrum schaffen, das als die euro-
päische Anlaufstelle für die Fragen und die Wis-
sensvermittlung über die Minderheiten in Europa 
sowie für die konkreten Herausforderungen der 
vielen europäischen Minderheiten dienen soll. 
Wir wollen eine Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft, Politik und den Minderheitenvertretern 
schaffen und dabei die Interessen der Praktiker 
- den Minderheiten in Europa - in den Mittel-
punkt zu rücken. Das Arsenal der Möglichkei-
ten ist enorm – ich nenne nur einige Beispiele:
Beratung und Lobbying, Wissensvermittlung und 
politische Bildung,  Förderung von Forschung 
und Überführung von wissenschaftlichen Ergeb-
nissen in die praktische Tätigkeit, Informations- 

und Dokumentationsarbeit, - Austausch 
und Projekte.“ Anne E. Jensen sagte zu, 
an der fi nanziellen Absicherung eines sol-
chen Kompetenzzentrums mit zu wirken. 
Nach der Sommerpause werden hierfür 
konkrete Gespräche zu führen sein.

„Eine Wiederbelebung des strukturier-
ten Dialogs zwischen Politik und Zivilge-
sellschaft drängt: Denn ich muss das 
in dieser Runde sicher nicht unterstrei-
chen, die Frage der Minderheiten gerät 
immer weiter ins Hintertreffen. Auch hier 
im Parlament ist das Thema mittlerwei-
le zu einem Randthema geworden. Wer 
erinnert sich an den Ebner-Bericht des 
Südtiroler Abgeordneten Michl Ebner 
der 2003 noch eine Zwei-Drittel-Mehr-
heit für sehr weiterreichende Forde-

rungen sammeln konnte. Heute ist es sogar 
schwer die Fraktionen im Parlament überhaupt 
für die Thematik zu begeistern, geschweige 
denn substantielle Resolutionen durch das 
Parlament zu bekommen“, so FUEV-Präsident 
Hans Heinrich Hansen zum Abschluss der 
Veranstaltung.

Die FUEV wird gemeinsam mit den interes-
sierten Abgeordneten nach der Sommerpause 
an dem Ausbau der Zusammenarbeit durch 
weitere Initiativen fortsetzen. 

fuen

Auch in Bezug auf das derzei-
tige große multikulturelle Ange-
bot der verschiedenen Medien 
waren die Darbietungen des Ka-
schauer evangelischen Chores 
zusammen mit den jugendlichen 
Symphonikern aus Deutschland 
ein aufmunterndes Erlebnis. 

Am 14. Juni standen gemein-
sam auf der Bühne des Hauses 
der Kunst in Košice/Kaschau 
der „Chorus comenianus“ des 
Evangelischen Gymnasiums von 
Kaschau mit den Streichern des 

Deutsches Jugend-Symphonieorchester in Kaschau und Metzenseifen
Jugend-Symphonie Orchesters 
aus St. Georgen-Furtwangen 
und interpretierten unter der Lei-
tung der Dirigentin Alena Csaj-
ková-Popovičová „Agnus dei“ 
von G. Bizet. Mit jugendlichem 
Eifer sang der Chor mit zwei Stu-
denten-Solisten das „Ave Maria“ 
von G. Gaccini und „Pie Jesu“ 
von A. L. Webber. Für die schöne 
Harmonie ernteten sie vom voll 
besetzten Saal großen Beifall. 
Die Krönung der jugendlichen 
Symphoniker bildete die Auffüh-

rung der Symphonie Nr. 9 von 
A. Dvořák und ein Konzertstück 
von George Gerschwin.

Zwei Tage später wurden die 
mehr als achtzig Sänger und 
jugendlichen Symphoniker im 
Haus der Begegnung in Medzev/
Metzenseifen von Frau Wilma 
Bröstl herzlich empfangen.

Darauf suchten alle das nach-
barliche Hammerschmied- und 
Fotomuseum der Familie Schu-
ster auf, wo der geschichts-
kundige Walter Bistika die 

aufmerksamen Studenten aus 
Deutschland und Kaschau in die 
Geschichte der Metzenseifner 
Hammerschmiederei einführte.

In der Metzenseifner Kirche 
wiederholten dann die achtzig 
jugendlichen Sänger und Mu-
siker alle Programmpunkte aus 
dem Kaschauer Haus der Kunst. 
Für das einmalig schöne und 
einmalige musikalische Erlebnis 
dankten ihnen die Metzenseifner 
mit anhaltendem Beifall.

WIGE
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Kurz und bündig...

Eine Gruppe der Österreichischen Landsmann-
schaft (ÖLM) hat in den Tagen von Donnerstag, 2. 
Juni bis Sonntag, 5. Juni 2011 eine Besuchsreise 
zu den Deutschen in der Slowakei gemacht. Dabei 
wollten sie mit möglichst vielen Landsleuten zusam-
mentreffen. Sie hatten vor, am Donnerstag, dem 2. 
Juni im Haus der Begegnung in Nitrianske Pravno/
Deutsch Proben mit deutschen Brüdern und Schwe-
stern zusammenkommen. 

Am Donnerstag Abend konnten wir unsere lieben 
Gäste (drei Männer und eine Frau) willkommen hei-
ßen. Zuerst besichtigten sie das Museum der Kar-
patendeutschen. Die Geschichte des Hauerlandes 
und vor allem von Deutsch Proben interessierte sie 
sehr. Danach gingen wir in den Gesellschaftsraum. 
Hier stellten zwei Frauen ihre Arbeiten aus. Frau H. 
Kračmerová präsentierte sich mit ihren Stickereien 
und Frau I. Závacká mit Erzeugnissen aus Draht. 
Die Gäste haben eine große Bewunderung ausge-
drückt. 

Wir hatten für unsere Gäste einen kleinen Imbiss 
vorbereitet. Die Atmosphäre war sehr freundlich 
und angenehm. Die Tätigkeiten im KDV, Aktivitäten, 

Besuch aus Österreich Jugend, Schule – das alles war im Mittelpunkt des 
Interesses unserer Gäste. Herr Dr. Bruno Burchhart 
hat uns Hilfe von der österreichischen Seite ange-
boten. Es wurde viel geplaudert, gesungen, gelacht. 
Wir hoffen, dass es unseren Gästen bei uns gefal-
len hat - Beweis dessen ist, dass wir uns kurz vor 
Mitternacht verabschiedet haben. Am nächsten Tag 
setzten die Österreicher ihre Reise in die Ostslowa-
kei (nach Chmeľnica/Hopgarten) fort.

Mária HANESCHOVÁ

Die Gemeinde Smolník/
Schmöllnitz liegt inmitten 

der schönen Natur im Kreis Gel-
nica/Göllnitz in der Ostslowakei. 
Hier leben nebeneinander Slo-
waken, Deutsche und Ungarn. 
Schon in der zweiten Amtszeit 
kümmert sich um den reibungs-
losen Gang des Dorfes die Bür-
germeisterin, Frau PhDr. Margita 
BRUTOVSKÁ, die zur deutschen 
Minderheit gehört und Mitglied 
der Ortsgemeinschaft des Kar-
patendeutschen Vereins in der 
Slowakei ist. 

„Ich bin eine gebürtige Schmöll-
nitzerin und mein Vater war manta-
kischer Herkunft. Meine Mutter ist 
eine Ungarin. Beide kommunizierten 
in drei Sprachen, die Mutter spricht 
auch heute ohne Probleme Unga-
risch und Deutsch. Ich bin mit dem 
Mantakischen, also mit dem hiesigen 
deutschen Dialekt, aufgewachsen. 
Bis heute sprechen wir noch Manta-
kisch. In der Schule wurde zu meinen 
Zeiten noch kein Deutsch unterrich-
tet, aber es funktionierte immer noch 
unter den Leuten als Umgangsspra-
che in der Fabrik, im Bergwerk oder 
auf anderen Arbeitsplätzen und auch 
in den Familien. Deshalb ist es bis 

Inmitten der schönen Natur
jetzt erhalten und ich hof-
fe, dass auch junge Leute 
diese Tradition fortsetzen 
werden, damit sie ihre 
Wurzeln nicht verges-
sen“, meint Bürgermei-
sterin Margita Brutovská.

Vor drei Jahren ha-
ben sich die Bewohner 
mit der Gemeindeleitung 
entschieden, eine uralte Tradition 
wiederzubeleben und eine kulturge-
sellschaftliche Veranstaltung „Die 
Wiederbelebung der bergmänni-
schen Traditionen“ zu organisieren. 
Außer dem Karpatendeutschen Ver-
ein beteiligten sich an der Vorberei-
tung die Mitglieder aller in der Ge-
meinde wirkenden Organisationen. 
Es kamen auch viele Gäste.

„Da unsere Gemeinde eine lang-
jährige bergmännische Tradition 
hat, veranstalteten wir einen soge-
nannten „Bergmannstag“ mit vielen 
kulturellen und folkloristischen Ak-
tionen, der mit einem bergmänni-
schen Festzug begann. Die Leute 
hatten zeitgemäße Kleider an, es 
fehlten auch traditionelle Symbole 
nicht – Kerzen, Zeichen des Berg-
mannsberufes. Ein Bestandteil des 
Umzugs waren auch Bergzwerge, 

die nach ihrem Grad ge-
reiht schritten. Seitdem 
organisieren wir unse-
ren „Bergmannstag“ 
immer im September, 
er ist sehr beliebt und 
zahlreich von unseren 
Mitbürgern und von 
Gästen aus dem Aus-
land besucht,“ freut sich 
die Bürgermeisterin.

Im Gegenteil, es 
grämt sie sehr, dass es 

in der Region nur wenig Arbeits-
möglichkeiten gibt. „In Schmöllnitz 
hat man die Tabakfabrik liquidiert. 
Die Erzförderung, die noch in den 
90er Jahren viele Leute ernähr-
te, wurde abgestellt. Leute haben 
ihre Arbeit verloren… Dringend 
müssen wir alle Zufahrtstraßen 
rekonstruieren. Obwohl unsere 
Gemeinde nicht viel Geld hat, be-
mühen wir uns, alles was möglich 
ist zu machen. Unsere Zukunft 
sehe ich in der Entwicklung des 
Fremdenverkehrs, denn wir haben 
hier eine herrliche Natur und viele 
kulturelle und historische Sehens-
würdigkeiten.“

Die Besucher finden in Schmöll-
nitz zum Beispiel zwei wunder-
schöne Kirchen, die Kapelle des 
Heiligen Josephs, die Stoßer 
Kapelle, die Holmikskapelle, den 
Rosenkranzweg, die Kapelle am 
Stollen, historische Kreuze und 
Säulen – das Pestkreuz und die 
Dreifaltigkeitssäule vor dem Ge-
meindeamt, von der man erzählt, 
dass man daran in der Vergan-
genheit Stockschläge ausgeführt 
hätte. 

Oberhalb des Dorfes ragt der 
Berg „Goldener Tisch“ empor, des-
sen Name verrät, dass man hier 
einst Gold gewaschen hatte.

(klm)  

Drexlerhau
vergisst nicht

Das Ende des Zweiten Welt-
krieges bedeutete noch nicht 
das Ende des Leidens und den 
Beginn des Lebens in Frieden 
für alle. Ein grausames Schick-
sal hat auch 36 Leute aus Janova 
Lehota/Drexlerhau getroffen, die 
zusammen mit anderen 229 Kar-
patendeutschen aus der Ober-
zips in der Nacht vom 18. auf 19. 
Juli 1945 in Přerov/Prerau ermor-
det wurden. Aller Opfer dieses 
traurigen Ereignisses gedachten 
die Mitglieder der OG des KDV in 
Drexlerhau in den vergangenen 
Jahren beim Besuch von Prerau 
am Denkmal, um dessen Aufbau 
sich Herr Georg Klein aus Drex-
lerhau verdient gemacht hatte. 
Seit einigen Jahren treffen sich 
die OG-Mitglieder immer am 18. 
Juli bei den Gedenkfeiern am 
Kreuz auf dem Gemeindefried-
hof. Die Flammen der Kerzen und 
die Sterbegebete verbinden sie 
innerlich mit ihren in Deutsch-
land lebenden Landsleuten, die 
ebenso an diesem Tag der Er-
mordeten gedenken. 

Zwei Jubiläen
Das diesjährige Treffen der 

Mantaken aus der Unterzips fi n-
det am 27. August im Haus der Be-
gegnung in Mníšek nad Hnilcom/
Einsiedel an der Göllnitz statt. Ein 
Bestandteil der Veranstaltung ist 
auch der legendäre Aufstieg auf 
den Spitzenberg, zum Kreuz, an 
dem sich die Teilnehmer an zwei 
Jubiläen erinnern werden. Das 
erste Kreuz wurde auf dem Spit-
zenberg im Jahre 1936, also vor 
75 Jahren aufgestellt. Es hat nicht 
lange ausgehalten, da die zweite 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
es den Kreuzen missgönnte. 
Das zweite Kreuz wurde auf dem 
„Wachberg“ auf Initiative des 
KDV im Jahre 1991 aufgestellt. 
Seit diesen 20 Jahren fi ndet jedes 
Jahr, im kulminierenden Sommer, 
der feierliche Aufstieg zum Kreuz 
statt, mit dem Ziel, sich vor ihm 
zu verbeugen und für den Schutz 
zu danken.

Waldfeierlichkeiten
In den Kleinkarpatenwäldern 

oberhalb des Städtchens Modra/
Modern, in der Lokalität Piesok/
Am Sand, fi nden auch dieses Jahr 
die Waldfeierlichkeiten statt. Sie 
werden zu Ehren der Holzhacker 
(huncokári) organisiert, die einst 
der Einladung von Mukuláš Pálffy 
gefolgt waren und für ihn den 
Holzschlag gesichert hatten. Au-
ßer den holzhäckerischen Fertig-
keiten brachten sie auch ihre 

WIR WAREN ZU BESUCH
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Kurz und bündig...

Zur Mitgestaltung der 63. Walfahrt 
zum Schönenberg bei Eiwangen am 
28. und 29. Mai 2011 wurde dieses 
Jahr der Frauenchor Tenerezza aus 
Deutsch Proben/Nitrianske Pravno 
eingeladen. Der Chor arbeitet unter 
der Leitung von Musiklehrerin Alica 
Matušíková. Er wurde im Juni 2001 
gegründet und besteht aus 30 aktiven 
Sängerinnen. Zu seinem Repertoire 
gehören klassische Werke, Kirchen- 
und Marienlieder, internationale Volks-
lieder sowie Lieder aus Musicals.

Am Samstag, den 28. Mai trat Te-
nerezza zusammen mit dem Kam-
merchor des Kopernikus-Gymna-
siums aus Wasseralfi ngen in einem 
geistlichen Konzert in der evangeli-
schen Stadtkirche in Ellwangen auf, 
das unter dem Motto „Chöre begeg-
nen sich“ stattfand. 

Der Kammerchor stellte sich mit al-
ter klassischen Musik vor. Es war ein 
wunderschönes musikalisches Erleb-
nis. Der Chor Tenerezza präsentierte 
sich mit geistlichen Gesängen aus 
dem 20. Jahrhundert. Begleitet und 
umrahmt bei dem Auftritt wurde der 
Chor durch ein Probner Trachtenpaar 

Frauenchor Tenerezza in Deutschland
mit Maria Haneschová und Andrej 
Richter. Die beiden moderierten auch 
den Auftritt von Tenerezza. 

Am Sonntag beteiligte sich der Chor 
an dem Wallfahrtsgottesdienst in der 
Wallfahrtskirche am Schönenberg mit 
Ausschnitten aus der Messe bréve in 
C von Ch. Gounod. Am Nachmittag 
trat der Chor bei der Maiandacht mit 
slowakischen Marienliedern auf. Die 
Maiandacht zelebrierte unser Lands-
mann Herr Pfarrer Johan Kotschner. 

Am Samstag Vormittag besuchte 
der Chor die Stadt Ellwangen, und 
am Abend nach dem geistlichen 
Konzert trafen sich noch die beiden 
Chöre beim gemeinsamen Abend-
essen. Danach musizierten sie noch 
zusammen. Es war ein schönes 
Treffen der älteren und jüngeren Ge-
neration. Schön war auch, mehrere 
Landsleute aus Deutsch Proben zu 
begrüßen. 

Die Mühe hat sich gelohnt: Ein 
schönes Stück Europa zu sehen 
und bei der Walfahrt mitzuwirken. 
Alle lieben Landsleute, die sie ge-
troffen haben, waren für den Chor 
die beste Belohnung.

Wir danken der Arbeitsgemein-
schaft Katholischer Vertriebenenorga-
nisationen in der Diözese Rottenburg 
- Stuttgart für die Einladung. Vielen 
Dank unseren Landsleuten Ignatz 
Wolkober und seiner Frau Maria für 
die gute Betreuung. Wir freuen uns 
auf Wiedersehen in Deutsch Proben 
bei den nächsten Veranstaltungen.

Anna HUSÁROVÁ

Auch im Jahr 2011 haben wir aus der 
OG des KDV in Poprad/Deutschen-
dorf uns vorgenommen, für die Region 
Oberzips das Treffen der Generationen 
vorzubereiten. Wir freuten uns schon 
alle darauf. Schon eine Woche vor dem 
Treffen fi ngen die Vorbereitungen an. 

Es war Samstag, der 18. Juni 2011 
und die Mitglieder der OG in Deutschen-
dorf, welche für die Vorbereitung verant-
wortlich waren, kamen in das Haus der 
Begegnung in Kežmarok/Kesmark. Wir 
dachten zuerst, wir stehen vor einem 
Dornröschenschloss, denn der Garten, 
wo wir unseren Gulasch kochen sollten 
und alle dann zusammensitzen 
werden, war verwachsen. Wir 
aber blieben Optimisten und be-
reiteten alles vor. Als wir mit der 
Arbeit fertig waren, wollten unse-
re Köche auch den Garten für die 
Gäste vorbereiten. Wir nahmen 
die Mähmaschine in den Garten, 
sowie auch die Verlängerungs-
schnur, nur den Kabel zur Mäh-
maschine haben wir nicht gefun-
den. Sicher hatte man diesen in 
einen Tresor eingeschlossen, damit nie-
mand die Mähmaschine kaputt macht.

Die ersten Gäste kamen. Es waren 
unsere Freunde aus Chmeľnica/Hopgar-
ten, bei denen alle Generationen vertre-
ten waren. Sie wollten uns gleich helfen, 
das Gras zu mähen, aber es ging nicht.

Wir hatten es mit guter Laune und 
Gesang probiert. Es kamen weitere 
Mitglieder der Region Oberzips – aus 
Deutschendorf und Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf an. Später kamen auch 
drei Vertreterinnen aus Kesmark dazu. 
Alle begrüßten sich und freuten sich auf 
einen schönen gemeinsamen Tag. 

Treffen der Generationen der Region Oberzips
Offi ziell eröffnete das Treffen der 

Generationen die Vorsitzende der OG 
des KDV in Deutschendorf, Frau Franzi 
Kovalčík. Sie begrüßte alle recht herz-
lich. Sie dankte den  Müttern für alles, 
was sie für ihre Kinder und Enkelkinder 
machten, gratulierte allen Kindern – denn 
es war ja auch Jugend dabei - zum Kin-
dertag, der schon etwas früher war, aber 
auch den Vätern, die ihren Tag am Sonn-
tag hatten. Die Jugend aus Hopgarten 
– Folklorengruppe Marmon - sorgte für 
gute Laune und alle sangen mit. 

Die Zeit verging schnell, und schon 
konnte man sich mit einem guten Gu-

lasch stärken, den die Mitglieder des 
Vorstandes aus Deutschendorf mit 
Freunden gekocht haben. Dann erzähl-
te die ältere Generation, wie man sich 
früher unterhalten hatte, als sie noch 
jung waren.  Aber auch die anderen 
zeigten, dass es möglich ist, dass alle 
Generationen eine gemeinsame Spra-
che beim Singen fi nden. Es machte uns 
nichts aus, dass es später auch regne-
te. Alle freuten wir uns wieder einmal 
zusammen zu sein. Die Jungend aus 
Hopgarten störte ebenso der Regen 
nicht und sie tanzte für die ältere Gene-
ration, trotz des nassen, nicht gemäh-
ten Rasens.  

Es fi el uns schwer wieder nach Hau-
se zu gehen. Man verabschiedete sich 
voneinander und versprach sich, beim 
nächsten Mal, wenn Gott will, wieder 
dabei zu sein und dieses Treffen, wenn 
wieder hohes Gras ist, um einen Wett-
bewerb – „Jung gegen Älter“ – im Mä-
hen der Wiese des Gartens im Haus der 
Begegnung in Kesmark zu erweitern.  

FK

Am 11. Juni veranstaltete die OG 
des KDV in Tužina/Schmiedshau eine 
Präsentation von uralten Gerichten 
der karpatendeutschen Küche – so 
wie es unsere Großmütter damals 
gekocht haben. 

Schoemlebet mit geräuchertem 
Fleisch, Würstel, Wisojnlebet süß 
mit Kartoffeln Jepela, Seijfojlebet 
von Sauermilch, Flaumaknödel, 
Stricela oder Taschky mit Marmela-
de gefüllt, das haben unsere Mit-

Traditionelles Schmiedshauer Essen
glieder für alle vorbereitet. Von 
früh an arbeiteten schon mehrere 
Frauen und Männer, damit das Es-
sen für 68 Mitglieder unserer OG 
am Nachmittag fertig war.

Es kamen viele, probierten etwas 
von allem und diskutierten lebendig, 
was wem besser schmeckt. Alle wa-
ren sehr überrascht, dass wir zum 
ersten Mal kein Gulasch, sondern so 
was gekocht haben. Die Hauptköchin 
war Frau Anna Čertiková, aber alle, 
die Zeit hatten, haben mitgeholfen. 
Vielen Dank!

Herzlich danken müssen wir noch 
unserem Bürgermeister, Herrn Ing. 
Jan Sloboda, der uns für diese schö-
ne Veranstaltung das Kulturhaus zur 
Verfügung gestellt hatte.

Es war ein schöner Samstagnach-
mittag mit guter Laune und schöner 
Musik, da unser Mitglied, Herr Otto 
Schwarz alle mit seiner Harmonika 
bis zum späten Abend amüsierte.

Zum Schluss waren alle einig: so 
etwas müssen wir jedes Jahr orga-
nisieren.

Anna KOHÚTOVÁ  

Seit 15 Jahren organisiert die 
OG des KDV in Medzev/Metzen-
seifen für „ihre Kinder“ das Som-
merkinderlager mit Deutsch-
unterricht. Als Lektoren wirken 
junge Lehrer und Studenten 
aus Deutschland, die sich den 
Kindern widmen und mit ihnen 
nur auf deutsch kommunizie-
ren. Außer dieser erfolgreichen 
Unterrichtsmethode bietet das 
Lager ein buntes Programm an: 
Ausfl üge, Wettbewerbe, Spiele, 
Vorlesungen, bildende und an-
dere Aktivitäten. Das diesjährige 
Lager beginnt am 1. August und 
dauert eine Woche.

Bräuche mit, zu denen auch 
die Waldfeierlichkeiten gehören, 
die der Holzhacker-Patronin Hl. 
Maria-Magdalena gewidmet sind. 
Ihr ist auch die Kapelle geweiht, 
die sie in dieser Lokalität erbaut 
hatten. Die diesjährigen Feier-
lichkeiten dauern vom 22. bis zum 
24. Juli. Außer verschiedenen 
Sportwettkämpfen und Spielen 
steht auch ein Vortrag über das 
Leben der „Gäste“ und die tra-
ditionelle Schmausunterhaltung 
hopcajcom auf dem Programm. 
Die Veranstaltung erreicht ihren 
Höhepunkt mit dem Gottesdienst 
in der Kapelle und der Gedenk-
feier auf dem hiesigen Friedhof. 
Mit ihrem Gesang bereichern es 
die „Singenden Omas“ von der 
OG des KDV in Bratislava/Press-
burg.

Etwas für die Kinder
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16. Jahrgang des Kultur- und Begegnungsfestes

Schon zum 16. Mal trafen sich am 1. und 2. Juli d. J. 
die Mitglieder des Karpatendeutschen Vereins in der 
Slowakei, ihre Freunde, Sympathisanten und Gäste 
beim traditionellen Fest der Kultur und Begegnung, 
das, wie immer, in Kežmarok/Kesmark stattfand. Die 
Schirmherrschaft über die Feierlichkeiten übernahm 
diesmal der Botschafter der Bundesrepublik Deutsch-
land in Bratislava/Pressburg, Axel Hartmann. Die Ver-
anstaltung wurde wesentlich vom Regierungsamt der 
Slowakischen Republik unterstützt. 

Am Freitag, dem 1. Juli, wurden die Vertreter des 
KDV mit dem Landesvorsitzenden Anton Oswald 
an der Spitze, zusammen mit hohen ausländischen 
Gästen auf dem Rathaus vom stellvertretenden Bür-
germeister der Stadt Kesmark, Herrn Igor Kredátus, 
empfangen. 

In seiner Rede machte der Vizebürgermeister die 
Anwesenden mit der Geschichte der Stadt und ihren 
wichtigsten kulturellen und historischen Sehenswür-
digkeiten vertraut. Außerdem betonte er, dass die 
Stadt nicht nur mit ihrer Geschichte lebe, sondern 
dass auch in der Gegenwart hier viele interessante 
Aktionen und Veranstaltungen stattfi nden, sowohl 
im Kultur- als auch Sportbereich, und sie wird immer 
zahlreicher von Touristen besucht.

Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 
Axel Hartmann sagte in seiner formlosen Ansprache, 
dass er sich auf das Kultur- und Begegnungsfest in 
Kesmark immer sehr gefreut habe. Zum ersten Mal 
habe er Kesmark im Jahre 1985 besucht, als er noch 
Konsul in Ungarn gewesen sei. Er sagte weiter, dass 
sich die Kultur der Karpatendeutschen vor 1989 nur 
schwer entwickelte und dass erst nach diesem Wen-
depunkt die deutsche Sprache und Tradition frei ge-
pfl egt und emporgebracht werden konnten.

An der Veranstaltung nahm auch der Botschafter 
Österreichs Marcus Wuketich teil, der betonte, dass 
schon der Name des Festes selbst andeute, dass es 
um eine bedeutende Feierlichkeit gehe, welche die 
auf diesem Gebiet lebenden Slowaken und Deut-
schen verbinde. Er wünschte allen viel Glück und Er-
folg beim Pfl egen von Kulturtraditionen. 

Alle Anwesenden begrüßte auch die stellvertre-
tende Bundesvorsitzende der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft, Brunhilde Reitmeier-Zwick.

Der Landesvorsitzende des KDV Anton Oswald lud 
alle Anwesenden zur Ausstellung „Die Karpatendeut-
schen“ ein, die im Januar, zum 20. Jahrestag der „Er-
klärung des Slowakischen Nationalrats zur Abschie-
bung der Deutschen aus der Slowakei“ in Berliner 
Bundestag präsentiert wurde, und jetzt in Kesmarker 
Museum bis zum 29. August zu sehen ist.

Zum Schluss trugen sich alle Gäste in das Gedenk-
buch der Stadt Kesmark ein.

Das Kesmarker Kultur- und Begegnungsfest beehr-
te mit seiner Anwesenheit ein weiterer hoher Gast, 
der Vertreter des Bundesverwaltungsamtes der BRD, 
Herr Bernhard Hayer, der erst nachmittags anreiste. 

Bei der Vernissage der Ausstellung „Die Karpaten-
deutschen“ im Kesmarker Museum konnten sich die 
Besucher Dokumente ansehen, die das 800jährige 
Zusammenleben der Deutschen und Slowaken prä-
sentieren. Ein wichtiger Bestandteil der Exposition ist 
die Erklärung des Slowakischen Nationalrates vom 
12. Februar 1991 zur Abschiebung der Deutschen aus 
der Slowakei. Diese Erklärung bedeutete neue, vor-
teilhafte Entwicklung in den Beziehungen zwischen 
den Deutschen und Slowaken in unserem Land, aber 
auch Fortschritt in der Beziehung zwischen Deutsch-
land und der Slowakei.  

Die Organisatoren bereiteten auch eine musikali-
sche Einladung zum Samstagshauptprogramm vor, 
und das waren Auftritte des mährischen Singduos 
Moravan und der österreichischen Gruppe Die drei 
Zünftigen auf der Bühne neben dem Rathaus.

Der zweite Tag des Kultur- und Begegnungsfestes 
begann mit dem Gottesdienst in der evangelischen 
Holzkirche, der auf deutsch zelebriert wurde. Danach 

Beziehungen festigen und Traditionen entwickeln
folgte der feierliche Umzug durch das Stadtzentrum 
bis zur Kesmarker Burg. Leider, das schlechte Wetter 
mit Regen und Kälte machte den Organisatoren einen 
Strich durch die Rechnung und die ganze Pracht der 
wunderschönen Volkstrachten verschwand unter den 
Regenschirmen.

Das Hauptprogramm des Festes konnte deswe-
gen nicht im Burghof stattfi nden, wo immer jene 
wunderbare Atmosphäre herrschte, sondern mus-
ste im städtischen Kulturzentrum untergebracht 
werden. Der große Saal war zum Bersten voll, viele 
Leute mussten an den Wänden stehen.

Das Programm begann mit den Festreden der Gä-
ste. Die Anwesenden begrüßten: Botschafter der BRD 
Axel Hartmann, Bürgermeister der Stadt Kesmark 
Igor Šajtlava, Vertreter des Bundesverwaltungsamtes 
Bernhard Hayer, stellvertretende Bundesvorsitzende 
der Karpatendeutschen Landsmannschaft Brunhilde 
Reitmeier-Zwick, Vertreter der Österreichischen Lands-
mannschaft Wolfgang Steffanides, Landesvorsitzender 
des KDV Anton Oswald, Vorsitzende der Region Ober-
zips Mária Recktenwald und Vorsitzender der OG des 
KDV in Kesmark Vojtech Wagner.

Danach traten Sing-, Tanz- und Folkloregruppen 
aus der ganzen Slowakei auf, die nicht nur karpaten-
deutsche Kunst, Lieder, Tänze und Bräuche präsentierten, 
sondern auch die von Slowaken, Mähren und Ukrainern.

Im Programm präsentierten sich die Singgruppe Zla-
tava aus Malinová/Zeche, Kindergruppe LUSK aus 
Chmeľnica/Hopgarten, Sängerchor Goldseifen und 
Tanzgruppe Schadirattam aus Medzev/Metzenseifen, 
Singgruppe aus Horná Štubňa/Oberstuben, Sängerchor 
Nachtigall aus Košice/Kaschau, Singgruppe Freund-
schaft aus Smolník/Schmöllnitz, Sängerchor Hummel-
chor aus Vyšný Medzev/Ober-Metzenseifen und die 
Singenden Omas zusammen mit den Schülern der 
Grundschule Hlboká aus Bratislava/Pressburg. Als 
musikalische Gäste stellten sich vor: die professio-
nelle Folkloregruppe Vršatec, der ukrainische Na-
tionalchor Karpaty aus Kaschau, das Duo Moravan 
und die Gruppe Die drei Zünftigen aus Österreich. 
Ein schöner Ausklang der Veranstaltung war das ge-
meinsame Singen des bekannten Liedes „Die wahre 
Freundschaft“.

Der Vorsitzende der OG des KDV in Kesmark und 
Hauptorganisator des Festes, Vojtech Wagner sagte: 
„Das diesjährige Kultur- und Begegnungsfest Fest war 
dank der Anwesenheit von zwei Botschaftern außer-
gewöhnlich. Das Hauptprogramm war meiner Meinung 
nach am erfolgreichsten im Vergleich zu anderen Jahr-
gängen. Alles verlief sehr dynamisch. Sehr positiv sehe 
ich auch die Tatsache, dass sehr viele Kinder und 
Jugendliche daran teilgenommen haben. Eine ange-
nehme Abwechslung war auch die Neuigkeit – kleines 
Theater der Metzenseifner Kinder. Trotz des schlech-
ten Wetters halte ich diese Veranstaltung für beson-
ders gelungen. Auch in diesen beengten Bedingungen 
herrschte wunderbare Atmosphäre und die Hauptidee 
des Festes – Kultur und Begegnung – wurde erfüllt.“

Zum Schluss der Veranstaltung bedankte sich er im 
Namen der Organisatoren bei allen Mitwirkenden für 
ihren Beitrag zur guten Laune und Atmosphäre und 
erklärte, dass sich schon alle auf den 17. Jahrgang 
des Kultur- und Begegnungsfestes im Jahre 2012 
sehr freuen.

Text und Fotos: Kristína LUMTZEROVÁ   
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Die erste deutschsprachige Zeitung auf 
dem Gebiet der heutigen Slowakei und 

des damaligen Königreichs Ungarn war die 
Pressburger Zeitung aus dem Jahre 1764, die 
unglaubliche 156 Jahre, bis zum Jahre 1929 
herausgegeben wurde.

Auf den Titel „Pressburger Zeitung“ griff die 
gegenwärtige Zeitung, die seit dem Jahre 2004 
erscheint, in Erinnerung an die Bekanntheit, 
Beliebtheit und das hohe Niveau der ursprüng-
lichen, zurück.

Die Idee, die Pressburger Zeitung zu erneuern, 
hatte ein Deutscher, Professor Stephan Wolf. 
Aus der ursprünglichen, damali-
gen Tageszeitung im Raum der 
einstigen Monarchie wurde heute 
ein Monatsmagazin, bestimmt für 
Investoren, Wirtschaftspartner 
und Touristen, aber auch um Kul-
tur, wie zum Beispiel die Wiener 
in die Pressburger Oper, zu lok-
ken. Das Magazin wird sechs-
mal jährlich in einer Aufl age von 
10.000 Stück herausgegeben. Es 
erscheint zweisprachig Deutsch 
– Slowakisch und dient haupt-
sächlich Investoren aus dem 
deutschsprachigen Raum und 
slowakischen Firmen, die sie - 
nach den Worten ihres Gründers, 
des Publizisten und Wirtschafts-
experten Professor Stephan Wolf 
- publizistisch begleiten möchte. 

Mit der Pressburger Zeitung ist 
unter anderem der Name „Por-
tisch“ verbunden. Den Älteren 
von uns ist der hervorragende 
Publizist und Kommentator der 
politischen Ereignisse im Öster-
reichischen Fernsehen Hugo 
Portisch vielleicht bekannt, der 
seinerzeit in Pressburg Mitschü-
ler des heutigen Herausgebers 
der Zeitung war. Sein Vater, Emil 
Portisch (1887-1985) war der letz-
te Redakteur der ursprünglichen 
Pressburger Zeitung, die im Jah-
re 1929 infolge der Wirtschafts-
krise eingestellt wurde. Emil Por-
tisch ist es noch gelungen zwei 
Nachfolgeblätter zu schaffen, und 
zwar das Neue Pressburger Tag-
blatt und die Neue Pressburger 
Zeitung, bis er wegen seiner welt-
offenen liberalen Haltung im März 1939 - als 
Hitler die Weltpolitik zu bestimmen begann, ein 
selbständiger slowakischer Staat entstand und 
der 2. Weltkrieg sich anbahnte - um den Posten 
des Chefredakteurs kam.

Vorgänger der Pressburger Zeitung war die seit 
1721 von Mathias Bél herausgegebene Nova Po-
soniensis. Die Sprache der Zeitung war Latein, 
um der bekanntlich mehrsprachigen, gebildeten 
Bevölkerung entgegen zu kommen und nieman-
den zu bevorzugen oder zu benachteiligen. 

Über die Pressburger Zeitung (die erste Aus-
gabe stammt vom 14. Juli 1764) ist viel Bemer-
kenswertes und Interessantes zu berichten. Sie 
wurde von solchen Persönlichkeiten wie dem 
Herausgeber Johann Michael Landerer gegrün-
det (nach ihm ist in unserer Stadt heute eine 
Straße in der Nähe der Donau benannt). Lan-

Pressburger Zeitung einst und heute
derer war Inhaber einer Druckerei in Pressburg, 
in Kaschau und einer Papierfabrik in Alt Turn 
(Stará Turá). Er war ein tüchtiger Geschäfts-
mann und begabter Zeitungsverleger. Ihm folg-
ten noch als Herausgeber seine Söhne und die 
Landererschen Erben bis zum Jahre 1812. Der 
letzte Herausgeber und Redakteur war Emil 
Portisch bis zum Jahre 1929, als die Zeitung 
aufhörte zu existieren. 

Der erste Redakteur der Pressburger Zeitung 
war Carl Gottlieb Windisch, eine gelehrte, poli-
tisch und kulturell interessierte Persönlichkeit.

Die Zeitung erschien ursprünglich zweimal 

wöchentlich, ab 1842 dreimal wöchentlich, ab 
1848 täglich und ab 1880 sogar zweimal täg-
lich, als Morgen- und Abendblatt. Sie war nicht 
nur für die damals in Pressburg zum größten 
Teil deutschsprachige, aber auch für die an-
derssprachige Bevölkerung bestimmt, da der-
zeit in Pressburg fast jeder die deutsche, unga-
rische und slowakische Sprache beherrschte. 
Die kultivierte Sprache der Zeitung, die anfangs 
der Wiener Sprachart ähnelte, wurde später 
durch die Kontakte des ersten Redakteurs der 
Pressburger Zeitung Windisch mit dem Nord-
deutschen Johann Christian Gottsched (unter 
anderem Linguist), der sich um die Defi nition 
einer allgemein gültigen deutschen Schriftnorm 
bemühte, positiv beeinfl usst. 

Die Pressburger Zeitung war die erste 
deutschsprachige und meist gelesene Zeitung 

im Königreich Ungarn. Zu ihrer Beliebtheit trug 
eine ausführliche Berichterstattung aus dem 
In- und Ausland bei. Ihr Herausgeber bemüh-
te sich Informationen auch aus dem kulturellen 
und wirtschaftlichen Bereich zu bringen, wie 
es wörtlich in seinem Avertissement heißt: „zu 
berichten, was man sonst in anderen Städten 
in den Intelligenzblättern fi ndet, wie öffentliche 
Publikationen, Auktionen, Sachen die feil sind, 
Kapitalien und nicht zuletzt die Verstorbenen 
richtig anzuzeigen“.

Die Zeitung hat sich ihre liberale und weltof-
fene Einstellung in der absolutistischen Mon-
archie, in der Zeit der frühen Aufklärung des 
Bürgertums auch trotz der oft strengen Zensur 
seitens der Kirche und der Obrigkeit bewahrt. 

Interessant und aufschlussreich über die Orien-
tierung der Zeitung sind die 
vielen spezifi sch gestalteten 
Beilagen der Pressburger Zei-
tung, wie zum Beispiel die äl-
teste: Der Freund der Tugend 
(1764-1769), weiter: Der ver-
nünftige Zeitvertreiber (1770), 
das Pressburgerische Wochen-
blatt (1771-1773), Historisch-kri-
tisch-moralische und politische 
Beiträge zur Beförderung der 
deutschen Literatur, der schö-
nen Wissenschaften, Kenntnis-
se, Künste und Sitten (1783), 
Politische Gespräche aus dem 
Reiche der Toten (1790-1810), 
Lesekabinett (1791-?), Allge-
meine deutsche Theaterzeitung 
(1798-1799), Unterhaltungsblatt 
(1811-1826), Pressburger Aeh-
renlese (1827-1836), Illustrier-
tes Sonntagsblatt (1877-1902), 
Winzerzeitung(1884), Schrat-
tenhals Frauenzeitung (1893-
1894).

Eine deutschsprachige Mo-
nographie von Professorin 
Danuša Serafínová vom Lehr-
stuhl für Journalistik der Come-
nius Universität, mit dem Titel 
„Pressburger Zeitung: Nutz und 
Lust“ befi ndet sich im Museum 
der Kultur der Karpatendeut-
schen in Bratislava. Das Buch 
befasst sich im ersten Kapitel 
mit der Familie des Gründers 
der Zeitung Johann Michael 
Landerer und seiner Erben und 
Nachfolger, und im zweiten Ka-
pitel mit seinem letzten Eigen-
tümer und Herausgeber Karl 

Angermayer. Der Titel der Monographie „Press-
burger Zeitung: Nutz und Lust“ ist abgeleitet 
vom Motto des Gründers der Zeitung Landerer, 
der den Lesern seiner Zeitung nicht nur Nützli-
ches und Lehrreiches, sondern auch Unterhalt-
sames vermitteln wollte. 

Die erste Ausgabe der Zeitung, wie es im Ori-
ginal so schön heißt: Pressburger Zeitung, Er-
stes Stück. Sonnabend, den 14. Julii 1764 ist im 
Internet in der Universitätsbibliothek, Bratislava 
unter http://rep.ulib.sk/kramerius anzusehen 
und weitere Jahrgänge von 1766 bis 1832 sind 
bei dem Digitalen Forum für Mittel-und Osteuro-
pa unter http://difmoe.eu/archiv/ zugänglich. 

Die Pressburger Zeitung ist ein Stück Press-
burger Vergangenheit und Geschichte auf die 
wir berechtigt stolz sein können.

Marta BLEHOVÁ
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Am 3. August 1921 wurde mei-
ne Mutter – Augusta Dedeo – in 
Pressburg geboren. Ihr Vater, Her-
mann Dedeo, war ein angesehe-
ner Schneidermeister gewesen, 
- im eigenen fl orierenden Betrieb 
- mit einem Compagnon. Er ver-
starb aber leider viel zu jung mit 
nur 44 Jahren an einem Herzklap-
penfehler, den die Medizin damals 
noch nicht zu beheben wusste. 

Zurück blieben seine Witwe 
Barbara (geb. Hollergschwandt-
ner aus der Nähe Wiens) und 11 
Kinder – von denen sich jedoch 
ein  kleiner Teil bereits außer Haus 
befand. 10 Töchter und  der einzi-
ge Sohn standen nun ab frühester 
Jugend  ohne Vater da.

Durch den Todesfall bedingt, 
war es unmöglich geworden, die 
erbaute Villa in Karlsdorf  zu er-
halten. Man musste sich nach 
einem kleineren Häuschen umse-
hen und an erheblich andere und 
härtere Lebensumstände gewöh-
nen. Mutter und Töchter mussten 
nun für den nötigen Lebensunter-
halt fest anpacken, eisern sparen 
und auf vieles verzichten.

So zusammengeschweißt wur-
de der Alltag gemeistert, mit 
viel Liebe unter den Geschwi-
stern und Achtung und Liebe der 
manchmal gar gestrengen Mutter 
gegenüber.

Wie hätte man auch ohne Stren-
ge und Regeln eine so lebenslu-
stige, übermütige, fröhliche Schar 
junger Mädels bändigen können?

Bald war Gusti die Älteste von 
den jüngeren Geschwistern, die 
noch zuhause waren und wurde 
schon sehr früh mit verantwor-
tungsvollen Aufgaben wie z.B. 
amtliche Wege etc. betraut. Es 
folgten verschiedene Anstellun-
gen – zuletzt im Lohnbüro der Da-
nubius Werke.

Gusti entdeckte die Liebe zum 
Sport und Wasser und wendete 
sich dem Kajak und Paddeln  zu. 
So gelang es ihr auch, auf ihrer 
heiß geliebten Donau in etlichen 
Wettkämpfen einige schöne Me-
daillen für sich und ihren Verein 
zu erringen.

Gastfreundschaft wurde trotz 
bescheidener Mittel immer groß 
geschrieben und die zahlreichen 
Verehrer der Mädels von unserer 
Oma Barbara Dedeo-Schneider 
(verstorben im Jahr 2000 im 106. 
Lebensjahr) immer ganz genau 
unter die Lupe genommen.  

Bis zum Alter von 24 musste 
Gusti zu Hause ihr Gehalt ablie-
fern, ebenso den Nebenverdienst 
durch Putzen bei den größeren 
Geschwistern – denn es galt 
mitzuhelfen, den gemeinsamen 
Haushalt und die jüngeren Ge-
schwister zu versorgen. Sicher-
lich kein Einzelschicksal in 

Eine Pressburger
In letzten zwei Jahrzehnten 

veröffentlichten sowohl das 
»Karpatenblatt« (Poprad/Deut-
schendorf) als auch die »Spie-
gelungen« (München; auch ihr 
Vorgänger »Südostdeutsche 
Vierteljahresblätter«) regelmä-
ßig Aufsätze und Kurzbeiträge 
über zipser- sowie übrige slowa-
keideutsche Schriftsteller. Hier 
ein Beitrag über das letzte Vier-
telhundert übrig gebliebener Au-
toren der Jahrgänge 1920–1946, 
die im ersten Halbjahr 2011 ver-
storben oder ein Jubiläum bege-
hen konnten, in geraffter Form. 

Einer der Initiatoren der Grün-
dung des ›Karpatendeutschen 
Vereins in der Slowakei‹, gegr. am 
30. September 1990 in Medzev/
Metzenseifen, Josef Roob (geb. 
am 4. März 1919 in Metzenseifen, 
verstarb eine Woche nach seinem 
92. Geburtstag am 11. März 2011 
in Žilina/ Sillein. (Siehe dazu Text 
und Bild im »KB« Jg. 18, 2009, Nr. 
4.) Seit seinem Ableben gibt es im 
Bereich des Hauerlandes sowie in 
der ganzen Region Mittel-Slowakei 
keinen deutschen Autor mehr. 

Nach dem Ableben J. Roobs, der 
unter den ehemals 27 noch in aller 
Welt zerstreut lebenden Autoren 
der älteste war, gibt es heute nur 
noch 26 deutsche Autoren. Die nun 
älteste von ihnen, Maria Tischler 
(geb. 1920 in Vyšný Medzev/Ober-
Metzenseifen) wurde am 16. März 
in Metzenseifen 91. Sie ist, wie sie 
betont, „keine Autorin, nur Volks-
erzählerin“. (Siehe »KB« 19, 2010, 
Nr. 5.) 

Die Hauerländerin Helene Paul-
duro-Kaiser (geb. 1923 in Píla/
Paulisch), wurde am 19. Februar 
2011 im hessischen Fellsberg 88. 
Ihre Sagen veröffentlichte Alfred 
Cammann (1909–2008) – der Bre-
mer Rundfunk bezeichnete ihn als 
„den jüngsten Bruder der Gebrüder 
Grimm“) im Buch „Volkserzählung 
der Karpatendeutschen“.

Tuvia Rübner (geb. 1924 in Bra-
tislava/Pressburg) wurde am 24. 
Januar 2011 in Merchavia bei Hai-
fa/Israel 87. (Siehe dazu »Südost-
deutsche Vierteljahresblätter« 53, 
2004, Heft 3, S. 206–214.) 

Die christlich-jüdische Dichte-
rin Anna Krommer (geb. 1924 in 
Dolný Kubín/Unter-Kubin) wurde am 
31. März 2011 in Washington 87. 

Der einzige zipserdeutsche Hei-
matdichter aus Michelsdorf (heute 
Poprad-Stráže), Ladislaus Mun-
tag (geb. 1924) wurde am 17. Juni 
1924 daselbst 87.

Die in Salzburg beheimatete 
Dichterin Helga Blaschke-Pál 
(geb. 1926 in Kežmarok/ Käsmark) 
wurde am 2. Mai 2011 in Salzburg 
85. (Ihre Mutter, auch als literari-

Karpatendeutsche Autoren heute
»FKL/AKS-Rundbrief« 1/2011 (München, im Juni)

sche Übersetzerin tätig, starb vor 
einigen Jahren in Salzburg im Alter 
von 104 Jahren.) 

Der erfolgreiche karpatendeut-
sche Autor Ernst Hochberger (geb. 
1927 in Hostinné/ Arnau, Böhmen, 
Heimatort Ružomberok/Rosenberg 
in Hauerland), der in Käsmark/Zips 
studierte und Impulse für seine le-
benslange publizistische Arbeit u. 
a. von dem legendären Tatrafor-
scher Prof. Grosz erhielt, wurde 
am 25. Mai 2011 in Sinn/Hessen 
84. Von ihm ist unlängst im Ver-
lag der Österreichischen Lands-
mannschaft in Wien sein neuestes 
Werk, „Die Karpatendeutschen“, 
erschienen, das im »Karpatenblatt“ 
(12/2010) rezensiert wurde.

Der Hauerländer Julius Schuster 
(geb. 1934 in Kunešov/Kunesch-
hau) wurde am 4. Januar 2011 in 
Waldenbuch bei Stuttgart 84.

Kornelia Balčák-Bröstl (geb. 
1934 in Metzenseifen) wurde am 
7. April 2011 in Spišská Nová Ves 
Zipser/Neudorf 77. Als einzige Frau 
aus der Slowakei nach 1945 gab sie 
ein Büchlein („Meine Seele weint“, 
Zipser Neudorf 2000) heraus.  

Enid Gajek (geb. 1936 in Käs-
mark), unter 30 aus Käsmark 
stammender Autoren schon die 
letzte Dichterin dieser einstigen 
deutschen Kulturmetropole, wurde 
am 21. Mai 2011 in Lappersdorf/
Regensburg 75. Die hochbegabte 
Dichterin, Erzählerin, Übersetzerin, 
Essayistin und Fernsehbuchauto-
rin ist in Deutschland vor allem als 
renommierte Editorin bekannt (u. 
a. Christine Touaillon, „Der Deut-

sche Frauenroman des 18. Jahr-
hunderts“, Bern 1979). (Ein Aufsatz 
über E. Gajek wird für das »KB« 
vorbereitet.)

Die in Dormagen bei Köln leben-
de Autorin Wilhelmine Freier (geb. 
1938 Mníšek nach Hnilcom/Einsie-
del an der Göllnitz) begann am 10. 
Januar 2011 ihren 73sten.

Unsere Mitarbeiterin Dr. Maria 
Tischler (geb. 1941 in Metzensei-
fen) wurde am 21. Januar 2011 in 
München 70. In seiner Autobio-
graphie „Heraldik bez Erbu“ (He-
raldiker ohne Wappen) (Bratislava 
2010) charakterisiert Prof. Dr. Jo-
zef Novák (siehe  »KB« 2011, Nr. 
11) seine ehemalige Kollegin  so: 
„[…] aus familiären Gründen ist sie 
zusammen mit ihrem Bruder [Paul 
Tischler] 1979 nach Westdeutsch-
land emigriert. Sie war sehr beliebt, 
zu den Studenten aufopferungsvoll 
und bewundernswert ruhig. Nicht 
ein Mal erhöhte sie ihre Stimme, 
sie beklagte sich nie, obwohl sie 
zur Unzufriedenheit genug Grund 
gehabt hätte.“ (S. 75. – Zum Le-
benslauf von Maria Tischler siehe 
»Spiegelungen« 2006, Heft 2.) 

Dr. Horst Jesse (geb. 1941 in 
Nálepkovo/Wagendrüssel) wurde 
am 17. April 2011 in München 70. 
Er ist Autor von 27 Publikationen.

Der einst in Deutschland sehr 
populäre Sänger und Liederdich-
ter Andreas Hauff (geb. 1944 in 
Pressburg) wurde am 26. Januar 
2011 in München 70. 

Paul Tischler (geb. 1946 in Met-
zenseifen), Initiator der Gründung 
des »Arbeitskreises Karpaten-
deutscher Schriftsteller« sowie der 
»Forschungsstelle Karpatendeut-
sche Literatur« (beide München) 
wurde am 21. März 65 Jahre alt. 
(Siehe »Spiegelungen« 2006, Heft 
2 sowie »KB« 2011, Nr. 4) 

Zipser Autor ist auch Dr. Anton-
Joseph Ilk (geb. 1951 in Ober-
wischau/Vişeu de Sus, Rumänien), 
der am 8. Januar 2011 in Alkoven/
Österreich als katholischer Pfarrer 
seinen 60. Geburtstag beging.

Zu den karpatendeutschen Auto-
ren muss noch der in Rumänien ge-
borene Romancier Gerhard Cerny 
(Jg. 1944) gezählt werden, dessen 
Vorfahren im 19. Jh. aus der Slo-
wakei nach Rumänien ausgewan-
dert sind. Geboren in Bukarest, 
lebt er in Kronstadt/Braşov, Wien 
und Berlin.

Die 26 aus der Slowakei stam-
menden Autoren sind nach Her-
kunftslandschaften: 9 Pressbur-
ger, 4 Hauerländer und 13 Zipser. 
Von ihnen sind vier Autoren 
jüdischer Herkunft, die in Mer-
chavia b. Haifa, Tel Aviv, Was-
hington und Buenos Aires heute 
zu Hause sind. Die 26 Autoren 
leben außer der Slowakei noch 
in Österreich, Deutschland, USA 
und Argentinien.

(FKL/AKS – gekürzt)
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Bürgerin wird 90

der damaligen Zeit – undenk-
bar in der heutigen!

Oma tat das ihrige, indem sie für 
betuchte Kunden Wäsche wusch 
und bügelte, die Gusti wiederum 
den Besitzern zustellen musste. 
Alle trugen die neue Situation 
mit viel Gelassenheit und Humor 
– man hatte einander, ein Dach 
über dem Kopf, die Donau - den 
Sport, den damaligen Jugendver-
ein mit Kameraden und den Zuk-
kermandel.

Der bevorstehende Einmarsch 
der Russen stellte die Stadt auf 
den Kopf. Aus Freunden wurden 
teils Feinde und die deutsch-
stämmige Bevölkerung musste 
mit Hab und Gut fl iehen, das bis-
lang sichere Häuschen und die 
Heimat auf ungewisse Zeit ver-
lassen. Als Vertriebene gelang 
ihnen in letzter Minute die Flucht 
nach Österreich – wo es für alle 
unter erschwerten Umständen 
möglich war, sich eine neue Exi-
stenz aufzubauen. Das Häuschen 
in Pressburg war ersatzlos ver-
loren, es war von Tschechen be-
setzt worden.

Von den Dedeo-Mädels sind 
noch 5 rüstige Exemplare vorhan-
den, alle körperlich und geistig 
voll fi t und dem einen oder ande-
rem Leser vielleicht auch bekannt: 
die Anni (Mohler), die Trude (Brei-
tenbaumer), die Hedi (Kniesel), 
die Helli (Putschoegl) und unser 
Geburtstagskind – meine Mutter, 
die Gusti (Gattringer) wohnhaft in 
Windischgarsten (O.Ö.) 

Liebe Mutti - von klein auf haben 
wir viel über deine Heimatstadt 
vernommen und gelernt. Über Be-
gebenheiten, Örtlichkeiten, politi-
sche Wirren, Zusammenhalt und 
geschichtliche Ereignisse. Hier 
in den Bergen hast du zwar ein 
neues Zuhause gefunden – aber 
die Sehnsucht nach deiner alten 
Heimat und der geliebten Donau 
ist dir geblieben. 

Deine drei Kinder wünschen 
dir alles Liebe und Gute, viel 
Freude, an diesem wirklich  be-
sonderen Tag. 

Eva G.

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

Es ist die Frage aller Fragen. Was habe ich mit 
Jesus, dem Sohn des höchsten Gottes, zu tun? 
Wenn ich mich Christ nenne, dann aufgrund der 
Tatsache, dass ich Jesus Christus vollkommen 
vertraue. Was er gesagt und was er getan hat, 
hat dann für mich normative Gültigkeit. Wenn Je-
sus sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch 
mich“ (Joh 14,6), dann vertraue ich dieser Aussa-
ge mit meinem ganzen Leben, oder ich kann mich 
nicht Christ nennen. Das heißt: Jesus Christus 
ist die Wahrheit. Demnach gibt es eine objektive 
Wahrheit, die vom Menschen aussagbar ist, weil 
sie eben nicht vom Menschen konstruiert, sondern 
eine von Christus selbst gesetzte Vorgabe ist. Die-
se Wahrheit ist evident aus der Bibel heraus, denn 
die Bibel tritt mit dem Anspruch auf, Gottes Wort 
zu sein (vgl. 2.Tim 3,16; 2.Petr 1,20ff). Sie bean-
sprucht damit zugleich Normativität für alles was 
sie sagt, und zwar um der Gottheit und Autorität 
Gottes willen. Deshalb ist es nicht vermessen, 
am Absolutheitsanspruch Jesu Christi im Blick 
auf unser ewiges Heil festzuhalten. Denn wenn er 
nicht nur die Wahrheit, sondern auch das Leben 
an sich, sowie der einzige Weg zur Versöhnung 
mit dem himmlichen Vater ist, dann ist eben „in 
keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer 
Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, 
in dem wir gerettet werden sollen“ (Apg 4,12) als 
allein in Jesus Christus!

Was habe ich mit dir zu tun, Jesus? Das ist die 
entscheidende Frage eines jeden Menschen. In 
unserem Bibeltext stammt sie aber aus dem Mun-
de eines Besessenen. Jesus begegnete diesem 
Mann, der seit langer Zeit dämonisiert war, keine 
Kleider mehr trug und sich auch in keinem Haus 
aufhielt, sondern in Grabhöhlen. Als er Jesus sah, 
schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit 
lauter Stimme: „Was habe ich mit dir zu tun, Je-
sus, du Sohn Gottes, des Höchsten? Ich bitte dich, 

„Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten?“
Lukasevangelium 8,28

quäle mich nicht“. Die aus dem Besessenen spre-
chenden Dämonen erkennen, mit wem sie es zu 
tun haben. Was heute viele Menschen im Blick 
auf Jesus nicht anerkennen wollen, das ist für die 
dunklen Mächte ganz klar: Jesus ist der Sohn Got-
tes, des Höchsten! 

Wenn wir uns die Aussage des Dämons genauer 
anschauen, findet sich darin sehr viel Frommes: 
er hat richtige Einsichten (Jesus ist für ihn Sohn 
des Höchsten); er verhält sich fromm, indem er 
zu Jesus fleht; er nimmt eine demütige Haltung 
ein (wirft sich vor Jesus nieder) und er betet sehr 
ernsthaft und bringt seine tiefen Gefühle zum Aus-
druck, indem er schreit bzw. mit lauter Stimme 
spricht. Was fehlt bei dem ganzen? Eine Sache: 
die Liebe zu Jesus Christus. Wie viele Menschen 
leben ihre christliche Religion aus Pflichtbewusst-
sein, aus Tradition, aus der Gewohnheit heraus. 
Wo aber ist die Liebe zu Christus? Ohne sie ist 
jegliches religiöse Gehabe nutzlos.

Jakobus schockt seine christlichen Leser 
mit der Aussage, dass die Dämonen durchaus 
fromm sind. Er schreibt: „Du glaubst, daß es nur 
einen Gott gibt? Du tust wohl daran! Auch die 
Dämonen glauben es — und zittern“ (Jak 2,19). 
Er will damit sagen, dass ein Bekenntnis zu Gott 
– ohne wahre Liebe und ohne echtes Vertrau-
en zu Gott und zu Jesus Christus – wertlos ist. 
Solch ein wertloses Bekenntnis findet sich bei 
Menschen, die verliebt sind in sich selbst, und 
trotzdem in der Kirche fromm wirken, aber nie-
mals wirklich die Herrlichkeit Gottes in Jesus 
Christus erlebt haben. Diese Herrlichkeit ist zu 
sehen beim gekreuzigten Christus, der für unse-
re Schuld stirbt – und vor dem wir kapitulieren, 
mit unserem dreckigen, schuldbeladenen Leben. 
Und den wir fortan lieben, weil er unser Retter 
und der Herr unseres Lebens ist - und weil er 
uns zuerst geliebt hat! Was haben Sie zu tun mit 
Jesus, dem Sohn Gottes, des Höchsten?

Gusti DEDEO zum 90er - frisch 
und fi t dank deines Paddelsports in 
der Jugend, grüßt dich deine Heimat  
und die Donau an diesem besonde-
ren Tag (3.August) und zeigt dir so, 
dass auch sie dich nicht vergessen 
haben. Alles Liebe und Gute.

Am 19. Juni 2011 hat uns im Alter von 101 Jahren und 2 
Monaten die älteste Drexlerhauerin, Frau

Maria KLEIN geb. Huber,
für immer verlassen. Die Mitglieder der OG des KDV in 
Drexlerhau haben sich am 22. Juni beim Gottesdienst 

in der katholischen Gottes-Herzens-Kirche und auf dem 
Gemeindefriedhof von ihr verabschiedet. Gott gebe ihr 

die ewige Ruhe.

Pfl egepersonal für Deutsch-
land, Betreuung, Haushalt, 24h, 
gut bezahlte Tätigkeit mit frei-
er Kost u. Logie. Gut deutsch 
sprechend, sauber, verständ-
nisvoll. Erstkontakt über Han-
dy-Nr: 01577/2655687.

Komplette Bewerbung mit 
Bild an Anita Scheer, Pfarrer-
Pleus-Str.23, 52393 Hürtgen-
wald/Deutschland.

Ein Familienhaus mit beiliegendem Grundstück im 
Zentrum von Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der 
Göllnitz ist zu verkaufen. Es liegt in der Nähe vom 
Haus der Begegnung des KDV, ganz nahe an der 

Hauptstraße. Die Straßengasverteilung ist nur 2,5 m 
vom Haus entfernt. Das Haus eignet sich für Ge-

schäfts- oder Erholungszwecke. Vor dem Haus kann 
ein Parkplatz für sechs Autos eingerichtet werden. 

Preis: 30 000 €. (Vereinbarung möglich). 
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Juligedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

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

UNTERZIPSER SAGEN

M

Kirschen, Kirschen!
Frisch gepfl ückt.
Saftverschmiert die Münder
und Hände der Kinder.
Und dann das Spucken
um die Wette:
Wer springt so weit,
wie sein Kirschkern fl iegt?
Der Sprung wird nur kurz
mit dem Kirschenbauch!

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF 

DER ERWACHSENENAK-
NE KANN DURCH THERA-
PIE MIT VITAMIN-A-SÄURE 
VORGEBEUGT WERDEN   
Damit es nicht dazu kommt, 
dass Akne auch noch bis 
in Erwachsenenalter mitge-
nommen wird, sollte man 

auf Präparate mit Vitamin-A-
Säure zurückgreifen. Dies sei 
besonders bei hartnäckiger 
Akne ratsam. Die Funktion 
der Säure verhindert, dass 
sich weitere Mitesser bilden. 
Empfohlen werden zudem 
noch Peelings mit Frucht- 
oder Trichloressigsäure. 
„Erfahrene Hautärzte kön-
nen auch schon beim jungen 
Menschen prognostizieren, 
ob er oder sie die Akne ins Er-
wachsenendasein mitnehmen 
wird“, sagte der Dermatologe 
Hans Dauer.

KINDER UND JUGENDLI-
CHE VON EINWANDERERN 
VERFALLEN ÖFTERS DER 
SPIELSUCHT   So wie die 
Suchtexpertin Ferah Aksoy-
Burkert jetzt bekannt gab, 
verfallen vor allem männliche 

Kinder und Jugendliche von 
Migranten öfters der Spiel-
sucht. Der Grund dafür liegt 
nach Meinung der Expertin 
am mangelnden Selbstwert-
gefühl und den schlechten 
Karriere-Chancen der Be-
troffenen. Burkert arbeitet 
seit 15 Jahren mit Spielsüch-
tigen zusammen. Besonders 
hoch lag deren Anteil bei 
Migrantennachwuchs aus 
Russland und der Türkei. Die 
Expertin sagte: „Ein klassi-
sches Beispiel sind die Kin-
der der ehemaligen Gastar-
beiter aus den 60er Jahren. 
Überforderte Eltern, man-
gelnde Deutschkenntnisse 
und schlechte Schulbildung 
führen sie häufi g in die Ar-
beitslosigkeit und zu einem 
niedrigen Selbstwertgefühl.“

(Quelle: Internet)

MOLNAR: BN*, nach ungarischer Benennung eines 
Müllers.

MOSER: 1. WN, jemand, der in der Nähe von Moos, 
Sumpf wohnt, 2. HN, nach den Ortschaften Moos, Mo-
rer, Möser, 3. RN, aus dem  Namen Moses (Führer der 
Israeliten), benützt auch als jüdischer Familienname. 
V: Moses.

MOZART: ÜN, entstanden aus dem alten deutschen 
Wort „motzen“ – unsauber arbeiten. V: Mothart, Motz-
nik. 

MROZEK: ÜN, aus dem Polnischen „mroz“ – Frost.
MUHR: 1. HN, nach dem Ortsnamen Muhr, 2. WN, 

für jemanden, der an der Mauer, Stadtmauer wohnte.
MUCHA: ÜN, nach der slowakischen Benennung der 

Fliege – mucha, für einen unruhigen Menschen.
MURZKO: RN, eine Ableitung und Verkleinerung aus 

dem Namen Martin. V: Murcko.
MUSIL: ÜN, nach dem tschechischen „musit“ – müs-

sen. 
MÜCKE: ÜN, aus dem mhd. „mucke“ – Mücke, Flie-

ge, für einen unruhigen Menschen.
MÜLLER: BN, nach dem mhd. „Müller“ – Müller. 

Dieser Familienname ist der häufi gste in Deutschland 
(1,57%). 

NACHTIGAL: 1. BN, für einen Vogelfänger, 2. ÜN, für 
jemanden, der gern oder schön singt.

NACHTMANN: BN, für einen Nachtwächter.
NADLER: BN, für den Hersteller der Nadeln.
NAGEL: 1. BN, für den Nagelschmied, 2. HN, nach 

den Ortsnamen Nagel. V: Nägele, Nagl.
NAGY: ÜN, entstanden aus dem ungarischen „Nagy“ 

– groß. Sk – um 20.000  Nagy/Nagyová, in der Häufi g-
keit an der 5. Stelle.

NATHER: BN, abgeleitet aus dem mhd. „nätere“ 
– Näher, Schneider. V: Näther, Náter.

NAVRATIL: ÜN, für jemanden, der etwas zurückge-
geben hat, oder für eine zurückkehrende Person. V: 
Návrat.

NELL: RN, abgeleitet aus dem Namen Cornelius. V: 
Nelius.

NEMEC: 1. ÜN, aus dem slowakischen „Nemec“ 
- Deutscher, für eine deutschstämmige Person, 2. 
HN, jemand, der aus deutschen Ländern kommt. Die 
Bennennung „Nemec“ hat seinen Ursprung im altsla-
wischen „něm“ – Stumme (Bezeichnung für Fremd-
sprachige, die sich mit den Slawen nicht verständigen 
konnten). Sk - über 4.000 Nemec/Nemcová.

NENDWICH: RN, aus dem altdeutschen Namen 
Nantvig.

NERAD: ÜN, für jemanden, der gern etwas ablehnt, 
oder faul ist:  slowakisches Wort „nerád“ bedeutet un-
gern.

NETTIG: ÜN, abgeleitet von „nett“, jemand der sau-
ber, angenehm, rein ist. V: Nett, Netík. B.N.: Ľudmila 
Netíková, Mitbegründerin und langjährige Redakteurin 
unseres Karpatenblattes.

NEUBAUER: BN, für einen neu angesiedelten Bau-
ern. V: Neumeyer, Neumahr.

NEUMANN: ÜN, zusammengesetzt von „neu“ und 
„Mann“, für einen neuen Ansiedler oder Zugezogenen.

NEUSCHL: ÜN, für eine zugezogene Person. V: 
Najšel, Najšl, Neuschel. Sk – 535, Neusch/Neusch-
lová, meistens im Hauerland.

NEUWIRTH: BN, für einen neuen Inhaber einer Wirt-
schaft.

NEVERLA: ÜN, abgeleitet aus dem slowakischen 
„neverí“ – glaubt nicht.

NIEBUR: BN, eine niederdeutsche Form von Neu-
bauer. 

NIEDERECKER: WN, für jemanden, der unten an einer 
Ecke oder an einem unten gelegenen Acker wohnte.

NIKLAS: RN, eine Ableitung aus dem Namen Niko-
laus. V: Claas, Klas, Klose, Nick, Niklaus, Nikles, Ni-
kolaus.

NIEPEL: RN, eine Form des alten deutschen Namens 
Nitbold. V: Niepelt.

NITSCH: RN, eine ostmittel-
deutsche, slawisch beeinfl usste 
Form von Nikolaus. V: Nič, Niet-
sche, Nittmann, Nittnaus. B.N. 
Andor Nitsch (1883 Gros-
slomnitz – 1976 Neusohl), 
Landwirt, Politiker, Vorsitzender 
der Zipser Deutschen Partei.

NOLL: 1. RN, abgeleitet 
von dem Namen Arnold, 2. 
ÜN, aus dem alemannischen 

„noll“ für einen dicken, runden Menschen.

N

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Oberhalb des 
Dorfes Mníšek 

nad Hnilcom/Einsie-
del an der Göllnitz 
ragt ein Berg empor. 
Weit und breit ist er 
als Spitzenberg be-
kannt. Zu uralten Zei-
ten, noch vor Christi 
Geburt, als hierher 
die keltischen Cotini 
und germanischen 

Quaden gekommen waren, hatte angeblich 
auf dem Vorderen Spitzenberg eine Quaden-
Burgstätte gelegen...

Eine alte Legende sagt, dass einmal beim 
Rundgang seines Herrengutes der Gott der 
alten Germanen – Wodan – hier auf dem Spit-
zenberg halt machte. Der Berg hat ihm sehr 
gefallen. Deshalb verbarg er in seinem Inne-
ren Kupfer und Silber, und seine Majestät fe-
stigte er mit vier goldenen Säulen. Ins Innere 
des Berges pferchte er noch einen riesigen 
See voll vom kristallsauberen Wasser hinein, 
damit es Berg- und Waldbäche bewässert, 
die zu den Wohnstätten der Menschen fl ie-
ßen, welche sich einmal unterhalb des Ber-
ges niederlassen werden. 

Der Gott des Bösen, Loki, hatte auch seine 
Macht. Die legte er in den Berg hinein mit der 
Absicht, dass einmal die menschliche Bos-
heit und Habgier den Spitzenberg vernichten 
wird und das Wasser aus dem See das Tal 
überschwemmt, und alles begräbt, was ihm 
im Weg stehen wird...

Seitdem ist eine ganze Menge Zeit verfl os-
sen, bis der Zeitpunkt kam, als sich die Berg-
leute in den Spitzenberg verbissen hatten. 
Sie begannen für die Grubenbesitzer Kupfer 
und Silber zu fördern. Als sie einmal bei der 
Arbeit auf eine von den vier goldenen, den 
Berg stützenden Säulen stießen, wurden die 
Grubenbesitzer völlig vom Mammon umgarnt. 
Sie zwangen die Bergleute sowohl am Tage 
als auch in der Nacht in den Schacht einzu-
fahren. Und die Absicht Lokis begann sich zu 
erfüllen. Die goldene Säule zerbrach und der 
Abraum begrub alle Bergleute in der Grube.

Das alles sah die gute Fee, die am Ufer 
des Sees lebte. Sie wurde über das trauri-
ge Schicksal der Bergleute gerührt, deshalb 
spannte sie viele goldene Fäden und band 
die drei restlichen Säulen zusammen, denn, 
wenn noch eine gefallen wäre, wäre der gan-
ze Spitzenberg zusammengebrochen und 
das Wasser aus dem See hätte das Land 
überschwemmt. 

Jetzt halten die Säulen zusammen und der 
Spitzenberg ragt immer noch oberhalb des 
Dorfes empor. Er spürt aber auf seinem Rük-
ken jede menschliche Bosheit, die ihn ent-
kräftet und die ihn auch brechen könnte. Mit 
seinen grünen Augen blickt er auf das Dorf 
hinunter und erinnert die Leute, die darin le-
ben, an die Vergänglichkeit des Menschen 
und seine Pfl icht, das Leben mit dem Guten 
aufzufüllen. Vielleicht deshalb haben die Zeit-
genossen, als Symbol des Guten, auf dem 
Spitzenberg ein Kreuz aufgestellt. Sie glau-
ben, dass es zusammen mit dem Berg ihr Dorf 
und das Land vor dem Bösen beschützt.

kb-net

SpitzenbergSpitzenberg
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Pferde
Die Kinder denken 

oft ganz unrecht, wir 
Erwachsene seien lauter 
Lügner oder zumindest Fabulie-
rer, nur weil sie das Ausgespro-
chene wörtlich nehmen. Darüber 
hat sich einer von meinen Be-
kannten überzeugt, als er ein-
mal den kleinen Nachbarsohn 
um sein neues Auto herumge-
hen sah. Der Kleine untersuch-
te aufmerksam die Motorhaube, 
runzelte die Stirn, schüttelte den 
Kopf und murmelte etwas, offen-
bar unzufrieden. 

Auf die Frage, was er da mache, 
antwortete er zornig: „Sie haben 
meinen Vater belogen. Sie haben 
gesagt, dass Sie unter der Hau-
be 100 Pferde haben und das ist 
nicht wahr! Da kann nicht einmal 
ein kleines Pony hineingehen!“

am

Löwe
(23.07. bis 23.08.)

Sie sind ein richtiger Genuss-
mensch und verstehen es unter 
Jupiter perfekt, das Leben von 
der leichten Seite zu nehmen. Ab 
nächstem Monat packt Sie dann 
der Ehrgeiz. Sie möchten Ihre 
Projekte vorantreiben. Somit hat 
dieses Jahr für jeden etwas zu 
bieten! 

Auf zu neuen Ufern, das ist nun 
Ihr Motto. Sie wollen die Welt er-
kunden und Neues kennen lernen. 
Das ist ganz klar die Handschrift 
von Uranus. Am liebsten haben 
Sie Ihren Schatz dabei immer an 
Ihrer Seite. Gehen Sie zusammen 
auf Reisen oder entdecken Sie 
die nähere Umgebung bei einer 
ausgedehnten Radtour. Auf je-
den Fall bringen Sie viel neuen 
Schwung in die Beziehung. Pas-
sen Sie aber auf, dass Sie Ihren 
Partner mit Ihrer Veränderungs-
wut nicht überfordern. Das könnte 
hin und wieder der Fall sein. Wenn 
Ihr Schatz mal keine Lust auf eine 
Entdeckungstour hat, dann ziehen 
Sie doch einfach allein oder mit 
Freunden los. So haben Sie beide 
sich danach auch eine Menge zu 
erzählen. Singles genießen ihre 
Freiheit und fl irten munter drauf-
los. Dabei reizen Sie nun vor allem 
die Menschen, die etwas Exoti-
sches an sich haben. Das kann ja 
spannend werden!  

Sie möchten sich amüsieren 
und das Leben genießen. Für Ge-
danken an die Arbeit und Ihre 
Pfl ichten bleibt da wenig Zeit. 
Doch das ändert sich bald. Jetzt 
gibt Jupiter den Startschuss für 
ein erfolgreiches Geschäftsjahr. 
Nutzen Sie diese guten Einfl üsse 
für Ihr berufl iches Vorankommen. 
Wenn Sie sich voll auf ein Projekt 
konzentrieren oder sich mutig 
neuen Herausforderungen stellen, 
lässt der Erfolg nicht mehr lang 
auf sich warten. Ihr Engagement 
macht sich auch fi nanziell bezahlt. 
Im August sind Sie in Geldfragen 
unschlagbar. Und das Schöne ist: 
Wenn Sie allein nicht weiterkom-
men, fi nden Sie immer jemanden, 
der Sie gern unterstützt. Doch das 
haben Sie vermutlich gar nicht 
nötig, denn Mars versorgt Sie mit 
einer großen Portion Tatkraft und 
Energie. 

Sie brauchen viel bunte Ab-
wechslung, erst dann fühlen Sie 
sich wohl. Danach sind Sie wieder 
bodenständiger und pfl ichtbe-
wusster. Generell gilt es: Achten 
Sie bei allem, was Sie tun, auf das 
rechte Maß. Zügeln Sie vor allem 
Ihren sportlichen Ehrgeiz und po-
wern Sie sich nicht völlig aus. We-
niger ist manchmal mehr! Leere 
Batterien lassen sich gut mit ei-
nem schönen Spaziergang wieder 
aufl aden. Oder versuchen Sie es 
einmal mit Yoga.

Wir gratulieren
Region I. Pressburg
gratuliert Ing. Marta Blehová zum 
83., Amalia Bolgačová geb. Sza-
lay zum 83., Franz Engel zum 
59., Anna Hrotková zum 72., He-
lena Holečková zum 76., Eleonore 
Hojerová zum 80., Anette Hinter-
holzová geb. Lazar zum 47., Ing. 
Matis Hejtmánek zum 33., Ružena 
Lengyelová zum 86., Ing. Horst 
Ludwig zum 69., Peter Lacko zum 
38., Ján Nápravník zum 61., Ste-
fan Ostracky zum 79., Ing. Eduard 
Riegel zum 73., Elisabeth Saghy 
zum 75., Margita Slováková zum 
85., Julius Stromp zum 76., In-
grid Šinclová zum 72. und Brigitte 
Trenkner zum 55. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen alles Gute, viel 
Gesundheit, Lebensfreude und 
Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Anna 
Kohútová zum 79., Jozef Krebes 
zum 76., Štefan Greschner zum 
60., Jozef Milan zum 56., Lýdia 
Mekyšová zum 55. und Herta Mar-
ková zum 53. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert 
Emilie Pospišil zum 82., Milan Mocz 
zum 75., Rudolf Žiak zum 75., He-
lene Kruppa zum 68. und Vladimíra 
Rišianová zum 35. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Fa-
milien! 

● Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Maria Petruchová 
zum 80., Edita Solčányová zum 73., 
Emília Kobzová zum 66. und Blan-
ka Gajdošová zum 60. Geburtstag. 
Gesundheit, Gottes Segen und noch 
viele Jahre im Kreise Ihrer Lieben.
● Die OG des KDV in Turček/
Oberturz gratuliert Maria Priwitzer 
zum 88., Margit Pittner zum 73., 
Willy Herchl zum 57. und Hildegar-
da Schischka zum 53. Geburtstag. 
Wir wünschen  viel Glück bei be-
ster Gesundheit und Zufriedenheit 
mit Gottes Segen in den weiteren 
Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Anna Kmeťová zum 
82., Rudolf Luprich zum 63., Lýdia 
Luprichová zum 62., Erika Čavojská 
zum 62., Alena Páleschová zum 
60., Mária Luprichová zum 46. und 
Ivan Filkorn zum 21. Geburtstag. 
Von ganzem Herzen alles Gute, 
viel Gesundheit, Lebensfreude und 
Zufriedenheit. 
● Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Gisela  
Gašparíková zum 72. Geburtstag. 
Wir wünschen viel Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit im weite-
ren Leben.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratu-
liert Mária Solčianska zum 59., 
Margita Pastoreková zum 55., Anna 
Hanešová zum 54. und MUDr. 
Mária Elischerová zum 52. Ge-
burtstag. Viel Gesundheit, Glück 
und Spaß in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Miriam 
Kortišová zum 41., Martina Petrí-
ková zum 38., Petra Ťažká zum 
29. und Jana Binderová zum 24. 
Geburtstag. Das Leben mög´ mit 
vollen Händen nur Gutes für die 
Zukunft spenden.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gra-
tuliert Mária Kyseľová zum 73. 
und  JUDr. Martin Okály zum 70. 
Geburtstag. Wir wünschen Ge-
sundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Lieben. 

KOCHEN SIE MIT UNS

Spargelcremesuppe
Zutaten: 
50 dag Suppenspargel, 4 dag Butter, 4 dag Mehl, 1 L 
Suppe, 1 Prise Zucker, Salz, Pfeffer, Muskat, 1/8 Obers, 
1 Dotter, Petersilie fein gehackt

Zubereitung:
Den Spargel putzen, waschen, schälen, in kurze Stücke 
schneiden und in Wasser mit etwas Zucker und Salz weich kochen. Absei-
hen, die Spitzen abschneiden und als Einlage beiseite stellen. Den Rest 
fein passieren. Aus Butter und Mehl eine helle Einmach bereiten und mit 
der Suppe aufgießen. Das Passierte in die Suppe geben, würzen und gut 
verkochen lassen. Mit Obers und Dotter legieren. Die Spitzen wieder in die 
Suppe geben und mit Petersilie bestreuen. Guten Appetit

(Fortsetzung S. 12)

„Endlich habe ich von meinem 
Brieffreund aus Schottland ein 
Foto bekommen“. – „Na, und wie 
sieht er aus?“ „Das weiß ich noch 
nicht, ich muss erst den Film ent-
wickeln lassen!“

---

Zwei Freunde kommen in ein 
Restaurant und bestellen je ei-
nen Drink. Als sie versorgt sind, 
packen sie jeder ein Sandwich 
aus dem Koffer und beginnen zu 
essen. Es dauert nicht lange, da 
kommt der Wirt und beschwert 
sich: „Meine Herren, das geht so 
nicht, dass sie hier ihre eigenen 
Sandwiches essen.“ Die beiden 
zucken mit den Schultern und 
tauschen die Brötchen.

---
Ein freundlicher Passant ruft 

Herbert hinterher: „Hallo! Sie ha-
ben die Scheibenwischer ange-
lassen.“ „Schon gut. Die lasse ich 
immer an, damit mir die Polizei 
keinen Strafzettel dranklemmen 
kann ...“

---

Ein Schüler schläft im Unter-
richt. Der Lehrer weckt ihn: „Ich 
kann mir nicht vorstellen, dass 
das der richtige Platz zum Schla-
fen ist!“. Darauf der Schüler: 
„Ach, es geht schon. Sie müssen 
nur leiser sprechen!“

„Also gut, ich will versuchen, Ihnen 
noch einmal zu erklären, was «Datei 
löschen» bedeutet...“
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● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Margarete Bi-
zub zum 83., Trude Kovács zum 82., 
Eugen Beráts zum 82., Valerie Saksa 
zum 82, Anton Antal zum 77., Tibor 
Alexy zum 74., MUDr. Alica Bujnová 
zum 74., Magdaléna Alexy zum 71., 
Marta Hromadová zum 59., Libuša 
Tokarčíková zum 58., Ing. Ľubomír 
Mick zum 54., Ing. Oskar Kintzler 
zum 43. und Mgr. Lenka Šablová 
zum 30. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit, Glück 
und Gottes Segen, und noch viele 
schöne Tage im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Margit Koštiak 
zum 90., Emílie Hyža zum 77., 
Jolana Schmögnerová zum 67. und 
Magda Briksiova zum 52. Geburts-
tag. Alles Gute viel Glück und Zu-
friedenheit bei bester Gesundheit.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Eduard Vali-
gursky zum 82., Andreas Falticko 
zum 65., Andreas Lang zum 63., 
Eva Simsky zum 61., Matilde Kapral 
zum 61., Eduard Plestinsky zum 55., 
Josef Svancar zum 55., Jan Spes 
zum 50., Andrea Soosová zum 25. 
und Erik Krafcik zum 25. Geburts-
tag. Das, was du siehst, sollte frei 
von jeder Beurteilung sein. Es ist 
weder gut noch böse. Es ist einfach. 
Zu deinem Wiegenfeste wünschen 
wir dir nur das Allerbeste – Glück, 
Freude, Liebe und Gesundheit.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Emil Matusch zum 80., Ka-
rol Konrad zum 80., Anna Müller zum 
74., Anna Gross zum 73., Ján Loy 
zum 73., Magdaléna Bírešová zum 
72. und Ing. Karol Cölder zum 30. 
Geburtstag. Gottes Segen, Gesund-
heit, Glück und viele weitere schöne 
Jahre im Kreise Ihrer Familien wün-
schen wir Ihnen vom Herzen..
● Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Andreas Duck 
zum 83., Anna Luxová zum 74., 
Mária Rozložníková zum 73., Marta 
Krivanská zum 61., Gabriela Gon-
dová zum 55., Ing. Ivan Kubiňák 
zum 48., Ondrej Junger zum 44. und 
Ladislav Lang zum 34. Geburtstag. 
Wir wünschen das Allerbeste und 
noch viel Erfolg und Gesundheit in 
den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Gelnica/
Göllnitz gratuliert Anna Janková 
zum 55. Geburtstag. Freude, Glück 
und Sonnenschein sollen immer Ihr 
Begleiter sein.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Margita Pohlyová zum 79., Klára 
Sedláková zum 77., Anna Krom-
paská zum 64., Rastislav  Mikula 
zum 39. und Miriam Kalisová zum 
38. Geburtstag. Heitere Tage, frohe 
Stunden, viel Erfolg mit Glück ver-
bunden, stets Gesundheit, Gottes 
Segen,  Sinn zum Scherzen - dieser 
Wunsch heut kommt von Herzen. 

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Anna Bröstl 
zum 90., Anna Hruby zum 78., Margit 
Horňak zum 69., Maria Liptak zum 
67., Erika Schmotzer zum 67. und 
Norbert Trebuna zum 40. Geburtstag. 
Die Zukunft soll all das bereithalten, 
was das Leben lebenswert macht: 
Glück, Wohlbefi nden, Lebensfreude 
und die Gabe, alles Schöne zu ge-
nießen. Herzlichen Glückwunsch!
● Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert 
Anna Muchová zum 72., Walter 
Schürger zum 70., Anna Eibenová 

zum 63., Anna Saučinová zum 60., 
Lídia Hanigovská zum 57., MUDr. 
Ervín Méder zum 55., Bohuslav 
Stark zum 51., Július Baník zum 44., 
Kvetoslava Fabianová zum 36., Jo-
zef Kirst zum 32., Jozef Fabian zum 
31., Richard Meder zum 31. und Lu-
cia Fabianová zum 29. Geburtstag . 
Die Sonne strahlt ganz wunderbar, 
als war sie nur für euch heut da. 
Sanft kitzeln ihre Strahlen fein, ge-
rade in eure Herzen hinein. Als wollt 
der Oben auch was geben, zum Ge-
burtstag Glück auf allen Wegen.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Mária Denešová 
zum 83., Adam Buranovský zum 
79., Magdalena Semanová zum 76., 
Hedwiga Buranovský zum 72., Boris 
Šnajdár zum 64., Anita Jablonská 
zum 63, Melánia Vlčková zum 63., 
Katarína Stramská zum 61., Tibor 
Budai zum 60., Katarína Budaiová 
zum 58., Heribert Gedeon zum 58., 
Jozef Kreutzer zum 39., Vladislav 
Klein zum 33., Oľga Červeňáková 
zum 30.und Katarína Grančič zum 
27. Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit, Erfolg und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Liebsten.
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In stiller Trauer
Die OG des KDV in Einsiedel an 
der Göllnitz verabschiedete sich 
von ihrem langjährigen Mitglied, 

Herrn
Ľudovít SCHNEIDER,

der am 20. Juni 2011 im Alter von 
84 Jahren verstorben ist. Gott 

schenke ihm den ewigen Frieden.

- - -

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

Mitgliedern, Frauen
Julia JAKOBOVÁ,

Augustina MIŠUTKOVÁ
und Albina DÍREROVÁ,

die sie im Alter von 91, 83 und 
77 Jahren für immer verlassen 

haben. Gott gebe ihnen
die ewige Ruhe.

(Fortsetzung von S. 11)

Gedanken zur Zeit
 Lieber Leser,
           liebe Leserin
als ich zehn oder elf Jahre alt war, 
habe ich einen Science-Fiction-
Film gesehen, in dem die Auße-
nirdischen mit den Menschen auf 
der ganzen Welt kommunizierten, 
indem sie kleine Dolmetscher-
Computer benutzten, die alles Ge-
sprochene in die eine oder andere 
Sprache dolmetschten. Die Mög-
lichkeit, sich mit allen Leuten ohne 
Probleme verständigen zu können, 
hat mich so fasziniert, dass ich 
auch davon zu träumen begann. Da 
solche Computer damals mehr Fic-
tion als Science waren, entschloss 
ich mich Fremdsprachen zu lernen, 
um meinen Traum zumindest im ge-
ringen Maße zu erfüllen.

Heute sind die Informationstech-
nologien schon auf einem höhe-
ren Niveau als früher, es gibt aber 
immer noch keine Dolmetscher-
Computer, die völlig funktionsfähig 
wären. Zwar hat eine der größten 
Firmen, die sich mit Internetdienst-
leistungen beschäftigt, eine ziem-
lich gute Applikation – den Über-
setzer – entwickelt, der aber noch 
in den Kinderschuhen steckt. Sehr 
oft produziert das System Überset-
zungen, die mit dem Original nichts 
zu tun haben.

Das stört jedoch viele Schüler 
nicht, die z.B. Deutsch lernen und 
einen Aufsatz schreiben sollen, 
obwohl die Ergebnisse sehr oft mi-
serabel sind. Auch hier können wir 
Gründe suchen, warum so viele 
Kinder und Jugendliche keine Lust 
haben, die zweite Fremdsprache 
fl eißiger zu lernen. Mit Englisch ha-
ben sie keine Probleme, denn sie 
meinen, damit erobern sie die gan-
ze Welt. Aber Deutsch? Wozu?

Das Schulministerium hat dazu 
auch sein Scherfl ein beigetragen, 
indem es in seinem Ausbildungs-
programm das Stundenpensum im 
Unterricht der zweiten Sprache von 
drei auf zwei Stunden wöchentlich 
sinken ließ. So ist sie aufs Abstell-
gleis gekommen.

Dieses Jahr haben in der Schu-
le, wo ich unterrichte, drei Schüler 
das Abitur im Deutsch gemacht. Für 
nächstes Jahr meldet sich niemand, 
„dank“ der Bürokratie im Schulsy-
stem. Stellt euch vor, liebe Freun-
de: elf Schüler haben sich für das 
nächste Jahr für das Wahlpfl icht-
fach „Konversation in deutscher 
Sprache“ entschieden. Sie haben 
aber keine Chance bekommen, 
sich in deutscher Sprache zu ver-
vollkommnen, denn sie waren „nur“ 
elf. Zwölf müssen sie sein, damit 
der Kurs eröffnet werden könnte. 
Sonst geht es nicht...

So, liebe Freunde, hoffentlich 
wird die Situation nicht so schlecht 
sein. Hoffentlich wird es in der 
Slowakei auch in der Zukunft Leu-
te geben, die deutsche Zeitschrif-
ten lesen können werden. Darauf 
hofft auch euer

Andrzej MIKOLAJCZYK

Wir gratulieren
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Spezieller Gast „Die 3 Zünftigen“Spezieller Gast „Die 3 Zünftigen“

Die Eröffnung der Ausstellung 
„Die Karpatendeutschen“ im Kes-
marker Museum fand am Freitag, 
dem 1. Juli 2011 statt und hat um 15 
Uhr angefangen. Unter den eingela-
denen Gästen waren unter anderen 
die Botschafter aus Deutschland 
und Österreich - Dr. Axel Hartmann 
und Dr. Markus Wuketich, die am 
Anfang der Eröffnung auch ihre 
kurzen Reden gehalten haben. 

Herr Dr. Hartmann hat uns in-
formiert, dass diese Ausstellung 
dupliziert ist und parallel im deut-
schen Bundestag abläuft. Die Aus-
stellung kann man als Darstellung 
der Tätigkeit und Leistung der 
Karpatendeutschen in der Slowa-
kei im Laufe von 800 Jahren ver-
stehen. Der Botschafter hat noch 
betont, dass es sehr wichtig ist, 
den historischen Kontext zu ver-
stehen. Unter anderem soll diese 
Ausstellung zum Schärfen des hi-
storischen Bewusstseins dienen 
und soll jedenfalls in den Schulen 
in Deutschland und auch in der 
Slowakei propagiert werden. Sei-
ne freundliche Rede hat er mit dem 

slowakischen „Ďakujem“ (Danke) 
beendet. 

An seine Rede hat der österreichi-
sche Botschafter Dr. Wuketich 
angeknüpft. „Auch in Österreich 
ist über die Karpatendeutschen 
nur wenig bekannt, obwohl viele 
von ihnen dort ihre Heimat in der 
Vergangenheit gefunden haben.“ 
Seiner Meinung nach soll diese 
Ausstellung zur Umwandlung der 
tragischen Ereignisse hilfreich 
sein und er will sie jedenfalls auch 
nach Österreich bringen.

Die Ausstellung beinhaltet die 
800 Jahre lang andauernde Tätig-
keit der Karpatendeutschen in der 
Slowakei. Sie besteht aus 24 Tafeln 
und jede davon betrifft einen ande-
ren Bereich - u.a. Handwerk, Zünfte, 
Bergbau, Industrie, Schulwesen, 
Wissenschaft, Technik, Buchdruck, 
Kunst und viele andere. Man kann 
behaupten, dass diese Ausstellung 
sehr umfangreich aufgestellt wur-
de. Und es ist wichtig das Bildmate-
rial hervorzuheben. 

Simona SOSKOVÁ
Jozef DZURENDA

Immer wieder kommen Momente, 
wo man nachdenkt, wie man etwas 
anders machen könnte. Es wird ge-
sagt, junges Blut bedeutet stets neue 
Ideen. Und es stimmt auch, bei dem 
diesjährigen speziellen Gast haben 
die Veranstalter nicht lange gewar-
tet. Es sind junge Männer aus Wald-
hausen, Österreich, sie treten zu dritt 
auf. Nicht nur Singen, sondern auch 
Spielen sind ihre Stärke. 

David spielt Gitarre, Stefan Zugpo-
saune und Ulli Harmonika. Man kann 
sagen, dass sie schon von klein auf 
Interesse an Musik gezeigt haben. 
Mit der Zeit erweiterten sie ihren 
musikalischen Horizont und bildeten 
zuerst eine namenlose Band und all-
mählich die Musikgruppe in heutiger 
Form, wobei sie bei ihren Auftritten 
Zuhörer jeden Alters begeistern. 
Sie wurden als Trio vollständig und 
nannten sich „Die 3 Zünftigen“. 

Der Höhepunkt ihrer bisherigen 
Musikkarriere stellte ein Auftritt beim 
„Kollmitzberger Kirtag“ dar, der mit 
ein paar tausend Zuhörern sehr gut 
besucht war. Ihr nächstes Großpro-
jekt war die Aufnahme ihrer ersten 
CD. Derzeit kann man „Die 3 Zünfti-
gen“ vor allem bei Hochzeiten, Zeltfe-
sten, Geburtstagsfeiern und anderen 
Veranstaltungen buchen! Das alles 

und gute Referenzen, aber auch ei-
gene Lieder, ließen auf eine Einla-
dung dieser Band nicht lange warten. 
Ihr erster Auftritt, obwohl inoffi ziell, 
ein Geburtstagslied, überraschte und 
beeindruckte tief alle Restaurantbe-
sucher beim Mittagessen. 

Am Freitagnachmittag folgte eine 
Begleitveranstaltung des Kultur- 
und Begegnungsfestes, nämlich ein 
Konzert auf der Stadtbühne neben 
dem Rathaus der Stadt Kesmark, wo 
diese drei Jungs ihr Talent und Tem-
perament im vollen Masse zeigten. 
Ihr Auftreten und vor allem Jodeln 
zogen jede Minute immer mehr und 
mehr Zuschauer an und somit füll-
te sich langsam der Platz vor dem 
Rathaus. Anschließend musizierten 
sie und unterhielten viele Gäste den 
ganzen gemütlichen Abend lang. 

Das Hauptprogramm am Samstag 
war auch im Zeichen dieser öster-
reichischen Band. Ihre Lieder haben 
den ganzen Saal richtig zum Kochen 
gebracht. Klatschen mit Singen und 
Tanzen, egal ob kleine Kinder oder 
ältere Damen, das alles konnte man 
im Publikum beobachten. Sie verab-
schiedeten sich selbstverständlich 
mit einer Zugabe und der Hoffnung 
auf ein Wiedersehen. 

ro

1. - 2. Juli 2011
Kultur - und Begegnungsfest Kesmark

Festivalbo
te

Festivalbo
te

Eröffnung der AusstellungEröffnung der Ausstellung

KesmarkKesmark
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Darf ich Sie mal kurz fragen?Darf ich Sie mal kurz fragen?

FestivalboteFestivalbote
Kesmark
Kesmark

Am XVI. Kultur- und Begegnungsfest, das am 1. und Juli stattgefunden 
hat, haben sich viele wichtige Gäste beteiligt, zu den wichtigsten gehören 
der Stellvertreter des BMI Bernhard Hayer, der Botschafter der BRD Dr. Axel 
Hartmann und der Botschafter der Österreichischen Republik Dr. Markus 
Wuketich, mit denen wir auch jeweils ein kurzes Gespräch führen konnten.

Dr. Axel HARTMANN, Botschafter der BRD

FB: Als erstes würde ich Sie gerne fragen, ob es Ihnen hier 
gefallen hat, ob es Ihren Erwartungen entsprechend war?

AH: Mir hat es sehr gefallen, es gefällt mir hier unter der 
Hohen Tatra immer und Käsmark ist auch eine sehr schöne 
Stadt. Es freut mich auch, dass heute viele Karpatendeut-
sche gekommen sind um dieses Kulturfest zu feiern und es 
ist auch ein wichtiges Zeichen, dass die Karpatendeutschen 
auch öffentlich auftreten, sichtbar sind und das geschieht hier 
jedes Jahr in Käsmark und hoffentlich wird es auch in ande-

ren Städten geschehen.
FB: Haben Sie auch in vergangenen Jahren dieses Kultur- und Begegnungsfest 

besucht?
AH: Es ist mein zweites Begegnungsfest, aber ich bin auch noch nicht länger in 

der Slowakei und insofern freue ich mich jedes Mal, wenn ich hierher fahre, auch 
wenn wir dieses Jahr leider mit dem Wetter Pech haben, aber nächstes Jahr scheint 
sicher wieder die Sonne.

FB: Besuchen Sie oft diese Region hier unter der Hohen Tatra?
AH: Ja, ich bin sehr häufi g hier, denn Deutschland hat hier massive wirtschaftliche 

Interessen. Viele deutsche Firmen sind in dieser Region, in Poprad tätig – Tatramat, 
und viele andere, VSE in Kaschau. Ich bemühe mich auch etwas für die deutsche 
Sprache zu tun, weil die deutsche Sprache nicht nur eine traditionell gesproche-
ne Sprache - seit dem Mittelalter als die ersten deutschen Einwanderer hier ange-
kommen sind - ist, sondern sie ist auch in wirtschaftlicher Hinsicht wichtig, weil die 
deutschen Firmen natürlich auch viele Menschen suchen, die die deutsche Sprache 
beherrschen und die dann dort eine Arbeit fi nden können.

Dr. Markus WUKETICH, Botschafter der Öster-
reichischen Republik

FB: Wie haben Ihnen der heutige Tag und das  Programm 
gefallen?

MW: Das heutige Programm war ein ganz großartiges 
Fest. Mir hat besonders gefallen, dass es meiner Meinung 
nach ein Begegnungsfest war, Leute kamen zusammen und 
feierten, die Karpatendeutschen präsentierten sich in dieser 
Stadt. Ich kann Ihnen nur gratulieren. 

FB: Ich habe gehört, dass das Ihr erster Besuch in Käs-
mark war. 

MW: Genau, das war mein erster Besuch in dieser Stadt, ich habe auch eine 
kleine Führung bekommen, und ich bin sehr froh, dass ich sehen konnte, wie schön 
diese Stadt ist. Ich werde sicherlich noch öfters kommen, das ist keine Frage.

FB: Danke sehr schön für das Gespräch.
MW: Danke Ihnen. Alles Gute. 

Bernhard HAYER, Stellvertreter des BMI

FB: Wie hat Ihnen das Programm des XVI. Kultur- und Begegnungsfestes gefal-
len?

BH: Es hat mir sehr gefallen, ich bin begeistert davon, was ich gesehen habe.
FB: Ist es Ihr erster Besuch hier in Käsmark?
BH: Ja, ich bin das erste Mal hier, aber in der Slowakei war ich schon, ich habe 

schon fast alle Begegnungsstätten gesehen, also ist mir die Situation hier schon 
bekannt.

FB: Werden Sie auch in den kommenden Jahren hier wieder dieses Fest besu-
chen?

BH: Davon gehe ich aus.
FB: Welche Beziehung haben Sie zum KDV und zu den Karpatendeutschen im 

Allgemeinen?
BH: Zunächst hatte ich keine Beziehung dazu. Ich bin berufl ich dazu gekommen, 

weil ich zuständig für die Förderung der deutschen Minderheiten in der Slowakei, in 
Tschechien und in den baltischen Staaten bin und bei der Übernahme dieser Auf-
gabe wurde mir gesagt, dass man so was nicht aus Bonn vom Schreibtisch aus ma-
chen kann, dass man sich vor Ort mit den Personen beschäftigen muss und sich das 
ansehen muss. So bin ich mit Herrn Oswald und dem KDV zusammengekommen 
und wir haben eine enge Beziehung und eine enge Zusammenarbeit entwickelt. 

FB: Und wie sieht es mit der Zusammenarbeit in der Zukunft aus?
BH: Das liegt natürlich daran, ob die entsprechenden Gelder durch den Bundes-

haushalt, durch den Gesetzgeber bewilligt werden, aber solange der deutsche Ge-
setzgeber die Gelder bewilligt, wird sich an dieser Zusammenarbeit nichts ändern.

Jozef DZURENDA
Simona SOSKOVÁ

Festivalbote
- die Beilage des Karpatenblattes

erschien aus der Initiative der
Jugendorganisation KDJ


