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Der deutsche Vizekanzler und Bundes-
wirtschaftsminister Philipp Rösler hat am 
24. August d.J. die Slowakei besucht. S. 2

Am 1. September d.J. kamen die 
Mitglieder der Oberzipser Ortsge-
meinschaften in Lesnica/Lesnitz zu-
sammen, um am Zipser Sängerfest 
teilzunehmen.          S. 5

Vom 20. bis zum 24. August d.J. nahmen 
in Švedlár/Schwedler mehr als 20 Ju-
gendliche am 3. Bildungseminar teil.   S. 9 

Es ist nie zu spät,
das zu werden, was

man hätte sein können.
George ELIOT

Am 28. September d.J. fi ndet in Bratislava/Pressburg das traditionelle Inter-
nationale Pressburger Treffen 2012 statt, zu dem alle Interessierten herzlich 
von den Organisatoren eingeladen werden. Den Bericht über den Verlauf 
des Treffens bringen wir in der Oktoberausgabe des Karpatenblattes.

Das Hotel Titris in Tatranská Lomnica gehörte vom 7. bis zum 9. September d.J. 
der Jugend. Hier fand der 1. Jahrgang des Jugendfestes statt, an dem 70 Mitglie-
der des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei teilgenommen haben. Junge 
Vertreter aller Regionen begrüßten unter sich auch Gäste aus Österreich, um zu-
sammen nicht nur über wichtige organisatorische Angelegenheiten zu diskutie-
ren, sondern auch einander gut kennen zu lernen und sich miteinander zu unter-
halten. Näheres darüber bringen wir in der Oktoberausgabe des Karpatenblattes.

Wie jedes Jahr, auch heuer sind die Teilnehmer des Unterzipser Mantakentreffens zum Kreuz auf dem Spitzenberg gestie-
gen. Näheres über das Treffen, dessen 7. Jahrgang am 21. August d.J. in Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
stattfand, lesen Sie auf Seite 7.

Am 18. August d. J. wurde in Handlová/Krickerhau der goldene Punkt hinter dem Karpatendeutschen Kultursommer 
gestellt. An diesem Tag fand nämlich der 21. Jahrgang des traditionellen Hauerlandfestes statt. Den Bericht über diese 
erfolgreiche Veranstaltung bringen wir auf Seite 6.
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Der deutsche Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler hat am 24. August d.J. die Slo-
wakei besucht. In Bratislava traf er mit Premier Robert Fico, seinem Amtskollegen Tomáš Malatinský sowie 
dem slowakischen Finanzminister Peter Kažimír zusammen. Zentrales Thema der Gespräche war dabei die 
aktuelle Entwicklung in der Eurozone. Rösler und seine slowakischen Gesprächspartner waren sich darin 
einig, dass die Krisenländer bei ihren Sparanstrengungen und Strukturreformen nicht nachlassen dürften.

„Wer so konsequent seine eigenen Sparziele einhält wie die Slowakei, hat auch ein Recht und die Glaub-
würdigkeit, die gleiche Disziplin auch von anderen Euro-Ländern zu fordern,“ erklärte Rösler. Wirtschafts-
minister Malatinský forderte in diesem Zusammenhang die Einrichtung eines Ausstiegsmechanismus für 
diejenigen Staaten, die die Euro-Stabilitätsanforderungen nicht einhalten.

Die Slowakei war das letzte Ziel der Reise von Minister Rösler, die ihn seit dem 14. August bereits nach 
Estland, Finnland, die Niederlande und Polen geführt hatte.

 Deutsche Botschaft

Bundeswirtschaftsminister Rösler
zu politischem Meinungsaustausch in Bratislava

Der Stiftungsrat der Bundesstiftung 
Flucht, Vertreibung, Versöhnung hat 
die Konzeption der geplanten Dauer-
ausstellung einstimmig verabschiedet 
und in fünf Sprachen gleichzeitig ver-
öffentlicht. Dazu erklärt der Vorsitzen-
de der Gruppe der Vertriebenen, Aus-
siedler und deutschen Minderheiten 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Klaus Brähmig: „Die Bundesstiftung 
Flucht, Vertreibung, Versöhnung hat 
mit dem einstimmigen Beschluss des 
Stiftungsrates einen weiteren und we-
sentlichen Meilenstein zur Verwirkli-
chung des Dokumentationszentrums 
gesetzt. Das Konzept, welches auf 

Konzept der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung ist weiterer Meilenstein
dem bereits vorgelegten Eckpunkte-
papier beruht, wurde in den Gremien 
der Stiftung – Stiftungsrat und Wis-
senschaftlicher Beirat – intensiv be-
handelt und stellt nun eine tragende 
Grundlage für das zentrale Gedenk-
vorhaben der Bundesregierung dar. 
In dem Dokumentationszentrum wird 
erstmals die Thematik von Flucht und 
Vertreibung mit Beginn im 19. Jahr-
hundert und im Kontext beider Welt-
kriege sowie der europäischen Dimen-
sion bis in die Gegenwart umfassend 
dargestellt und analysiert werden.

In Bezug auf die Vertreibungen im 
20. Jahrhundert wird konstatiert, dass 

früheres Unrecht, auch wenn es noch 
so groß war, keine rechtliche oder mo-
ralische Legitimation für neues Un-
recht schafft. Beide Gremien haben 
bekräftigt, dass Flucht, Vertreibung 
und Integration der Deutschen den 
Schwerpunkt der Ausstellung bilden. 
Ferner ist ein Raum der Stille geplant, 
zu dem die Kirchenvertreter im Stif-
tungsrat einen Vorschlag erarbeiten 
werden, damit auch Angehörige ihrer 
an unbekanntem Ort verstorbenen Fa-
milienmitglieder gedenken können.

Die gleichzeitige Veröffentlichung 
der Konzeption in Englisch, Fran-
zösisch, Polnisch und Tschechisch 

unterstreicht nochmals den interna-
tionalen Aspekt von Flucht und Ver-
treibung. Sie verhindert, dass fehler-
hafte Übersetzungen zu der falschen 
Interpretation führen, hier werde 
Geschichte umgeschrieben oder der 
Zweite Weltkrieg neu ausgelegt.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
im Stiftungsrat vertreten durch die 
Abgeordneten Klaus Brähmig und 
Stephan Mayer, veranstaltet am 15. 
Oktober zu der Thematik einen ganz-
tägigen Kongress, auf dem das neue 
Konzept der Stiftung vorgestellt und 
diskutiert werden wird.“

sdp

Bei uns war das schon das dritte Bil-
dungseminar. Zwei Seminare hatten wir 
schon durch ein Projekt  mit der fi nanziellen 
Unterstützung des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums, mit Hilfe der Landsmannschaft 
in Bayern und unseres Landsmanns und 
Mitglieds Prof. Ferdinand Klein organisiert. 
Nun, wir haben in unseren Reihen einen 
hilfsbereiten, netten, klugen und sehr herz-
lichen Landsmann, der für Schwedler viele 
Aktivitäten organisiert, damit die Jugend in 
unsere Reihen hereintritt.  Ich meine auch, 
dass der Grund seines Interessen ist, dass 
die Jugend und Kinder Deutsch unter-
einander sprechen, in der Schule lernen, 
und sich in der Freizeit Deutsch unterhal-
ten sollten. Ich kenne ihn schon lange und 
weiß, was ihm auf dem Herzen liegt.  

Die ersten Schritte, so ein Projekt durch-
zuführen, waren viele Fragen, Antworten 
und Anträge an die deutsche Landsmann-
schaft zu schreiben, und viele Reisen nach 
Deutschland zu unternehmen. Seine Kon-
takte, Freunde und Heimweh sind groß. 
Ich weiß auch, dass die Wege und Linien 
immer wieder zu seinen Heimatort zurück-
kehren. Seine große Mühe und Sorge sind 
immer das Leben der Karpatendeutschen, 
nicht nur in der Slowakei, sondern auch im 
Ausland. Sein Verdienst sind auch die zwei 
Bildungseminare, die voriges und dieses 
Jahr in Schwedler verliefen. 

Es freut mich, dass die Leitung des KDV 
so etwas auch organisiert. Ohne Motiva-

Bemerkungen zum Bildungseminar
Unsere Region des KDV war verantwortlich, das Bildungseminar 

für Jugend zu organisieren. Es war bis zur letzten Minute nicht klar, 
ob es eigentlich durchgeführt werden kann. Aber das Glück und die 
Zeit haben mitgemacht und die Jugend kam in die Unterzips, um ihre 
letzten Ferientage zu verbringen. Für mich und unsere OG des KDV in 
Švedlád/Schwedler war das eine große Ehre, so etwas zu veranstalten.

tion und Materialengebrauch ist es wirklich 
auch keine gute Arbeit. Solche Aktivitäten 
mit der Jugend erwecken das kulturelle 
Erbe unserer Vorväter und die Erinnerung 
an die Geschichte. Die alten Geschichten, 
Lieder, Denkmäler, Kirchen, Gedichte 
und Leben unserer Mundartdichter sollten 
unsere Kinder und Enkelkinder weiter ver-
breiten, damit die deutsche Minderheit sie 
besser kennen lernen kann. 

Das ist auch das Ziel der Arbeit der 
Karpatendeutschen. In diesem Sinne 
möchte ich mich bei Herrn Prof. Ferdin-
and Klein bedanken, weil es am meisten 
sein Verdienst ist, unsere Jugend in un-
sere Reihen anzuziehen. In der Zukunft 
möchten wir mit der Jugend aus allen 
Regionen arbeiten. Wir wollen uns mit 
den Jugendlichen aus den Nachbarre-
gionen treffen und die eigene Geschich-
te miteinander besprechen. Wir werden 
auch Austausch an Ferientagen organi-
sieren und zusammen Projekte realisie-
ren. Aber das alles ist noch die Zukunft 
und unsere Pläne. Diese Bildungsemi-
nare könnten nun der Anstoß für andere 
Regionen sein. 

Für die Ideen, die Zeit in den Ferien-
lagern zu verbringen, gehört von mir ein 
herzliches Dankeschön Herrn Prof. Fer-
dinand Klein und ich wünsche ihm noch 
großen Enthusiasmus und viele glückli-
che Jahre in seinem Leben.

Ing. Gabriela IVANČOVÁ

Der Karpatendeutsche Verein in der Slowakei,
Region Pressburg, lädt ein zum

Internationalen Pressburger Treffen 2012,
das am 28. September 2012  in Pressburg

mit folgendem Programm stattfi ndet:

15:00 Uhr - Ökumenische Andacht in der Kirche Vincent de Paul, 
Tomašíkova Str. Nr.8;

Hauptprogramm um 16:30 Uhr im Kulturzentrum, Vajnorská 21, 
Bratislava, mit Begrüßung und Grußworten der Gäste. Anschlie-
ßend ein kulturelles Programm und gemütliches Beisammensein 
mit Musik. Wir freuen uns auf  jeden Besucher!

Am 18. August d.J. trafen sich 
die Delegierten und der Generalrat 
(Vorstand) der Europäischen Uni-
on der Flüchtlinge und Vertriebe-
nen (EUFV) zu einer gemeinsamen 
Tagung in Hamburg. Herausragen-
der Tagesordnungspunkt war die 
Wahl der Führungsspitzen. Als 
Präsident der Generalversamm-
lung wurde Rudi Pawelka, Lands-
mannschaft Schlesien und als 
Vizepräsident Jan Skalski, Verein 
der Vertriebenen aus den polni-
schen Ostgebieten, gewählt.

An der Spitze des Generalrates 
werden zukünftig Generalsekre-
tär George Mouktaris, Lobby for 
Cyprus, und Gottfried Hufenbach, 
Landsmannschaft Ostpreußen, als 
sein Stellvertreter stehen.

Der Vorstand Volksdeutscher 
Landsmannschaften Österreichs 

EUFV wählte neuen Generalrat
(VLÖ) war durch Bernhard Gübitz 
und die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft in Österreich (SLÖ) 
durch Peter Ludwig vertreten Die 
EUFV, der 14 Verbände aus neun 
Ländern angehören, will ihre Ak-
tivitäten auf europäischer Ebene 
verstärken und insbesondere die 
Einrichtung einer Ständigen Kom-
mission für die Probleme der euro-
päischen Bürger, die während und 
nach dem Zweiten Weltkrieg aus 
ihren Ursprungsgebieten vertrie-
ben wurden, bei der EU vorantrei-
ben. Trotz mancher Unterschiede 
in der Bewertung der historischen 
Hintergründe gibt es innerhalb der 
EUFV eine große Geschlossenheit 
bei der Verfolgung der gemeinsa-
men Ziele für die durch Vertrei-
bung betroffenen Menschen.

sdp



KB 9/2012 3M E I N E R  M E N U N G  N A C H

Den I. Karpatendeutschen Tag, 
den wir in den Tagen 22.-23. Au-
gust 1992 veranstalteten, kann man 
zweifellos als das erste große Zu-
sammentreffen der Karpatendeut-
schen auf dem Gebiet der Slowakei 
sehen. Aus allen Regionen der Slo-
wakei nahmen an dieser Veranstal-
tung mehr als 1.200 Mitglieder der 
deutschen Minderheit in der Slowa-
kei teil, die mit mehr als zehn Bus-
sen angereist waren, sowie viele 
Teilnehmer aus den Reihen unserer 
vertriebenen Landsleute aus Öster-
reich und Deutschland. Von der 
großen Bedeutung zeugte auch die 
Teilnahme zahlreicher prominen-
ter Vertreter von Staat und Politik, 
sowie auch der Vertretungen der 
Bundesrepublik Deutschland und 
Österreichs.

 So mancher, der an dieser ersten 
Großveranstaltung teilgenommen 
hat, erinnert sich gern an die Feier-
stunde auf dem Hainburger Brauns-
berg, zu der wir mit einem gemiete-
ten Schiff und vielen Bussen fuhren, 
an den darauffolgenden Festakt im 
Pressburger Kulturpark und unsere 
erste ökumenische Andacht in der 
großen evangelischen Kirche.

Es war die Einmaligkeit der Spon-
taneität, die diesen I. Karpatendeut-
schen Tag auszeichnete. Von Ort 
zu Ort wurden Freundschaften ge-
schlossen, die bis heute anhalten.

Dieser ersten Großveranstaltung 
folgten dann noch weitere. So war 
der II. Karpatendeutsche Tag im 
Jahr 2000 geprägt von Freude, 
dass wir Freunde aus allen Regio-
nen bei uns begrüßen durften. Ob 
es nun die unvergesslichen Frau-
en aus Hopgarten, die Omas und 
Kinder aus Pressburg, die Turzer, 
Metzenseifener, Stosser und viele 
andere waren, die diesen Tag mit 
ihren Darbietungen verschönten, 
wir alle sind bislang auch heute 
noch Träger dieser alten deutschen 
Kultur in der Slowakei, die es hoch 
zu halten gilt.

Der III. Karpatendeutsche Tag (23.
September 2006) brachte die feierli-
che Enthüllung der Tafel an der Fas-
sade des Museums der Kultur der 
Karpatendeutschen in Pressburg, 
die an die Vertreibung der Karpaten-
deutschen aus ihrer Heimat erinnert. 
Die slowakische Regierung war 
vom damaligen Vizepremier Dušan 
Čaplovič vertreten, die Festrede 
hielt Dr. Ondrej Pöss. 

An dem Festakt nahmen auch vie-
le Gäste aus dem In- und Ausland 

Warum Pressburger Treffen?

teil, so z.B. Dr. W. Rössner-
Kraus aus dem Bayrischen 
Staatsministerium für Ar-
beit und Sozialordnung, der 
damalige Botschafter der 
BRD Dr. J. Trebesch und 
der Republik Österreichs 
Dr. M. Boldorf, Vertreter der 
Karpatendeutschen Lands-
mannschaft in Deutschland 
Walter Gretschner, eine Ab-
ordnung unserer Landsleu-
te aus Österreich und viele 
Landsleute aus den Regionen. Das 
Festprogramm in den Räumlichkei-
ten des Museums der Kultur der 
Karpatendeutschen bereicherten 
mit vielen deutschen Volksliedern 
die Singenden Omas aus Press-
burg und Singgruppen aus Met-
zenseifen, Deutsch Proben und 
Krickerhau.

Diese Großveranstaltungen in 
der Hauptstadt der Slowakei sollten 
dazu dienen, die deutsche Volks-
gruppe in unserem Lande zu pro-
pagieren und ihren Platz in diesem 
Lande zu festigen. Die wichtigste 
Aufgabe jedoch sahen wir in der 
Festigung der Einheit aller deutsch-
sprachigen Bewohner dieses Lan-
des zu schaffen.

Damals hatten wir die Vision, 
dass ein solcher Karpatendeut-
scher Tag so oft als nur möglich 

jeweils in einer anderen Region 
durchgeführt wird. Leider ist es 
aber nur bei diesem Wunsch ge-
blieben. Weiterhin wurden nur ört-
liche Kulturtage in den Regionen 
veranstaltet und seither sehen 
wir unsere alljährlichen Pressbur-
ger Treffen als Fortsetzung der 
ehemaligen Karpatendeutschen 
Tage, das sich bis heute großer 
Beliebtheit erfreut, wir konnten je-
weils 200-300 Teilnehmer begrü-
ßen. Viele Landsleute kamen aus 
Deutschland, Österreich, ja sogar 
aus Schweden und aus dem weit 
entfernten Istanbul. Alle sind ger-
ne gekommen und so manchmal 
hörte ich die Bemerkung: So lange 
ihr lebt, kommen wir nach Hause. 
Wenn uns die Zeit auch mit Rie-
senschritten davonläuft und unse-
re Reihen sich lichten, so freut uns 

doch ein jeder Be-
such unserer Lands-
leute, die wir mit 
offenen Armen er-
warten. Es ist schon 
so, dass wir vor je-
der Veranstaltung 
fragen, ob es unse-
re „Letzte“ ist, aber 
dann ist jedes neue 
Zusammentref fen 
ein Grund zur Freu-
de. Wir bemühen 
uns die Program-
me den gegebenen 
Möglichkeiten an-
zupassen. Es kom-
men auch Vertreter 
anderer Minderhei-
ten zu Wort, aber 
vor allem bemühen 
wir uns mit jedem 
Zusammentref fen 
die Gemeinschaft 
und Freundschaft 
mit allen unseren 

Landsleuten von nah und fern zu 
festigen. 

Die einzige ganzstaatliche Ver-
anstaltung der Karpatendeut-
schen in unserem Land ist derzeit 
das Kultur und Begegnungsfest 
in Kesmark, an dem heurigen 17. 
Jahrgang die Region Pressburg 
mit ihren unverwüstlichen Singen-
den Omas und Kindern der Grund-
schule mit erweitertem Deutschun-
terricht teilnehmen konnten. Auch 
in diesem Jahr konnten wir uns 
davon überzeugen, wie fürsorglich 
sich die einzelnen Auftretenden 
auf dieses Fest vorbereitet haben. 
Die Kinder aus Hopgarten, die 
Sing- und Tanzgruppe aus Metz-
tenseifen, alle Sänger aus dem 
Hauerland, Kaschau und auch wir 
Pressburger, alle haben sich auf 
dieses Fest gefreut und sich trotz 
der vielen durch die momenta-
ne Wirtschaftskrise verursachten 
Probleme auf ihre Auftritte vorbe-
reitet. Es war ein schönes Fest der 
Freundschaft und besonders der 
Wiedersehensfreude. Einzig, was 
auszusetzen wäre, ist die Koor-
dinierung der einzelnen Auftritte, 
aber das ist Sache der Organisa-
toren. Es wäre günstiger gewe-
sen, wenn man im ersten Teil mit 
mehr Gewicht und Betonung auf 
die einzelnen Darbietungen aus 
den Regionen eingegangen wäre, 
was dieser Veranstaltung wohl 
eine zielsicherere Richtung gege-
ben hätte. Ein Volksfest mit Musik 
und Schlagern, wie sie die Mas-
sen gerne haben zum Abschluss 
dieser Veranstaltung, das dann 
bis in die späten Abendstunden 
dauern konnte, hätte besonders 
der jungen Generation entspro-
chen. In Zukunft sollte man die 
Programme mit mehr Feingefühl 
vorbereiten. 

(st)

Abschließend möchte ich noch alle unsere Landsleute 
zu unserem Pressburger Treffen am 28. September herz-
lich einladen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Die neunziger Jahre des zwanzigsten Jahrhundert standen im 
Zeichen einer großen Aufbruchstimmung, einer Dankbarkeit, dass 
die langen Jahre der Unterdrückung und kommunistischen Dikta-
tur vorbei sind. Hauptanliegen der Pressburger war seit ihrem mehr 
als zwanzigjährigen Bestand der Zusammenhalt aller Deutschen 
aus allen Regionen der Slowakei. Davon zeugen vor allem die Kar-
patendeutschen Tage, die wir in unserer Stadt veranstaltet haben.
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Die Kuneschhauer Gemeinde hatte zum Jubiläum am 
28./29. Juli 2012 eingeladen und viele Landsleute aus 
Deutschland, Österreich und von vielen Ortsgemeinden 
aus dem Hauerland folgten der Einladung. Gut organisiert 
war die 670. Jahrfeier der ersten urkundlichen Erwähnung 
der Hauerlandgemeinde Kunešov/Kuneschhau bei Krem-
nica/Kremnitz.

Zuhause konnten gleich drei Ereignisse gefeiert werden: 
670 Jahre Kuneschhau, Einweihung der neu restaurierten 
Riegerorgel und Eröffnung eines Dorfplatzes mit Freund-
schaftslinde und einer Ruhebank. In Zusammenarbeit mit 
heutigen Bewohnern des Ortes und mit den Kunesch-
hauer Landsleuten in Deutschland, die sich 1955 in der 
Ortsgemeinschaft Kuneschhau organisiert haben, konn-
ten über die Jahre hinweg beeindruckende Treffen und 
Festprogramme gestaltet werden. 

Am Samstag, dem 28. Juli, fanden die offi ziellen Feier-
lichkeiten zur 670. Jahresfeier von Kuneschhau in der Kir-
che St. Michael statt. Beim Festakt konnte die Heimatkirche 
die vielen Besucher kaum fassen, darunter befanden sich 
auch folgende Ehrengäste: Bürgermeisterin von der Stadt 
Kremnitz Frau Zuzana Balážová, KDV-Vorsitzender Anton 
Oswald, Dr. Anton Vaský, MUDr. Helga Nikles, Vertreter 
der Karpatendeutschen Landsmannschaft aus Österreich, 
und Kuneschhauer Landsleute aus Deutschland.

Die Feierlichkeiten selbst waren geprägt von vielfältigen 
heimatlichen Darbietungen und Auftritten mit den Schul-
kindern aus Kuneschhau unter der Leitung von Mária Hr-
mová, Kinder vom Kindergarten unter der Leitung von der 
Direktorin Frau Wág-
nerová und mit einem 
Mädchengesangstrio 
aus. Weiterhin präsen-
tierte sich die Kunesch-
hauer Gesangsgruppe 
des KVD unter Leitung 
von Willi Neuschl.

Bürgermeister Jo-
hann Ihring verlieh 
an verdienten Bürge-
rinnen und Bürgern 
eine Dankesurkunde 
für vielfältige Verdien-
ste. Es wurden geehrt 
die Vertreter des Arbeitskreises in Deutschland, alle Ge-
meinderäte von Kuneschhau seit 1990 und 7 Personen, 
die besondere Leistungen für die Gemeinde erbracht ha-
ben.

In der Festansprache gab Bürgermeister Johann Ih-
ring einen Überblick der Gemeinde Kuneschhau von den 
Gründungsjahren bis in die heutige Zeit. Der Ort darf die 
Eingangstafel neben dem slowakischen Kunešov auch 
den deutschen Namen Kuneschhau führen. Heute leben 
in Kuneschhau noch 250 Bürger. Er wies auf das rege 
Vereinsleben hin und dass die Gemeinde stolz sein kann 
einen funktionierenden Kindergarten zu besitzen. 

Die Gemeinde Kuneschhau arbeitet mit dem Arbeits-
kreis der Kuneschhauer und mit den Landsleuten in 
Deutschland sehr gut zusammen und er fügte hinzu, 
dass die Gemeindevertretung von Kuneschhau dank-
bar darüber ist, dass sie seit 1990 in vielfacher Weise 
materielle und fi nanzielle Unterstützung für die Kirchen-
gemeinde und für die bürgerliche Gemeinde erfahren 
durfte. Dafür sei an dieser Stelle auch im Namen aller 
Bürger von Kuneschhau ein herzliches Dankeschön 
gesagt. Ich wünsche mir, so der Bürgermeister weiter, 
dass unsere wunderschöne Gemeinde immer das klei-
ne sympathische Dörfchen bleibt und dass jeder, der 
Kuneschhau einmal besucht hat, immer wieder gerne 
zurückkommt und sich hier wirklich wohl fühlt. 

Eduard Oswald, als Vertreter der Ortsgemeinschaft 
Kuneschhau in Deutschland betonte in seinem Gruß-
wort, dass sich in Jahrzehnten eine gute und harmoni-
sche Zusammenarbeit mit Bürgermeister Johann Ihring 
und dem Gemeinderat entwickelt hat. Die Gemeinde 

Kuneschhau hat 2012 zum 670. Jubiläum eingeladen. 
Für die freundliche Einladung bedankte sich Eduard 
Oswald im Namen aller ehemaligen Kuneschhauer und 
überbrachte die Grüße und Wünsche zu diesen Feier-
lichkeiten in der Hoffnung, dass es auch künftig noch 
möglich sein wird solche Zusammenkünfte zu erleben. 
Der Gemeinde Kuneschhau und ihren Bürgern wünsch-
te er weiterhin eine glückliche und gute Entwicklung 
und eine erfolgreiche und friedvolle Zukunft. Zur Ein-
weihung der neu restaurierten Riegerorgel bedankte 
sich Oswald bei Luboš Ihring für seinen ehrenamtli-
chen Einsatz als Organist- und Orgelsachverständiger 
und für die Betreuung der Restaurierungsarbeiten. Er 
überreichte eine Gedenktafel, die als Dokument bei der 
Orgel angebracht werden soll.

Nach dem Festakt begab man sich von der Kirche aus 
in den oberen Ort der Gemeinde zum Festplatz vor dem 
Spritzenhaus begleitet von den Fahnenträgern der ört-
lichen Feuerwehr und Vereinen, wo dann alle mit einem 
köstlichen Gulasch bewirtet wurden. Schließlich konnte 
auf dem schönen neugestalteten Dorfplatz vor dem Sprit-
zenhaus der Anna-Ball beginnen. Bei fl otter Musik mit der 
Dorfkapelle HASENICA wurde getanzt, gesungen und er-
zählt bis gegen Mitternacht. Das ganze Dorf feierte mit. 

Am Sonntag, dem 29. Juli zelebrierte Dekan Miroslav 
Hlavácik aus Žiar nad Hronom/Hl. Kreuz in der Heimat-
kirche einen feierlichen Festgottesdienst zusammen mit 
dem Pfarrer Jan Dolgopoly aus Johannesberg, dem Pfar-
rer Marián Krajc dem Gvardian von Kloster Johannesberg 

und Kapuzinerpater Mi-
loslav Koscák, der bei 
dem Orgelkonzert mo-
derierte. Die Gemein-
de sang die Schubert 
Messe. Zu Beginn des 
Gottesdienstes wurde 
von Herrn Dekan die 
neu restaurierte Rie-
gerorgel feierlich ein-
geweiht. 

Nach dem Gottes-
dienst schloss sich 
ein Konzert an. Luboš 
Ihring, Sohn des Ku-

neschhauer Bürgermeisters, spielte auf der neu restau-
rierten Riegerorgel aus dem Jahr 1879 Improvisationen 
zu Bibeltexten, sowie Kompositionen von Felix Mendels-
sohn-Bartholdy und Guy Bovet. 

Vor dem Segen fasste Luboš Ihring den Ablauf der Or-
gelsanierung zusammen und bedankte sich bei allen, die 
für diesen Zweck gespendet haben. Besonders bedankte 
er sich bei den Bewohnern von Kuneschhau und für die 
großzügigen Spenden der Landsleute aus Deutschland.

Nach dem Hochamt traf man sich an der Linde, die 
1997 neben der Kirche am Aufgang zum Friedhof ge-
pfl anzt worden ist. Dieses Jahr kam noch eine Ruhebank 
hinzu, so dass dort ein kleiner Dorfplatz entstanden ist. 
Im Anschluss begab man sich zum Kulturhaus und zum 
Dorfplatz vor dem Spritzenhaus. Dort wurde ein Mit-
tagessen eingenommen. Für den Nachmittag gab es 
Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen, die 
Heimatstube zu besichtigen oder Bekannte und Freunde 
aufzusuchen. 

Wird Kuneschhau noch einmal eine ähnliche Feier er-
leben? Erklingen künftig in Kuneschhau noch deutsche 
Lieder? Gibt es noch eine Chance, die deutsche Sprache 
in Kuneschhau lebendig zu erhalten? Der Wille ist vor-
handen! Wir in Deutschland dürfen unsere Landsleute im 
Streben danach nicht allein lassen. Unser aller Anliegen 
sollte weiterhin sein, Kulturgut wie Sitten, Bräuche oder 
Lieder weiterzugeben. Auch die deutsche Sprache muss 
im Hauerland erhalten bleiben. Zweisprachig aufzuwach-
sen ist gerade für die nachfolgende Generation eine gute 
Chance im vereinten Europa.

Eduard OSWALD, Luboš IHRING

R E G I O N E N M O S A I K

Kurz und bündig...Kuneschhau feierte 670 Jahre

Am 13. September kommt 
nach Košice/Kaschau eine 
Gruppe von deutschen Jour-
nalisten, um die Stadt als Eu-
ropas Kulturhauptstadt 2013 
vorzustellen. In den Räum-
lichkeiten der Kaschauer 
Universität treffen sie sich 
mit den Vertretern des Karpa-
tendeutschen Vereins, denn 
sie interessieren sich für die 
Situation der deutschen Min-
derheit in der Slowakei, wie 
uns die Bundesvorsitzen-
de der Karpatendeutschen 
Landsmannschaft in Deutsch-
land Brunhilde Reitmeier-
Zwick informierte. kb-ems 

Kaschau
und Journalisten

Deutsch war in unserer 
geographischen Breite die 
ganzen Jahrhunderte eine 
wichtige Sprache. Das bewei-
sen auch Archivalien, Chro-
niken, Literatur und andere 
Dokumente. Wichtig war, und 
immer wieder ist es bei Ge-
schäftsverhandlungen. Der 
Karpatendeutsche Verein in 
der Slowakei bereitet eine 
Konferenz über Deutsch vor, 
die am 10. November 2012 in 
Poprad/Deutschendorf, un-
ter Teilnahme von Vertretern 
der deutschen, österreichi-
schen und schweizerischen 
Botschaft, stattfi nden wird. 
Die Konferenz ist vor allem 
für die Direktoren der Schu-
len mit erweitertem Deutsch-
unterricht und Deutschlehrer 
vorgesehen, aber eingeladen 
werden auch Mittelschüler 
und Studenten und weitere 
Interessierte.

Konferenz über 
Deutsch

Seit einigen Jahren werden 
vom KDV die Kinderkunst-
werkstätte veranstaltet. Als 
Garant ihres hohen Niveaus 
gilt der renommierte Künstler 
Helmut Bistika aus Medzev/
Metzenseifen, der sich dar-
um bemüht, bei den Kindern 
das Interesse für kreatives 
Darstellen des Gesehenen 
oder Gehörten zu erwecken. 
Wie er uns gesagt hat, bringt 
er ihnen bei, wie man „das 
Auge für die Schönheiten 
dieses Landes findet“. 

Kinderkunst-
werkstätte
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Kurz und bündig...

Seit uralten Zeiten waren 
die Abhänge der Kleinkar-
paten mit der Weinrebe an-
gebaut und gerade so lange, 
am Ende aller Weingartenar-
beiten, wartete auf die Win-
zer ein Richtfest. In den mo-
dernen Zeiten hat sich hier 
eine neue Tradition beheima-
tet - das Fest der Weinernte-, 
die der breiten Öffentlichkeit 
die Möglichkeit anbietet, der 
Arbeit der Winzer Ehre zu 
erweisen und die Früchte 
ihrer Arbeit zu kosten. „Die 
K l e i n k a r p a t e n w e i n e r n t e 
2012“ findet in Modra/Mo-
dern vom 14. bis zum 16. 
und in Pezinok/Bösing vom 
21. bis zum 23. September 
statt. Im Festzug, der durch 
die Stadt ziehen wird, darf 
der Gott des Weins - Bachus 
- nicht fehlen, sowie auch 
weitere mit dem Weinbau 
verbundene Artefakten. Wie 
uns der Bürgermeister von 
Bösing Oliver Solga gesagt 
hat, möchten sie stärker den 
Anteil der deutschen „Gä-
ste“ an der Entwicklung des 
Weinbaus in diesem Land 
betonen.

kb-net

Kleinkarpaten-
weinernte

Die diesjährige Kinder-
werkstatt findet unterhalb 
der Hohen Tatra, in Veľká 
Lomnica/Grosslomnitz, vom 
30. September bis zum 6. 
Oktober statt. Daran teilneh-
men werden 50 deutschspre-
chende Kinder, Schüler der 
5. Klasse aus verschiedenen 
Grundschulen.

Vor Kurzem war die Singgruppe der OG des KDV in 
Tužina/Schmiedshau nach Čičmany eingeladen, wo man 
den 740. Jahrestag der ersten schriftlichen Erwähnung der 
Gemeinde gefeiert hat. Es war früher ein deutsches Dorf, 
das Zimmermannshau geheißen hat, aber heute denkt nie-
mand mehr daran. 

Es wurden alle Nachbarn eingeladen, aus Fačkov/Fat-
schenau, Zliechov/Glashütte und Schmiedshau, und viele 
Volksgruppen, die im Programm auftraten. Die Singgruppe 
der OG des KDV in Schmiedshau sang die schönsten Lie-
der in Dialekt, in Deutsch, aber auch in Slowakisch.  

Um 10 Uhr wurde die Heilige Messe zelebriert und nach 
der Messe gingen alle gemeinsam bis zum Hof des Kastells. 
Dort fand das feierliche Kulturprogramm statt. Mit gutem 
Gulasch und Kaffee wurden alle Anwesenden bewirtet.

Am Abend fuhren alle gut gelaunt nach Hause zurück, 
froh, dass ihre Lieder allen gefallen haben. So endete die 
schöne Feier in Čičmany.

Anna KOHÚTOVÁ

Zimmermannshau feierte

Die Stadt Medzev/Metzenseifen 
zeichnete Wilhelm Gedeon, anlässlich 
seines 90. Wiegenfestes, mit dem Preis 
der Bürgermeisterin Valéria Flachbar-
tová aus. Im feierlichen Akt, in Anwe-
senheit der Stadtvertretung, des ehem. 
Präsidenten der Slowakischen Republik 
Rudolf Schuster, des Vorsitzenden des 
KDV Region Bodwatal Peter Sorger, der 
OG-Vorsitzenden Mgr. Wilma Bröstl und 
weiterer Gäste, überreichte Bürgermei-
sterin Valeria Flachbartová dem Jubilar 
Wilhelm Gedeon ihren Preis.

In seinem Lebenswerk als Bauingenieur 
und Bauphysiker, als Gründungsmitglied 
des KDV (1990) in unserem Dombachtal 
und Landesvorsitzender des KDV leitete 
er die Wiederbelebung der Identität der 

Metzenseifen zeichnete aus
deutschen Minderheit in Metzenseifen ein 
und als langjähriger Vorsitzender der Kar-
patendeutschen Assoziation realisierte er 
zahlreiche effektive Wirtschafthilfen der 
Bundesrepublik Deutschland für Kleinun-
ternehmer in Metzenseifen.

Weiter würdigte die Bürgermeisterin 
seinen großen Beitrag zur derzeit ver-
laufenden historischen Dokumentation 
seines Heimatstädtchens, wobei er 
unentwegt bis zum heutigen Tage die 
Funktionen eines Vorstandsmitgliedes 
auf örtlicher und regionaler Basis erfolg-
reich bekleidete.

Wilhelm Gedeon dankte der Bürger-
meisterin und der Metzenseifner Stadt-
vertretung für die herzliche Gratulation 
und hohe Wertschätzung seiner Person. 

Es ist wohl eine bürgerliche Pfl icht bei 
der allseitigen Entwicklung seines Hei-
matstädtchens mitzuhelfen und dabei 
die Belebung der Identität seiner deut-
schen Minderheit weiter zu fördern.

P. S.

Samstag, der 1. September 2012, 
Lesnica/Lesnitz. Siebzig Mitglieder des 
KDV, Region Oberzips, sind hier zusam-
mengekommen, um in dieser wunder-
schönen Umgebung am Zipser Sänger-
fest teilzunehmen. Mitglieder der OG des 
KDV in Poprad/Deutschendorf, Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf, Chmeľnica/
Hopgarten und Kežmarok/Kesmark san-
gen am deftigen Gulasch deutsche Lie-
der, erinnerten sich an ihre Freunde und 
freuten sich darüber, dass sie gemein-
sam angenehme Weilen verbringen kön-
nen. Gute Laune, Gesang, Lachen und 
aufrichtige Worte - so könnte man kurz 
diesen Tag beschreiben. Immer, wenn 

Unterhalb der Pieninen kam es lustig vor
eine Gruppe zu singen begann, schlos-
sen sich die anderen gleich an.

„Wir sind froh, dass wir uns hier so tref-
fen und uns an die Lieder unserer Eltern 
erinnern können“ - sagt uns Mária Rek-
tenwald, Vorsitzende der Region Ober-
zips. „Zipser Sängerfest organisieren wir 
als eines der fünf Projekte unserer Region 
jedes Jahr, aber wir treffen uns öfter. Den 
Kultursommer eröffnen wir mit den Tagen 
der deutschen Kultur in Hopgarten in der 
ersten Juniwoche. Die erste Juliwoche 
gehört dem Kultur- und Begegnungsfest 
in Kesmark. Seit ein paar Jahren pfl egen 
wir die Tradition des Treffens von drei Ge-
nerationen in Kesmark. Weiter bereiten 
wir eine Aktion „Auf den Spuren unserer 
Vorfahren“ vor und natürlich die Zipser-
deutsche Weihnachten“.

Aus Hopgarten kam zum Zipser Sän-
gerfest die Gruppe Marmon, genauer 
gesagt, nur ihre jüngeren Mitglieder. Als 
Marián Kravčík seine Ziehharmonika auf-
zog, begann die echte Unterhaltung. Die 
Gruppe sang und riss alle anderen mit. 
Man konnte sehen, dass Marián nicht 
zum ersten Mal vor Publikum stand. „In 
der Gruppe Marmon bin ich seit 2006, als 
meine Mutter die Leitung übernommen 
hat. Sie wollte, dass ich mitmache. Ich 
sagte - warum nicht, so lerne ich die Welt 
kennen“ - erzählt er. „Im Jahre 2008 be-
gann ich deutsche Lieder zu singen. Die 
Hopgärtner Mundart habe ich von Kame-

raden und älteren Sängerinnen gelernt, 
da meine Mutter wohl keine Geduld mehr 
hatte“ - lacht der junge Musikant.

Ein Mitglied der OG des KDV in Deut-
schendorf ist auch Herr Karl Heinz Sie-
berer, Deutscher aus Nordbayern, der 
schon viele Jahre in der Stadt unterhalb 
der Hohen Tatra lebt. Da wir eher daran 
gewohnt sind, dass man aus der Slowa-
kei nach Deutschland auswandert, frag-
ten wir ihn, wie es dazu gekommen ist.

„Die Slowakei ist ein herrliches Land 
und die Hohe Tatra ist wunderschön. Als 
ich noch in Deutschland lebte und in Bra-
tislava meine Firma hatte, habe ich einmal 
einen Aufenthalt in Bardejovské Kúpele ge-
bucht. Als ich nach Bratislava gekommen 
bin, hat es sehr heftig geschneit, so habe 
ich dort übernachtet. Am nächsten Tag hat 
die Sonne geschienen, so bin ich weiter 
gefahren. Als ich die mit frischem Schnee 
bedeckte und mit der Sonne beleuchtete 
Hohe Tatra gesehen habe, sagte ich mir: 
Ok, in dieser Gegend kann ich leben. Seit 
dieser Zeit sind einige Jahre vergangen, 
aber ich erinnere mich immer daran, was 
für ein Erlebnis das war. Es ist ein wunder-
barer Blick auch nach fünf Jahren. Es war 
nur ein Tag, der mir aber das ganze Leben 
geändert hat“ - erzählte Herr Sieberer.  

Bis in die späten Abendstunden noch 
ertönten unterhalb der Pieninen die 
schönsten deutschen Lieder der lustigen 
Oberzipser.     Emília SEDLÁČIKOVÁ
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Wir haben diese kurze Weile ausgenützt und 
mit der Vorsitzenden der OG des KDV in Kricker-
hau, Frau Hildegard Radovská, gesprochen. Auf 
unsere Frage, welche Gefühle sie vor der heuti-
gen Veranstaltung habe, antwortete sie: „Auch 

wenn wir nicht an der Reihe waren, übernahmen 
wir dankbar die Vorbereitung des Hauerlandfe-
stes. Es ist schon das dritte Mal, dass wir es or-
ganisieren. Das erste Mal haben wir den zweiten 
Jahrgang veranstaltet und später, im Jahre 2004, 
den weiteren. Heute treten 13 Singgruppen auf, 
davon 10 aus dem Hauerland und unsere Gä-
ste aus Košice/Kaschau. Unsere Freunde aus 
Turček/Oberturz haben Gäste aus Deutschland 
- die wollen sich uns auch vorstellen - und auch 
eine befreundete Gruppe aus Prievidza/Priwitz“.

„An welchen Aktionen haben Sie sich dieses 
Jahr beteiligt?“ - wollten wir wissen.

„Wir wurden als einzige deutsche Gruppe ge-
beten, in Veľké Pole/Hochwies aufzutreten. Dort 
hat man den 680. Jahrestag der Gründung ge-
feiert“.

Unserem Gespräch schloss sich das Vor-
standmitglied an, Frau Adriana Oswaldová: „Wir 
treffen uns auch bei anderen Gelegenheiten, 
nicht nur beim Singen. Die mittlere Generation 
ist sich dessen bewusst, dass es beim Festival 
nicht nur um Singen und Tanzen geht. Nicht das 
Programm ist wichtig, sondern das Treffen der 
Leute einmal im Jahr. Manchmal, wenn es die 

Geist des Festivals lebt
21. Jahrgang des Hauerlandfestes

Arbeit oder Gesundheit nicht erlaubt, alle drei 
Jahre. Die Vereinsmitglieder, aber auch die Gä-
ste des Festivals können sich hier auf Deutsch 
unterhalten, plaudern und über ihre Erlebnisse 
diskutieren. Es treffen sich hier Familien, die sich 

sonst nur selten sehen, und erin-
nern sich an früher“.

Die Singgruppe Grünwald 
kommt einmal in der Woche zu-
sammen. Wenn es nötig ist, auch 
zweimal. Eigentlich können sie 
sich keine Pause gönnen, denn 
je nach dem, wo sie auftreten, 
müssen sie ihr Repertoire oder 
zumindest Texte einiger Lieder 
anpassen. Manche Lieder singen 
sie Slowakisch und Deutsch.

„Was uns nicht so gut gelingt, 
ist die Arbeit mit den Kindern“ 
– ergänzt die Vorsitzende Ra-
dovská. - „Auf dem Lande ist es 
leichter, da dort die deutsche 
Sprache immer noch gebraucht 
wird. Wenn das Kind von klein 
an etwas lernt, dann ist es näher 

zur Sprache. In Krickerhau haben wir 5 Grund-
schulen, aber Deutsch wird nur auf zwei von 
ihnen unterrichtet. Früher haben 
wir Wettbewerbe im Vortrag der 
deutschen Poesie und Prosa or-
ganisiert, oder auch Wettbewer-
be für Singgruppen. Wir hatten 
da den Saal voll, die Kinder fan-
den nur schwer einen Sitzplatz. 
Und jetzt? Meistens kommen nur 
fünf Kinder. Aber wir veranstalten 
trotzdem verschiedene Aktionen 
für sie, damit wir sie gewinnen“.

Vor dem Teehaus treffen wir 
vier junge Leute, einen Jungen 
und drei Mädchen aus dem hie-
sigen Gymnasium, die in den 
Verein von ihrer Deutschlehrerin 
Tatiana Palušová gebracht wur-
den. „Als sie uns angesprochen 
hatte, sagten wir gleich, klar, wir 
machen mit. So können wir die 
deutsche Kultur besser kennen 
lernen“ - erzählen die Gymnasi-
asten. - „Obwohl wir keine deut-

schen Wurzeln haben, wollen 
wir auch weiterhin mitmachen. 
Bestimmt.“

Der Landesvorsitzende des 
KDV Anton Oswald schaute sich 
das Kulturprogramm mit großem 
Interesse an. Trotzdem ließ er 
sich von uns stören und bewer-
tete das Festival. „In der Region 
Hauerland haben wir eine ande-
re Philosophie des Festivals ge-
wählt als in anderen Regionen. 
Wir wollten nicht einen einzigen 
Ort defi nieren. Die Gemeinde-
ämter bieten uns eine großzügi-
ge Unterstützung an und wir tra-
gen die deutsche Kultur immer 
woanders hin. Wenn ein Festival 
immer am selben Ort stattfi ndet, 

sind die Leute übersatt. Sie sagen sich: „Ach, 
wieder gibt es hier das Festival, wie jedes Jahr. 
Stellen Sie sich ein kleines Dorf mit zwei- bis 
fünfhundert Bewohnern vor, und auf einmal kom-
men da 200 Sänger. Es ist ein großes Ereignis, 
auf das sich die Einheimischen freuen. Wir ha-
ben also beschlossen, dass die Hauptstadt des 
Hauerlands dort sein wird, wo das Hauerlandfest 
stattfi nden wird. Und es scheint so, dass es ein 
richtiger Weg ist. Vor 21 Jahren bin ich als da-
maliger Regionsvorsitzender mit dieser Idee ge-
kommen und die lebt bis heute immer noch“.

 Wie gesagt, fi ndet das Festival in Krickerhau 
schon zum dritten Mal statt. Zweimal im Kultur-
haus. Aber dieses Jahr ist der Bürgermeister von 
Krickerhau, Herr Rudolf Podoba, mit der Idee 
gekommen, das Hauerlandfest im Freien zu or-
ganisieren. „Es wird doch ein bisschen anders 
aussehen - sagte er, - denn die Leute von einzel-
nen Gruppen kennen sich und so können sie sich 
treffen und miteinander unterhalten“.

Das Kulturprogramm läuft schon ein paar 
Stunden und das Publikum, das die Bänke von 
der Sonne in den Schatten getragen hat, schaut 
es in einer freundlichen Debatte. Es ist schon 
klar, dass der Tag sehr gut, völlig nach den Vor-
stellungen der Organisatoren, gelungen ist. Wir 
haben wieder die Vorsitzende Radovská aufge-
sucht, um sie zu fragen, wie sie mit dem Hauer-
landfest zufrieden sei.

„Ich bin sehr zufrieden“ - antwortet sie - „denn 
ich sehe, dass sich alle Singgruppen richtig 
vorbereitet haben und wir konnten hier sehr 
schöne Auftritte sehen. Es war sichtbar, dass 
sie mit Freude singen und dass sie sich immer 

auf unser Fest freuen. Ich bin froh, dass das Ni-
veau des Festivals immer sehr hoch ist. Hiermit 
möchte ich mich bei der OG des KDV bedan-
ken, die der Vorbereitung des Hauerlandfestes 
recht viel Arbeitstunden widmete. Dem Herrn 
Bürgermeister und allen Gemeindeangestell-
ten gebührt auch ein herzliches Dankeschön 
für ihre Hilfe bei der Organisation des heutigen 
Tages und für die ausgezeichnete Zusammen-
arbeit mit dem Verein“.

Das Hauerlandfest in Krickerhau ging zu Ende. 
Die Vorsitzende Radovská übergab den Staffel-
stab an die Vertreter von Horná Štubňa/Oberstu-
ben, wo sich alle wieder in einem Jahr treffen. 
Der Geist der Begegnungen der Karpatendeut-
schen lebt und wird weiterhin leben, das konnte 
man aus den Gesichtern sowohl der Teilnehmen-
den als auch der Zuschauer lesen.

Emília SEDLÁČIKOVÁ

Am Samstag, dem 18. August d. J. fand in Handlová/Krickerhau der 21. Jahrgang des Hauerland-
festes statt. Die dortige Singgruppe Grünwald kam im Teehaus zusammen, das einem der neuesten 
Mitglieder der OG des KDV in Krickerhau, Frau Mária Kurucová, gehört. Da haben sie ihren Stütz-
punkt, da haben sie ihre Trachten angezogen und sich zugleich mit Wasser oder Limonade erfrischt.

Das Hauerlandfest beehrte mit ihrer Anwesenheit die Bun-
desvorsitzende der Karpatendeutschen Landsmannschaft 
Slowakei Brunhilde Reitmeier-Zwick.
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Ein Jahr ist so schnell vergangen! 
Ende August bedeutet im Haus der Be-
gegnung in Mníšek nad Hnilcom/Ein-
siedel an der Göllnitz immer ein großes 
Treffen. Zum Unterzipser Mantaken-
treffen kommen alle, denen die manta-
kische Mundart am Herzen liegt.

Samstag, der 25. August 2012 - der 
blaue Himmel, die Sonne strahlt und 
freut sich mit allen, die sich um l0 Uhr 
zu Fuß auf den Weg zum Kreuz auf 
dem 703 m hohen Spitzenberg ge-
macht haben. So fi ng das 7. Unterzip-
ser Mantakentreffen an. Der Aufstieg 
ist anstrengend, aber alle, die auf dem 
Spitzenberg waren, können mit Sicher-
heit die Worte des Heimatdichters Karl 
Konrad in dem Gedicht „Meine Heimat“ 
bestätigen - denn diese herrliche Um-
gebung kann man nur von da oben, 
von dem majestätischen Spitzenberg 
sehen und genießen. Dazu muss man 
noch sagen - das Eichenkreuz auf dem 
Gipfel ist das Wahrzeichen unserer 
Gemeinde, es erinnert an die Grün-
dung und an die Einwanderung unse-
rer Vorfahren in die Unterzips.

Im Hof des Hauses der Begegnung 
wird in dieser Zeit wieder ein köstlicher 
Kesselgulasch gekocht. Diesmal wa-
ren es die Köche - Ing. Stefan Murcko 
und seine Frau Magda. Die Teilneh-
mer des Aufstieges und die Mitglieder, 
die es auf den Berg nicht mehr schaf-
fen, haben sich den kräftigen Gulasch 
schmecken lassen.

Die OG-Vorsitzende, Frau Emma 
Czölder, begrüßte die anwesenden Gäste 
aus den benachbarten Ortsgruppen 
- Švedlár/Schwedler, Gelnica/Göllnitz, 
Smolník/Schmöllnitz und Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte, die sich zu-
sammen mit ihren Vorsitzenden die 
Zeit genommen haben um an unserem 
Mantakentreffen teilzunehmen. Aus dem 
Bodvatal kamen in das Göllnitztal die Mit-
glieder der Sängergruppe „Hummelchor“ 
aus Vyšný Medzev/Ober-Metzenseifen 
und des „Goldseifenchores“ aus Medzev/
Metzenseifen mit beiden Vorsitzenden. 

Das 7. Unterzipser Mantakentreffen
„Im schönen Göllnitztale mein Heimatstädtchen liegt. Am Fuss des 

Spitzenberges, ist fast es angeschmiegt, ... Ringsum in breiten Krei-
se, die hohen Berge stehn, Gekrönt mit grünen Wäldern, die stolz 
herunter sehn. Und diese Berge rufen: Bei uns ist euer Glück!“

Karl Konrad „Meine Heimat“

„Es freut uns, dass Sie unsere Einla-
dung angenommen haben“, sagte Vor-
sitzende Emma Czölder. Sie begrüßte 
noch die Mitglieder aus Einsiedel. Ein 
großes Vergnügen und eine ange-
nehme Atmosphäre entstand, als der 
„Goldseifenchor“ sein musikalisches 

Können zum Anhören brachte. Schöne 
deutsche Lieder erklangen, wir hörten 
die metzenseifner Mundart und es war 
die Rede von ihren Mundartdichtern. 
Im Anschluß waren es weitere gefühl-
volle Lieder, die uns der „Hummelchor“ 
mitgebracht hat. Der Sketsch „Bos 
de Dori und de Susi asu pescheftegt“ 
(Was die Dori und die Susi so beschäf-
tigt) - aus der Feder von Frau Emma 
Czölder - hat uns in die Familie der bei-
den Schwestern gebracht. Da konnte 
man ihre Probleme kennen lernen und 
man konnte sich die Frage stellen: „Ha-
ben wir die selben Probleme?“

Es folgten die Auftritte der benachbar-
ten Ortsgruppen - schöne deutsche Lie-
der, Gedichte von unseren Heimatdich-
tern in unserer Mundart. In Schwedler 
hat in dieser Zeit ein Bildungsseminar für 
Jugend, unter der Leitung von Frau Ing. 
Gabriela Ivančová, stattgefunden. Die 
beiden Mädchen - Emka und Dominíka - 
haben ein kurzes Programm vorgeführt.

Der Abschluß des Programms ge-
hörte der einheimischen Sängergruppe 
„Spitzenberg“, die unter der Leitung von 
Herrn Johann König mit einem Streifzug 
von gefühlvollen deutschen Liedern, von 
lustigen Liedern, die Anwesenden zum 
Mitsingen und Mitschunkeln gebracht 
haben. Bei Kaffee und Kuchen, mit be-
kannten Liedern im Hintergrund, bei in-
teressanten Gesprächen ging der Nach-
mittag weiter.

Auch das 7. Unterzipser Mantaken-
treffen hat sein Ziel erreicht - wir ha-

ben uns an die Einwanderung unserer 
Vorfahren in die Unterzips erinnert. Es 
war eine Huldigung an unsere Vorfah-
ren, an ihre unermüdliche Arbeit, an 
ihre Ausdauer, an ihre Erfolge und an 
alles, was sie uns hinterlassen haben 
- die Natur, die Kultur, die Sprache. 
Unsere mantakische Mundart - die 
müssen wir für uns und für unsere 
Nachfahren erhalten und fördern. 

Der heutige Tag war auch eine Huldi-
gung und eine Erinnerung an den Leh-
rer und Heimatdichter Adalbert Mehly, 
der im Jahre 1912 nach Einsiedel als 
Lehrer kam. Später war er Direktor der 
8-klassigen deutschen Volksschule. Er 
war Kantor der evangelischen Kirchen-
gemeinde, er schrieb Gedichte auch in 
unserer Mundart. Das bekannteste ist: 
„De Ansiedla“ (Die Einsiedler).

Eine große Überraschung und eine 
Ehre zugleich war für uns ein wert-
voller Besuch. Herr Dr. med. Walter 
Sohler aus Berlin. Seine Worte in un-
serer Chronik werden uns an diesen 
schönen Nachmittag erinnern: „Welch 
ein Zufall! In diesem Jahr habe ich 
das Glück, während meines Besuchs 
in der Schmölinitz Hütte am Treffen 
der Mantaken teilzunehmen. Meine 
erste Begegnung war 2010. Die man-
takischen Laute machen mich froh.“

Ilse STUPÁK

Vor 85 Jahren, am 21.August 1927, wurde in Oberufer die neue evan-
gelische Kirche vom Pressburger Senior Carl Eugen Schmidt geweiht. 
Diesem Anlass widmete die evangelische Gemeinde am 26.August 2012 
einen Festgottesdienst, zu dem auch einige ehemalige im Ausland leben-
de Bewohner eingeladen wurden. Da aber in diesem Ort nunmehr kaum 
ein deutsches Wort zu hören ist, wurden wir gebeten, in diesem Festgot-
tesdienst einige unserer schönen deutschen Lieder zu singen. 

Der Einladung des derzeitigen Gemeindepfarrers Norbert Hajský sind wir 
gerne nachgekommen, umso mehr wir doch seit Jahren mit unseren aus ih-
rer Heimat vertriebenen „Oberuferern“ in reger Verbindung stehen und eini-
ge ehemalige Bewohner dieses Ortes auch Mitglieder unserer Region sind.

Das Gewicht dieser Veranstaltung bestätigte auch die Teilnahme des 
Bischofs des Westlichen Distrikts der Evangelischen Kirche des Augs-
burger Bekenntnisses, Herrn Milan Krivda und es ist erfreulich, dass er in 
seiner Festansprache nicht versäumte zu erwähnen, dass dieses Gottes-
haus von den deutschen Bewohnern dieses Ortes erbaut wurde, was bis 
dato nicht all zu oft zu hören war. Freundliche Grußworte hörten wir vom 
Bürgermeister des Stadtteils Ružinov/Rosenheim Herrn Ing. Pekár, von 
unserem in Österreich lebenden Landsmann Herrn Hochschorner und 
vom Pfarrer des Stadtteils Ružinov, Augustin Slaninka, überbrachte sein 
Stellvertreter eine Grußbotschaft.

Unsere Singenden Omas hatten sich für diese Feierstunde fl eißig vor-
bereitet und als sie das „Ave verum“ und die „Ehre Gottes“ sangen konnten 
sich die Zuhörer davon überzeugen, dass sie mit ihren Stimmen noch 
jung geblieben sind. Es war für uns und alle, die dabei waren, eine wirk-
lich erhebende Stunde in wahrster christlicher Liebe.

Oberufer, unter dem Namen „Obern urfar“ war bekannt schon im Jahr 
1382, später 1440 Obere urfar. (Untere urfar Fragendorf-Verekne), woraus 
eine damalige deutsche Besiedelung schon ersichtlich ist. Eine weitere 
Ansiedelung Deutscher „Gäste“ (voraussichtlich aus Bayern) erfolgte im 
16. Jahrhundert. Aus dem Jahr 1891 ist ein erster Kirchen- und Schulbau 
bekannt.

Oberufer ist seit 1946 in die Hauptstadt der Slowakei, Bratislava, als 
Stadtteil Ružinov eingegliedert und seither fi nden hier nur Gottesdienste in 
slowakischer Sprache statt. Unsere Landsleute in Österreich und Deutsch-
land haben sich aber auch in den Jahren danach an der Renovierung „ihrer“ 
Kirche beteiligt, so z.B. gelang es mittels einer öffentlichen Sammlung das 
Dach zu rekonstruieren. An allen diesen und vielen weiteren Aktivitäten wa-
ren besonders Maria und Christian Timm und viele ehemalige Oberuferer 
beteiligt, die alle verdienen, erwähnt zu werden. Ihnen ist zum Großteil zu 
danken, dass diese Kirche auch heute in vollem Glanz erstrahlt. 

(st)

Kirchtag in Oberufer
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In der dritten Augustwoche, vom 20. bis 
zum 24. August d.J. trafen sich bei uns in 
der OG des KDV in Švedlár/Schwedler 
mehr als 20 Jugendliche mit 2 Lektoren. 
Am Montag Vormittag kamen wir alle vor 
die evangelische Kirche in Schwedler, 
daneben steht das Gebäude der OG. Wir 
quatierten uns in die Zimmer ein. Jeder 
hat sein Bett gefunden und die Sachen in 
die Schränke gelegt. Dann versammelten 
wir uns im Hörsaal und dort stellten wir 
uns alle vor. Zuerst mit eigenen Worten 
und dann mit einem kurzen Gedicht: „Ich 
bin ich, du bist du, ich bin Vika und wie 
heißt du?“

Unsere Lektoren trugen das Programm 
für die ganze Woche vor, und dann beka-
men wir Pakete mit Arbeitsblättern, die 
wir mit Namen und Titeln beschrieben 
haben. Auf dem Programm für Montag 
stand die Geschichte des Ortes, der Re-
gion Unterzips und auch die Frage, wer 
eigentlich die Karpatendeutschen in der 
Slowakei sind.

Nachmittags besuchten uns zwei net-
te Leute: Der Dirigent des Sängerchors 
Schbaadla, Jan Sopko, und Akkordeonist 
Karol Kraus. Der Grund des Besuches 
war die Einübung von zwei Liedern: Wah-
re Freunschaft und Unsere Slowakei. 
Natürlich, die Texte mit Noten waren aus 
dem Repertoire der Sängerchöre der 
Karpatendeutschen in der Slowakei. 

Die neuen Lieder haben wir dann am 
nächsten Tag gesungen, im Bus bei der 
Busfahrt nach Dobšiná/Dobschau. Nach-
dem wir in Dobschau angekommen wa-
ren, hat uns Frau Eva Gómóryová den 
ganzen Tag bei der Besichtigung der 
Stadt begleitet und wir waren begeistert, 
wie viele interessante Sachen sie uns er-
zählt. 

Zuerst  besuchten wir den Stall für 140 
Pferden, der schon nach dem 2. Welt-
krieg eingerichtet wurde, aber wir waren 
traurig, weil wir keine Pferde gesehen 
haben, weil alle auf den Heiden draußen 
waren. Eine kurze Geschichte haben wir 
aber erfahren. 

Weiter sind wir mit dem Bus in die Stadt 
gefahren, wo wir die Dobschauer Sehens-
würdigkeiten besichtigten. Die evange-
lische Kirche, die gerade renoviert wird, 
die katholische Kirche, das Rathaus und 
etwas Besonderes war das Bergmann-
museum. In diesem Museum gab es sehr 
viele Steine, die Herr Neupauer, Lands-
mann und Bergmann aus Dobschau, 
und Herr Stempel, voriger Vorsitzender 
der OG des KDV in Dobschau, bei der 
Arbeit in der Grube gesammelt haben. 
Der Schwiegersohn von Herrn Stempel 

3. Bildungseminar in Schwedler
leitet und pfl egt das Museum. Im Muse-
um befi nden sich auch die Chronik, berg-
männische Uniformen, Bücher von den 
Dobschauer Dichtern Samuel Klein und 
Samuel Pellionis und noch viele andere 
Bilder und Dinge, mit denen die Bergleute 
unter der Erde gearbeitet haben.   

Ein wunderschönes Andenken. Erst 
heute wissen wir, das Dobschau eine 
Stadt ist, nicht nur die Dobschauer Eis-
höhle. Das war für uns vorher eine unbe-
kannte Erfahrung. 

Wir besuchten noch den Friedhof, wo 
es verschiedene Denkmalsteine gibt; be-
sonders viele mit mehr als einem Namen 
- deutsche und ungarische. Bei der Rück-
fahrt hielten wir am Damm in Dedinky um 
das klare Wasser zu bewundern.

Am Mittwoch lernten wir vormittags 
die Mundartdichter der Unterzips aus 
der Geschichte kennen. Wir erfuhren viel 
Interessantes über Franz Ratzenberger, 
Samuel Klein, Samuel Pellionis, Adalbert 
Mehly und Leopold Gruss. 

Nachmittags hatten wir lustigen Karne-
val und beim Gespräch haben wir unsere 
Masken mit 3 Sätzen und einem kleinen 
Szenchen vorgestellt. Jeder hat seine 
eigene Phantasie präsentiert. Alle selbst-
gemachten Masken waren wirklich toll. 

Am Donnerstag waren wir vormittags 
in der Natur und wir veranstalteten unse-
re Olympischen Spiele mit Olympischen 
Ringen in Gruppen, mit Wettbewerb und 
kleinem Quiz. Alles war von Lukas Ivančo 
und Frau Plevová vorbereitet. Alle waren 
mit Medaillen belohnt nach den Farben in 
den Gruppen. Der Tag war sehr schön. 
Es war ein sonniger Tag mit allem, was 
dazu gehört, wir hatten gegrillt und Speck 
gebraten bei der Gemeindehütte. Wir 
hatten nicht nur unsere Köpfe beim Sport 
gelüftet, sondern auch beim Wissenstest 
angestrengt.

Am Freitag Vormittag bemalte jeder 
sein T-Shirt mit Farben, es war sehr in-
teressant, weil jeder seine Phantasie prä-
sentieren konnte. 

Am schwersten war das Abschiedneh-
men, es war eine super Woche, dafür 
möchten wir im Namen aller Anwesen-
den bedanken: Frau Ivančová, Frau Ple-
vová,  Frau Mikulová und den drei Frau-
en, die für uns das Essen besorgt hatten. 
Vielen Dank der Leitung des KDV dafür, 
dass wir mit netten Leuten die Geschich-
te des Karpatendeutschen Vereins ken-
nen gelernt haben. Hoffentlich treffen wir 
uns auch nächstes Jahr. Auf ein baldiges 
Wiedersehen.

Viktória GROSSOVÁ,
Danka KLEINOVÁ

Heuer hatten sich der Regionsvorsit-
zende Peter Sorger und die OG- Vorsit-
zende Wilma Bröstl aufs Kindersprachla-
ger besonders vorbereitet. Das Haus der 
Begegnung in Medzev/Metzenseifen, in 
dem sich das Kinderlager abspielen sollte, 
wurde neu gestrichen. Die Straßenfassade 
prangte nun in hellen Farben, und alle in-
neren Räume erwarteten im schönen Weiß 
die Lagerkinder. Müßig zu sagen, die Vor-
stands- und Vereinsmitglieder hatten alle 
Räume gesäubert und blitz-blank geputzt.

Der Mens agens des ganzen Lager-
lebens, die Pädagogin Ute Friedrich aus 
Österreich, hatte auch diesmal emsige 
Vorarbeit geleistet und konnte, trotz vie-
lerlei Absagen, die Betreuer Hauke Flöter, 
seinen Bruder Heiko und Markus Greulich 
engagieren. Und so startete pünktlich am 
6. August im Hof des HdB nun schon das 
18. sommerliche Kindersprachlager. 

Am Montag früh begrüßte Wilma Bröstl 
die zugereisten deutschen Betreuer, die 
Eltern und ihre vor Ungeduld zappelnde 
Kinderschar. „Damit das Sprachlager wie-
der gute Ergebnisse bringt“- sagte Frau 
Bröstl - „werden alle Tagesprogramme in 
Deutsch ablaufen.“ Also vom Frühsport bis 
zum Basteln, vom Liedersingen bis zu den 
Spielen.

Auf das Trompetensignal von Ute Fried-
rich liefen alle Kinder in den noch taufri-
schen, aber gemähten Garten. Unter der 
Leitung von Heiko Flöter liefen alle Kinder 
mit ihren Betreuern von Zaun zu Zaun, 
machten Fangspiele, Purzelbäume und 
hüpften im Kreis herum. 

Nach einer Verschnaufpause rief Ute 
alle Kinder in den Saal zur Singstunde. Als 
Leitthema hatte sie diesmal das „Reisen“ 
gewählt, womit die Reiselieder auf den 
Plan kamen. Doch vorerst mussten die 
vorjährigen Lieder wiederholt werden. Bei 
der Zehnerjause, zum Kuchen mit süßem 
Früchtetee, gab es viel zu plaudern. 

Dann begann ein erster Reiseunterricht. 
Hauke Flöter führte die Kleinsten über den 
Hof in den Musikraum, gruppierte alle um 
sich herum und sprach mit ihnen schön 
langsam in Deutsch über die Ferien. Die 
zweite Kindergruppe hatte inzwischen 
unter der Leitung von Markus Reisebilder 
gezeichnet. Die dritte Gruppe hatte unter 
Utes Anweisungen schon kleine Kulissen 
(für den Abschiedsabend) hergestellt.

Als die Turmglocke die Mittagsstunde 
verkündete, hatten die beiden Köchinnen 
Anna Bistika und Klara Gaspar die vollen 
Suppenschüsseln vorbereitet und alle löf-
felten emsig. Nachdem auch das Fleisch-
gericht gemundet hatte, nützten alle das 
freie Stündchen im Garten.

Als Utes Trompete erschallte, sammelte 
Markus die Größten zum „Städtenamen-
lernen“ in den Tanzsaal. Damit sich die 
Kinder die deutschen Städtenamen besser 
merken, erhielt jedes Kind sechzehn Städ-
tebilder, zweisprachig, mit den charakteri-

Deutsches Kindersprachlager in Metzenseifen
stischen Türmen, Burgen oder bekannten 
Straßen. In der dritten Lernstunde, am 
Mittwoch, benannten schon die meisten 
Kinder die Städte zweisprachig. Ein erfreu-
licher Erfolg. Der Lagerunterricht pulsierte 
bis Donnerstag nach Stundenplan. 

Das Lagerleben, vor allem den Deutsch-
unterricht, bewältigten alle Kinder spielend. 
Und was die Kinder gelernt hatten, sollten 
sie am Donnerstag, um sechs Uhr abends 
ihren Eltern im Lagergarten zeigen. Bald 
war es so weit.

 Als alle Bänke von den Eltern und 
Großeltern besetzt waren, als das Lager-
feuer auffl ammte, führte Ute Friedrich alle 
Kinder auf die provisorische Bühne und es 
begann ein einmaliger deutscher Liederrei-
gen, gesungen mit Freude und Begeiste-
rung. Hauke Flöter unterbrach hie und da 
das Singen, denn seine Kindergruppen 
belustigten die Eltern mit allerlei Szenchen 
und Schabernack. Kleidungsstücke fl ogen 
durch die Luft, wurden versteigert, die Bur-
schen trugen kleine Wettkämpfe aus (denn 
soeben verlief auch die 30. Sommerolym-
piade in London). Bei den von den Kindern 
ausgestoßenen Lauten mussten die Eltern 
die dazugehörenden Tiere erraten und 
Markus wiederholte mit dem Publikum und 
den Kindern, die deutschen Städtenamen, 
die diesmal die Eltern erraten mussten. 
Das in der Abenddämmerung gemeinsam 
gesungene Hammerschmiedlied, der an-
schließende Dank von Peter Sorger und 
Wilma Bröstl an alle Betreuer und der 
ganzen lustigen Kinderschar endete wie-
der beim großen Kessel mit dem schönen 
warmen Früchtetee. Ein freundlicher, ver-
gnüglicher Abend. Mit dem verglimmen-
den Lagerfeuer zogen Kinder und Eltern 
hochzufrieden heimwärts.

Der richtige Lagerabschluss für die 
fl eißigen Kinder fand aber erst am näch-
sten Tag, am Freitag, auf der Wiese vor 
dem Hammerwerk von Johann Bröstl im 
Goldseifental statt. Vor dem großen Ham-
merwasserrad inszenierte Ute ein Zauber-
stück, in dem alle Kinder mitspielten. 

Nach dem Spiel lud Schmiedemeister 
Bröstl alle Kinder in das Hammerwerk 
ein und zeigte ihnen, wie man aus einem 
glühenden Eisenstück einen schönen 
Kerzenleuchter schmiedet. Damit endete 
auch für die fl eißigen Betreuer und Kinder 
das diesjährige frohe Kindersprachlager in 
Metzenseifen.

Da das diesjährige deutsche Sommer-
sprachlager und seine einmalig lebendige 
Gestaltung bei allen einen nachhaltigen 
Eindruck hinterließ, sprach außer dem 
wiederholten herzlichen Dank OG-Vor-
sitzende Wilma Bröstl vor allem Frau Ute 
Fiedrich, dann Heiko und Hauke Flöter 
und Markus Greulich die Hoffnung aus, im 
kommenden Jahr wieder so ein gelunge-
nes Sprachlager zu gestalten. Auf Wieder-
sehen im Sommer 2013!

Wilhelm GEDEON
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Meine Großeltern wurden Ende des 
19. Jahrhunderts in Jánosgyarmat ge-
boren, meine Eltern Anfang des 20. 
Jahrhunderts in Drexlerhau und ich 
interessiere mich für alles, was mit 
Janová Lehota zusammen hängt. Das 
sind alles Orte mit denselben GPS-Ko-
ordinaten. Ich renne bei den Karpaten-
deutschen in der Slowakischen Repu-
blik wahrscheinlich offene Türen ein, 
wenn ich damit auf die wechselvolle 
Geschichte des Ortes hinweisen will.

Ich selbst wurde 1947 in Deutsch-
land, der damaligen Sowjetischen Be-
satzungszone, geboren und bin in der 
späteren DDR aufgewachsen und auch 
bis zur Wiedervereinigung dort geblie-
ben. Damit bin ich im juristischen Sinne 
kein Vertriebener mehr. Trotzdem be-
rührt mich das Schicksal der Karpaten-
deutschen in Deutschland, und noch 
mehr in ihren alten Heimatorten, sehr. 
Leider hat sich mein Interesse erst im 
Alter entwickelt. Bei den Recherchen 
bin ich zwangsläufi g auf das „Karpa-
tenblatt“ gestoßen.

Zunächst möchte ich der Redaktion 
meine Anerkennung aussprechen. Das 
Karpatenblatt ist ein würdiger Vertreter 
der deutschen Sprache in der Slowakei. 

Ich bin gerade dabei, die Gesamtaus-
gabe des Karpatenblattes „durchzuar-
beiten“. Ab 1992 habe ich damit einen 
sehr guten Überblick über die aktuellen 
Geschehnisse. Meine eigenen Erfah-
rungen mit dem sozialistischen System 
erlauben mir, die Lebensverhältnisse 
der Karpatendeutschen in der sozialisti-
schen ČSSR von 1948 bis zur Wende im 
Wesentlichen einschätzen zu können. 
Leider haben die Vorgänge im Umfeld 
des Zweiten Weltkrieges das historisch 
gute Nachbarschaftsverhältnis zwi-
schen Deutschen und Slowaken nach-
haltig vergiftet. Dies ist sicher auch 
ein Grund dafür, dass in regelmäßigen 
Abständen in Ihrem Blatt immer wieder 
Beiträge zu den so genannten Beneš-
Dekreten abgedruckt werden. Das sind 
meist Zitate aus anderen Zeitschriften, 
wobei Ihre eigene Meinung und die der 
Karpatendeutschen in der Slowakei für 
mich nicht sichtbar wird.

Nicht mit dem Kopf durch die Wand
Ad: Alfred de Zayas wirft Wien und Berlin bei Vertriebenen Versagen vor (KB 5/12)

In diesem Zusammenhang möch-
te ich auf das abgedruckte Interview 
im Karpatenblatt 5/2012 mit der Über-
schrift: Alfred de Zayas wirft Wien und 
Berlin bei Vertriebenen Versagen vor 
„So werden die Vertriebenen durch 
ihre eigenen Regierungen effektiv ent-
rechtet“. Das Interview mit Herrn Zayas 
führte Herr Wassertheurer als Präsident 
von „Die Deutsche Weltallianz (DWA)“. 

Herr de Zayas hat Lösungsvorschläge, 
die aus der Mottenkiste der politischen 
Konfrontation stammen: „Sie (Wien, 
Berlin; Anm. d. Verf.) können direkt mit 
Warschau, Prag, Pressburg/Bratisla-
wa, Budapest, Laibach/Lljubljana usw. 
verhandeln. Sie können wirtschaftliche 
Beziehungen mit menschenrechtlichen 
Zugeständnisse verbinden.

Sie können die Rückgabe vom kultu-
rellen Erbe und von privatem Eigentum 
erlangen. Dies wäre möglich gewesen 
u. a. 1990/91 und bei den Verhandlun-
gen zur EU-Erweiterung. Es sind viele 
Gelegenheiten verpasst 
worden.“ Ganz neben-
bei wird souveränen 
EU-Staaten unterstellt, 
dass sie über ein Defi zit bezüglich der 
Einhaltung von Menschenrechten ver-
fügen. Und wie soll die Rückgabe des 
kulturellen Erbes konkret aussehen 
und an wen soll es „ausgehändigt“ 
werden? Wären die Lösungsvorschlä-
ge umgesetzt worden, gäbe es einen 
einzigen Verlierer: Die Gruppe der Kar-
patendeutschen in der Slowakischen 
Republik.

Das Interview bedarf dringend einer 
Kommentierung, befi ndet sich doch 
dessen Inhalt diametral zur Intention 
Ihrer Zeitung: Verständigung durch vie-
le kleine Schritte, Knüpfung und Vertie-
fung von Freundschaften, Förderung 
guter Nachbarschaften, Verbesserung 
der Deutschkenntnisse und wirtschaft-
lichen Zusammenarbeit ohne Junktim 
zwischen Wirtschaft und Menschen-
rechten (oder sollte ich mich da so sehr 
täuschen?).

Die Entschädigung der Vertriebenen 
durch die Verursacher der Vertreibung 
ist sicher eine anspruchsvolle juristi-

sche Aufgabe, wobei ich mir im konkre-
ten vorliegenden Fall nicht vorstellen 
kann, dass es eine juristische Lösung 
gibt. Zur weiteren Erörterung möchte 
ich die Entschädigung in einen materiel-
len und einen ideellen (moralischen) Teil 
trennen. Zunächst zur materiellen Seite:

Die Karpatendeutschen „landeten“ 
per Zufallsgenerator in den westlichen 
Besatzungszonen als Vertriebene und 
in der Sowjetzone als Umsiedler. In den 
westlichen Besatzungszonen und später 
in der BRD wurde nach einer schweren 
Anfangsphase das Wirtschaftswunder 
aufgebaut. In den nachfolgenden Jah-
ren erreichte die BRD bezüglich Wirt-
schaftseffi zienz, des Rechtssystems, 
der Infrastruktur, der sozialen Absiche-
rung und der medizinischen Versor-
gung ein Niveau, das auf der Welt seines 
gleichen sucht. Die Karpatendeutschen 
haben wegen ihres Fleißes daran einen 
erheblichen Anteil und natürlich auch 
daran  partizipiert. Meine Mutter hatte 

9 Geschwister, die mei-
sten waren in die west-
lichen Besatzungszonen 
vertrieben worden. Alle 

haben mindestens ein Haus gebaut, was 
sicherlich auch durch den großzügigen 
Lastenausgleich möglich war. In der 
DDR gab es offi ziell keine Vertriebenen, 
keine Vertriebenenverbände und keinen 
Lastenausgleich. Im Endeffekt können 
wir uns aus materieller Sicht aber auch 
nicht beklagen, zumal wir nach der Wie-
dervereinigung von der Situation in der 
BRD erheblich profi tierten. Die Erle-
bens-Drexlerhauer des Ostens erhiel-
ten nach der Wiedervereinigung einen 
Pauschalausgleich von 4000 DM.  Seit 
meiner Kindheit gab es viele Besuche 
zwischen den Verwandten aus Ost und 
West. Ich erinnere mich an kein einziges 
Mal, dass über den Wunsch nach  Ent-
schädigung oder Rückkehr nach Janová 
Lehota gesprochen wurde.

Wer verlangt denn nun die Rückga-
be von privatem Eigentum? Soll die 
Bundesrepublik Deutschland oder gar 
der Europäische Rat dies verlangen, 
wenn die meisten nach Deutschland 
vertriebenen Karpatendeutschen es 

wahrscheinlich gar nicht wollen? Eine 
Rückgabe des Bodens und der darauf 
befi ndlichen Immobilie könnte ja nur 
bedeuten, den Wohnsitz in der alten 
Heimat zu nehmen (eine Rückgabe 
ohne Eigennutzung sollte aus verschie-
den Gründen nicht gewährt werden). 
Dies müsste dann natürlich auch mit 
den nach dem Lastenausgleich in der 
BRD erhaltenen Zuwendungen ver-
rechnet werden.

Die seriösen Vertriebenenverbände 
in der BRD haben sehr frühzeitig den 
Gewalt-  und Gebietsverzicht erklärt. 
Könnten die seriösen Verbände nicht 
eine Befragung starten, mit der das 
Rückgabebegehren von Privateigen-
tum verbindlich geklärt wird?

Die Karpatendeutschen in der Slo-
wakischen Republik, die meist in ihren 
Heimatorten wohnen, waren und sind 
Staatsbürger des Landes. Das ist na-
türlich eine andere Situation. Ich würde 
mich sehr freuen, wenn es in diesen 
Fällen zu einer vollständigen Rück-
gabe/Entschädigung kommen würde. 
Aber vielleicht trage ich da ja Eulen 
nach Athen?

Selbst ich, der nicht in Drexlerhau 
geboren wurde, warte noch auf die ide-
elle Entschädigung und ich denke, ich 
habe auch im Namen meiner Eltern ein 
Recht darauf. Wie kann es sein, dass die 
Beneš-Dekrete, mit deren brutalen Um-
setzung die Menschen- und Völkerrechte 
mit Füßen getreten wurden, heute noch 
Gültigkeit besitzen? Alle  Regierungen 
der neuen Slowakischen Republik haben 
die damaligen Vorfälle bedauert, das ist 
sehr wichtig. Doch erforderlich ist eine 
völkerrechtlich verbindliche Erklärung 
über die heutige Gültigkeit der deutsch-
relevanten Dekrete.

Niemand von außen kann das slowa-
kische Volk auffordern, seine nahe Ver-
gangenheit aufzuarbeiten. Doch wün-
sche ich den Verantwortlichen in der 
Slowakischen Republik ausreichend 
Kraft, einen eigenen Weg dafür zu fi n-
den, auch in Verantwortung vor der ei-
genen, jungen Generation.

Dr. Helmut WANKO
Halle, Deutschland

ECHOS

Diese Kombination und in dieser Reihenfolge 
wünscht man sich den Jahresablauf in der Mitte des 
Jahres. Dieses Jahr schenkte uns einen schönen 
Sommer mit viel Sonne, so dass das Ferienlager in 
Chmeľnica/Hopgarten vom 9. bis zum 14. Juli ein voller 
Erfolg werden konnte. 56 Kinder im Alter von 6 bis 16 
Jahre hatten sich angemeldet und machten, im Nach-
hinein gesehen, alle so richtig mit.

Das Ferienlager wurde von dem Lehrerehepaar 
Willeke und Meiko Fischer mit weiteren 10 Lehrern und 
Studenten aus Deutschland einfühlsam geleitet. 
Um den richtigen, für die Veranstaltung wichtigen 
Rahmen zu schaffen, gab ein jeder aus dem Orga-
nisationsumfeld sein mögliches.

Der Bürgermeister stellte das Kulturhaus mit seinem 
großen Saal und der Küche, sowie das Freigelände zur 
freien Verfügung. Alle Lehrer und Studenten konnten in 
den gemeindeeigenen Fremdenzimmern für die Dauer 
des Ferienlagers übernachten.

Das Urbariat Hopgarten spendete kostenlos, auf 
Wunsch, eine Anhängerladung Holz für die beabsich-
tigten Grillabende. Der KDV stellte seine Räume und 
Geschirr zur Verfügung und die Hopgartner Schule half 
mit größerem Kochgeschirr aus der Schule aus. Wie 
man sieht, machte jeder gerne mit, damit die Kinder 
eine schöne Woche haben.

Nun mussten nur noch die Hauptakteure des Lagers, 
die Kinder, ihren Beitrag dazugeben. Und das taten sie 
mit vollem Eifer und mit vollster Aufmerksamkeit.

Herr und Frau Fischer führten die Kinder behutsam 
schon früh morgens mit christlichen Bibelgeschichten 
und Erzählungen in den Tagesablauf ein. Diese Tages-
abläufe bestanden in gemeinsamem Basteln, Singen, 
Geschichten erzählen, interessante Spiele spielen und 
vor allen Dingen das Zusammengehörigkeitsgefühl ken-
nenlernen und erleben.

Alle, Betreuer und Kinder, ergaben eine harmoni-
sche Einheit. Eine Mutter erzählte, dass ihr Söhnchen 
morgens schon eine halbe Stunde vor Beginn hinwoll-
te um nur ja nichts zu verpassen. Am interessantesten 
für sie waren die abendlichen Grillpartys am Lager-
feuer mit Gesang, Gitarren- und Akkordeonmusik, an 
denen auch die Hopgartner Jugend - die Gruppe Mar-
mon - teilnahm.

Ein Tag, der so genannte Waldtag, war wieder ein 
besonderes Erlebnis für alle. Es wurden verschiede-
ne Spiele gespielt, gesungen und zum Schluss wie-
der was am Spies gegrillt.

Die Woche verging wie im Flug. Am letzten Tag 
machten alle einen gemeinsamen Ausfl ug zum Frei-
lichtmuseum und zur Lublauer Burg. Anschließlich 
gingen alle noch in die Frank´s Almhütte slowakische 
Spezialitäten essen.

Und wie es so im Leben ist - alles hat einmal ein Ende. 
Dieses Ende war am letzten Tag der Elternabend, an 
dem die Kinder ihren Eltern zeigen konnten, was sie 
in dieser Woche gelernt haben. Eine Fotoschau, an 
welcher die Betreuer die ganze Woche zusammen ge-

arbeitet haben, zeigte auf einer großen Leinwand 
den anwesenden Eltern den Verlauf der ganzen 
Aktivitäten der Betreuer und der Kinder von der 
ganzen Woche.

Bei einem kleinen Buffet mit Kuchen und sonstigen 
Leckereien ließ man den Abend verklingen, nicht ohne 
festzustellen, dass man diese Veranstaltung im näch-
sten Jahr wiederholen sollte.

Der Bürgermeister Štefan Šimský bedankte sich bei 
den Initiatoren Herrn und Frau Fischer mit einem Blu-
menstrauß auch stellvertretend für die anderen freiwil-
ligen Helfer.

Eine Mutter traf den Nagel auf den Kopf als sie sagte: 
„Für mich war diese Woche auch eine Woche Urlaub“.

Auf Wiedersehen also im nächsten Jahr.
Peter RECKTENWALD

Sommer, Sonne, Ferienlager
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Die Deutsche Weltallianz (DWA) er-
füllt die traurige Pfl icht bekannt zu 

geben, dass zwei ihrer Mitglieder verstor-
ben sind. Werner Reckziegel, Stellvertre-
tender Präsident der DWA, verstarb am 
23. August 2012. Am 31. August schied 
auch Dr. Nikolaus Bruck, Direktor der 
DWA, aus dem irdischen Leben. 

Werner Reckziegel wurde am 30. Sep-
tember 1934 in Gablonz im Sudetenland 
geboren. Der Tradition seiner Vorfahren 
folgend erlernte auch Werner Reckziegel 
das Kunsthandwerk der Glasbläserei. Das 
Schicksal der Vertreibung von über 3 Mil-
lionen Sudetendeutschen blieb auch ihm 
und seiner Familie nicht erspart. Zunächst 
fand die Familie in Magdeburg Zufl ucht, 
später bemühte sie sich in Bayern, im 
Umfeld von Schutt und Asche eine neue 
Existenz aufzubauen. Gemeinsam mit 28 
anderen Familien entschloss sich Werner 
Reckziegel nach Argentinien auszuwan-
dern, wo qualifi zierte Fachkräfte für die 
Glasindustrie gesucht wurden. Neben der 

berufl ichen Arbeit war Werner Reckziegel 
mit seiner Familie auch für seine Lands-
leute aktiv. So wirkte er als Vorsitzender 
der deutschsprachigen Gemeinschaft in 
Argentinien (FAAG) und in der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft. Für seine 
Verdienste erhielt Werner Reckziegel das 
deutsche Bundesverdienstkreuz aus den 
Händen des deutschen Botschafters Ru-

dolf Schuhmacher überreicht.
Dr. Nikolaus Bruck erlitt ein ganz 

ähnliches Schicksal. Er kam als Donau-
schwabe 1932 in Medja im ehemaligen 
Jugoslawien zur Welt. 1944/45 setzte 
der Terror der Tito-Partisanen gegen 
die deutsche Volksgruppe ein. Die Fa-
milie Bruck wurde vertrieben und hielt 
sich zunächst in Österreich auf. Die 
schlechte soziale Lage und die wenigen 
Hoffnungen, die Österreich den Heimat-

vertriebenen machen konnte, brachten 
die Familie in die USA. Nikolaus Bruck 
wurde 1962 US-amerikanischer Staats-
bürger. Später machte er als Ökonom in 
der Weltbank und in der  Inter-American 
Development Bank (UNIDO) Karriere, 
ehe er im Anschluss als Hochschulleh-
rer arbeitete. Er lehrte als Professor für 
Wirtschaft und Finanzen an mehreren 
Universitäten. Dr. Nikolaus Bruck be-
mühte sich neben seiner berufl ichen 
Laufbahn auch um das kulturelle Erbe 
der Donauschwaben in den USA. Inner-
halb der DWA stellte er im Rahmen des 
DWA-Direktoriums seine wertvollen Er-
fahrungen zur Verfügung. 

Als Präsident der Deutschen Weltallianz 
spreche ich namens des gesamten Vor-
standes, Direktoriums und aller Mitglieder 
beiden Familien mein Beileid aus und darf 
den Angehörigen versichern, das Andenken 
von Werner Reckziegel und Nikolaus Bruck  
im Kreis der DWA in Ehren zu halten.

Dr. Peter WASSERTHEURER

L E U T E

Im August konnten wir einem 
unserer langjährigen Weg-

begleiter zu seinem schönen 
85.Geburtstag gratulieren. Pfar-
rer Ludwig MUNTÁG ist unseren 
Mitgliedern schon zu einem Be-
griff geworden, denn seit zwei 
Jahrzehnten ist er maßgeblich 
am Geschehen unserer kleinen 
Ortsgruppe beteiligt. 

Als wir ihn vor Jahren baten, 
in unseren ökumenischen An-
dachten mitzuwirken, war er so-
fort bereit uns beizustehen und 
auch nach seiner Pensionierung 
hält er uns bis zum heutigen Tag 
die Treue und das ist auch der 
Grund, dass ihn die Pressburger 
ohne Unterschied der Konfes-
sion schätzen und lieben. 

Seit seinem Dienstantritt in 
der Evangelischen Gemeinde 
Pressburgs tauft, predigt, traut 
junge Brautpaare und beerdigt 
Pfarrer Muntág ohne Probleme 
in deutscher, slowakischer und 
ungarischer Sprache.

Pfarrer Ludwig Muntág ist 
am 26. 8.1927 in der Zipser Ge-
meinde Lučivná/Lautschburg 
geboren. Seit dem Jahr 1990 bis 
zu seiner Pensionierung war er 
Pfarrer der slowakischen, unga-
rischen und deutschen Gemein-
de, die er auch nach seinem Ru-
hestand betreute.

Wir, die Pressburger, wünschen 
dem Jubilar Gottes Segen, eine 
gute Gesundheit und noch schöne 
erlebnisreiche Stunden.  (st)

Er predigt in
drei Sprachen

Nachruf

Am 1. September 2012 wurde unser 
Gaidler Landsmann Sepp PALESCH 

in Ehningen 89 Jahre alt. Er wurde am 1. 
September 1923 in Kľačno/Gaidel als Sohn 
von den Eheleuten Elisabeth und Johann 
Palesch geboren. Die Liebe zum Heimat-
land und zur Natur hat er von seinem Va-
ter, einem leidenschaftlichen Jäger geerbt. 
Als junger Mann musste er unmittelbar 
nach dem 2. Weltkrieg zusammen mit den 
anderen Karpatendeutschen seinen Hei-
matort verlassen und hat in Deutschland 
ein neues Zuhause gefunden. Dort hat er 
geheiratet und zusammen mit seiner Frau 
Inge 3 Kinder erzogen. Seine alte Heimat-
gemeinde hat er nie aus dem Blickwinkel 
verloren. Als uns noch der Eiserne Vorhang 
trennte, hat er ein vielbeachtetes Buch über 

die Geschichte von Gaidel herausgegeben 
und dabei viel historisches Material, Zeit-
zeugenberichte und Brauchtumsschätze 
gesammelt und bewahrt. 

Nach der Wende 1989/90 fi ng er sofort 
an, die Busreisen der Hauerländer in ihre 
alte Heimat zu organisieren. Dabei hatte er 
stets ein offenes Ohr für die unterschiedli-
chen Anliegen der Landsleute, die oft nach 
jahrzentelanger Trennung zum ersten Mal 
ihren geliebten Heimatort gesehen haben. 

Er hat sich besonders bei den Spenden-
sammlungen für die Renovierungsarbeiten 
an der alten St. Nikolauskirche in Gaidel 
engagiert, die für ihn und die meisten ande-
ren Landsleute bis zur ihrer Vertreibung der 
geistige Mittelpunkt war. In erster Linie hat 
er sich aber um die Renovierung der alten 

Kapelle in Gaidel verdient gemacht. Erbaut 
von seinem berühmten Ahnen Georg Pa-
lesch, Gründer und ersten Rektor der Leh-
rerbildungsanstalt in Zipser Kapitel, konnte 
sie dank der fi nanziellen Unterstützung in 
neuem Glanz erstrahlen. Dafür und für sein 
gesamtes Engagement zugunsten seiner 
Heimatgemeinde in all den Jahren gebührt 
ihm unser herzliches Vergelt´s Gott !

In Würdigung seiner Verdienste hat ihn 
der Gemeinderat anlässlich seines 80. Ge-
burtstages zum Ehrenbürger der Gemein-
de Gaidel ernannt. 

Wir wünschen unserem Jubilar alles 
Gute, viel Glück und Gesundheit. Mögen 
ihm noch viele Jahre im Kreise seiner Lie-
ben beschieden sein. 
Die Ortsgemeinschaft des KDV in Gaidel

Gaidler mit Leib und Seele feierte den 89. Geburtstag

Am 20. Juli 2012 verstarb in 
München überraschend 

Landsmann August Hanula. Die 
Totenehrung fand am 20. August 
im Krematorium des Ostfriedhofs 
statt. Abschiedsworte sprach Emil 
Storzer als Vorsitzender des Kreis-
verbandes München-Oberbayern. 
Er erinnerte daran, dass August Ha-
nula am 24. Mai 1934 in Glaserhau/
Sklené geboren wurde und schon 
in jungen Jahren mehrere Schick-
salsschläge er-
litt. Seine Mutter 
starb als er vier 
Jahre alt war, so 
dass seine Oma 
für ihn sorgen 
musste. Als diese kurz darauf starb, 
kam er nach Kuneschhau/Kunešov 
in ein Kinderheim. Dort wurde der 
kleine Gustl vom Ehepaar Hanula 
adoptiert. Nach der Flucht machte 
er ein ausgezeichnetes Abitur, das 
Theologiestudium musste er wegen 
einer Erkrankung abbrechen. 

August Hanula sprach sehr gut 
Slowakisch und war immer wieder 
als Dolmetscher und Übersetzer 
für Behörden tätig. Er war ein eifri-
ges Mitglied der Landsmannschaft 
und kam regelmäßig zu den Mo-
natsversammlungen im Haus des 
Deutschen Ostens. Außerdem re-

ferierte er ein- bis zweimal jährlich 
oder spielte mit dem Schifferklavier. 
Noch eine Woche vor seinem Tod 
sangen die Landsleute kräftig seine 
Lieder mit. 

Landesvorsitzender Josef Zell-
meier dankte August Hanula für 
sein ehrenamtliches Engagement im 
Kreis- und Landesvorstand der Kar-
patendeutschen Landsmannschaft. 
Seit 1998 war er Schriftführer und 
Berichterstatter für die Karpaten-

post in beiden 
Gremien. Gewis-
senhaft führte 
er Protokoll und 
stellte sich auch 
als Delegierter 

zur Verfügung. Sein besonderes 
Augenmerk galt der Kultur- und der 
Versöhnungsarbeit, weshalb er auch 
viele Kontakte zu slowakischen Or-
ganisationen in München unterhielt. 

Die Karpatendeutschen geden-
ken seiner bei einem Requiem am 
Donnerstag, 4. Oktober um 10 Uhr 
in der Kirche St. Jakob des Anger-
klosters, Unterer Anger 2, 80331 
München, Tel. 089/231790. Der Ge-
denkgottesdienst wird von der Gla-
serhauerin Schwester Calisthene 
vorbereitet und von Landsmann 
Pfarrer Dr. Peter Irrgang zelebriert.

jzm

Sie war Mitglied der OG des KDV 
in Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel 

an der Göllnitz, hat  in der Sängergruppe 
„Spitzenberg“ gesungen, wir waren zu-
sammen in unserem Literaturkränzchen.

„Wie werde ich sie bei der Heim-
kehr erkennen?

Der zweite Weltkrieg hat verschiede-
ne Geschichten geschrieben. Für mich 
ist es eine große Frage geblieben. Es 
war schon lange Ende des Krieges, bis 
wir, Kinder, aus Österreich nach Ein-
siedel angekommen waren. Zwei Jah-
re von den Eltern getrennt war für ein 
kleines Mädchen eine lange Zeit.

Plötzlich war der Bahnhof vor uns. 
In Gedanken war ich mir nicht sicher. 
Die Erwartung war schwer. Welche 
von diesen Frauen ist meine Mutter? 
Ist sie da? Kennt sie mich? Auf einmal 
fl og mein Blick auf mein Kleidchen.

Es war damals heißer Sommer, der 
zwanzigste Juli 1946.

Von allen meinen Sachen habe 
ich das Kleid mit bunten Blumen be-
wahrt. Ich schau es an, schau besser 
auf die Leute auf dem Bahnhof. Auf 
einmal erblickte ich eine Frau, die 

Erinnerung an ein langjähriges Mitglied
und eine ehemalige Lehrerin

Frau Klara KUJNISCH, geb. Gross (1937-2012)

ein Kleid an sich hatte aus derselben 
Ware wie ich. Ich sprang ihr in den 
Arm und rief: ,Du bist meine Mama, 
weil du dasselbe Kleid hast wie ich!´ 
Das war eine Freude! Alle Sachen 
habe ich verloren, nur ein Kleidchen 
von zu Hause blieb mir. Wie kann das 
sein? War es ein Wunder oder ein 
großes Glück? An dem Rock meiner 
lieben Mutter bin ich lange gehangen. 
Nie mehr wollte ich sie loslassen“.

Diese kurze Geschichte schrieb Frau 
Klara Kujnisch für ihre Großnichte Klara 
Gross, die jetzt in der B. Klasse in unse-
rer Grundschule ist.

Klára Gross war in dem Ferienlager in 
Švedlár/Schwedler, sie hat an dem Bil-
dungsseminar teilgenommen, dort hat sie 
die Kurzgeschichte gelesen. Die Kinder 
haben zusammen mit Frau Lehrerin, Ing. 
Gabriela Ivančová, darüber gesprochen.

Die Geschichte wurde auch beim 7. 
Unterzipser Mantakentreffen gelesen.

Diese Geschichte soll eine Mahnung 
sein! Es darf nie mehr Krieg sein, es dür-
fen nie mehr die Familien getrennt werden, 
es darf nie mehr ein Kind von den Eltern 
getrennt werden!       Ilse STUPÁK

August Hanula
verstorben
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavská Sobota/Großsteffelsdorf

Ich darf Ihnen diesen Monat zwei Bücher ans Herz 
legen, die dieselbe unbegreifl iche Geschichte erzäh-
len: Wie Eltern dem Mörder ihres Kindes vergeben.

Zum einen ist da Ursula Link (Buchtitel: „Ich habe dem 
Mörder meiner Tochter vergeben“), eine allein erziehen-
de Mutter, die erlebte, wie in der Neujahrsnacht 2000 
ihre 16-jährige Tochter Steffi  nicht mehr nach Hause 
kam. Ein Mann aus der Sado-Maso-Szene hatte sie 
mit einem Messer niedergestochen, vergewaltigt und 
verstümmelt. Daraufhin fi elen Ursula und ihre 14 Jahre 
alte Tochter Nadine, die jüngere Schwester von Steffi , in 
eine tiefe Depression. Nadine versuchte sich das Leben 
zu nehmen und kam in eine Jugendpsychiatrie. Zwei 
Jahre nach dem Mord an Steffi  waren beide, Ursula und 
Nadine, am absoluten Tiefpunkt ihres Lebens ange-
langt. Verzweifelt suchte Ursula Hilfe bei einer Freundin. 
Diese Freundin erzählte ihr von Jesus Christus. Jesus 
berührte ihr Herz und so übergab sie noch am selben 
Tag ihr Leben in die Hände Jesu. Auch Nadine nahm 
Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland an. Ursula 
und Nadine fanden in einer Gemeinde Kontakt zu Chri-
sten, die ihnen in ihrer schweren Not zur Seite standen. 
Die Beziehung zu Jesus Christus vertiefte sich. Immer 
mehr heilten ihre inneren Wunden und sie beide waren 
gewiss, dass sie einst bei Jesus sein dürfen.

Doch was war mit Steffi ? Ursula und Nadine fanden 
doch erst nach dem Tod von Steffi  zum Glauben. Wür-

„Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern“
Matthäusevangelium 6,12

den sie Steffi  im Himmel wieder antreffen? Ursula erinner-
te sich, dass sie beim Räumen von Steffi s Zimmer eine 
kleine grüne Gideonsbibel fand. Sie hatte sie damals zu 
den anderen Bibeln in ihrem Haushalt gelegt. Ursula such-
te die Bibel und fand darin den vorgedruckten Text: „Mein 
Entschluss, Jesus Christus als meinen Erretter anzuneh-
men: Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin, und ich glau-
be, dass der Herr Jesus Christus für meine Sünden am 
Kreuz gestorben und zu meiner Rechtfertigung auferstan-
den ist. Ihn nehme ich jetzt an und bekenne ihn als meinen 
persönlichen Erretter.“ Diesen Text hatte Steffi , als sie 11 
Jahre alt war, mit Datum und Unterschrift unterzeichnet. 
Steffi  hatte Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen, 
lange bevor sie brutal ermordet worden war. Die Freude 
ihrer Mutter Ursula, zu wissen, dass sie einst ihre Tochter 
im Himmel wieder sehen würde, war enorm. Die ganze 
Familie war nun also in Gottes Hand geborgen. Doch was 
war mit dem Mörder? Jesus schenkte Ursula weiterhin 
viel Heilung in ihrem Herzen. Nach einer Zeit kam sie an 
den Punkt, an dem sie merkte, dass sie gerade diesem 
Mörder vergeben muss. Ursula berichtet: „Eines Tages 
war ich soweit, dass ich sagen konnte: ‚Herr Jesus, ich 
vergebe diesem Mann aus vollem und ganzem Herzen.‘ 
In diesem Moment durfte ich erfahren, dass ich noch ein-
mal freier und heiler an meiner Seele wurde.“

Nach dem Mord an Steffi  war der Mörder schnell ge-
fasst worden. Er wurde zu lebenslanger Haft und an-

schließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Und 
nun geschah das Unglaubliche. Ursula besuchte diesen 
Mann im Gefängnis. Ursula erzählt: „Im Februar 2009 
besuchte ich den Mörder meiner Tochter im Gefängnis. 
Er war schwer an Krebs erkrankt. Ich konnte ihm sa-
gen, dass ich ihm vergeben habe und dass auch Gott 
ihm vergeben möchte. Der Mann bat mich darum, mit 
ihm zu beten, was ich auch tat. Unter Tränen übergab 
er sein Leben Jesus Christus. 14 Tage später starb er.“

Die zweite Geschichte stammt aus dem Jahr 2010. 
Der Mord an dem zehnjährigen Mirco sorgte damals 
bundesweit für Entsetzen. Zwei Jahre später nun wen-
den sich die Eltern an die Öffentlichkeit und erklären 
das für viele nur schwer Vorstellbare: „Gleiches mit 
Gleichem zu vergelten“, komme für sie nicht in Frage 
- auch wenn es schwerfalle.

Die Eltern haben dem Täter verziehen. Sie hätten 
sich dazu entschlossen, „auch um unsere eigenen 
Herzen zu entgiften“. Diese Entscheidung sei ihnen 
„allerdings nicht leicht gefallen“. Würden sie „allein 
ihrer menschlichen Natur folgen“, könnten sie „nur 
fordern, Gleiches mit Gleichem zu vergelten“. Mir-
cos frühes gewaltsames Ende können die Eltern 
dank ihres Glaubens an Jesus Christus ertragen, 
der auch ihnen ihre Schuld vergeben hat. Sie seien 
überzeugt, ihr Sohn sei „nun in seinem himmlischen 
Zuhause, in vollkommener Freude“. Dort würden sie 
ihn eines Tages wiedersehen, worauf sie sich schon 
jetzt freuten. Bis dahin wollten sie „weiter mitten im 
Leben“ und den anderen drei Kindern „mit Liebe 
und Kraft zur Seite stehen“. Das Buch heißt: „Mirco 
– Verlieren. Verzweifeln. Verzeihen.“

Die Gemeinde Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz 
organisiert seit drei Jahren im 
Rahmen der Gemeindetage ver-
schiedene Sportwettkämpfe im 
Handball, Fußball, Scheibenschie-
ßen und Schach. Einzelne Vereine 
und Klubs stellen Mannschaften 
in das Rennen. 

Dieses Jahr hat auch unsere 
OG des KDV eine Fußballmann-
schaft in das Wettrennen gestellt. 
Insgesamt haben 5 Mannschaften 
gegeneinander gekämpft. Die frei-
willige Feuerwehr, der Jagdverein, 
der Auto-Moto-Klub-Verein, die 
Internationalen Fußballspieler der 
Gemeinde und die Fußballmann-
schaft der OG des KDV in Einsie-
del  an der Göllnitz. 

Mit vollem Einsatz haben sich 
die Jugendlichen – Mitglieder des 

Die Karpatendeutschen in Einsiedel 
spielten Fußball

KDV - für das Spiel eingesetzt. Von 
5 Fußballmannschaften hat die 
KDV–Mannschaft den zweiten Platz 
erreicht, knapp nach dem Sieger, 
der Internationalen–Fußballmann-
schaft der Gemeinde Einsiedel. Es 
ist eine wertvolle Platzierung und 
ein schönes Ergebnis, weil sich 
die KDV–Fußballmannschaft das 
erste Mal getroffen hat. 

Im Namen der Ortsgemein-
schaft des KDV in Einsiedel 
möchten wir uns für die erfolg-
reiche Präsentation bedanken. 
Es ist ein gutes Zeichen für eine 
hervorragende Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen in 
der Gemeinde. Die KDV–Fußball-
mannschaft will diese Tradition 
auch weiterhin fortsetzen. 

Jan KÖNIG 
Vorstandsmitglied

Die Personal – Agentur PRETIOSUS k.s. übermittelt Ar-
beit für Pfl egerinnen und Krankenschwestern. Es han-
delt sich um Arbeit in Familien in Österreich – komplette 
Betreuung von Senioren 24 Stunden. Man muss einen 
Gewerbeschein haben. 

Die Übermittlung der Arbeit ist ohne Wartezeit. 

Bedingungen zur Arbeitsübermittlung :
- Kommunikation in deutscher Sprache
- Zertifi kat über Pfl egekurs / Krankenschwesterausbildung
- reines Strafregister

Wir bieten an:
- kompletten Beratungsservice
- Unterkunft, Verpfl egung und Reisekosten (die werden kom-
plett vom Kunden gezahlt)
- Transport mit einer eigenen Transportfi rma (bezahlt vom 
Kunden)
- Ausstellung eines österreichischen Gewerbescheines
- Unterstützung bei den schriftlichen Arbeiten

Kontaktdaten:
Tel: 02 5910 4752, FAX: 02 5465 0536, Handy: 0911950858, 
0918742248, Web: www.bestcare.sk

Am 5. September feierte seinen 75. 
Geburtstag Pfarrer Erich GURKA, gebo-
ren in Prievoz/Oberufer, zurzeit wohnhaft 
in Bad Herrenalb, Baden-Württemberg, 
Deutschland.

Recht herzliche Grüße und die besten 
Wünsche senden von seiner alten Heimat 
Franzi Kovalčík, Pfarrer Daniel Midriak mit 
der Kirchengemeinde in Svit, sowie auch die 
OG des KDV in Poprad/Deutschendorf.
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Septembergedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

*ABKÜRZUNGEN: HN - Herkunftsname, WN - Wohnstättename, BN - Berufsname, RN - Rufname, 
ÜN  - Übername. Sk – Häufi gkeit und größte Konzentration in der Slowakei (nach dem Projekt des 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.

KLEINKARPATENSAGEN

T

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Von der SeeleVon der Seele
des Weinsdes Weins

Vor uralten Zeiten, als, der Einladung des 
Herrschers folgend, die deutschen Gäste 

auch auf das Gebiet der heutigen Stadt Modra/
Modern kamen, begannen sie auf den umliegen-
den Hängen in ihrer neuen Heimat die Weinrebe 
anzubauen. Vorher aber hatten sie alle Bäche, 
Täler und Berge in ihrer Sprache benannt. Diese 
Namen haben bis heute überdauert. Der höchste 
Berg, der über Modern thront, heißt immer noch 
Kugel, in die Weinberge geht man zu Oberperk 
(Oberberg), Rozumperk (Rosenberg), Trajcigá-
re (Drei Zigaretten) oder in viele weitere Lokalitä-
ten mit ursprünglichen deutschen Namen.

Zu den Neusiedlern, von denen hier die Rede ist, 
gehörte auch Ernst Holzinger... Oder Wassermann? 
Niemand weiß mehr, wie er geheißen hatte. Alle 
nannten ihn einfach Ernst und kannten ihn als einen 
starken, arbeitsamen und gottesfürchtigen Kerl, der 
immer zu seinem Wort stand. 

Man erzählt, nachdem Ernst auf seinem ganzen 
Grundstück Weinreben angebaut hatte, kniete er 
in seinem künftigen Weingarten nieder, hob seine 
gefalteten Hände zum Himmel empor und verpfl ich-
tete sich eidlich, den besten Wein von seinem Wein-
berg, falls ihm die Weinrebe gedeiht, persönlich 
dem Herrgott zum Verkosten zu bringen. Das sollte 
er aber nicht machen, fürwahr nicht!

Die Jahre vergingen wie im Flug. Es sind fünf 
oder sechs verfl ogen... Ernsts Weinberge gehörten 
weit und breit zu den schönsten, und sein Wein war 
berühmt nicht nur zu Hause, sondern auch in der 
Welt. An seine Tür klopften zahlreiche Kaufl eute, 
die mit seinem Wein handeln wollten. Alle behaup-
teten, dass dieser Wein seine Seele hatte!

Obwohl es dem arbeitsamen Ernst gut ging, 
schien er irgendwie, die Lebensfreude zu verlie-
ren. Er begann zu verfallen. Die Leute fl üsterten 
untereinander, dass ihn bestimmt der Schwur quäl-
te, den er nicht gehalten hatte. 

Und dann kam es. Eines herbstlichen Tages lud 
er zwei Fässer mit seinem besten Wein auf den 
Pferdewagen auf und machte sich auf den Weg - 
Gott weiß wohin. Niemand mehr hat ihn gesehen.

Man erzählt, dass er mit seinem Ladegut bis ans 
Himmelstor gekommen war. Als der Heilige Pe-
trus ihm das Tor öffnete, rollte Ernst seine Fässer 
mit dem Wein für den Herrgott daran und erklärte, 
dass ihm die Weinrebe ausgezeichnet gediehen ist. 
„Weißwein - sagte er, - der daraus gemacht wird, hat 
die Farbe des Goldes, und Rotwein - des Rubins. 
Und man sagt, dass Moderner Wein seine See-
le hat“. Der Heilige Petrus machte ein mürrisches 
Gesicht und ermahnte Ernst, er dürfe hier am Him-
melstor nicht lästern. Und danach ließ er den Win-
zer, auch mit seinen Weinfässern, herein. 

Im Himmel war es an diesem Tag lustig. Böse 
Zungen behaupten, dass sich auch Engel, alle Hei-
ligen und sogar makellose Jungfrauen den Wein 
von Ernst wohlschmecken ließen.

Von den Moderner Weinen sagt man, dass sie 
funkelnd, golden, rubinrot oder königlich sind... 
Aber wenn sich die Moderner Winzer nach dem 
harten Arbeitstag schlafen legen, richtet sich 
eins von ihren Gebeten an die Seele des Weins.

kb-net

TILLNER: RN*, abgeleitet aus 
dem Rufnamen Tilo. V: Tille. 
B.N. Michal Tillner (1895 Wien 
– 1975 ), Bildhauer, er stamm-
te aus einer Habenerfamilie in 
Malatzka.

TITTELBACH: RN, zusam-
mengesetzt von einer Ablei-
tung von dem Namen Dietrich 
– Ditel – Tittel und Bach. V: Tittel.

TOBISCH: RN, gebildet von dem Rufnamen To-
bias mit slawischem Suffi x –iš. V:  Dobiasch, Dobiš, 
Tobias.

TONHAUSER: WN, für jemanden, der an einem 
aus Tonziegeln gebauten Haus wohnt. SK 267, mei-
stens im Hauerland.

TÖPFER: BN, für einen Hersteller von Tongefäs-
sen. V: Töpfner.

TOPPERZER: HN, für jemanden, der zu der Ort-
schaft Topporz in der Zips Beziehung hatte. 

TOPSCHAUER: HN, abgeleitet von dem Namen 
der Stadt Dobschau in der Unterzips. V: Dobšinský. 

TORKOS ÜN, von dem ungarischen „torkos“ - für 
einen Schlecker, Nascher. B.N. Johann Justus Tor-
kos (1699 Pressburg – 1770 Pressburg), Arzt und 
Chemiker.

TOTH: ÜN, nach dem ungarischen „tót“ – alte Be-
nennung der Slawen in Ungarn. Vierthäufi gster Fa-
milienname in der Slowakei. SK um 23 400.

TRAXLER: BN, für einen Drechsler. V: Drechsel, 
Drexler.

TREMBA: ÜN, abgeleitet aus dem polnischen 
„otręba“ – Kleie. V: Otremba.

TRENKNER: ÜN, abgeleitet von Trunk, für einen 
trinkfreudigen Menschen. V: Tränkel, Trenkle, Trunk.

TRUMPP: ÜN, eine Ableitung von mhd. „trampen“, 
mit den Füßen stampfen,  Bezeichnung für einen 
schwerfälligen Menschen. V: Tramp.

TSCHECH: HN, für jemanden, der zu Tschechien 
Beziehung hat. V: Čech, Čechovič, Czech. 

TSCHERNIK: ÜN, aus dem slowakischen „čierny“ 
- schwarz. V: Černík, Čiernik, Čierny.

TÜRK: ÜN, nach dem Volksnamen „Türke“. V: 
Turek. 

TURZER: HN, für jemanden, der aus dem Gebiet 
Turz (Mittelslowakei), oder aus den Ortschaften 
Ober- und Unterturz im Hauerland stammt. V:  Thur-
zo, Turčan, Turóczy.

TURNER: 1. BN, aus dem mhd. „türner“ – Turm-
wächter, 2. HN, nach den Ortsnamen Thurn. V: 
Thurner.

UDOLF: RN, nach dem gleich lautenden deut-
schen Namen.

UHL: RN, eine Kurzform von dem deutschen Na-
men Ulrich. V: Ullrich, Uhlig.

UJHAZY: WN, aus dem magyarischen újház 
– neues Haus. Für jemanden, der ein neues Haus 
baute, oder in einem neuen Haus wohnte.

ULBRICH: RN, aus dem deutschen Namen Ul-
brecht. V: Ulbrecht, Ulbricht.

ULRICH: RN, aus dem deutschen Namen Ulrich. 
V: Ullreich, Ohlreich, Uhlig.

UMLAUF: ÜN , aus dem mhd. „umbelauf“ – das 
Laufen im Kreise. Für einen Wächter, oder Boten.

UNGER: HN, für jemanden, der aus Ungarn 
kommt, oder zu Ungarn Beziehung hat. V: Uhor, Un-
gerer, Ungermann, Ungvari.

URBAN: RN, nach gleich lautendem Namen latei-
nischen Ursprungs (urbanus – zur Stadt gehörend). 
V: Orban, Urbanek.

URLAND: ÜN, für jemanden, der außerhalb des 
Landes ist.

URSINI: ÜN, aus dem lateinischen ursus – Bär. Für 
einen starken großen Menschen.

U

AUCH RAUCHER BEVOR-
ZUGEN RAUCHFREIE RE-
STAURANTS Laut einer 
Umfrage des Deutschen 
Krebsforschungszentrums 
(DKFZ) in Heidelberg wollen 
in Deutschland auch immer 
mehr Raucher eine rauchfreie 
Umgebung in Restaurants ha-
ben. 51 Prozent der Raucher 
sprachen sich für eine rauch-
freie Gastronomieszene aus 
und damit mehr als die Hälfte 

der Befragten. Die Akzeptanz 
für ein Rauchverbot steige im-
mer mehr an: „Wir setzen uns 
daher nachdrücklich für eine 
bundesweit fl ächendecken-
de Einführung der rauchfreien 
Gastronomie ein“, so Martina 
Pötschke-Langer vom DKFZ.

WAS FINGERNÄGEL ÜBER 
UNS VERRATEN Kranke Fin-
gernägel schimmern meist 
nicht rosa oder sind nicht fest. 
Sollte sich die Struktur verän-
dern, könnte das ein Hinweis 
auf mangelnde Gesundheit 
sein. Nicht nur Nagelpilz oder 
Schuppenfl echte sind Krank-
heiten die man an Fingernägel 
beobachten kann. Auch Man-
gelerscheinungen des gesam-
ten Organismus kann man an 
Fingernägeln wiedererkennen. 
So können zum Beispiel Bak-
terien die Fingernägel grün 
färben. Bei einem Eisenmangel 
kann man Löffelnägel bekom-
men. Nagelpilze können unter 
Umständen nach innen schla-
gen und eine Vergiftung aus-

lösen. Für gesunde und somit 
schöne Nägel empfehlen die 
Ärzte vor allem eine gesunde 
Ernährung.

SCHLAF-MYTHEN: MAN 
SOLLTE LIEBER NICHT 
NACKT SCHLAFEN Es gibt 
viele Schlaf-Mythen und ge-
nauso viele Irrtümer rund um 
den Schlaf. Der Schlaf vor 
Mitternacht sei der beste ist 
ein weitverbreiterter Irrglaube. 
„Die ersten eineinhalb Stunden 
nach dem Einschlafen sind die 
erholsamsten, egal, ob sie vor 
oder nach Mitternacht geschla-
fen werden“, so Schlafmedizi-
ner Professor Thomas Penzel. 
Und auch, dass man nackt 
am besten schläft ist nicht 
richtig. Denn im REM-Schlaf 
ist die Temperaturregulation 
des Körpers abgeschaltet und 
es droht eine Unterkühlung. 
Nach einem Gläschen Alkohol 
schläft man zwar besser ein 
aber es stört die zweite Hälfte 
des Schlafes.

(Quelle: Internet)

Felder im Sonnenschein.
Eingefahren das letzte Heu.
Der milde Wind 
treibt Spinnenfäden. 
Pfl aumen leuchten blau 
unter den dunklen Blättern.
Rot das Weinlaub,
wie später der Wein, 
über der blauen Traube.
Und hoch in der Luft
der Ruf von ziehenden
Gänsen.

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF
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Waage
(24.09. bis 23.10.)

Wir gratulieren

„Der Eisbergsalat wird auch immer 
mickriger...“ „Jaja, die globale Er-
wärmung kennt keine Rücksicht“.

KOCHEN SIE MIT UNS

Saturn, der „kosmische Prüfer“, fühlt 
Ihnen hin und wieder auf den Zahn und 
appelliert an Ihr Durchhaltevermögen. 
Bleiben Sie also auf Ihrem Kurs ohne 
sich festzubeißen. Dann beschert Ju-
piter Ihnen nennenswerte Erfolge. Las-
sen Sie sich deshalb weder zu schnel-
len noch zu kühnen Entschlüssen 
hinreißen, sondern viel Zeit. Prompt 
können Sie sich die besten Angebote 
in aller Ruhe aussuchen.

Am Anfang zeigt sich die Liebe nicht 
immer von Ihrer schönsten Seite. Es 
empfi ehlt sich sogar ein bisschen Be-
ziehungsarbeit. Spätestens ab Mitte 
Oktober kommen Sie dann aber in Her-
zensangelegenheiten voll und ganz auf 
Ihre Kosten – und falls Sie noch solo 
sind, ruft Amor vielleicht sogar Ihren 
Traumpartner auf den Plan. Liierte 
Waagen können sich darauf freuen, 
dass eine frische Brise den Alltag auf-
mischt. Ihr Partner versteht Sie nicht 
nur, er trägt Sie auch auf Händen. Ver-
wöhnen und verwöhnen lassen lautet 
die amouröse Devise.

Zunächst laufen die berufl ichen und 
fi nanziellen Entwicklungen nicht im-
mer erwartungsgemäß. Auch deshalb 
nicht, weil der Draht zu Vorgesetzten 
manchmal etwas störanfällig ist. Auf 
Machtspielchen sollten Sie sich lieber 
nicht einlassen. Sie könnten den Kür-
zeren dabei ziehen. Ab Mitte Oktober 
jedoch, wenn Jupiter, der Glücksbrin-
ger, Sie unter seine (erfolgsträchtigen) 
Fittiche nimmt, kommen Sie im Job in 
einen tollen Aufwärtstrend. Lassen 
Sie nach wie vor etwas Diplomatie 
walten, aber ergreifen Sie Ihre Chan-
cen spontan und selbstbewusst.

Mit Pluto, Uranus und Saturn sollten 
Sie keinen physischen Raubbau trei-
ben. Denn die Grenzen der Belastbar-
keit sind schnell erreicht und wollen 
nicht überschritten werden. Gehen 
Sie deshalb systematischer an die 
Dinge heran, damit die Nerven nicht 
ständig überstrapaziert werden. Se-
hen Sie zu, dass Sie genügend Raum 
für bewusste Entspannung fi nden. Ein 
positiver Jupitereinfl uss sorgt ab Mit-
te Oktober immerhin für eine positive 
Gemütsverfassung sowie für eine zu-
versichtliche Einstellung dem Leben 
gegenüber. Schreiben Sie also den 
Spaßfaktor größer.

Hähnchen mit Waldpilzen
Zutaten:
400 g Hähnchenbrust, 200 g Pfi fferlinge, 100 g Steinpilze, 1 klei-
ne Zwiebel, 2 Zehen Knoblauch, 1 Bund Petersilie, 2 EL Öl, 1 EL 
Butter, 100 ml Weißwein, 50 ml Bratensauce, 200 ml Schlagsah-
ne, 4 Prisen Salz, 4 Prisen Pfeffer

Zubereitung:
Die Hähnchenbrust in dünne Streifen schneiden und mit Salz und Pfeffer wür-
zen. Pfi fferlinge und Steinpilze putzen, große Exemplare in Stücke schneiden. 
Zwiebel und Knoblauchzehen schälen und fein würfeln. Petersilie waschen, 
abzupfen und hacken. Öl in einer Pfanne erhitzen. Hähnchenstreifen hinein-
geben und von allen Seiten kurz anbraten. Herausnehmen und auf einen Teller 
legen. Butter in die Pfanne geben. Zwiebel- und Knoblauchwürfel darin glasig 
dünsten. Dann die Pilze hinzufügen, salzen und pfeffern. So lange braten, bis 
der Pilzsaft verdampft ist. Wein zu den Pilzen gießen und 2 Min. einkochen 
lassen. Dann alles mit Bratensauce und Sahne aufgießen. Erneut aufkochen 
lassen und 3 Min. bei schwacher Hitze ziehen lassen. Die Fleischstreifen samt 
ausgetretenem Bratensaft und die Petersilie unter die Sauce heben. Noch-
mals abschmecken und sofort servieren. Guten Appetit

Region I. Pressburg
gratuliert Julius Arnold zum 86., 
Gertrude Géze zum 80., Peter Hor-
váth zum 44., MUDr. Ivan Janšak 
zum 58., Kristina Kováčová zum 
88., Robert Kratochvíla zum 72., 
Edith Kalušová geb. Tóth zum 86., 
Monika Lišáková zum 60., Ondrej 
Lovčim zum 59., Ing. Peter Marčák 
zum 59., Jolana Marešová zum 64., 
Martin Mikuš zum 59., Rudolf Nagy 
zum 60., František Pfl iegler zum 
82., Stefan Pernesch zum 49., Emil 
Pritz zum 50., Šarlota Porubčanová 
zum 87., Ján Rusnák zum 42., Her-
bert Ružička zum 83., Alica Suppo-
vá zum 86., Johann Sloboda zum 
86., Ing. Bruno Siebenstich zum 
60., Lýdia Šebestová zum 54., Os-
kar Vaclavík zum 70., Irena Wildová 
zum 87. und Hilda Znachorová zum 
81. Geburtstag. Von ganzem Her-
zen alles Gute, viel Gesundheit, Le-
bensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Júlia Ren-
deková zum 69., Mária Kmeťková 
zum 64., Ján Henzel zum 49., Eri-
ka Kučerová zum 48., Ing. Jozef 
Ďurica zum 46., Robert Goľák zum 
45., Jana Krebesová zum 44., Sil-
via Polanská zum 41. und Eva Hra-
bovská zum 40. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Jozef 
Greschner zum 84., Anna Gresch-
nerová zum 66., Erik Hirschner zum 
36., Oľga Chorvátová zum 66., Mária 
Jurášeková zum 81., Anton Poruba 

zum 39., Daniel Prokša d.J. zum 41., 
Ján Rafaj zum 83., Peter Rúrik zum 
52., Eva Sásiková zum 62. und Jo-
zef Weiss zum 82.  Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Anna Čižniarová zum 
69., Anna Ertlová zum 64., Kamil 
Kobza zum 38., Ladislav Leitman 
zum 80., Otto Leitman zum 77., Ge-
noveva Leitmanová zum 77., Pav-
lína Hendelová zum 61., Viera Pe-
truchová zum 30., Beata Slobodová 
zum 48. und Maria Žbiňovcová zum 
35. Geburtstag. Gesundheit, Gottes 
Segen und noch viele Jahre im Krei-
se Ihrer Lieben.
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Jolana Medveďová 
zum 77., Margita Gajdošová zum 75. 
und Gizela Pittnerová zum 60. Ge-
burtstag. Wir wünschen viel Glück 
bei bester Gesundheit und Zufrie-
denheit mit Gottes Segen in den wei-
teren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Ján Palesch zum 
70., Eduard Richter zum 68., Eva 
Schwarzová zum 58., Anton Rich-
ter zum 56., Ing. Miroslav Gross 
zum 53., Jürgen Maurer zum 44. 
und Zuzana Luprichová zum 23. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit und Glück im Kreise der 
Familie.
● Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Dr. Margita 
Schmidtová zum 63., Ján Neuschl 
zum 63. und Margita Stenzlová zum 
57. Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit, Erfolg und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Liebsten.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Miroslav Valchovník zum 61., Viera 
Kuklová zum 55., Werner Diera zum 
53., Peter Haluš zum 49. und Katarí-
na Richterová zum 35. Geburtstag. 
Viel Gesundheit, Glück und Spaß in 
den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Rozália Groschová 
zum 85., Alžbeta Keuschová zum 76. 
und Irena Brožová zum 74. Geburts-
tag . Zum Geburtstag wünschen wir 
viel Glück, Gesundheit, Gottes Se-
gen und Zufriedenheit im Kreise Ih-
rer Lieben.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratuliert 
Alžbeta Rutkayová zum 84., Michal 
Kyseľ zum 83., Eleonóra Hlavačková 
zum 55. und Miroslav Pacák zum 45. 
Geburtstag. Wir wünschen Gesund-
heit und Zufriedenheit im Kreise Ih-
rer Lieben. 
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Irma Kalafut zum 
87., Ladislav Gurčik zum 82. und 
Štefan Kredatus zum 62. Geburts-
tag. Wir wünschen von ganzem Her-
zen alles Gute, Gesundheit, Gottes 
Segen und Lebenskraft in den weite-
ren Jahren. (Fortsetzung S. 14)

Wie viel
Aufrichtigkeit...

Dass es ziemlich wich-
tig ist, einen guten Eindruck zu 
machen, ist klar. Aber meistens 
reicht es nicht. Darüber hat sich ei-
ner meiner Bekannten überzeugt, 
als er eines schönen Tages sein 
Auto auf dem Parkplatz leicht (Gott 
sein Dank) beschädigt fand. Hinter 
dem Scheibenwischer steckte ein 
Zettel, auf dem zu lesen war: „Alle 
Leute, die hier herumstehen, den-
ken, dass ich Ihnen meine Kon-
taktangaben schreibe. Aber sie 
irren sich, ich will nur einen guten 
Eindruck machen...“  am

„Chef, darf ich den Telefonhö-
rer, der da runterhängt, jetzt auf-
legen?“ „Nein danke. Meine Frau 
spricht noch!“

---
Ein Unternehmer zum ande-

ren: „Warum sind deine Arbeiter 
immer so pünktlich?“ „Einfacher 
Trick: 30 Arbeiter, aber nur 20 
Parkplätze ...“

---

Schluchzt die Verliebte: „Und 
zum Abschied schenkte er mir 
eine rote Rose und fl üsterte mir 
ins Ohr, dass er zurück käme, so-
bald die Rose verblüht sei!“ „Oh, 
wie romantisch!“ „Von wegen, die 
Rose war aus Plastik!“

---
„Frau Müller spricht nicht mehr 

mit Ihrem Mann.“ „Weshalb?“ „Sie 
bat ihn, ihr Hundert Euro für den 
Schönheitssalon zu geben.“ „Na 
und?“ „Er gab ihr Tausend ...!“

---
Lisa heult sich bei Sarah aus: 

„Ich liebe meinen Mann, aber ich 
fürchte, er ist mir untreu. Was soll 
ich nur tun?“ „Du musst seine Ei-
fersucht wecken. Betrüg ihn auch 
mal!“ „Das bringt nichts, das mach 
ich schon seit drei Jahren.“

---
Die kleine Tochter nimmt das Te-

lefon ab und sagt nach genauem 
Lauschen: „Aha, Sie sind der Chef 
meines Vaters. Welcher sind Sie 
denn? Der Esel, der Dummkopf 
oder das Schwein?“
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In stiller Trauer

(Fortsetzung von S. 13)

Gedanken zur Zeit
 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Wir gratulieren

● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Ing. Mária 
Ostrožlíková zum 82., Richard Nitsch 
zum 72., Valéria Králiková zum 61., 
Ing. Ján Lumtzer zum 59., Kristína 
Plevová zum 57., Ing. Eva Schurger 
zum 56., Ing. Júlia Lindtnerová zum 
56., Eva Wassermann zum 56. und 
Robert Nitsch zum 40. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Glück und Gottes Segen, 
und noch viele schöne Tage im Krei-
se der Familie.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Johann Krafcik 
zum 64., Maria Recktenwald zum 63., 
Marta Bronek zum 62., Pavol Gurega 
zum 55., Frantisek Volarik zum 55., 
Jozef Macuga zum 50. und Rastislav 
Novak zum 45. Geburtstag. Um Erfolg 
zu haben, müssen wir als erstes nach 
innen sehen, anstatt den Dingen au-
ßen nachzurennen. Zu deinem Jubel-
tag wünschen wir viel Freude, Glück 
und vor allen Dingen Gesundheit.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Alžbeta Gansová zum 85., 
Julius Müller zum 79., Oľga Harma-
nová zum 77., František Czölder zum 
74., Anna Witkovská zum 73., Mgr. 
Elza Syčová zum 72., Magda Ando-
rová zum 68., Magdaléna Höltzová 

zum 61., MUDr. Helena Sopková 
zum 57., Mária Marcinková zum 57., 
Elvíra Rešovská zum 45. und Adria-
na Vozárová zum 40. Geburtstag. 
Gottes Segen, Gesundheit, Froh-
sinn, recht viel Lebensfreude für die 
kommenden Jahre.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Elza Štempelová 
zum 90., Erika Štempelová zum 73., 
Ján Danielis zum 67., Peter Chmelo 
zum 65., Štefan Štempel zum 49. 
und Andrea Mosler (Deutschland) 
zum 31. Geburtstag. Wir wünschen 
das Allerbeste und ein erfolgreiches 
weiteres Leben.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Ján Bukšár zum 52. Geburtstag. Zum 
Geburtstag die besten Wünsche, ein 
neues Jahr, ein neues Glück und viel 
Segen ins neue Lebensjahr sollen 
stets der Begleiter sein. 
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Mária Erb-
nová zum 70. Geburtstag. Wir wün-
schen Gottes Segen, Gesundheit, 
Glück und Lebensmut in weiteren 
Jahren.
Die Redaktion entschuldigt sich bei 
Fr. Ing. Lenka Gallov für den unab-
sichtlichen Druckfehler in Ihrem Na-
men.
● Die OG des KDV in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Karolina Rosner zum 77., 
Karol Kraus zum 77., Viliam Gas-
geb zum 64., Anna Želinská zum 
57., Margareta Danieliszová zum 51., 
Erich Rosner zum 47. und František 
Hudák zum 46. Geburtstag. Wir wün-
schen Gottes reiches Segen, Friede 
und Freude auf allen Wegen. Weder 
Krankheit auch noch Leid. Wir wün-
schen Glück bei allen Dingen, alle 
Werke mögen euch gelingen, ihr sollt 
froh erwachen alle Zeit.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Michal Antl 
zum 72., Marian Ballasch zum 39., 
Anna Bröstl zum 90., Dušan Cais 
zum 52., Maria Gedeon zum 41., 
Karol Gedeon zum 67., Petronela 
Hiľovsky zum 42., Maria Kačenak 
zum 81., Alžbeta Kovač zum 80., 
Šarlote Köteles zum 75., Robert Ma-
corlik zum 35., Michal Meder zum 81., 
Maria Müller zum 75., Štefania 

Palašta zum 53., Tibor Pačay zum 
49., Elvire Progner zum 84., Ida 
Quallich zum 77., Pharm. Dr. Inge 
Ruso zum 52., Gabriel Revicky 
zum 62., Šarlote Safko zum 82., 
Teresia Schürger zum 86., Maria 
Schuster zum 70., Irene Sonntag 
zum 74., Ladislav Sonntag zum 76., 
Henriete Šilarsky zum 48., Gabriel 
Tomasch zum 45., Vavrinec To-
masch zum 67., Jozef Tóth zum 
49., Romana Zvirinsky zum 17. und 
Dagmar Žilla zum 35. Geburtstag. 
Wir wünschen herzlich alles Gute: 
Gesundheit, Glück und Sonnen-
schein. Und nun mit frischem, frohem 
Mute ins neue Lebensjahr - hinein.
● Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert  
Milan Eiben zum 68., Eva Flachbar-
tová zum 65., Michal Schmotzer zum 
64., Danica Schmiedtová zum 61., 
Ing. Peter Schwartz zum 61., Regina 
Eližerová zum 60., Anna Schürgero-
vá zum 56., Kristína Dulová  zum 55., 
Mgr. Jarmila Lukasová zum 44. und 
Ing. Renáta Balogová zum 43. Ge-
burtstag . Wir wünschen Ihnen Freu-
de an jedem Tag, einen Engel auf 
jedem Weg, ein Licht in jeder Dun-
kelheit und einen Menschen, der Sie 
liebt, denn Sie haben es verdient. 
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Štefan Jakab zum 
79., Margita Korušiaková zum 77., 
Michal Gedeon zum 75., Ľuboslava 
Fedorová zum 56. und Gábor 
Urbančok zum 37. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit, Erfolg und Zu-
friedenheit im Kreise Ihrer Liebsten.

Die OG des KDV in Ober-Metzen-
seifen verabschiedete sich von ihren 

Mitgliedern, Frau
Edita MEDER

und Herrn
Karol SCHMOTZER,

die am 20.August im Alter von
50 Jahren und am 28. August
im Alter von 70 Jahren uns für

immer verlassen haben.
Gott gebe ihnen die

ewige Ruhe.

als ich vor fünf Jahren in 
meinen Gedanken zur Zeit (KB 
5/2007) schrieb: “Das Konto ist 
leer. Das Kulturministerium hat 
uns zwar für unser Monatsblatt 
achthunderttausend Kronen für 
das Jahr 2007 zugesagt, aber 
die wurden noch nicht überwie-
sen”, war ich richtig schockiert, 
denn ich hätte nie gedacht, dass 
so etwas irgendwie möglich ist. 
Damals wusste ich noch nicht, 
dass es in der Praxis etwas 
ganz Normales und Übliches ist, 
dass das Geld irgendwann erst 
im Mai auf das Konto eingeht.

Daran habe ich mich dann 
gewöhnt und erwartete das zu-
gesagte Geld niemals vor Ende 
Mai. Obwohl es schwer war, da 
ich jedes Jahr überall erklären 
musste, warum wir die Rech-
nungen noch nicht bezahlt ha-
ben. Gott sei Dank, dass man 
auch in der Druckerei Verständ-
nis dafür hatte, sonst hättet ihr, 
liebe Freunde, eure Zeitschrift 
nicht so regelmäßig und zeitig 
bekommen.

Aber das, was dieses Jahr 
passiert ist, hat schon alle 
Schranken überschritten. Noch 
Mitte August, als ich in Urlaub 
ging, wusste man nicht, wann 
das Geld kommen soll. Man 
sagte mir hoffnungsvoll, dass 
wir irgendwann im September 
die ganze Summe bestimmt be-
kommen. Aber es sieht so aus, 
das sie immer noch den Weg, 
der auf unser Konto führt, nicht 
gefunden hat. Vielleicht weiß 
niemand da oben, in unserer 
Regierung, wer das Geld schik-
ken sollte, da niemand im klaren 
ist, wer eigentlich für die Natio-
nalminderheiten und ihre Kultur 
zuständig ist. 

Dieses Problem betrifft nicht 
nur uns in der Redaktion, son-
dern alle Projekte, die schon 
realisiert wurden und noch 
realisiert werden. Wisst ihr, mit 
welchen Geldern sie fi nanziert 
wurden? Einen Teil brachten 
die Sponsoren ein - wofür ihnen 
ein herzliches Dankeschön ge-
bührt-, aber den Rest mussten 
die Vorsitzenden der OG oder 
die Vorstandmitglieder mit ei-
genen privaten Ersparnissen 
decken.

Die Situation ist schlecht, 
sagen wir es uns ehrlich. Aber 
verlieren wir trotzdem nicht die 
Hoffnung. Wie lange unsere Ge-
schäftspartner Geduld haben und 
verständnisvoll sind, braucht ihr 
keine Angst zu haben: Auch wei-
terhin fi ndet ihr in euren Brief-

Andrzej MIKOLAJCZYK


