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Zertifi kate mit Musik - eine Neuigkeit, 
die unsere Schüler und Studenten be-
geistert hat.         S. 2

Zum Tag der Deutschen Einheit wurden 
Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur 
und diplomatischem Corps vom Deut-
schen Botschafter empfangen.      S. 2

Direktor des Dominik-Tatarka-Gymna-
siums in Poprad/Deutschendorf wurde 
mit dem Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet.      S. 2

Am 7. – 9. September 2012 hat 
das erste Jugendfest stattgefun-
den. „Jugendfest“ ist der offi zielle 
Name für das Treffen der karpaten-
deutschen Jugend. Diese Veran-
staltung wurde in Tatranská Lom-
nica in der Hohen Tatra mit der 
fi nanziellen Unterstützung des Re-
gierungsamtes der Slowakischen 
Republik durch das Programm 
“Kultur der Nationalminderheiten” 
realisiert. Der Name „Jugendfest“ 
erfasst nicht ganz den Sinn des 
Festes, weil beim diesjährigen Ju-
gendfest ein Teil der Teilnehmer 
aus Jugendlichen bestand, aber 
auch aus älteren Mitgliedern und 
Sympathisanten. Man kann hier 
die Zusammenarbeit und gemein-
same Anstrengung von Jugend 
und Erwachsenen sehen.

Am ersten Tag, bei einem ge-
mütlichen Beisammensein in dem 
kulturellen Saal vom Hotel Ti-
tris, bekamen die Teilnehmer die 
gründlichen Informationen über 
die Mitgliedschaft und Möglich-
keiten der Zusammenarbeit an 
Jugendprojekten. Dieses Treffen 
von der karpatendeutschen Ju-
gend war nicht nur an dem kultu-
rellen Teil orientiert, sondern auch 
an den Organisationsthemen des 
Vereins mit Aussicht in die Zu-
kunft. Das Interesse an einer Mit-
gliedschaft in KDV - KDJ von den 
jungen Teilnehmern war groß; 
das Organisationsteam sammelte 
etwa 50 neue Anmeldungen ein.

Nach dem offi ziellen Teil hat-
ten die Teilnehmer die Gelegen-
heit, Gespräche zu führen, Leute 
aus verschiedenen Regionen der 
Slowakei gegenseitig kennen zu 
lernen; natürlich begannen hier 

Jugendfest 2012 – der erste Schritt in unsere Zukunft
auch neue Freundschaften. Die 
Hauptsache des Jugendfestes 
war die Gelegenheit, bisherige 
Beziehungen zu festigen und auch 
neue herzustellen. Der Zweck die-
ses Treffens war neue Ideen von 
der Jugend in den Karpatendeut-
schen Verein  mitzubringen an de-
nen man weiter arbeiten kann. 

Das Hauptprogramm, das am 
Samstagabend, dem 8. Sep-
tember im Kultursaal des Ho-
tels Titris begann, war wirklich 
reichhaltig. Aufgetreten sind fol-
gende Musik- und Poesiegrup-
pen: Schadirattam aus Bodwatal, 
Hasenica aus Hauerland, Posau-
nenchor aus Unterzips und Ján 
König aus Košice/Kaschau. Eine 
schöne Überraschung war der 
Besuch von der österreichischen 
Musikgruppe „Die 3 Zünftigen“ 
aus Waldhausen. Die Teilneh-

mer haben den ganzen Abend 
getanzt und bekannte deutsche 
Lieder gesungen. Manche hatten 
die gute Idee, zum Fest in Trach-
ten zu kommen. Zweifellos ist, 
dass die Leute lustig waren, und 
es war wunderbar sie fröhlich 
und begeistert zu sehen. Dieses 
Ereignis hat das Gefühl der Zu-
gehörigkeit zum KDV – KDJ un-
glaublich gefestigt. 

Abschließend möchte ich die 
Wichtigkeit von ähnlichen Ereig-
nissen äußern, weil sie die guten 
Beziehungen zwischen Leuten 
festigen und ihren Zusammenhalt 
unterstützen. Ich glaube, dass sich 
viele von uns wieder bei der akti-
ven Zusammenarbeit mit dem KDV 
treffen. Aber was wirklich nützlich 
und wichtig ist, dass wir alle dort 
waren - Mitglieder vom Karpaten-
deutschen Verein, Mitglieder der 
Jugendorganisation, verschiede-
ne Generationen - von kleinen Kin-
dern, Jugendlichen, Erwachsenen, 
bis zu unseren Großeltern.

Mgr. Ján LASÁK

Auch im Denken gibt es 

eine Zeit des Pfl ügens 

und eine Zeit der Ernte.

Ludwig WITTGENSTEIN

Wir besuchten die Kinderwerkstatt 
in Veľká Lomnica/Großlomnitz, die 
für Fünftklassler vom Karpatendeut-
schen Verein in der Slowakei vorbe-
reitet wurde.     S. 6

Auch bei diesjäh-
rigem Pressburger 
Treffen, das am 28. 
September in Bra-
t i s l ava / P ressbu r g 
stattfand, durften die 
Kinder aus den Press-
burger Grundschulen 
nicht fehlen.

Näheres über diese 
gelungene Veranstal-
tung fi nden Sie auf 
Seite 3

Karpatendeutsche Jugend 
wird aktiver. Über ihre Tätig-
keit und Pläne berichten wir 
auf Seite 7.
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Zur Feier des 22. Jahrestages der Deutschen Einheit fanden am 1. 
Oktober d.J. rund 500 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und diplo-
matischem Corps auf Einladung von Botschafter Dr. Axel Hartmann 
ihren Weg in das Kempinski Hotel River Park in BratislavaPressburg. 
Zu den Gästen zählten Außenminister Miroslav Lajčák, Finanzminister 
Peter Kažimír und Justizminister Tomáš Borec. 

In seiner Ansprache ging Botschafter Hartmann auf die Umstände 
ein, die vor 22 Jahren die deutsche Einheit möglich machten und damit 
auch einer weiteren Vertiefung der europäischen Integration Vorschub 
leisteten. Daneben betonte der deutsche Botschafter den hervorra-
genden Stand der bilateralen Beziehungen sowie die vielfältigen wirt-
schaftlichen und kulturellen Verbindungen zwischen Deutschland und 
der Slowakei.

Der Empfang wurde durchgeführt mit freundlicher Unterstützung 
von Kempinski Hotel River Park, BMW Group Slovakia und Bayer, 
spol. s r.o.        dbp

Empfang zum Tag der Deutschen Einheit

Im August 2010 wurden in der  
Nähe der tschechischen Ort-
schaft Dobronin (dt. Dobrenz) 
bei Grabungsarbeiten 15 Leichen 
gefunden. Es könnten, so ver-
muteten tschechische Experten,  
Deutsche sein, die man nach 
Kriegsende am 19. Mai 1945 
dort im Zuge der wilden Vertrei-
bungen von Angehörigen einer 
tschechischen Revolutionsgarde 

Opfer eines Nachkriegsmassakers beigesetzt
erschlagen hatte. Die Opfer die-
ses Nachkriegsmassakers sind 
jetzt zur letzten Ruhe gebettet 
worden. Die Trauerfeier fand am 
Samstag, dem 15. September 
2012  auf dem Zentralfriedhof in 
Iglau/Jihlava statt. 

„Es ist ein wichtiger Beitrag zur 
Vergangenheitsbewältigung in 
Tschechien“, betont Peter Was-
sertheurer, Präsident der Deut-
schen Weltallianz (DWA), der am 
Beispiel von Dobrenz meint, dass 
„es noch viele versteckte Lei-
chen im Haus der tschechischen 
Republik gibt, die ans Tageslicht 
gebracht werden müssen.“ Was-
sertheurer hält das Massaker von 
Dobrenz jenen als Spiegel vors 
Gesicht, die „immer wieder in der 
Öffentlichkeit in Brüssel, in Berlin 
oder Wien die Meinung vertreten 
haben, die Geschichte der Ver-
treibung endlich ruhen zu las-
sen.“    dwa

Großer Andrang herrschte am Vormittag, dem 26. September d.J., 
auf dem Hviezdoslav-Platz im Herzen Bratislava bei der Feier des 
elften Europäischen Tags der Sprachen. Die europäischen Kulturin-
stitute und Auslandsvertretungen, das Büro der Europäischen Kom-
mission und die Stadtgemeinde Bratislava Staré Mesto sorgten für 
ein abwechslungsreiches Programm bei bestem Wetter. Am Stand 
des Goethe-Instituts wurden Rätsel und Spiele angeboten und die 
Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schule Bratislava gaben 
auf der Bühne einige Kostproben ihrer Sangeskunst ab.

dbp

Europäischer Tag der Sprachen
in der Slowakei

Für seinen langjähri-
gen erfolgreichen Ein-
satz um die Förderung 
der deutschen Sprache 
ist der Direktor des Do-
minik-Tatarka-Gym-
nasiums in Poprad/
Deutschendorf Dušan 
Nebus mit dem Ver-
dienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens 
der Bundesrepublik 
Deutschland ausge-
zeichnet worden.

In feierlichem Rahmen und in An-
wesenheit zahlreicher geladener 
Gäste hat der Deutsche Botschafter 
Dr. Axel Hartmann am 14.09.2012 
in Poprad Dušan Nebus den Ver-
dienstorden überreicht. Mit der 
Gründung des deutschsprachigen 
bilingualen Zweiges des Gymnasi-
ums vor 20 Jahren habe Herr Ne-
bus, so der deutsche Botschafter in 
seiner Ansprache, einen „Leucht-
turm der Bildungslandschaft des 
Landes“ geschaffen. Aufgrund sei-
ner Verdienste gehöre die deutsch-
sprachige Abteilung zu den ältesten 
und erfolgreichsten ihrer Art in ganz 
Mittelosteuropa.

Dušan Nebus dankte dem Bundes-
präsidenten und Botschafter Hart-
mann für die hohe Auszeichnung. 
Dass in den vergangenen 20 Jahren 
mehr als 1.000 Schülerinnen und 
Schüler ein deutsches Abitur in Deut-

Dušan Nebus
mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

schendorf ablegen konnten, sei aber 
nur der engen und partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit aller Beteiligten auf 
deutscher und slowakischer Seite zu 
verdanken. Er freue sich darauf, die 
erfolgreiche Arbeit auch in Zukunft 
fortsetzen zu können.

Deutsche Botschaft

Am 22. September 2012 wurde in der Wiener Innenstadt im Heiligenkreu-
zer Hof in Wien (zwischen Schönlaterngasse und Grashofgasse) für den 
Gründer der Paneuropa-Union, Richard Graf Coudenhove-Kalergi eine Ge-
denktafel feierlich durch Karl Habsburg (Vorsitzender der Paneuropabewe-
gung Österreichs) enthüllt und durch Altabt von Stift Heiligenkreuz Gregor 
Henckel Donnersmarck eingeweiht.

Richard Coudenhove-Kalergi wohnte vor dem Zweiten Weltkrieg in der 
Wohnung der Prälatur des Heiligenkreuzer Hofes. In der Nacht von 11. auf 
den 12. März 1938 fl oh er wegen der Besetzung Österreichs durch das Deut-
sche Reich Hitlers. Er starb am 27. Juli 1972 in Vorarlberg. sdp

Graf Coudenhove-Kalergi
Gedenktafel in Wien enthüllt

Am 29. Oktober d. J. kommen zu 
einem dreitägigen Besuch in die Slo-
wakei Dr. Christoph Bergner, MdB, 
Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundesministerium des Innern und 
Beauftragter der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten, und Maria Therese 
Müller, Referatsleiterin M II 6.

Auf dem Programm ihres Be-
suchs stehen Gespräche mit dem 
Kulturminister der SR, Marek 

Die Karpatendeutschen 
erwarten

einen hohen Besuch

Maďarič, dem 
Regierungs-
beauftragten 
für Nationale 
M i n d e r h e i -
ten, László 
Nagy, und 
B e g e g n u n -
gen mit der 
Leitung und 
den Mitglie-
dern des Kar-
patendeutschen Vereins in 
Bratislava/Pressburg (am 29. 
10.), Handlová/Krickerhau (am 
30. 10.) und Košice/Kaschau 
(am 31. 10.).   kb 

Rund 70 Schülerinnen und 
Schüler aus drei Gymnasien in 
Bratislava/Pressburg sowie einer 
Schule in Piestany/Pistyan konn-
ten am 4. Oktober d. J.  auf dem 
Hviezdoslav-Platz das Deutsche 
Sprachdiplom der Stufe Eins (DSD 
I) aus den Händen des Deutschen 
Botschafters Dr. Axel Hartmann 
in Empfang nehmen. Einen stim-
mungsvollen Rahmen bildete der 

Zertifi kate mit Musik

Auftritt der Big Band des 
Engelbert-Kaempfer-Gym-
nasiums aus Lemgo. Die 
rund 30 Bandmitglieder 
und ihr Dirigent Kiyoka-
zu Kumai boten an einem 
sonnigen Herbstmorgen 
neben den Klassikern der 
Big Band-Literatur auch 
Bearbeitungen internatio-
naler Volkslieder an und 
sorgten für ein reges Publi-
kumsinteresse.

Das DSD I der Kultusmi-
nisterkonferenz wird 2012 erstmalig 
in der Slowakei verliehen und tritt 
als Ergänzung neben das bereits 
etablierte und an aktuell 25 Sprach-
diplomschulen des Landes ange-
botene DSD II. Mittelfristig geht 
die Zentralstelle für das Auslands-
schulwesen (ZfA) von jährlich rund 
1.000 Teilnehmern an den Prüfun-
gen des Deutschen Sprachdiploms 
in der Slowakei aus.  dbp
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Der Kreis der Sommerveranstal-
tungen des Karpatendeutschen 
Vereins in der Slowakei, der mit den 
Zipser Kulturtagen in Chmeľnica/
Hopgarten begann und durch die 
ganze Slowakei verlief, fand nun 
seinen Abschluss im Treffen der 
Pressburger.

Warum Pressburger Treffen? Es 
ist wohl so, dass wir den eigentli-
chen Anstoß zu deren Veranstal-
tung in der Fortsetzung der vor 
Jahren stattgefundenen Karpaten-
deutschen Tage sehen, über die wir 
schon in der Septemberausgabe 
des Karpatenblattes berichteten.

Seit dem Beginn unserer Tätig-
keit haben wir alle unsere größeren 
Veranstaltungen mit einer ökume-
nischen Andacht begonnen und an 
dieser Tradition bis heute festge-
halten. Wir danken Gott, dass wir 
nach den Jahren der Unterdrük-
kung uns wieder zu unseren Ur-
sprüngen bekennen und dass wir 
unsere Muttersprache, die wir ver-
gessen mussten, nunmehr ohne 
Angst frei benützen können.

Auch in diesem Jahr haben wir 
unser Pressburger Treffen mit ei-
nem ökumenischen Gottesdienst 
begonnen, diesmal in der schönen 
neuen katholischen Kirche Vincent 
de Paul. Die Andacht wurde von 
vier Priestern der katholischen und 
evangelischen Kirche gestaltet und 
unsere „Singenden Omas“ konnten 
auch ihr Scherfl ein beitragen. 

Nach dem Eingangslied „Gro-
ßer Gott wir loben dich“ begrüßte 
der Pfarrer von Vincent de Paul, 
Hochw. Augustín Slaninka die, 
leider in kleiner Zahl erschienene, 
Gemeinde. Das Gebet und Ant-
wortpsalm sprach Pfarrer Marian 
Prachar von der katholischen Kir-
che in Rusovce/Karlburg. Pfarrer 
Andreas Metzl, der zu diesem An-

Ein bunter Strauß vom
Pressburger Treffen

lass aus Thüringen angereist kam, 
sprach in seiner Ansprache u.a. 
über die Notwendigkeit solcher 
Gottesdienste: „Viele Menschen 
meinen heutzutage, sie könnten 
darauf verzichten. Aber ich bin si-
cher: wir leben bewusster und ge-
troster, wenn wir unser Treffen im 
Namen Gottes beginnen und uns 
unter seinen Segen stellen.“ Nach 
den Fürbitten, Handreichung und 
Friedensgebet sang der uns so 
lieb gewordene Pfarrer Ludwig 
Muntag das Gebet des Herrn.

Und wenn es auch nur weni-
ge waren, die diesmal gekommen 
sind, um Gott für alle Wohltaten zu 
danken, so ist es gelungen, diese 
Tagung unter seinen Schutz zu stel-
len. Mit dem Schlusslied „Nun dan-
ket alle Gott“ beendeten wir diese 
„kleine – aber feine“ Andacht. 

Danach brachte uns ein Bus 
ins Kulturzentrum auf der Vaj-
norska zum kulturellen Teil der 
Veranstaltung, an der unser Re-
gionsvorsitzender Prof. Ing. Otto 
Sobek die Anwesenden begrüß-
te. Ganz besonders freute uns 
der Besuch des Botschafters der 
Bundesrepublik Deutschland Dr. 
Axel Hartmann, des österreichi-
schen Botschafters Dr. Josef Mar-
kus Wuketich, der Frau Konsul 
Astrid Adam von der österreichi-
schen Botschaft, die Teilname von 
Herrn Pfarrer Andreas Metzl vom 
Hilfskomitee für die ev. Slowakei-
deutschen, Prof. Ferdinand Klein, 
Herrn Pfarrer Zachhuber, unseres 
Landesvorsitzenden Ing. Anton 
Oswald und nicht zuletzt des jun-
gen slowakischen Schriftstellers 
Michal Hvorecký, dem bereits drei 
Romane aus dem Slowakischen 
ins Deutsche übersetzt worden 
sind und der sich in perfektem 
Deutsch über die Zusammenarbeit 

mit deutschsprachigen Ländern 
an unsere Mitglieder wandte. 

Das kulturelle Programm eröff-
neten die Kinder der beiden Grund-
schulen mit erweitertem Deutsch-
unterricht mit einem bunten 
Reigen von Liedern und Tänzen. 
Es ist erfreulich den jugendlichen 
Elan und die Freude der Kinder bei 
ihren Auftritten zu sehen. Beson-
ders die „Kleinen“ von der zwei-
ten Klasse der Grundschule „Za 
kasárňou“ überraschten mit guten 
Deutschkenntnissen und auch die 
„Großen“ aus der fünften Klasse 
der Grundschule „Hlboká“ erfreu-
ten uns mit perfekt vorgeführten 
Volkstänzen und Liedern. Dafür 
gehört den Lehrerinnen auch von 
dieser Stelle unser großer Dank.

Die ungarische Minderheit war 
von den Zitterspielern „SARLÓ“ 
aus Topoľníky unter der Leitung von 
László Balogh vertreten und spiel-
te wunderbare ungarische Weisen. 
Unsere kroatischen Freunde aus 
Čuňovo/Sarndorf, die schon seit 
Jahren an unseren Veranstaltungen 
teilnehmen, haben uns unter der Lei-
tung von Dr. Jan Maász auch dies-
mal mit lustigen Liedern erfreut.

Das Kulturforum der österreichi-
schen Botschaft hat uns freundli-
cherweise wie auch in den Jahren 
vorher, eine Musikkapelle aus dem 
Burgenland eingeladen. Diesmal 

war es der Tamburizzaverein aus 
Hornstein, der sich der Pfl ege 
von Musik, Volkstanz und Brauch-
tum der in Österreich angesiedel-
ten Kroatischen Minderheit widmet. 
Sie haben uns einen bunten Strauß 
von Volksliedern mitgebracht.

Unsere unverwüstlichen „Singen-
den Omas“ sind eine ganz außerge-
wöhnliche Gemeinschaft, die man 
meilenweit suchen müsste um eine 
ähnliche zu fi nden. Sie haben sich 
vorgenommen das alte deutsche 
Volkslied vor seiner vollkommenen 
Vergessenheit zu bewahren. Wenn 
sie auch in der Konkurrenz mit heuti-
gen Schlagern à la Musikantenstadl 
oder Open-Air-Festen den Kürzeren 
ziehen, bewiesen sie wieder einmal, 
dass sie noch immer nicht zum al-
ten Eisen gehören. Mit viel Begei-
sterung haben sie die schönsten 
Lieder des großen Schatzes deut-
scher Volkslieder vorgetragen.

Damit auch solche Besucher un-
seres Festes auf ihre Rechnung 
kommen, hat Frau Angela Poláková 
dann zum Schluss doch noch eini-
ge alte Schlager, sogenannte „Ohr-
würmer“ vorgetragen, sodass wir 
hoffen jeden Geschmack getroffen 
zu haben. Damit wollten wir zeigen, 
wie man allen Ansprüchen unserer 
Mitglieder ob jung oder alt Genüge 
tun kann – alles zu seiner Zeit.

(st)

Unsere alljährlichen Pressburger Treffen pla-
nen wir schon jahrelang in der letzten September-
woche so, dass unsere St. Georgner Landsleute, 
die zu ihrem Treffen kommen, auch an unserer 
Veranstaltung teilnehmen können. Wir Pressbur-
ger und besonders die Singenden Omas sind ein 
untrennbarer Teil dieser Veranstaltung in Svätý 
Jur/St. Georgen und es bedurfte keiner besonde-
ren Einladung. Schon sonntagmorgens fuhren wir 
mit dem Bus nach St. Georgen, um an der schon 
um acht Uhr beginnenden Andacht auf dem ev. 
Friedhof dabei zu sein. Freundlich wurden wir 
von unserem lieben Landsmann Pfarrer Metzl 
und dem Veranstalter dieses Treffens, Herrn Karl 
Kowatsch, sowie von allen aus Deutschland an-
gereisten Landsleuten begrüßt. 

Zur Eröffnung erklang der wunderbar vertonte 
23. Psalm „Gott der Herr ist Hirte mir“, danach 
sangen alle Anwesenden das Lied „Jesu geh 
voran“ und im gemeinsam gesprochenen 90. 
Psalm war bezeichnend, dass wir alle, ob hier in 

der Heimat Verbliebene und Vertriebene, in 
Gottes Hand liegen, was auch in der Anspra-
che von Pfarrer Metzl zum Ausdruck kam. 
(Psalm 40,12).

Der Festgottesdienst dieses Heimattref-
fens in der evangelischen Kirche wurde von 
drei geistlichen Herren - dem Dekan der 
Evangelischen theologischen Fakultät Herrn 
Lubomír Batka, dem Gemeindekaplan Michal 
Koreň und aus Deutschland von Oberkon-
sistorialrat i.R. Gerhad Zachhuber, einem 
gebürtigen St.Georgner, der auch die Pre-
digt hielt, gestaltet. Der ehem. Vorsitzende 
des Hilfskomitees f.d.ev.-luth. Slowakeideut-
schen, Herr Pf. Andreas Metzl, brachte eine 
Grußbotschaft. Das Gewicht dieser Veran-
staltung betonte besonders die Teilnahme 
des österreichischen Botschafters, Herrn Dr. 
Josef Markus Wuketich. 

Nach dem Abendmahl und Segen sang die Ge-
meinde zum Abschluss das Lied „Ein feste Burg 
ist unser Gott“ in slowakischer und deutscher 
Sprache.

Als nach dem Gottesdienst alle zu einem ge-
selligen Beisammensein eingeladen wurden, be-

wiesen die „Singenden Omas“, dass sie trotz 
ihres hohen Durchschnittsalters noch nichts 
an Elan verloren haben und sangen mit kräfti-
ger Beteiligung der Gäste aus Deutschland die 
schönen alten deutschen Volksweisen. Alle, die 
dabei waren, freuen sich auf ein Wiedersehen 
im nächsten Jahr.    (st)

19. Heimattreffen
in St. Georgen

Von links: Botschafter der Bundesrepublik Deutschland Dr. Axel Hartmann, Landes-
vorsitzender des KDV Ing. Anton Oswald, Schriftsteller Michal Hvorecký, Regions-
vorsitzender des KDV Prof.Ing. Otto Sobek, Botschafter der Republik Österreich Dr. 
J. Markus Wuketich.
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Kurz und bündig...

Nutzbringende
Zusammenarbeit

Über Göllnitz
in Buchform

Wenn die
Nadeln zaubern

Schon seit vielen Jahren wird für die Deutsch Probener 
Landsleute ein Heimattreffen organisiert. Seit der Wen-
de 1989 fi ndet das Treffen abwechselnd alle 2 Jahre in 
Deutschland und in der Slowakei statt. Diese Veranstaltung 
wird in Deutschland immer von dem Arbeitskreis Deutsch 
Proben und hier in der Slowakei von der OG des KDV in Ni-
trianske Pravno/Deutsch Proben, der Gemeinde und Pfarr-
gemeinde mitorganisiert.

Am 15. und 16. September 2012 konnten wir nach lan-
gen Vorbereitungstagen die Gäste in unserer gemeinsa-
men Heimat endlich begrüßen und an dem 23. Heimattref-
fen willkommen heißen. Die Landsleute aus Deutschland, 
Österreich, Ungarn, aus der ganzen Slowakei genauso 
wie die Vielen aus der weiteren und näheren Umgebung 
Deutsch Probens kamen zurück nach Hause. Die feierliche 
Eröffnung des Treffens fand traditionell im Haus der Begeg-
nung statt. Die Gäste wurden mit Sekt empfangen, begrüßt 
und willkommen geheißen und danach konnten sie sich die 
Dauerexposition des Karpatendeutschen Museums im Erd-
geschoss ansehen. Im ersten Stockwerk 
war von Frau Anna Husar die Ausstellung 
der Handarbeiten aus der Gemeinde vor-
bereitet. Besonderes Interesse zeigten 
die Anwesenden sowohl bei den prak-
tischen Vorführungen der Meisterin im 
Drahtziehen, als auch bei den Vorführun-
gen in der Keramik und bei der Probener 
Stickerei.

„Wo die Sprache zu wenig ist, da be-
ginnt die Musik“. Mit diesen Worten 
sprachen wir die Gäste um 15 Uhr in der 
Pfarrkirche bei dem feierlichen Konzert 
an. Die Landsleute und alle Anwesenden 
wurden von Pfarrer Mgr. Pavol Michalo-
vic, dem Verwalter der Probener Pfarrge-
meinde, begrüßt. In seinen Worten fasste er den Sinn des 
Heimattreffens zusammen. Auf dem Programm stand die 
Chormusik und zwar in der künstlerischen Darbietung des 
Frauenchores Tenerezza unter der Leitung von Dirigentin 
Dipl. Alica Matusikova. Das Konzert war wirklich gelungen 
und die Frauen überraschten das Publikum mit vielen, ge-
rade für diese Gelegenheit einstudierten Stücken. Es wur-
de Lateinisch, Englisch, Deutsch, und Russisch gesungen, 
und natürlich konnten auch die Bearbeitungen der slowa-
kischen Volkslieder von den bekannten Komponisten nicht 
fehlen. Die Stimmung steigerte bis zum Schluss und man 
konnte auch die geschickte dramaturgische Konzeption 
verfolgen. Die Freude war desto größer, da es sich um den 
einheimischen, in der Gemeinde wirkenden Chor handelte. 
Alfred Schwertschik, der gegenwärtige Vorsitzende der OG 
des KDV in Deutsch Proben, überreichte der Dirigentin ei-
nen Blumenstrauß und dankte herzlich für schöne Momen-
te bei der Chormusik.  

Um 16 Uhr trafen sich die Landsleute, die eingeladenen 
Gäste und auch viele Einwohner von Deutsch Proben und 
Umgebung bei dem Höhepunkt des Tages. Die Christ-König-
Statue -  das Denkmal der aus Deutsch Proben stammenden 
Opfer des ersten Weltkrieges -  in dem süd-westlichen Ecke 
des Ringes wurde feierlich eingeweiht. Der feierliche Akt be-
gann mit der Ansprache des Bürgermeisters von Deutsch 
Proben Ing. Josef Balčirák. Danach trat mit seiner Festrede 
der gebürtige Probner Pfarrer, der geistliche Rat Johann Kot-
schner, der auch die Einweihung übernahm. 

Das Programm des Heimattreffens wurde um 17 Uhr 
auf der Freibühne im Park fortgesetzt. Das kulturelle Pro-
gramm, das von dem Bürgermeister von Deutsch Proben, 
Herrn Ing. Balčirák eröffnet wurde, stellte die verschie-
denen Aktivitäten der Bewohner der Gemeinde dar. Am 
Anfang kam die Begrüßung des Vertreters der Landsleu-
te Ing. Ignatz Wolkober. Er äußerte in seinen Worten die 
Freude und Glück über das Treffen und Beisammensein, 
er machte uns auf die lange Geschichte und Tradition 
des Heimattreffens aufmerksam und wünschte den An-
wesenden schöne Momente in Kreisen ihrer Nächsten.  
Als erste traten im Programm die Kinder der Grundschule, 
Musikschule und des Kindergartens aus Deutsch Proben 
auf. Sie überraschten die Zuschauer mit kleinen Gedichten, 

23. Heimattreffen in Deutsch Proben
Sprichwörtern, Liedern und Bauernregeln in der Probener 
Mundart.

Danach hielt MUDr. Viliam Elischer die Festrede über 
Deutsch Proben in der Vergangenheit und Gegenwart, wo-
bei er sich jedoch auf die Zeitperiode von der Wende 1989 
bis in die gegenwärtigen Tage konzentrierte. 

Im Programm trat auch die Singgruppe Probner Echo un-
ter der Leitung von Frau Maria Balčirákova auf. Die Grup-
pe bot einige Lieder aus ihrem reichen Repertoire an. Der 
Auftritt wurde von den Zuschauern mit Freude und Lust 
entnommen. Die lustigen Auftritte der Kinder mit Kostümen 
und schönen Liedern wurden mit Beifall belohnt. 

Zum Schluss hatten aber auch die Landsleute eine schö-
ne Überraschung für uns: Während der Fahrt in die Slowa-
kei hatten sie im Bus einige scherzhafte, lustige deutsche 
Lieder eingeübt. Die Darbietung war sehr gut und passte zu 
dem Programm wirklich toll. Der Busfahrer Oli begleitete sie 
mit Akkordeon und die Singgruppe „Slowakei-Fahrt“ ernte-
te einen spontanen Applaus. 

Um19 Uhr lud der Bürgermeister die 
Gäste zu einem gemütlichen Abendes-
sen ein. Diese Gelegenheit nutzten die 
Freunde für gemeinsame Gespräche 
aus; für Erinnerungen und Nachrichten 
aus Heim und Fremde. Dabei wurde noch 
gesungen und mit Glas Wein bis in die 
späten Stunden geplaudert. 

Das Heimattreffen 2012 fuhr am näch-
sten Morgen fort. Am Sonntag fand um 
9.30 Uhr auf dem Kalvarienberg die 
Kreuzweg-Andacht unter Teilnahme von 
vielen Gläubigen statt. Die Andacht führ-
ten die Pfarrer Pavol Michalovic, Johann 
Kotschner und der eingeladene Prediger 
Jan Viglas. Um 10.30 Uhr wurde der feier-

liche Gottesdienst neben der Oberen Kirche des Kalvarien-
berges gehalten. Den Festgottesdienst hielt der Präfekt des 
Priesterseminars der Diözese Neusohl, hochwürdiger Herr 
Mons. Jan Viglas. Die ausgewählten Gebete und Gesän-
ge wurden auf Deutsch gelesen und gesungen. Unter den 
Gläubigen gab es auch die in unsere Probener Trachten 
angezogenen „Cokewran“. 

Am Ende der Heiligen Messe bekam die Pfarrgemeinde 
von den Landsleuten ein kostbares Geschenk. Herr Pfar-
rer Johann Kotschner überreichte dem Pfarrer von Deutsch 
Proben die handgeschnitzte hölzerne Statue der Schmerz-
haften Mutter Gottes. Dieses religiöse Halbrelief stammt 
aus dem ehemaligen Deutsch Probener Museum und hat 
nach einer bewegten Geschichte mehrere Jahrzehnte in 
Deutschland bei dem Pfarrer Josef Steinhübl verbracht. Die 
Probener Landsleute haben seit Jahren dieses Symbol des 
Leidens zu allen Treffen und Wallfahrten in Deutschland 
mitgetragen, um mit der Mutter Gottes beten und bitten zu 
können. Jetzt nach 44 Jahren kam diese Statue zurück in 
die alte Heimat. Sie wurde sehr emotiv übergeben und an-
genommen. Sie wird in der Pfarrkirche eine würdige Stelle 
fi nden.

Nach dem Gottesdienst gab es um 13 Uhr das Mittages-
sen im Restaurant mit Kaffee und Kuchen vor der Pfarrkir-
che. Und bald danach mussten sich die ersten Teilnehmer 
verabschieden. Der Bürgermeister dankte für die gemein-
sam verbrachte Zeit, verabschiedete sich von den Gästen 
und überreichte kleine Geschenke, Keramik und Prospek-
te mit Symbolen der Gemeinde. Anschließend wurde die 
Gruppe unter Leitung von Herrn Wolkober am Bus herzlich 
verabschiedet mit dem Versprechen auf ein baldiges Wie-
dersehen. 

Einige Landsleute blieben noch länger in der Heimat-
gemeinde, besuchten ihre Verwandten und Freunde, aber 
auch Orte, die sie so lange nicht gesehen haben.  Es ist ein 
Signal dafür, dass sie sich hier gut fühlen und immer wieder 
gern zurück kommen. Für uns ist es eine Hoffnung, dass wir 
die schöne Tradition des Heimattreffens auch der nächsten 
Generation werden übergeben können. Das nächste Hei-
mattreffen der Deutsch Probner fi ndet 2014, anlässlich des 
80. Jubiläums der Einweihung des Kalvarienberges statt.

Andrej RICHTER

Die Karpatendeutsche Lands-
mannschaft in Österreich und 
die OG des KDV in Bratisla-
va/Pressburg arbeiten schon 
seit Jahren nützlich zusam-
men. Sie laden einander zu 
verschiedenen Exkursionen, 
kulturell - gesellschaf t l ichen 
Veranstaltungen, Tagungen, 
Freundschaftstreffen und Be-
suchen ein. So wird auch am 
30. Oktober d.J. in Pressburg 
ein Besuch aus Österreich er-
wartet. Mit einem Sonderbus 
kommen vor allem diejenigen, 
die auf den Friedhöfen in Press-
burg oder seiner nahen Umge-
bung Gräber ihrer Verwandten, 
Freunde oder Bekannten haben. 
Sie kommen hierher, um die 
Kerzen an den Gräbern anzu-
zünden und ihrer zu gedenken.

Im Kulturzentrum der Stadt 
Gelnica/Göllnitz treffen sich am 
19. Oktober d.J. bedeutende Gä-
ste, Persönlichkeiten der Stadt 
und ihre Bewohner, um die neue 
Monografi e dieser bergmänni-
schen Stadt ins Leben zu rufen. 
Die umfangreiche Publikation 
mit 350 Seiten präsentiert die 
reichvolle Geschichte der Stadt 
und ihrer Bewohner. Unter den 
Persönlichkeiten, die in Göllnitz 
gewirkt und zu seiner Entwick-
lung beigetragen haben, sind 
auch Karpatendeutsche. Sei-
nen Raum hat auch der Karpa-
tendeutsche Verein bekommen, 
dessen Ortsgruppe in Göllnitz 
aktiv tätig ist.

Schon seit zwölf Jahren weist 
die Stickereiwerkstatt in Nitri-
anske Pravno/Deutsch Proben, 
die im Haus der Begegnung 
ihren Sitz hat, eine aktive Tä-
tigkeit auf. Mit tatkräftiger Hilfe 
des Lektors Rastislav Harovník 
wird die Werkstatt von Anna 
Husárová geleitet. Netzenstik-
kerei, wie man diese Technik 
allgemein nennt, hat in Deutsch 
Proben eine 150 Jahre lange 
Tradition. In der Werkstatt wird 
auf Netz, Leinen oder Tüll ge-
stickt, man „produziert“ hier 
auch die genähte Spitze. Die 
Arbeiten der Werkstattmitglie-
der werden immer mit Begei-
sterung entgegengenommen, 
nicht nur im In-, sondern auch 
im Ausland. Sie haben doch 
schon in vielen Wettbewerben 
gewonnen. Zum Beispiel 
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Kurz und bündig...

Schmausen
in Gaidel

Als die Vorsitzende der OG des KDV in 
Košice/Kaschau, Frau Dr. A. Thuroczy ei-

nige Vereinsmitglieder auf der Straße traf und sie 
zum fälligen Erntedankfest in den Klubraum der 
OG einlud, fragte eine Mitbürgerin: „Haben auch 
die Deutschen ein Erntedankfest?“ Diese Frage 
überraschte die Vereinsmitglieder. Man kann sie 
auch erklären. Das vierzigjährige Totschweigen 
der Deutschen während der kommunistischen 
Totalität haftet bis heute in den Köpfen mancher 
Mitbürger. Also lud sie Frau Tnuroczy zum Ernte-
dank der Karpatendeutschen am 23. September 
in die Lichardova-Strasse 20 ein.

In fröhlicher Erwartung füllte sich am 
Sonntagnachmittag der Klubraum auch 
wegen der fälligen „runden Geburtstage“ 
einiger Mitglieder. 

Schon am Vortag hatte Frau Thuroczy mit den 
fl eißigen Vorstandsmitgliedern Angelika Dubik, 
Julia Jakab, Magdi Fečko und Franz Weag den 
Raum und Tische mit Blumen und Grün hübsch 
geschmückt und auch den Gulasch vorgekocht.

Nach dem herzlichen Willkommenheißen 
durch die Vorsitzende Frau Thuroczy wünschte 
Regionsvorsitzender Peter Sorger und Vorsit-
zender der nationalen Minderheiten vom Magi-
strat der Stadt Ing. J. Filipko allen Anwesenden 
ein schönes Erntedankfest.

In seiner festlichen Ansprache wies Wilhelm 
Gedeon darauf hin, dass der heutige Erntedank 
eine symbolische Erinnerung an die Erntedank-
feste unserer Vorfahren in der Zips, in den Grün-

den und auch im Bodwatal darstellt. Als seinerzeit 
die Bauern z B. in Ober-Metzenseifen die schwe-
ren Garben in den Scheunen hatten, mit Hilfe der 
Freunde und Bekannten die Ähren mit Flegeln auf 
dem Tenneboden mit Vorsicht herausklopften oder 
später mit der mechanischen „Dreschmaschine“ 
herausdroschen, war der Ernteabschluss das 
wichtigste wirtschaftliche Ereignis des Jahres. 
Das wurde entsprechend gefeiert. Der Landwirt 
lud seine Helfer, zusammen mit seiner Familie 
auf den Tenneboden, zum gedeckten Tisch mit 
leckeren Fleischklössen, saftigen Würsten mit 
frischem Brot.

Das Festessen begann er mit einem Dankgebet 
für die glücklich eingebrachte Ernte. Nach dem 
Amen der Bäuerin wurde zur Gesundheit aller ein 
kräftiger Umtrunk gereicht, so dass die häusliche 
Feier bis in die Abendstunden dauerte.

Zur gemeinsamen Danksagung traf sich die Ge-
meinde stets am kommenden Sonntag nach der 
Ernte in der Kirche.

Die oft Jahrhunderte zurückreichenden Ern-
tedankfeiern, die die bäuerliche und handwerk-
liche Gemeinschaft der Zipser Gemeinden stets 
erneuerten und zusammenschweißten, fand 
1945 ihr abruptes Ende mit der Aussiedlung des 
großen Teiles der deutschen Bevölkerung oder 
auch mit Ross und Wagen in langen Trecks ihre 
Heimat verlassen mussten. Die staatliche Kol-

lektivisierung der Landwirtschaft nach dem 
Jahre 1948 zerschlug auch die letzten Re-
ste kleiner deutscher bäuerlicher Betriebe im 
Lande. 

Im zweiten Teil begrüßte Vorsitzende Frau 
Thuroczy die „runden Jubilare des zweiten 
Quartals“. Eine weitere standhafte Gesund-
heit wünschte sie dem Sprecher der OG Wil-
helm Gedeon zu seinem 90. Wiegenfest, viel 
Liebe und häuslichen Frieden wünschte sie 
den vier weiteren Jubilaren. Eine rote Rose 
erfreute alle und schöne Urkunden bestä-
tigten die guten Wünsche. Die Studentinnen 

der Deutschklassen des Gymnasiums 
Poštová, Lejla Kudrová und Alica Zsi-
graiová überraschten die Jubilare mit 

dem Gedicht: „Was ich Dir wünsche“ von Ellit 
Michler. Diese liebliche Gratulation steigerten 
sie mit einem optimistischen Gedicht und mit 
im Duett vorgetragenen besten Glück- und 
Gesundheitswünschen. Als der Nachtigallen-
chor die Jubilare hoch leben ließ, sangen alle 
Mitglieder im Klubraum fröhlich mit. Mit dem 
Trinkspruch: „Das Trinken ist gescheiter, das 
schmeckt schon nach Idee, da braucht man 
keine Leiter, das geht gleich in die Höh“ mun-
terte Wilhelm Gedeon die Tischgesellschaft 
auf ihr Glas Weiswein zu kosten. Wieder 
lernten sich die Kaschauer Deutschen mit ih-
ren Bekannten besser kennen, wieder wuchs 
das Zusammengehörigkeitsgefühl.

WiGe

Erntedank in Kaschau

Der diesjährige 13. September 
war für uns Karpatendeutsche ein 
besonderer Tag.

Anlässlich der Vorbereitungen 
der Stadt Košice/Kaschau zur „eu-
ropäischen Kulturhauptstadt 2013“ 
trafen sich in der ehrwürdigen klas-
sizistischen Universitätsaula nam-
hafte Deutsche aus Kaschau und 
Vertreter des Karpatendeutschen 
Vereines in der Slowakei zu infor-
mativen Gesprächen mit 14 Jour-
nalisten renommierter Druckmedien 
aus Deutschland.

Eingangs der Gespräche aber 
schritt die Bundesvorsitzende der 
Karpatendeutschen Landsmann-
schaft Brunhilde Reitmeier-Zwick 
aus Stuttgart zu einem feierlichen 
Akt. Sie dekorierte den Landesvor-
sitzenden des KDV, Anton Oswald, 
den emerit. Vorsitzenden des KDV 
und jetzigen Sprecher der OG in 
Kaschau, Wilhelm Gedeon und den 
Direktor des Museums der Karpa-
tendeutschen, Ondrej Pöss für ihre 
Verdienste um die Karpatendeutsche 
Landsmannschaft mit der Goldenen 
Ehrennadel der KDLM Stuttgart.

Die Dekorierten sehen diese Eh-
rung im Lichte der mehr als zwei 
Jahrzehnte dauernden fruchtbaren 
Zusammenarbeit des Karpatendeut-
schen Vereines in der Slowakei mit 
der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft, mit ihren stets hilfreichen 
Bundesvorsitzenden Isidor Lasslob 
(bei sachlichen Hilfen), Oskar Mar-
czy (mit realisiertem Schulentwick-
lungsplan 2000), Walter Greschner, 

Goldene Ehrennadel für Karpatendeutsche
Brunhilde Reitmeier-Zwick, zudem 
mit dem Historiker Ernst Hochber-
ger, dem Architekten Adalbert Haas 
(mit den Projekten der sieben Häuser 
der Begegnung des KDV.- Unterzip-
ser Sprachschatz), Pfarrer Andreas 
Metzl und Johann Kotschner, und 
weiteren Mitgliedern der KDLM.

 Die Karpatendeutsche Lands-
mannschaft half unentwegt 
nicht nur beim Aufbau des 
KDV mit Rat und Tat mit. Ihre 
Vorstandsmitglieder Ernst 
Hochberger und Adalbert 
Haas kamen in die Unterzips 
in den noch revolutionären, 
kritischen Sommermonaten 
1990, um uns, den Vorberei-
tungsausschuss zu beraten 
und einen einheitlichen Weg 
zu zeigen. Von heute aus ge-
sehen, für manche vielleicht 
banal, für uns im turbulenten 
Sommer 1990 aber richtung-
weisend. 

Über die Ehrung der KDLM 
mit der Silbernen Ehrennadel 
freute sich auch die Leiterin 
der germanistischen Lehr-
stuhls der J. P. Šafarík-Uni-
versität, Inge Puchalová, die 
in regelmäßigen Rundfunk- 
und Fernsehsendungen 
die Öffentlichkeit über die 
Geschichte und Aktivitäten 
unserer kleinen deutschen 
Minderheit in der Slowakei 
informiert.

In ihren Dankesworten an 
die Bundesvorsitzende Frau 

Brunhilde Reitmeier-Zwick drückten 
die Geehrten den Wunsch und die 
Notwendigkeit der weiteren frucht-
baren Zusammenarbeit des Karpa-
tendeutschen Vereines mit der Kar-
patendeutschen Landsmannschaft 
Stuttgart, und der Stiftung „Karpaten-
deutsches Kulturerbe Stuttgart“ aus.

WiGe

„Gaidler Schmaus nach al-
tem Recht“ heißt die Veranstal-
tung, die schon seit Jahren in 
Kľačno/Gaidel von der OG des 
KDV zusammen mit dem Ge-
meindeamt organisiert wird. 
Der diesjährige Schmaus fi ndet 
am 19. und 20. Oktober mit bun-
tem Programm für Jung und Alt 
statt. Er beginnt mit kreativen 
Werkstätten und verschiede-
nen Spielen für die Jüngeren. 
Es wird auch Wurstbraten und 
abendliches Lesen der interes-
santesten Abschnitte von klu-
gen Büchern nicht fehlen. Das 
Kulturprogramm wird durch 
den Auftritt der Sängergruppe 
„Die Neutrataler“ bereichert. 
Den Höhepunkt erreicht die 
Veranstaltung mit der Unter-
haltung, die am 20. Oktober 
um 19 Uhr im Kulturhaus be-
ginnt. Vorbereitet ist die Tom-
bola und Verkostung der tradi-
tionellen Speisen.  kb-net

Seit Jahrhunderten werden die Besucher 
der Stadt Košice/Kaschau durch seine 
Pracht gefesselt: Der St.-Elisabeth-Dom.

hat Helena Kračmerová zu 
Hause schon eine schöne 

Sammlung der „Goldenen Na-
deln“ vom Wettbewerb, der in 
Vyšehradne/Bensechhau orga-
nisiert wird. Eine Rarität in ih-
rem Zirkel ist die Drahtbinderin 
Ingrid Zavadská, die aus Draht 
verschiedene Schmuckstücke, 
Körbchen und andere reizvolle 
Gegenstände zaubern kann.
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In der letzten Septemberwoche machten 
sich 20 Schüler und Schülerinnen sowie 15 
Lehrkräfte und Betreuer der slowakischen 
Spezialeinrichtung für Kinder und Jugend-
liche mit Behinderungen in Bytča (Bezirk 
Žilina/Sillein) mit ihrer Direktorin Mgr. 
Anna Ďurajková auf den Weg zur Partner-
schule der Lebenshilfe Weißenburg (Bay-
ern). Thomas Geyer, Direktor der Schule, 
hat mit seinem engagierten Team ein bun-
tes und anregendes Programm vorbereitet. 
In den vier erlebnisreichen Tagen wurden 
besonders der Unterricht in Projektgrup-
pen (Malen, kreatives Gestalten, Werken), 
gemeinsames Singen und Spiele gepfl egt. 
Bei diesem gemeinsamen Lernen konn-
te die seit über zwei Jahren bestehende 
Schulpartnerschaft sehr erfolgreich fort-
gesetzt und vertieft werden. Die sprachli-
chen Barrieren waren schnell überwunden 
und man begegnete einander wie selbst-
verständlich und ohne Probleme in den 
kommunikativen Lehr- und Lernaktivitäten. 
Ein Höhepunkt war das schon zur Tradition 
gewordene Fußballspiel, das die slowaki-
schen Spieler mit 3:2 gewannen.

Auch ein gemeinsamer Abendausfl ug mit 
Laternen zur Wülzburg sowie eine Schiff-
fahrt auf dem Brombachsee in Verbin-
dung mit einem Barfußpfad in Enderndorf 
durften nicht fehlen. Vor allem die slowa-
kischen erwachsenen Teilnehmer waren 
beim Besuch der Weißenburger Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderung tief be-
eindruckt und bewegt. Sie konnten viele 
Anregungen und Impulse für eigene Vorha-
ben mitnehmen. Der für Mai 2013 vorgese-
hene Besuch der Weißenburger bei ihren 
Freunden in Bytča wurde schon mit viel 
Freude auf beiden Seiten geplant. 

Diese gelungene Schulpartnerschaft 
macht wieder einmal deutlich, dass der 
Austausch über Ländergrenzen hinweg 
und der Dialog zwischen Bildungsein-
richtungen nur durch engagiertes und 
verantwortungsbewusstes Handeln von 
Menschen gestaltet werden kann. Ohne 
Übertreibung dürfen wir sagen, dass ge-
rade kleine Aktivitäten in überschaubaren 
Einheiten ein wichtiger Baustein für das 
zusammenwachsende Europa sind.

Dr. Anna KLEIN-KRUŠINOVÁ
Prof. Dr. Ferdinand KLEIN

Freundschaft
ohne Barrieren

Es war nicht schwer, die Teilnehmer des Pro-
jekts Kinderwerkstatt im Hotel Agro in Veľká 
Lomnica/Großlomnitz zu fi nden. Gleich nach-
dem wir die Eingangstür aufgemacht hatten, 
konnten wir den Lärm vieler Kinderstimmen 
hören. Wir folgten diesen Stimmen in den er-
sten Stock, wo der Karpatendeutsche Verein in 
der Slowakei die Kinderwerkstatt in deutscher 
Sprache für die Schüler und Schülerinnen der 
5. Klassen der Grundschulen mit erweitertem 
Deutschunterricht organisiert hat. 

Dort entdeckten wir einen großen Raum 
voll von Abschnitzeln, Kartons, aber vor al-
lem Schülern, die völlig mit ihren, für uns un-
begreiflichen Tätigkeiten beschäftigt waren. 
Die Wände waren mit vielen Zeichnungen ge-
schmückt, auf den Fensterbrettern standen, 
lagen oder saßen verschiedenartige Thea-
terpuppen. Die Kinder liefen im Raum herum, 
tauschten miteinander verschiedene Gegen-
stände, hielten in den Händen irgendwelche 
Papierzettel, die auch häufig ihren Besitzer 
änderten. 

Sechs junge, sympathische Deutschlehre-
rinnen beaufsichtigten ihre 30 Schüler, die 
aus Bratislava/Pressburg, Nitrianske Prav-
no/Deutsch Proben, Chmeľnica/Hopgarten, 
Gelnica/Göllnitz, Medzev/Metzenseifen und 
Kežmarok/Kesmark gekommen sind. Der sieb-
te Erwachsene war der Künstler Helmut Bisti-
ka aus Metzenseifen, der sich schon jahrelang 
der Arbeit mit Kindern widmet. 

Für die Kinderwerkstatt hat er sich sehr 
sorgfältig und präzise vorbereitet. Er hat eine 
feste Konzeption erarbeitet und nichts dem 
Zufall überlassen. Die Kinder sprach er auf 
Deutsch an. Er hat ein volles Auto mit ver-
schiedenen Materialien gebracht, aus de-
nen die Kinder ihre Kunststückchen schaffen 
konnten. Von den Theaterpuppen, die von 
Kindern gemacht wurden, sagte uns Herr Bi-
stika: „Die Kinder haben eine ganz andere 
Beziehung zu den Figürchen, die sie selbst 
ausgedacht und gemacht haben. Dann fällt 
es ihnen leicht, sie zu beleben und mit ihnen 
kleinere Szenchen zu spielen“.

Und wir hatten einfach Glück. Der rege Be-
trieb, der hier herrschte, bekam auf einmal 
seinen Sinn. Die Kinder spielten gerade eine 
Stadt. Eigenes Geld, Stadtamt mit der Bür-
germeisterin, Polizei, Bank, Konditorei, Sou-
venirladen oder Schönheitssalon, das alles 

Sechs Tage voller Programm
Spielend lernen

konnte man hier sehen. Aber, 
was noch wichtiger war, in al-
len Kindergesichtern spiegelte 
sich die Begeisterung und die 
Lust ab, etwas Neues zu pro-
bieren. „Zuerst mussten die 
Kinder einen Antrag schreiben 
und einen Geschäftsplan vor-
bereiten, natürlich in Deutsch. 
Die Dominanten wollten Lei-
ter sein, die Präzisen wieder-
um Bankier usw. Hier haben 
sie sich eigentlich profiliert. 
Spielend dachten sie über vie-
le Sachen gleichzeitig nach, 
sprachen Deutsch, führten ihre 
Firma, kauften und verkauften 
die Waren, boten ihre Dienst-
leistungen an und so lernten 
viele Fertigkeiten“ - bewertete 
Helmut Bistika.

Der erste, auf den wir stießen, 
war der furchterregende Poli-

zist Timko aus Hopgarten, dessen schwarzes 
T-Shirt mit einem Knochengerüst geschmückt 
war. Alexandra aus Kesmark stellte her und 
verkaufte Souvenirs. Die Konditorei hatten in 
ihren Händen die Pressburger - Alexandra, 
Leonard, Sara und Samo - deren süßen Ver-
suchungen sogar Herr Bistika nicht widerste-
hen konnte.

Metzenseifen herrschte im Schönheitssa-
lon. Eine Maniküre bot ihren Kunden Andrea 
bereitwillig an, Haarpflege Celina, Massage 
Sophia und kosmetische Gesichtsbehandlung 
Simona. Das Restaurant gehörte den Göllnit-
zern - Alexandra, Gabriela und Jakub. Selbst-
verständlich durften hier die Preisliste und die 
Getränkekarte nicht fehlen.

Deutsch Proben besetzte das Stadtamt. 
Nelly und Lea, zwei Sekretärinnen, fanden wir 
bei Papierarbeit vor. Bürgermeisterin Sofia 
aus Göllnitz nutzte gerade ein „Loch im Pro-
gramm“ und ging in den Schönheitssalon sich 
eine neue Frisur machen zu lassen. 

Im Saal wimmelte es von Kindern, wir waren 
nicht im Stande, alle kleinen Künstler zu notie-
ren. Dann kam die Mittagszeit, so spielten sie 
uns zum Abschied mit selbstgemachten Pup-
pen ein kleines Szenchen über Aspirin, das 
sie selbst ausgedacht hatten.

Nur noch ein gemeinsames Fotografieren 
vor den Bildern, die die Kinder seit dem 30. 
September (da hat die Kinderwerkstatt be-
gonnen) gemalt hatten. Als wir gerade dabei 
waren, den Saal zu verlassen, ließ Helmut 
Bistika die Kinder in einem Kreis sitzen. Es 
begann die Auswertung des Stadtspiels. 
Und davon, was wir noch gehört haben, 
war es klar, dass sie viele Fehler begangen 
hatten. Die Bürgermeisterin ging in ihrer Ar-
beitszeit zur Friseurin, es gab auch einige 
Langfingerige, die auf einmal zu viel Geld 
hatten, dessen Herkunft sie nicht beweisen 
konnten... Irgendwie hat es uns an die Welt 
der Erwachsenen erinnert. Welche Schlüsse 
haben sie daraus gezogen und was haben 
sie schließlich damit gemacht, das wissen 
wir nicht, denn die Kinderwerkstatt dauer-
te bis zum 5. Oktober. Aber wir hoffen, alle 
Details zu erfahren, denn die Kinder haben 
uns versprochen, uns darüber zu schreiben. 
Dann bringen wir ihre Texte in der Novembe-
rausgabe unseres Monatsblattes.

(kb - sdl)
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„Endlich ist hier ein Festival für 
die Jugend, wir können uns treffen, 
amüsieren, zusammen singen, ins 
Wellness oder in die Berge gehen. 
Gerade solche Aktionen fehlten uns“ 
- sagte uns seine Meinung über den 1. 
Jahrgang des Jugendfestes, der am 
7. und 8. September im Hotel Titris in 
Tatranská Lomnica stattfand, der jun-
ge Mitwirkende Marián Kravčík aus 
Chmeľnica/Hopgarten.

„Das Ziel des 1. Jahrgangs des 
Jugendfestes ist, unsere Jugend zu 
integrieren, zu vereinigen. Wir haben 
vor, dieses Festival immer in einer 
anderen Region zu veranstalten. 
Wir müssen diese Aktion interessant 
und attraktiv machen, damit sich die 
Jugendlichen, die sich bei solcher 
Veranstaltung treffen, immer etwas 
Interessantes ansehen können, wie 
z.B. hier die Hohe Tatra oder im Hau-
erland das Schloss Bojnice.

Den ersten Jahrgang fand ich sehr 
gut. Am Anfang, also am Freitag gab 
es ein etwas ernstes Programm. 
Am Samstagvormittag konnten alle, 
die Lust hatten, in die Berge gehen, 
dann gab es Zeit für Erholung. Man-
che nutzten die Möglichkeit aus, ins 
Schwimmbad oder in die Sauna zu 
gehen.

Das Nachmittagsprogramm begann 
mit dem Auftritt des Posaunenchors 
aus Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an 
der Göllnitz, dann folgten Hasenica 
aus Hauerland, Efekt aus Hopgarten, 
Schadirattam aus Medzev/Metzensei-
fen und der Schluss gehörte unseren 
Gästen aus Österreich, dem Trio Die 
drei Zünftigen. Im Vergleich zu unse-
ren Mitwirkenden, sind die Österrei-
cher professioneller. Das ganze Pro-
gramm haben wir so konzipiert, damit 
die Auftritte der einzelnen Gruppen in 
der gemeinsamen spontanen Unter-
haltung ihren Höhepunkt erreichten. 
Junge Leute sehnen sich nicht nach 

Beginn einer neuen Tradition

Guter Ruf verbreitet sich schnell
Vorträgen oder Konferenzen, sie wol-
len sich treffen, unterhalten, singen 
und tanzen. Und das konnte man 
gleich beim Auftritt von Hasenica se-
hen, als man zu tanzen begann. Und 
gerade das ist unser Ziel, wir wollen, 
dass unsere Jugendlichen ein schö-
nes Erlebnis haben“ - erklärte uns 
Landesvorsitzender des KDV Anton 
Oswald.

Organisiert wurde das Festival von 
Lucia, Monika und Heidi (wie sie von 
allen familiär genannt waren) vom Rat 
des Karpatendeutschen Jugend. „Es 
ist das erste Jugendfestival in der Slo-
wakei und wir fi nden es sehr positiv. 
Von jeder Region sind im Durchschnitt 
12 Leute gekommen. Sie hatten hier 
die Möglichkeit, sich zu treffen, ken-
nen zu lernen, zu unterhalten und 
darüber zu diskutieren, was man für 
die Zukunft vorbereiten könnte. Diese 
Aktion wird bestimmt ihre Fortsetzung 
haben“ - versicherten sie uns.

Am Freitag hatten die Teilnehmer 
des Jugendfestes ein gemeinsames 
Abendessen, nach dem jeder in einer 
Diskussion sich zu den Aktivitäten der 
Jugend äußern konnte. 

Während des Nachmittags, der 
voller Musik und Gesang war, gelang 
es uns, mit einigen Teilnehmern des 
Jugendfestes ins Gespräch zu kom-
men.

„Im Dezember 1991 wurde in Met-
zenseifen die Tanzgruppe Schadi-
rattam gegründet, in der schon die 5. 
Generation der Tänzer tätig ist. Insge-
samt waren es 150 junge Leute. Der 
Name der Gruppe stammt von einem 
alten Metzenseifner Tanz, den man 
bei der Hochzeit oder anderen feier-
lichen Gelegenheiten tanzte“ - erzählt 
Vilma Bröstl, Vorsitzende der OG des 
KDV in Metzenseifen und die Leiterin 
der Gruppe. „Die Arbeit mit jungen 
Leuten kommt gut voran, obwohl es 
dieses Jahr ein bisschen mehr Pro-
bleme gibt. Viele von ihnen haben den 
Mittelschulabschluss gemacht und 
Aufnahmeprüfungen auf Hochschu-
len abgelegt, so konnten wir weder 
in Hopgarten noch in Kežmarok/Kes-
mark dabei sein, was uns allen sehr 
leid getan hat. Unsere Jugend nimmt 
sehr gern an diesen Aktionen teil“.

Einer der Jungen, die getanzt ha-
ben, hatte einen Verband am Arm. Wir 
wollten wissen, was passiert ist. „Do-
minik Schurger hat sich beim Sport 
den Arm ausgekugelt. Trotzdem ist er 
tanzen gekommen. Ein weiterer hat 
sich vorige Woche eine Rippe gebro-
chen. Der aber konnte nicht tanzen“ 
- antwortet Frau Bröstl.

Außer den vier Tanzpaaren von 
Teenagern sind auch zwei kleine 
Kinder aufgetreten... „Das Mädchen, 
das ist meine Enkelin, eigentlich die 
dritte, die tanzt. Auch Dominik gehört 
zur Familie, sein Opa ist mein Cousin. 

Die Oma von einer der Tänzerinnen 
ist meine Cousine, aber wir haben 
hier auch mehrere Angehörige einer 
anderen Familie. Wenn die Eltern be-
geistert sind, kann es auch die Kinder 
beeinfl ussen“.

Wir sind nicht daran gewöhnt, dass 
in einer Blaskapelle junge Mädchen 
auftreten. Wir sprachen eines (aber 
nicht das einzige) von dem Einsiedler 
Posaunenchor an. Karolina Wenzel 
verriet uns, dass der Chor im Jahre 
1931 gegründet wurde und schon 
seinen 81. „Geburtstag“ gefeiert hat. 
Sie spielen vor allem Kirchenmusik, 
aber wenn es eine Aktion oder Fei-
erlichkeit gibt, spielen sie gern da-
bei. Sie haben eine Partnerschaft 
mit dem deutschen Posaunenchor 
aus Pfalz geknüpft und als sie ihren 
Gründungsjahrestag feierten, gingen 
sie dorthin zu Besuch. Die Gäste aus 
Deutschland kamen dann in Einsie-
del zu einem netten Gegenbesuch. 
Den zweiten Teil des Auftrittes des 
Posaunenchores beim Jugendfest 
bildeten alte deutsche Lieder.

Die österreichischen Gäste Die 3 
Zünftigen kommen aus Oberösterreich 
und spielen schon seit siebeneinhalb 
Jahren zusammen. In ihrem Repertoire 
haben sie vor allem tirolische Volks-
lieder. Als sie zu spielen begannen, 
überlegten sie, womit sie das Publikum 
fesseln könnten. Und so nahmen sie 
in ihre Auftritte das Blashorn auf, ein 
schweizerisches Volksmusikinstru-
ment, das einen sehr guten Widerhall 
beim Publikum gefunden hat. Großen 
Beifall ernten sie auch mit ihrem Kuh-
glockenspiel und Jodeln. 

In der Slowakei gefällt es ihnen 
sehr gut, vor allem die netten und 
herzlichen Leute. Die Natur fi nden sie 
auch schön, obwohl die Hohe Tatra 
viel kleiner ist als ihre Alpen. Auf die 
Frage, ob sie auch an weiteren Jahr-
gängen des Jugendfestes teilnehmen 
werden, antworteten die drei Musikan-
ten und ein Techniker einstimmig: „Na 
klar, wenn wir eingeladen werden“. 
In der Slowakei waren sie nicht zum 
ersten Mal. Sie sind schon zweimal 
beim Kultur- und Begegnungsfest in 
Kežmarok/Kesmark aufgetreten.  

Das Publikum wurde von ihren 
Stühlen durch die Gruppe Hasenica 

aus Hauerland emporgehoben. „Ur-
sprünglich wollten wir eine Feuer-
wehrkapelle sein, deshalb tragen wir 
diesen Namen. Wir spielen schon 
10 Jahre zusammen, meistens nur 
in der Umgebung, in den Dörfern. 
Im Deutschen, genauer gesagt, in 
unserer Mundart, haben wir nur das 
Lied O Susanne gesungen. Sonst 
spielen wir meistens die slowaki-
sche moderne Musik. Beim Jugend-
fest haben wir uns wohl gefühlt, es 
gibt hier viele nette Leute. Wenn wir 
bedenken, dass es erst der erste 
Jahrgang war, wobei man alle Flie-
gen einfangen soll, dann müssen 
wir sagen, dass es gar nicht viel von 
diesen Fliegen gab. Beim 10. Jahr-
gang wird schon jeder wissen, was 
er zu tun hat. Aber es ist wunderbar, 
dass alle Teilnehmer des Festivals 
es mit Leichtigkeit nehmen, als eine 
Möglichkeit sich zu treffen, zu unter-
halten und zu amüsieren“.

Der erste Jahrgang des Jugend-
festes, einer Aktion für und über die 
Jugend ging zu Ende. Schon jetzt 
denken die Organisatoren und die 
Teilnehmer über den zweiten Jahr-
gang nach. Er soll mindestens so 
gelingen, wie der diesjährige. Wir 
glauben, dass es so sein wird, denn 
der gute Ruf verbreitet sich schnell 
und erreicht jeden, der in seinem 
Herzen die Liebe zur deutschen 
Volkskunst und Kultur trägt.

Emília SEDLÁČIKOVÁ
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In der Hauptstadtrepräsentanz der British 
American Tobacco Industrie GmbH luden die 
Internationalen Medienhilfe (IMH), die Stiftung 
Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland 
und der Verein für Deutsche Kulturbeziehungen 
im Ausland (VDA) zu einem „Internationalen Me-
dientreff“ zum Thema „Die Brückenfunktion der 
deutschsprachigen Medien im Ausland am Bei-
spiel von Dänemark“ ein, um auf die Bedeutung 
deutschsprachiger Zeitungen im Ausland hinzu-
weisen. Bei einer Gesprächsrunde mit ausge-
wählten Gästen aus dem Medien-, Kultur- und 
Politikbereich, darunter dem Botschafter des 
Königreichs Dänemark, S.E. Per Poulsen-Han-
sen, und dem ehemaligen Generalsekretär des 
Bundes der Nordschleswiger und VDA-Verwal-
tungsratsvorsitzenden, Peter Iver Johannsen, 
referierte der Chefredakteur des „Nordschleswi-
gers“, der deutschsprachigen Tageszeitung Dä-
nemarks, Siegfried Matlok, über die Bedeutung 
seiner Tageszeitung und die deutsch-dänischen 
Beziehungen. Siegfried Matlok ist seit 1979 Re-
daktionsleiter der deutschsprachigen Tageszei-
tung „Nordschleswiger“ in Apenrade und einer 
der führenden Repräsentanten der deutschen 
Minderheit in Dänemark. Für seine Verdienste 
um die Verbesserung des deutsch-dänischen 
Verhältnisses wurde er mit dem Dannebrogor-
den und dem Großen Verdienstkreuz der Bun-
desrepublik Deutschland ausgezeichnet. 

Die Gastgeber und Gesprächsleiter, der Ge-
schäftsführer der Internationalen Medienhilfe, 
Björn Aktinat und Finanzstaatssekretär Ko-
schyk, Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung 
Verbundenheit und VDA-Bundesvorsitzender, 
verwiesen einleitend auf die beispielhafte Ar-
beit der weit über Dänemark hinaus bekann-
ten deutschsprachigen Zeitung „Der Nord-
schleswiger“. Finanzstaatssekretär Koschyk 
hob auch die vorbildliche Minderheitenpolitik 
zwischen Deutschland und Dänemark hervor, 
die beispielgebend für andere europäischen 
Staaten sei, in denen nationale Minderheiten 
leben. 

Chefredakteur Matlok verwies darauf, dass 
der „Nordschleswiger“ nach den Schrecken 

„Internationaler Medientreff“ zum Thema „Die Brückenfunktion der 
deutschsprachigen Medien im Ausland am Beispiel von Dänemark“

des Zweiten Weltkrieges 1946 als erste freie 
deutschsprachige Zeitung in Westeuropa ge-
gründet wurde und „aus eigener Kraft“ erwach-
sen sei. Ziel der Zeitung sei es von Anbeginn 
gewesen, die deutsche Sprache und Kultur 
der deutschen Volksgruppe in Nordschles-
wig am Leben zu erhalten, aber auch einen 
Beitrag zur deutsch-dänischen Aussöhnung 
nach dem Krieg und zur nachhaltigen Ent-
wicklung der deutsch-dänischen Freundschaft 
zu leisten. Der „Nordschleswiger“, der heute 
in einer Aufl age von rund 3000 Exemplaren 
erscheint, rund 5000 Rundfunkhörer in den 
dreimal täglich ausgestrahlten Radionachrich-
ten auf Radio Mojn erreicht und deren Online-
Ausgabe täglich von rund 30 bis 40 Tausend 
Internet-Benutzern in 370 Ländern aufgerufen 
wird, berichtet politisch unabhängig und ob-
jektiv über Deutschland und Dänemark. Aus 
diesem Grund habe der „Nordschleswiger“ 
einen „hohen Medieneffekt“ in Dänemark und 
werde oft von anderen dänischen Zeitungen 
sowie Rundfunk- und Fernsehsendern zitiert, 
so Chefredakteur Matlok. Im Hinblick auf die 
zunehmende Nutzung des Internets und der 
zu beobachtenden abnehmenden Zahl von 
verkauften Printmedien in Europa komme der 
Online-Ausgabe des „Nordschleswigers“ eine 
zunehmend wichtige Rolle zu, um auch in Zu-
kunft eine breite Leserschaft zu erreichen. 
Auch werde der „Nordschleswiger“ von der 
Bundesregierung gefördert und der dänische 
Staat gewährt einen Zuschuss für die dreimal 
täglich ausgestrahlten Rundfunksendungen 
und die Printausgaben. Chefredakteur Matlok 
dankte Finanzstaatssekretär Koschyk als Mit-
glied der Bundesregierung für die andauernde 
fi nanzielle Förderung des „Nordschleswiger“ 
und zeigte Verständnis dafür, dass aufgrund 
der haushaltspolitischen Lage in Deutschland 
die Zuschüsse um 10 Prozent gekürzt werden 
mussten. Man sei sich des mit der fi nanziel-
len Förderung verbundenen kulturpolitischen 
Auftrags bewusst, so Chefredakteur Matlok. 
So gibt der „Nordschleswiger“ beispielsweise 
eigens eine Schulausgabe mit dazugehöriger 

Vokabelliste und Lernaufgaben heraus, die von 
rund 400 Schulen in Dänemark für den Deutsch-
unterricht verwendet wird. Dies trägt auch dazu 
bei ein modernes Bild über Deutschland zu 
vermitteln und Jugendliche für die Geschichte 
der deutschen Minderheit in Nordschleswig zu 
sensibilisieren. Der „Nordschleswiger“ sei ge-
genwärtig die einzige ihm bekannte deutsch-
sprachige Zeitung im Ausland, die ein derarti-
ges Angebot für Schulen anbiete. Im Hinblick 
auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
des „Nordschleswigers“ verwies Matolk auf die 
Medienpartnerschaft mit dem Schleswig-Hol-
steinischem Zeitungsverlag in Flensburg so-
wie mit der Zeitung der dänischen Minderheit 
„Flensborg Avis“ sowie der dänischen Tages-
zeitung „JyskeVestkysten“, die wöchentlich un-
ter der Überschrift „Unter Nachbarn” auf Son-
derseiten in deutscher und dänischer Sprache 
grenzüberschreitend deutsch-dänische The-
men aufgreift. 

Der ehemaligen Generalsekretär des Bun-
des der Nordschleswiger und VDA-Verwal-
tungsratsvorsitzenden, Peter Iver Johannsen, 
betonte ebenfalls die Bedeutung des „Nord-
schleswigers“ zur Bewahrung der deutschen 
Sprache und Kultur und seine Verdienste bei 
der Entwicklung der deutsch-dänischen Nach-
barschaft. Dabei verwies er auf den jüngsten 
Besuch von Bundespräsident Gauck in Kopen-
hagen, wo dieser bewusst mit Vertretern des 
Bundes der Nordschleswiger und Chefredak-
teur Matlok zusammengetroffen ist. Bundes-
präsident Gauck würdigte bei seinem Besuch 
ausdrücklich die Minderheitenregelung im 
deutsch-dänischen Grenzland, die Vorbildcha-
rakter in Europa habe.

Dänemarks Botschafter Poulsen-Hansen 
lobte ausdrücklich die vorbildliche Arbeit des 
„Nordschleswigers“. Die Zeitung habe in der 
dänischen Medienlandschaft und auch bei dä-
nischen Politikern einen hohen Stellenwert. So 
erhält auch die dänische Botschaft in Berlin täg-
lich neben der Zeitung der dänischen Minderheit 
„Flensborg Avis“ den „Nordschleswiger“.

sv-vda

Leserbriefe
Auf ein Wort

Die Zeit heilt nicht alleWun-
den.
Im Süddeutschen Presse-

dienst (SdP) vom 31.7.2012 wur-
de über die Traumatisierung der 
Heimatvertriebenen nach dem 2. 
Weltkrieg berichtet. Im Kunesch-
hauer Heimatblatt (September 
2011 19. Folge) wurde  unter 
dem Thema: „5 Generationen 
an einem Tisch“, mit dem Un-
tertitel „Über die große Bedeu-
tung Familiengeschichte weiter 
zu geben“ von Heike Lingrön ein 
Aufsatz veröffentlicht. Sie orien-
tierte sich dabei an dem Buch 
der Journalistin Anne -Ev Usdorf 
„Wir Kinder der Kriegskinder. 

Die Generation im Schatten des 
Zweiten Weltkrieg“ (Herder Verlag 
Freiburg im Breisgau).

Dieses Thema scheint an Inter-
esse zu gewinnen. Heike Lingrön 
wurde vom Hilfsbund Karpaten-
deutscher Katholiken e.V. München 
zum Heimat und Kulturseminar 
2012 am Starnberger See einge-
laden, sie referierte zum Thema: 
„Warum trage ich die Tracht meiner 
Großmutter“ (siehe Karpatenpost, 
Mai 2012, Seite 8).

Ein weiteres Referat zum glei-
chen Thema hielt sie bei der 50. 
Kuneschhauer Michaeliskirchweih 
2012 in Esslingen.

Prof. Dr. Ferdinand Klein nahm 
sich ebenfalls diesem Thema an 
und schrieb in der Karpatenpost-
ausgabe Februar 2012 auf Seite 2: 
„Mein Traum möchte (vermutlich) 
zum Gespräch anregen.“

Diese Anregung möchte ich auf-
nehmen und stelle die Fragen in 
den Raum: Welche Auswirkungen 
haben Kriegs- und Vertreibungs-
erfahrungen auf die nachfolgende 
Generation?  Wie können wir die 
emotionale Sprachlosigkeit aufl ö-
sen?

Für mich ganz persönlich ist 
dieses Thema unendlich wichtig, 
denn die Erlebnis- und Gründer-
generation ist älter geworden, 
für den Austausch zwischen den 
Generationen bleibt nicht mehr 
unendlich Zeit. Wir spüren auch 
in den vier Organisationen der 
Karpatendeutschen, dass zuneh-
mend eine jüngere Generation in 
Deutschland  bereits Verantwor-
tung übernommen hat und unse-
re Erfahrungen und Hilfe braucht. 
Den Staffelstab an die jüngere 
Generation weiterzugeben, sie zu 

Interessen, Kulturgut, wie Sitten 
und Bräuche zu vermitteln, vor 
allem aber, über unsere emo-
tionalen Erfahrungen zu reden, 
das muss unsere Aufgabe für die 
nächsten Jahre sein.

Ein weiteres wichtiges Anliegen 
sollte sein, die deutsche Sprache 
in der Slowakei lebendig zu er-
halten, der Wille ist vorhanden. 
Wir in Deutschland dürfen unse-
re Landsleute im Streben danach 
nicht allein lassen. Zweisprachig 
aufzuwachsen ist gerade für die 
nachfolgende Generation eine 
gute Chance im vereinten Europa.

Wenn wir diese Themen nicht 
heute angehen, wann dann. 

Eduard  OSWALD
Sprecher für die Ortsgemein-
schaften  im Bundesvorstand 
der KdLM
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Ein Stipendium des Deutschen Kulturforums 
östliches Europa und der Programmdirektion 
»Košice2013«

Das Deutsche Kulturforum östliches Europa 
schreibt in Zusammenarbeit mit der Programmdirektion 
»Košice2013« die Stelle eines Stadtschreibers/einer 
Stadtschreiberin in der Europäischen Kulturhaupt-
stadt Kaschau (Slowakei) aus. Es ist nach Marburg 
a.d. Drau 2012 (Fredy Gareis), Danzig/Gdańsk 2009 
(Sabrina Janesch), Fünfkirchen/Pécs 2010 (Maike 
Wetzel) und Tallinn/Reval 2011 (Sarah Jana Portner) 
die fünfte Station dieses Stipendiums.

Deutschsprachige Autorinnen und Autoren, die be-
reits schriftstellerische oder journalistische Veröffent-
lichungen vorzuweisen haben, sind eingeladen, sich 
um den Posten des Stadtschreibers/der Stadtschrei-
berin in Kaschau zu bewerben. Insbesondere werden 
solche Autorinnen und Autoren angesprochen, die 
sich auf die Wechselseitigkeiten von Literatur und hi-
storischem Kulturerbe der Stadt und der Region ein-
lassen wollen. Bewerbungsschluss ist der 30.11.2012. 
Über die Vergabe der Stadtschreiberstelle, verbunden 
mit einem monatlichen Stipendium von 1.300 Euro für 
fünf Monate (April bis August 2013), einer kostenlo-
sen Wohnmöglichkeit in Kaschau und Reisemitteln, 

entscheidet bis Ende Februar 2013 eine qualifi zierte 
Jury.

Ausführliche Informationen in unserer Ausschrei-
bung oder unter www.kulturforum.info/ stadtschreiber 

Das Stadtschreiber-Stipendium des Deutschen 
Kulturforums östliches Europa soll das gemeinsame 
kulturelle Erbe der Deutschen und ihrer Nachbarn 
in jenen Regionen Mittel- und Osteuropas, in denen 
Deutsche gelebt haben bzw. heute noch leben, in der 
breiten Öffentlichkeit bekannt machen sowie außer-
gewöhnliches Engagement für gegenseitiges Ver-
ständnis und interkulturellen Dialog fördern. Als Wan-
derstipendium konzipiert, wird es an herausragenden 
Orten des östlichen Europa angesiedelt. 2009 wurde 
es in Kooperation mit der Stadt Danzig (Polen), 2010 
in Zusammenarbeit mit der Stadt Pécs (Ungarn) und 
2011 in Zusammenarbeit mit dem estnischen Tallinn 
vergeben.

Ansprechpartner: Deutsches Kulturforum östliches 
Europa, Tanja Krombach | Thomas Schulz, Berliner 
Straße 135 | Haus K1, D-14467 Potsdam, T. + 49 (0) 
331 20098-17 |-18, F. + 49 (0) 331 20098-50, E-Mail: 
krombach@kulturforum.info, schulz@kulturforum.
info

dkf

Ausschreibung: Stadtschreiberstelle in Kaschau 2013
Bewerbungen sind bis zum 30. November 2012 möglich

Schon die Überschriften (der 
Appell und die Refl exion) verra-
ten, dass sich in diesem Beitrag 
ein Lehrer zu Wort meldet. Ihm 
zeigen die beiden Berichte in der 
Augustausgabe der Karpatenpost 
über das 1-wöchige Seminar in 
Schwedler im Juli 2012 „Aus der 
Heimatgeschichte lernen“, wie 
Erwachsene das tun können, was 
uns allen am Herzen liegt und die 
Pressburger Deutsche Botschaft 
klar zum Ausdruck bringt: Die 
Förderung der deutschen Sprache 
gehört zu den Kernprioritäten der 
deutschen Kultur- und Bildungs-
politik in der Slowakei. Diese Po-
litik bedarf der konkreten Praxis, 
die scheinbar schwer zu realisie-
ren ist. Hindernisse sind zu über-
winden. Sie liegen bereits in der 
eigenen Person begründet. Wer 
möchte schon eine Urlaubswoche 
für ein Seminar mit Kindern zur 
Verfügung stellen? Die Hindernis-
se liegen aber auch bei anderen 
Menschen, die über den eigenen 
Tellerrand nicht hinausschauen. 

Diese Bildungsarbeit mit Kin-
dern braucht neben Zeit und Raum 
sowie Inhalten und Zielen vor allem 
Menschen, die sich für die Aufgabe 
interessieren, über sie nachden-
ken und die Bedingungen für ihre 
Umsetzung schaffen. Hier kommt 
zuerst das gründliche Nachdenken 
und Konzipieren des Projekts - und 
erst dann die materielle Unterstüt-
zung. Nicht umgekehrt. Darin spie-
gelt sich ein Grundgedanke einer 
lebendigen Demokratie wider.

Ärmel hochkrempeln – initiativ werden!
Nachdenken über das Kultur- und Bildungsseminar

in Schwedler
Zur Kultur- und Bildungsarbeit 

mit Grundschulkindern nun eini-
ge Anregung, die auf das Semi-
nar in Schwedler zurückgehen 
und für ähnliche Vorhaben an 
anderen Orten unter den dort 
gegebenen Bedingungen von 
Interesse sein dürften: Die Er-
wachsenen sprechen mit den 
Kindern auf gleicher Augenhöhe. 
Die Kinder hören zu und folgen 
ihren Gedanken. Sie zeigen den 
Kindern wie man zum Beispiel 
ein Märchen in ein Spiel wandeln 
oder nach den Klängen der Mu-
sik gehen und laufen kann. Hier 
erweitern und vertiefen die Kin-
der durch Spiele (Rollen-, Part-
ner- und Gruppenspiele) und 
Musik, durch Malen und Schrei-
ben von Märchenbilderbüchern 
ihre Kenntnisse der deutschen 
Sprache. Sie lernen wie selbst-
verständlich konzentriert und 
mit Freude! Und sie nehmen mit 
innerer Bewegtheit an den Er-
zählungen von Zeitzeugen über 
die Geschichte der Karpaten-
deutschen im vergangenen Jahr-
hundert teil. Aber auch histori-
sche Persönlichkeiten, wie der 
Heimatdichter Franz Ratzenber-
ger oder der polnische Arztpäda-
goge Janusz Korczak, bewegen 
ihr Denken und Sprechen. Sie 
verarbeiten ihre Erlebnisse in 
eindrucksvollen Spielszenen, in 
Bildern und angeleiteten sowie 
selbstgestalteten Texten. 

Die kritische Prüfung (Evaluati-
on) des Kultur- und Bildungsse-
minars weckt das große Bedürf-
nis zur Fortsetzung des Projekts 
im nächsten Jahr, bei dem eine 
Beteiligung von 4 bis 5 Kindern 
aus der Bundesrepublik Deutsch-
land sehr wünschenswert wäre. 
Dadurch können sich im Medium 
der deutschen Sprache Freund-
schaften im „gemeinsamen Haus 
Europa“ entwickeln. Alles Große 
fängt ja im Kleinen an. 

In gleicher Weise wie das er-
ste Seminar 2011 war auch das 
zweite sehr erfolgreich. Es wur-
de wiederum aus Mitteln des 
Bayerischen Staatsministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung, 
Familien und Frauen (über das 
Haus des Deutschen Ostens) 
gefördert. Dafür ist dem Staats-
ministerium sehr zu danken. Ein 
besonderer Dank gilt der Vorsit-
zenden der Ortsgemeinschaft 
Schwedler, Frau Ing. Gabriela 
Ivancová, Lehrerin für deutsche 
Sprache an der Grundschu-
le Einsiedel, und ebenso auch 
Frau Christina Plevová, Lehre-
rin für deutsche Sprache an der 
Grundschule Schwedler.

Prof. Ferdinand KLEIN

Die Ortsgemeinschaft der Ku-
neschhauer hatte am 30. Sep-

tember 2012 nach Esslingen/Zollberg 
eingeladen. Über 100 Landsleute aus 
Deutschland und der Schweiz folgten 
dieser Einladung. Gut organisiert war 
die Michaeliskirchweih mit den Themen: 
670 Jahre Heimatgemeinde Kunešov/
Kuneschhau, 50 Jahre Michaeliskirch-
weih und 2O Jahre Heimatblatt der Ku-
neschhauer. Ein weiterer Höhepunkt 
war eine Ausstellung „Die Karpaten-
deutschen“ mit 15 Schautafeln.

Beim Treffen konnte der Festsaal die 
vielen Besucher kaum fassen, darunter 
befanden sich auch folgende Ehrengä-
ste: Die 1. Vorsitzende der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft, Brunhilde 
Reitmeier-Zwick, der stellvertretende 
Landesvorsitzende der KdLM in B/W 
Franz Spitzkopf, Reinhold Wohland als 
Vertreter des Karpatendeutschen Kultur-
werk in Karlsruhe,  Luboš Ihring als Ver-
treter der Heimatgemeinde Kuneschhau 
und die Vorsitzenden der Ortsgemein-
schaften Hochwies/Paulisch Gisbert 
Urban, Anni Zjaba von der OG des KDV 
in Tužina/Schmiedshau und Wera Stiffel 
von der OG Fundstollen/Zeche.

Kuneschhauer Michaeliskirchweih
Das Treffen selbst war geprägt von 

vielfältigen heimatlichen Darbietungen 
z. B. von der Hauerländer Volkstanz- 
und Trachtengruppe aus Schwäbisch 
Gmünd/Herlikhofen, die mit 5 Trachten-
paaren volkstümliche Tänze unter viel 
Beifall vorführten.

Heike Lingrön referierte zum Thema 
„Warum trage ich die Tracht meiner 
Großmutter“.

15 Seniorinnen und Senioren über 80 
Jahre wurden geehrt, sie erhielten eine 
Abschrift von der Gründungsurkunde 
über Kuneschhau aus dem Jahre 1342. 

Für den weiteren Nachmittag gab es 
Gelegenheit miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Luboš Ihring sorgte mit sei-
ner Zieharmonika für gute Stimmung.

Eine gedankliche Reise zu unserem 
Heimatort Kuneschhau ging an diesem 
Tag zu Ende. Es war wieder eine schöne 
und erlebnisreiche Zeit. Bleibt Dank zu 
sagen an die Mitglieder der Ortsgemein-
schaft Kuneschhau, der Esslinger Zei-
tung für die Berichterstattung über unser 
Treffen und allen die zum Gelingen der 
50. Michaeliskirchweih beigetragen ha-
ben, und das waren wir alle gemeinsam.

Eduard OSWALD
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Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz

Onkel Alois, ein gutmütiger und liebenswerter Mann, der 
leider etwas ungeschickt ist, beobachtet regelmäßig durch 
sein Fernrohr die Sterne. Er träumt sich zu den Sternen, 
gibt ihnen Namen und stellt sich vor, wie diese Wettrennen 
veranstalten. Eines Abends passiert es dann: 
sein Lieblingsstern kommt zu ihm auf die Erde. 
Er lernt eine Sternenfamilie kennen und reist 
mit ihr zum Himmelsstern. Dort darf er jede 
Menge spannender Abenteuer erleben und 
den Alltag der Sternenfamilie kennenlernen. 
Seine Ungeschicklichkeit sorgt dabei immer 
wieder für lustige Momente. Für ihn besonders 
schwierig ist, dass alles auf dem Himmelsstern 
sternförmig ist, sogar die Tassen und Betten 
sind voller Zacken. Eine Umgebung, in welcher 
der liebe Onkel Alois von einem Missgeschick 
ins nächste stolpert und so manche kniffl ige 
Situation meistern muss.

Das Buch handelt jedoch nicht nur von Missgeschicken, 
im Vordergrund steht die Freundschaft zwischen Alois und 

Kinderbuch: Onkel Alois - Abenteuer am Himmelsstern
von Gertrude Dober, Autorin aus Mistelbach/Niederösterreich

der Sternenfamilie und das Interesse, Neues zu entdecken. 
Die Sternenfamilie nimmt Onkel Alois überaus freundlich 
auf und ist somit ein gutes Beispiel für Gastfreundschaft 
und Toleranz. Die kleinen Zuhörer können außerdem durch 

die Geschichte lernen, dass es nicht schlimm 
ist, Fehler zu haben.

Die Idee zu dem Buch kam der Autorin 
Gertrude Dober durch ihre Enkel: Diese 
haben sie darin ermutigt, die Geschichten 
von Onkel Alois aufzuschreiben. Fünfzehn 
Jahre lang hat sich Gertrude Dober Gute-
Nacht-Geschichten für ihre Enkel ausge-
dacht, nun hat sie einige davon zu Papier 
gebracht, sodass auch andere Omas, Opas 
oder Eltern ihren Kindern und Enkelkindern 
die Geschichten von Onkel Alois erzählen 
können. Ihr Buch wurde mit liebevollen Bil-
dern illustriert - darunter auch zwei Zeich-

nungen einer der Enkelinnen der Autorin.
(lifepr)

„Eine Großmutter in Österreich hat ein Buch geschrieben, das vielleicht auch Sie für ihre Enkelkinder 
gebrauchen könnten....“

Mit dem Gedicht „Die Zärtlich-
keiten“ von Stefan Zweig (1881-
1942) haben wir angefangen. 
So haben wir uns an seinen 70. 
Todestag erinnert. Über diesen 
deutschen Schriftsteller spra-
chen wir schon. Wir kennen die 
weltberühmte Biographie Ma-
gellan und die Schachnovelle. 
Diesmal waren es die Erzäh-
lungen Verwirrung der Gefühle. 
Es sind Liebes- und Gefühlser-
fahrungen unterschiedlichster 
Menschen, die diesem Rausch gar nicht oder nur schwer 
widerstehen können.

Sternstunden der Menschheit - es sind Episoden aus 
der Geschichte, die Augenblicke großer Entscheidungen 
beschreiben. Der Leser wird da bekannt gemacht mit einer 
verdichteten Biographie jenes Menschen, an dem sich in 
einem Moment Schicksal und Auftrag vollziehen. Es sind 
zwölf historische Miniaturen aus verschiedenen Zeiten. 
Wir haben uns Die Marienbader Elegie ausgewählt.

Johann Wolfgang von Goethe 
(1749-1832) - eine kurze Biogra-
phie und die literari schen Wer-
ke haben uns den Klassiker der 
Weltliteratur ganz nahe gebracht. 
Wir erinnerten uns an seinen 
180. Todestag. Aus dem Internet 
haben wir uns vieles über seine 
Ehefrau - Christiane von Goethe 
- geholt. Es ist da gleich die hüb-
sche Christiane, geb. Vulpius, 

von Goethe gezeichnet. Wir erfuhren, dass er sie im Juli 
1788 im Park selbst kennen lernte. In jenem Sommer ent-
wickelte sich zwischen Goethe und Christiane ein Lie-
besverhältnis. Ein Jahr später wurde der Sohn August 
geboren. Das glückliche Leben und Lieben regte Goethe 
zu seinen heiter sten Gedichten an. Im Jahre 1813 widme-
te er seiner Ehefrau das Gedicht Gefunden. Wir haben es 
gelesen, es ist schön, gefühlvoll. Es wurde zum 25. Jahr, 
in dem sich die beiden kennen lernten, geschrieben.

„Aber die größte Begabung ist doch die, auf der Welt sein zu können und es auszuhal-
ten, mit einem gewissen Frohsinn.“         Ilse AICHINGER

Auf der Grabplatte von Christiane stehen Goethes 
Abschiedsverse: „Du versuchst, o Sonne, verge-
bens, durch die düstren Wolken zu scheinen! Der 
ganze Gewinn meines Lebens ist, ihren Verlust zu 
beweinen.“

Die Marienbader Elegie macht den Leser mit Goe-
thes letzter Liebe bekannt. Es ist die 19 jährige Ulrike 
von Levetzow, in die sich der 74 jährige Goethe verliebt 
hat, aber es war gleich auch eine Enttäuschung. Die 
Marienbader Elegie ist ein Liebesgedicht, dessen An-
lass die endgültige Trennung Goethes von Ulrike von 
Levetzow ist. Ein Denkmal in Marienbad erinnert an 
die Beziehung der beiden.

Ein Zitat von J. W. von Goethe: „Jedes Jahrzehnt 
des Menschen hat sein eigenes Glück, seine eigenen 
Hoffnungen und Aussichten“.

Erich Kästner (1899-
1974) - einer der be-
liebtesten Schriftsteller 
Deutschlands, wurde 
durch seine Kinder-
bücher und durch sei-
ne Lyrik bekannt. Wir 
sprachen schon über 
ihn. Aus der Bücherei 
des KDV haben wir 
uns das Büchlein Der 
kleine Grenzverkehr - oder - Das Salzburger Tagebuch 
des Georg Rentmeister ausgeliehen. Es ist ein leich-
ter, heiterer Roman. Der Leser kann da erfahren, dass 
in den Nachkriegsjahren zwischen Österreich und 
Deutschland strikte Geldsperre herrschte. Der wohl-
habende Wissenschaftler Georg kam zur Festspielzeit 
nach Salzburg ohne Geld, da muss sein Freund Karl 
alles bezahlen, doch einmal hatte er Karl verpasst. So 
bittet Georg die hübsche Konstanze den Kaffee zu be-
zahlen. Sie macht es gerne, die beiden verlieben sich. 
Diese lustige Geschichte lenkt von den eigenen Pro-
blemen ab. Es lohnt sich diesen Roman zu lesen. Er 
wurde auch verfi lmt. Zum Schluss ein Zitat von Erich 
Kästner: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“

Ilse STUPÁK

Literaturkränzchen

Auf eine Thematik, die sich über 
zwei Grundbegriffe artikuliert, möch-
te der Autor hinweisen und einige As-
pekte der Gegenwart präsentieren.

In unserer zunehmend virtualisier-
ten Welt sind Begriffe wie Heimat und 
Fremde wieder von Interesse und im 
gewissen Sinne salonfähig. Heimat-
romane und -fi lme mit dieser Thema-
tik bestätigen auch eine Bereitschaft 
der Rezeption im größeren Umfang.

Im Laufe der Jahrhunderte spielte 
diese Thematik und die damit verbun-
dene Problematik eine Rolle, wie ein 
Spiegel der Literaturgeschichte zeigt.

In dem Buch, das hier empfohlen 
wird, sind es zwei Begriffe: Heimat 
und Fremde, die von ihrer  Bedeutung 
im menschlichen Leben Zeugnis ab-
legen. Diese zwei Begriffe spiegeln 
sich in den dichterischen Texten 
verschiedener Epochen und Regio-
nen wider, einige Texte  sind vertont 
worden. Ihr heimatliches Umfeld ist  
in die gesamtdeutsche literarische 
Überlieferung eingebettet. Der Autor 
geht vielen  Fragen nach, u.a.  Was ist 
Heimat - einst und heute im XXI. Jh.? 
Gibt es Heimat in der Fremde? Ist 
ein Recht auf Heimat gesetzlich bzw. 
grundgesetzlich verankert? Was be-
deutet der Verlust der Heimat?

Antworten auf diese Fragen gab 
und gibt es in vielen Jahrhunderten, 
denn die Situationen waren stets ver-
schieden. Autoren deutscher Zunge 
brachten Stimmungen und Meinungen 
kunstvoll zum Ausdruck. Der Band 
gibt Stimmungen wider. Er ist eine Art 
Anthologie, sie bietet Möglichkeiten 
für Refl exionen und Vergleiche.

Bilder im Band  verdeutlichen einige 
Bezüge, verstärken Assoziationen.

„Die Heimat bedeutet doch, von 
Zeit zu Zeit Rührung zu haben, nach 
dem Motto: Hier lebe ich, hier ist mei-
ne Heimat…. Ohne Heimat sein, heißt 
leiden.“ - so der russische Schriftstel-
ler Fjodor M. Dostojewski.

Im Zusammenhang mit der Ein-
führung der neuen Rechtschreibung 
widersetzten sich einige Autoren die-
ser Maßnahme mit der Behauptung - 
Sprache sei ihre Heimat  und sie wür-
den entscheiden, wie sie schreiben.

Mit aktuellen Bezügen zur Werbung, 
Politik und Zeitungsberichten ver-
deutlicht der Autor die Alltäglichkeit 
der zwei genannten Grundbegriffe.

tan
Norbert Tarsten: „Überall Heimat 

und Fremde - Texte und Kontexte“, 443 
Seiten, ISBN-Nr.: 978-3-00-030465-
1. Preis: 19,90 Euro zzgl. Versand. Der 
Band ist über den Buchhandel oder di-
rekt beim Autor erhältlich.

Norbert Tarsten:
„Überall Heimat

und Fremde
- Texte und Kontexte“

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

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

Die Karpatendeutschen Landsleute 
in der Bundesrepublik Deutschland, 
vor allem die Glaserhauer und Hau-
erländer Ortsgemeinschaften, gra-
tulieren ihrer Helga recht herzlich zu 
ihrem 70. Geburtstag, den sie am 29. 
Oktober 2012 feiert.

Die in Sklené/Glaserhau geborene 
Helga NIKLES, geb. Schwarz (beim 
Maschka) Haus Nr. 118, jetzt wohnhaft 
in Kremnica/Kremnitz und Glaserhau, 
widmet sich und sorgt nicht nur als 
praktizierende Ärztin zum 
Wohle ihrer Landsleute, 
sondern auch seit über 20 
Jahren im Karpatendeut-
schen Verein für das Kar-
patendeutschtum. Ob als 
Vorsitzende oder Mitglied 
in vielen Gremien des KDV, 
in den Ortsgemeinschaf-
ten Glaserhau und den 
umliegenden Ortschaften, 

Frau Dr. Helga Nikles
zum 70. Geburtstag

Begegnungs- und Heimattreffen, Ver-
anstaltungen und Feiern ist sie tätig.          

Helga  organisiert, schreibt, trägt 
vor, motiviert, präsentiert, vermittelt, 
tanzt, singt,  dolmetscht und wirkt aktiv 
mit in ihrer herzlichen und fröhlichen 
Art, die wir so sehr an ihr schätzen.

Unser Karpatendeutsches Erbe – 
Kultur, Brauchtum, Tradition, Trach-
ten, Mundart – liegen ihr sehr am 
Herzen, ihre Erhaltung und Weiter-
gabe ist ihr ein großes Anliegen.

Ihre Kontakte und Beziehungen zu 
den Landsleuten und Ortsgemein-
schaften in der BRD sind für alle eine 
wertvolle Bereicherung und wir schät-
zen ihren unermüdlichen Einsatz, ihre 
Bereitschaft und Verbundenheit.

Dafür können wir ihr nicht genug 
danken. 

Liebe Helga, wir wünschen dir zu 
deinem Geburtstag Gesundheit, Zu-
friedenheit, Wohlergehen und Gottes 
reichen Segen! Wir wünschen dir und 

uns, dass du noch weiterhin 
mit Freude und Vertrauen für 
unser gemeinsames Erbe 
und für deine karpatendeut-
schen und slowakischen 
Freunde in Freundschaft 
und  Heimattreue verbunden 
bleibst. Alles, alles Gute!

Für die Landsleute 
Ignatz WOLKOBER

Warum schuf Gott die Erde? Die kurze Antwort, 
die sich durch die ganze Bibel zieht, heißt: Gott schuf 
die Welt zu seiner Ehre. In einer Welt, in der es hinten 
und vorne um den Menschen geht, geht es in der 
Bibel vorne und hinten um Gott und um seine Ehre. 
Das ist eine Botschaft, die das Lebensparadigma 
des heutigen Menschen auf den Kopf stellt.

Aber wir können es nicht bei dieser kurzen Ant-
wort belassen. Denn mit dem Kommen des Sohnes 
Gottes in diese Welt, hat Gott der Vater die Antwort 
auf die oben genannte Frage präzisiert. Warum 
schuf Gott die Erde? Antwort: Zum Ruhm und Lob 
von Gottes Gnade, die vornehmlich durch Jesus 
Christus und seinem Erlösungswerk am Kreuz 
sichtbar wurde. Es gibt – nach der Bibel – eine 
untrennbare Linie zwischen der Ehre Gottes, dem 
Ruhm seiner Gnade, der Herrlichkeit Christi und der 
Herrlichkeit des Kreuzes.

 Fünf Punkte aus dem Wort Gottes weisen darauf 
hin. Erstens: Der Höhepunkt von Gottes Offenba-
rung seiner Herrlichkeit und Ehre ist die Offenba-
rung seiner Gnade. „Gott hat uns vorherbestimmt 
zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, 
nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob 
der Herrlichkeit seiner Gnade“ (Epheser 1,5-6). Mit 
anderen Worten: Die Herrlichkeit der Gnade Gottes 
in Jesus Christus ist der End- und Höhepunkt in der 

„…den ich zu meiner Ehre geschaffen habe“
Jesaja 43,7

Offenbarung von Gottes Herrlichkeit. Wir sollen so 
leben, dass wir etwas sind zum Lob der Herrlichkeit 
seiner Gnade.

Zweitens: Gott plante dies – den Lob der Herrlich-
keit seiner Gnade – bereits vor der Schaffung der 
Welt: Gott hat uns in Christus auserwählt „vor der 
Grundlegung der Welt … zum Lob der Herrlichkeit 
seiner Gnade“ (Epheser 1,4+6). Gott hat die Erschaf-
fung der Welt geplant, damit seine Schöpfung und 
seine Geschöpfe zur Herrlichkeit bzw. Ehre seiner 
Gnade dienen sollen. 

Drittens: Gottes Plan war, dass der Lob der Herr-
lichkeit seiner Gnade durch Jesus Christus kommen 
sollte: „Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft 
für sich selbst durch Jesus Christus … zum Lob der 
Herrlichkeit seiner Gnade“ (Epheser 1,5-6). In der 
ewigen Gemeinschaft der Trinität, plante Gott, der Va-
ter und Gott, der Sohn, dass Gottes Gnade vor allem 
durch das rettende Werk des Sohnes Jesus Christus 
offenbart werden solle: „Gott hat uns errettet und be-
rufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer 
Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes 
und der Gnade, die uns in Jesus Christus vor ewigen 
Zeiten gegeben wurde“ (2.Timotheus 1,9). 

Viertens: Von Ewigkeit her war es Gottes Plan, 
dass die Herrlichkeit von Gottes Gnade ihren Hö-
hepunkt erreichen sollte, in dem Erlösungwerk von 

Jesus am Kreuz: „Und alle, die auf Erden wohnen, 
werden [das Tier] anbeten, deren Namen nicht ge-
schrieben stehen im Buch des Lebens des Lam-
mes, das geschlachtet worden ist, von Grundlegung 
der Welt an“ (Offenbarung 13,8). Das Buch, in dem 
die Namen der Erlösten stehen, hatte schon vor Er-
schaffung der Welt den Namen „Buch des Lebens 
des Lammes, das geschlachtet worden ist“. Der 
stellvertretende Tod von Jesus am Kreuz für uns 
Sünder ist das Herz „des Evangelium von der Herr-
lichkeit des Christus“ (2.Korinther 4,4).

Und damit fünftens: Die ultimative Bestimmung 
der Schöpfung und Erhaltung der Welt und der Welt-
geschichte ist das Lob der Herrlichkeit der Gnade 
Gottes in der Kreuzigung seines Sohnes für Sünder. 
Im Buch der Offenbarung wird uns gezeigt, wie die 
Erlösten einmal in alle Ewigkeit „das Lied des Lam-
mes“ singen werden: „Und sie sangen ein neues 
Lied, indem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch 
zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du bist 
geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft 
mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen 
und Völkern und Nationen“ (Offenbarung 5,9).

 Die Bibel gibt Antwort auf die Frage: Warum schuf 
Gott die Welt? Und damit gibt sie auch die Antwort 
auf die Frage nach dem: Warum lebe ich? Was ist 
das Ziel, was ist der Sinn, was ist das Glück meines 
Lebens? Lieber Leser, haben Sie die Antwort auf 
diese alles entscheidenden Fragen Ihres Lebens 
gefunden? Vertrauen Sie den Worten Gottes - sie 
sind zuverlässig in allen ihren Aussagen und sie hal-
ten, was sie versprechen.

Diamantene Hochzeit
Ein außergewöhnliches Ehejubiläum 

- die Diamantene Hochzeit - feiert das 
Ehepaar Hildegard und Stanislav RA-
DOVSKÝ, das sich vor 60 Jahren, am 27. 
September 1952 in Handlová/Krickerhau 
das „Jawort“ gesagt hat.

Es sind wunderbare Leute, die sich um 
unser Haus der Begegnung kümmern, 
und vor allem unsere Frau Hilduschka, 

wie wir sie nennen, ist in unserer 
Ortsgruppe sehr aktiv. Sie organi-
siert verschiedene Veranstaltungen, 
bearbeitet für unsere Singgruppe 
neue Lieder und sorgt für den Gang 
unserer OG. 

Möge es euch vergönnt sein, noch 
viele gemeinsame Hochzeitstage zu 
feiern.

Wir wünschen euch alles Gute, viel 
Gesundheit und Gottes Segen und 
noch viele Jahre glücklicher Zwei-
samkeit, denn „Liebe hat kein Alter, 
sie wird ständig neu geboren.“

Die Mitglieder der OG des KDV
in Krickerhau

und die Singgruppe Grünwald
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Oktobergedanken

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.

OBERZIPSER SAGEN

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

RitterRitter
aufauf

weißem Rossweißem Ross

V

(Quelle: Internet)

Angeblich war es zu den Zeiten passiert, als auch in 
das Land unterhalb der Tatra die vom Herrscher eingela-
denen „Gäste“ gekommen waren, um das durch den Krieg 
und die Pest entvölkerte Land zu besiedeln. Eine von den 
angekommenen Gruppen hatte sich unterhalb des Dorfes 
Lendak/Landeck, im nordwestlichen Teil des Poppertals 
auf den südlichen Abhängen der Zipser Magura niederge-
lassen. An diesem wunderschönen Ort war ein Dorf ent-
standen, das seine Gründer Bierbrunn genannt hatten.

Mit dem Bau der Häuser halfen den Neusiedlern die 
Landecker, von denen auch viele schon hier im Dienst 
blieben. Mit ihrer Hilfe machten sich die „Gäste“ nicht nur 
mit dem Land bekannt, das zu ihrer neuen Heimat wurde, 
sondern lernten auch viele sowohl lustige als auch grau-
same Geschichten kennen, die sich hier Leute an den 
langen winterlichen Abenden zu erzählen pfl egten. Eine 
davon war die vom Schatz in der Höhle unter dem Berg 
Kyčera.

An dem Schatz, den die Höhle birgt, haben die Altsied-
ler nie gezweifelt. Man erzählt, er wäre - und werde immer 
noch - hierher von einem geheimnisvollen Ritter auf wei-
ßem Ross gebracht. Diesen Ritter könne man nur einmal 
im Jahr - am Martinstag - galoppieren sehen: der Boden 
dröhnt und unter den Hufen seines Rosses sprühen Fun-
ken hervor. Er raubt nicht. Er trägt nur kostbare, prächtige 
und bemerkenswerte Gegenstände mit sich davon, als 
möchte er sie für künftige Zeiten bewahren. Dabei vergisst 
er nie, auf die Stelle, von wo sie weggenommen werden, 
einen Klumpen Gold zu legen.

Wie die Zeit verging, gingen auch alte Bauern und 
Knechte in die Unwiederkehrbarkeit. Es kamen neue Ge-
nerationen und nach ihnen wieder neue... Der Kreislauf 
des Lebens.  

Nur die Sage über den Schatz in der Höhle unter dem 
Berg Kyčera ist geblieben. Die Landecker glaubten an sie 
und als wahrheitsgetreu überbrachten sie an weitere Ge-
nerationen.

Die Landwirte aus Bierbrunn lächelten nur, wenn je-
mand beteuerte, den Ritter auf weißem Ross mit eigenen 
Augen gesehen zu haben. Bis auf einmal...

Nach den ertragreichen Jahren, in denen es den Bau-
ern in Bierbrunn sehr gut ging, entschlossen sie, ihre 
gotische Kirche zu renovieren. Bei der Renovierung ver-
schönerten sie sie mit einer hölzernen, schön bemalten 
Kassettendecke. Die Decke war einzigartig. Die Leute von 
fern und nah kamen hierher, um sie zu bewundern.

Und dann, es war gerade am Martinstagabend, er-
schien plötzlich der Ritter auf weißem Ross, der durch das 
Dorf galoppierend jagte und aus der Kirche eine Kassette 
von der Decke davontrug. Noch bevor das Hufgetrappel 
in der Ferne verstummt war, rannten zwei Waghälse - ein 
junger Bauer aus Bierbrunn und sein Knecht Juzek aus 
Landeck - zur Höhle unter dem Berg Kyčera. Als sie zur 
Höhle kamen, war es überall still, nur eine aufgescheuchte 
Eule heulte irgendwo im Tal. 

Der Himmel bedeckte sich mit schweren dunklen Wol-
ken, weder Mond noch Sterne beleuchteten die dunkle 
Landschaft. Nur in einer Spalte in der Felswand schim-
merte schwaches Licht. Als die beiden durch diese Spalte 
hineinstiegen, verschloss sich der Fels mit Krach hinter 
ihnen...

Zu Hause wartete man lange auf die beiden Abenteu-
rer, dann beweinte man sie. Man hat gedacht, dass sie in 
den Bergen ums Leben gekommen sind. Nun, so war es 
fürwahr nicht.

Genau nach einem Jahr, wieder am Martinstag, kehrten 
sie nach Bierbrunn zurück. Abgemagert, gebückt, grau-
haarig. Die Leute im Dorf konnten sie kaum erkennen. 
Obwohl sie sich dann nach einiger Zeit zusammengenom-
men haben, sagten sie nie, was sie in der Höhle gesehen 
hatten. Dieses Geheimnis nahmen sie mit ins Grab.

Die Landecker glauben auch heute, dass die Höhle 
unter dem Berg Kyčera einen großen Schatz verbirgt. 
Die Welt erkennt ihn erst dann, wenn die Leute der 
Geldgier widerstehen und sich über die Schönheit, die 
allen gehört, freuen werden.

kb-net  

VAHLAND: ÜN*, aus dem mhd. „välant“ – Teufel, 
für einen bösen, oder riesigen Menschen.

VAIGLE: ÜN, abgeleitet von mhd. „veige“ – uner-
wünscht, verdammt. V: Faig, Feigle.

VALENTIN: RN, aus dem gleich lautenden Namen 
lateinischen Ursprungs (lat. „valens“ – kräftig, ge-
sund, mächtig). V: Valtin, Foltan, Foltin. 

VARGA: BN, nach dem ungarischen „varga“ – Her-
steller von Stiefeln.

VAROS: HN, nach dem ungarischen „város“ – 
Stadt, für jemanden, der mit der Stadt verbunden 
war.

VASS: ÜN, nach dem ungarischen „vas“ – Eisen, 
für einen harten, starken Mann. V: Vašš.

VAVRA: RN, abgeleitet von dem Namen Vavrinec 
– eine Form des Namens lateinischen Ursprungs 
Laurentius. Der heilige Laurentius war im 3. Jh. 
römischer Diakon und Märtyrer. V: Vavrík, Vavro, 
Vavroušek.

VEGH: WN, aus dem ungarischen „vég“ – Ende. 
Im Slowakischen Konečný, Konček.

VEITH: RN, nach dem gleich lautenden Namen la-
teinischen Ursprungs (lat. „vita“ – Leben). V: Feith, 
Vaith, Vitt.

VENENY: 1. WN, aus dem 
mnd. „venne“ – moorige Wei-
de, 2. HN, nach den Ortsna-
men Venne. Denkbar ist auch 
eine Ableitung von lateinischen 
„venator“ – Jäger. B.N.:  Jakob 
Veneny (1886 Probenz/Pra-
venec – 1967 Trenčín), Maler 
des Hauerlandes.

VESPER: ÜN, aus dem mhd. „vesper“ – die Zeit 
um sechs Uhr abends, oder auch kleine Zwischen-
mahlzeit. V: Vespermann.

VESTER: RN, entstanden ist als Verkürzung des 
Namens Silvester.

VETTER: ÜN, aus dem mhd. „vettet“ – Vatersbru-
der, Vetter. V: Vetterle, Vetterlein, Vetters.

VICK: RN, abgeleitet als eine Kurzform des Vorna-
mens Friedrich. V: Fick

VIEHMANN: BN, für jemanden, der sich um Vieh 
kümmert, oder mit Vieh handelt. V: Viehmeyer.

VIEWEG: WN, für jemanden, der nah an einem 
Weg wohnt, über den das Vieh auf die Heide getrie-
ben wurde. V: Viehweg, Viehweger.

VIKTOR: RN, nach dem gleich lautenden Namen 
lateinischen Ursprungs (lat. „victor“ – Sieger.

VINCENT: RN, nach dem gleich lautenden Namen 
lateinischen Ursprungs (lat. „vincens“ – siegend. V: 
Sens, Zenz.

VINK: BN, abgeleitet von mhd. „vinke“ – Vogelstel-
ler, für einen unbeschwerten Menschen.

VOGEL: ÜN, aus dem mhd. „vogel“ – Vogel, für ei-
nen sorgenfreien Menschen. V: Vogler, Vogelmann.

VOIGT: BN, aus dem mhd. „vogt, voigt“ – Vertei-
diger, Rechtsbeistand, Gerichtsbeamter. V: Vogt, 
Vogts.

VOLKMAR: RN, nach dem gleich lautenden deut-
schen Rufnamen (Volkmar - im Volk berühmt). V: 
Folkmar, Fölkel, Volkmer.

VONHOF: WN, für jemanden, der von dem Hof 
kommt, oder am Hof wohnte.

VORDERMAIER: 1. BN,  eine nähere Kennzeich-
nung eines Meiers, voranstehender Bauer, 2. WN, 
Name nach der Lage des Meiers., 

VOSS: 1. WN, für jemanden, der an einer „Voss“, 
das heißt an einer Fuchskuhle wohnte, 2. ÜN, ab-
geleitet von Fuchs, für einen schlauen Menschen. 
V: Vos.

Auf den Kartoffeläckern
lodert kein Feuer.
Nachlese lohnt nicht.
Statt heißer Kartoffel
aus verkohlter Schale
mit Fingern mühsam 
herausgelöst, lieber Pommes
aus Mutters Friteuse.
Und Drachensteigen
zeigt uns das Fernsehn.

Helmut von SCHEURL
-DEFFERSDORF

ZU HOHER NATRIUM-
KONSUM KANN ZU BLUT-
HOCHDRUCK FÜHREN 
Eine Studie aus den USA hat 
aufgezeigt, dass der Konsum 
von zu viel Natrium die Blut-
gefäße schädigt. Wer den 
Natriumkonsum nicht redu-
ziert, kann an Bluthochdruck 
erkranken. Außerdem kommt 
es im Laufe der Zeit zum An-
stieg von unter anderem dem 
Eiweiß Albumin. Je höher der 
Harnsäurewert im Blut ist, 
desto höher ist bei gleich-
bleibender Natiumzufuhr das 
Risiko, an Bluthochdruck zu 

erkranken. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Ernährung emp-
fi elt derzeit einen Salzkonsum 
von etwa sechs Gramm pro 
Tag. Allerdings nehmen viele 
Leute deutlich mehr zu sich.

GEGEN DEPRESSIONEN 
GIBT ES EIN EINFACHES MIT-
TEL: ARBEIT Am 1. Oktober 
ist der europäische Depressi-
onstag. Prof. Detlef E. Dietrich, 
Ärztlicher Direktor des Ameos 
Klinikums Hildesheim, erklär-
te diesbezüglich nun, dass es 
ein einfaches Mittel gegen De-
pressionen gibt. Dabei handelt 
es sich um Arbeit. Vor allem 
Arbeitslose mit Depressionen 
können mit guter Arbeit etwas 
dagegen tun. „Arbeitslose ha-
ben ebenfalls ein größeres Ri-
siko, psychisch zu erkranken. 
Eine Arbeit, die Spaß macht und 
weder über- noch unterfordert, 
kann das beste Antidepressi-
vum sein“, erklärt er.

ANTIBIOTIKUM VERLIERT 
SEINE WIRKUNG - KEINE LÖ-
SUNG IN SICHT Ärzte würden 
Antibiotika auch dann verschrei-

ben, wenn sie, zum Beispiel 
bei viralen Erkrankungen, kei-
ne Wirkung erzielen würden. 
Das sagt Michael Kresken von 
der Paul-Ehrlich-Gesellschaft 
für Chemotherapie e. V, und 
fügt an, dass 40 bis 60 Prozent 
der Rezepte unnötig seien. 
Durch die massive Vergabe 
würden die „wirksamsten Waf-
fen“ ihre Schlagkraft verlieren, 
so Mathias Pletz vom Uni-
versitätsklinikum Jena. Das 
post-antibiotische Zeitalter sei 
angebrochen. Dabei würden 
Ärzte immer öfter eigentlich 
besiegt geglaubte Krankhei-
ten, wie Lungenentzündun-
gen, nicht bekämpfen können. 
Das Problem sei allerdings 
durch Menschen verursacht, 
da die Antibiotika mit häufi ger 
Anwendung ihre Wirkung ver-
lieren würden. Dabei liegt die 
Entwicklung von Resistenzen 
bei Bakterien deutlich vor der 
Entwicklung neuer Medika-
mente. Mittlerweile setzten 
Ärzte teils auf ältere, impor-
tierte Präparate.
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Skorpion
(24.10. bis 22.11.)

Wir gratulieren

„Hotline? Meine Infrarotübertra-
gung hält nicht hin, aber das Ga-
ragentor geht ständig auf und zu...“

KOCHEN SIE MIT UNS

(Fortsetzung S. 14)

Ob es in den begehrten Siebenmei-
lenstiefeln vorangeht, ist fraglich. 
Zumindest in der ersten November-
hälfte. Doch an guten Möglichkeiten 
wird es nicht mangeln. Ergreifen Sie 
Chancen, wenn sie sich bieten. Spe-
ziell die berufl ichen. Streben Sie ru-
hig nach dem Optimum, aber greifen 
Sie nicht nach den Sternen. Dann 
bekommen Sie mehr als nur guten 
Durchschnitt. Private Interessen und 
Geselligkeit wollen übrigens größer 
geschrieben werden.

Speziell im November kann es zu 
gewissen Spannungen und Differen-
zen kommen. Die Neigung zu Kon-
trolle und Dominanz sollten Sie un-
bedingt im Zaum halten, weil das die 
Harmonie empfi ndlich stören könn-
te. Ganz zu schweigen davon, dass 
Sie ziemlich eifersüchtig reagieren. 
Was der Beziehung hingegen sehr 
gut tun dürfte, ist Ihre emotionale 
Intensität, ebenso Ihre Sinnlichkeit 
und Leidenschaft. Dosieren Sie bei-
des betont einfühlsam, dann bleiben 
keine Wünsche offen. Außerdem 
sollten Sie Ihrem Schatz beweisen, 
dass er auf Sie zählen kann.

Grundsätzlich sollten Sie keine 
großen Karrierewunder erwarten. 
Doch mit Pluto bieten sich vermut-
lich einige interessante Chancen, die 
durchaus ergriffen werden wollen. 
Allerdings nicht zwischen Tür und 
Angel, sondern mit Sinn und Ver-
stand – und vor allem im Hinblick auf 
lange Sicht. Vergessen Sie den ris-
kanten Traum vom schnellen Euro, 
gehen Sie lieber auf Nummer sicher. 
Nicht Schnelligkeit zählt, sondern 
Gründlichkeit. Außerdem sollten 
Sie gesundes Selbstbewusstsein an 
den Tag legen und mit Können und 
Köpfchen überzeugen.

Es gibt zwei Dinge, die Sie vor-
nehmlich beachten sollten. Erstens 
ist es nicht ratsam, sich physisch 
zu übernehmen, und zweitens soll-
ten Sie die Kalorien genauer zählen, 
wenn Ihnen Ihre Linie am Herzen 
liegt. Setzen Sie auf regelmäßige Be-
wegung, der Kondition angepasst. 
Zum Glück ist Mars Ihnen dabei be-
hilfl ich, den inneren Schweinehund 
erfolgreich zu überwinden und gute 
sportliche Vorsätze umzusetzen. 
Denken Sie aber auch an Ihre See-
le, und gönnen Sie ihr in jedem Fall 
mehr Zuwendung und regelmäßige 
Streicheleinheiten.

Zu viel?
Dass auch Erwachsene 

manchmal Probleme mit 
der alltäglichen Mathema-
tik haben, davon überzeugte sich 
(zwar erst später, aber doch, als er 
darüber nachgedachte) einer von 
meinen Bekannten, als sein Sohn 
ihm eines Tages einen 20-Euro-
schein ablieferte, den er im Haus-
fl ur gefunden hatte. “Du, Papi - sag-
te der Kleine - eigentlich stehen mir 
doch jetzt zehn Prozent Finderlohn 
zu.” “Das kommt nicht in Frage” 
- antwortete der Vater. - “Hier hast 
du 2 Euro, das muss dir reichen”.

am

Die Frau eines Golfers klagt 
einer Nachbarin ihr Leid: „Neu-
lich habe ich meinen Mann zum 
Golfen begleitet und prompt alles 
falsch gemacht: Zu laut gespro-
chen, die falschen Schläger ge-
wählt, zu steil aufgeschwungen ... 
und besser gescort als er!“

---
Fragt Fritzchen: „Papa hast du 

Angst vor einem großen Hund?“ 
„Natürlich nicht“ „Auch nicht vor 
einem wilden Löwen?“ „Nicht im 
geringsten!“ „Aha, dann nur vor 
der Mama!“

---
„Entschuldigen sie mein Zu-

spätkommen, Chef. Aber meine 
Frau hat mir heute Nacht einen 
Sohn geschenkt.“ „Sie hätte ih-
nen besser einen Wecker schen-
ken sollen.“

---
Schüler: „Herr Lehrer, was heißt 

das, was Sie unter meinen Auf-
satz geschrieben haben?“ Lehrer: 
„Du musst deutlicher schreiben!“

---
Der Chef zum Buchhalter: „Sie 

sind seit zwanzig Jahren bei uns, 
machen haufenweise Überstunden, 
sind nie befördert worden, haben 
nie eine Prämie bekommen und 
schon gar nicht um eine Gehaltser-
höhung gebeten. Welche krummen 
Dinger drehen Sie hier eigentlich?“

Region I. Pressburg
gratuliert Ing. Eva Bodická zum 
43., Mgr. Rosemarie Canová zum 
74., Rudolf Fock zum 43., Er-
vin Juck zum 51., Eva Kirschová 
zum 81., Margarethe Kristian zum 
80., Zoltan Kiss zum 85., Šarlota 
Kovalčiková geb. Porubčanová 
zum 57., Gabriela Kočkovská zum 
46., Frieda Lazarová geb. Wink-
ler zum 77., Hana Launer zum 
42., Jozefine Markus geb. Puss 
zum 78., RNDr. Elisabeth Ob-
lesarová zum 53., Ing. František 
Oravec zum 60., Ružena Nosko-
vá zum 65., Wilhelm Posch zum 
50., Magdalena Prnová zum 46., 
Katarine Ringelband zum 43., Dr. 
Alice Scholz geb. Zimmermann 
zum 71., Johann Schwarz zum 
76., Therese Stračárová zum 74., 
Zuzana Šujanská zum 45., Ing. 
Milan Rudolf Weissabel zum 86., 
Eduard Wenzl zum 76. und Her-
bert Zapletal zum 84. Geburtstag. 
Von ganzem Herzen alles Gute, 
viel Gesundheit, Lebensfreude 
und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Klára Dé-
riová zum 77., Hedviga Lubiková 
zum 72., Edita Schwarcová zum 
70., Matilda Ďuricová zum 68., 
Margita Polevková zum 60., Igor 
Vlk zum 50. und Matilda Vlková 
zum 49. Geburtstag. Alles Gute, 
viel Glück, Gesundheit und Zufrie-
denheit.
● Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert 
Anna Šurínová zum 80., Ing. Lud-
wig Hogh zum 67., Jozef Frindt 
zum 55. und Mgr. Walter Hirsch-
ner zum 39. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 

Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Júlia Vac-
ková zum 74., Matej Nízl zum 71., 
Ján Mazan zum 69. und Lubica 
Kelleriková zum 62. Geburtstag. 
Von ganzem Herzen wünschen wir 
alles Gute, viel Gesundheit und 
Zufriedenheit in den weiteren Jah-
ren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Cecilia Paleschová 
zum 85., Magdalena Mendelová 
zum 84., Magdalena Kobzová zum 
73. und Anna Solčányová zum 35. 
Geburtstag. Gesundheit, Gottes 
Segen und alles Gute.
● Die OG des KDV in Turček/
Oberturz gratuliert Alojz Pittner  
zum 58. und Iveta Medveďová zum 
47. Geburtstag. Wir wünschen viel 
Glück bei bester Gesundheit und 
Zufriedenheit mit Gottes Segen in 
den weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Jolana Kmeťová 
zum 71., Milan Richter zum 54., 
Edita Grossová zum 51., Ivan Fil-
korn zum 47., Karol Žila zum 39. 
und Monika Krebesová zum 36. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Liebsten..
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Anna Rück-
schlossová zum 76., MUDr. Helga 
Niklesová zum 70., Alena Marcine-
ková zum 49. und Jozef Neuschl 
zum 64. Geburtstag. Vom ganzen 
Herzen wünschen wir alles Gute, 
viel Glück, Gesundheit und Gottes 
Segen in dem weiterem Leben.
● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratu-
liert Anna Valchovníková zum 62., 
Cecília Černáková zum 61. und 
Martina Ollerová zum 33. Geburts-
tag. Viel Gesundheit, Glück und 
Spaß in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Janova 
Lehota/Drexlerhau gratuliert 
Fridrich Stredák zum 82., Eduard 
Stredák zum 77., Elfrída Legíňová 
zum 74., Ľudmila Rosenbergerová 
zum 65., Vladimír Gašpír zum 64., 
Ida Vlčeková zum 49. und Miroslav 
Legíň zum 32. Geburtstag. Alles 
Gute, Gesundheit, Glück, Liebe, 
ein langes und zufriedenes Le-
ben.

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Hart-
mut Assman zum 71., Lýdia 
Krišková zum 67., Brigitte Ass-
mann zum 66., Mgr. Jaroslava 
Maličká zum 62., RNDr. Kornel 
Csach zum 59., Július Loy zum 
59., MUDr. Ján Ivanides zum 54., 
Ing. Anette Timko zum 47. und Ja-
roslav Dlouhý zum 46. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit, Glück und Got-
tes Segen, und noch viele schöne 
Tage im Kreise der Familie.

Bäuerliche Krautpfanne
Zutaten:
100 g Speck, 2 TL Zucker, 3 mittlere Zwiebeln, 1 Dose Sau-
erkraut, 200 g Sahne, 1 Prisen Salz, 1 Prisen Pfeffer, 500 
g Fleischwurst

Zubereitung:
Speck in die Pfanne geben, Zucker dazugeben, bräunen, die Zwiebeln ge-
würfelt hinzufügen und alles dünsten. Fleischwurst in Würfel schneiden, 
mit dem Sauerkraut in die Pfanne dazugeben. 40 Minuten in der Pfanne 
garziehen lassen. Zum Schluss die Sahne hinzufügen. Bei Bedarf mit Stär-
ke andicken. Eventuell noch mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken.
Dazu Kartoffelpüree reichen. Guten Appetit
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In stiller Trauer

(Fortsetzung von S. 13)

Gedanken zur Zeit

 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Wir gratulieren

Andrzej MIKOLAJCZYK

● Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Ka-
tarina Špičuková zum 82., Valéria 
Veseková zum 64. und Mgr. Jozef 
Kamenický zum 61. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Anna Malecová 
zum 85., Gerhardine Gaži zum 77., 
Štefan Gaži zum 76., Edita Forayo-
vá zum 67., Karol Szentyvanyi zum 
58. und Sylvia Rusnáková zum 43. 
Geburtstag. Wir wünschen gute Ge-
sundheit, Glück und Zufriedenheit in 
den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Helene Faba 
zum 80., Johann Faba zum 75., Jo-
hann Ceniga zum 64., Stefan Simsky 
zum 63., Magdalena Smrek zum 62. 
und Erika Hrizova zum 35 Geburts-
tag. Nicht die Dinge selbst beunruhi-
gen dich, sondern deine Vorstellung 
von den Dingen. Deinen Geburtstag 
verbringe in Harmonie in der Familie 
bei einer schönen Tasse Kaffee und 
einem guten Stück Kuchen.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Amalia Schneider zum 
88., Ladislav Gross zum 77., Anna 
Hlaváčová zum 76., Estera Scholtz 

zum 72., Eleonore Schneider zum 
70., Michal Schneider zum 65., Ka-
tarína Gužáková zum 63., Bc. Ka-
rol Cölder zum 62., Viera Urbanová 
zum 52., Ladislav Gross zum 51., 
Zuzana Hlaváčová zum 42., Adria-
na Končulová zum 39. und František 
Kišš zum 33. Geburtstag. Wir wün-
schen vom ganzen Herzen alles Gute 
bei bester Gesundheit, viel Glück, 
Kraft und Mut, und Gottes Segen für 
die kommenden Jahre.
● Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Adela Lelková zum 
83., Marta Vályiová zum 82., Mgr. Ru-
dolf Pellionis zum 68. und Helena Du-
drová zum 66. Geburtstag. Wir wün-
schen alles Gute, viel Gesundheit, 
Lebensfreude und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Alžbeta Petrovičová zum 73., Alžbeta 
Rusnáková zum 69., Gabriela 
Čechová zum 61., Margita Furuglya-
sová zum 59. und Daniel Čech zum 
37. Geburtstag. Wir wünschen euch 
einen wolkenlosen Himmel mit Got-
tes Segen, den Duft der schönsten 
Blumen, ein Lied, ein Lachen, einen 
Wunsch, der in Erfüllung geht, ein-
fach alles, das euch Freude schenkt 
und euch rundum Glücklich macht
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Ing. Ján Fritsch 
zum 76., Emil Pinčák  zum 64. und 
Hubert Franko zum 53. Geburtstag. 
Gottes Segen, Freude, Glück und Ge-
sundheit sollen Ihr Begleiter sein.
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Ladislav Boroš 
(Leutschau) zum 84., Berta Wenzel 
zum 80., Aranka Stigloher (Deutsch-
land) zum 79., Mária Richweis zum 
77., Júlia Loyová zum 67., Lýdia Leit-
nerová zum 66., Zlatica Münnichová 
zum 57., Ladislav Roth zum 40. und 
Zuzana Patzová zum 38. Geburts-
tag. Alles Gute und Beste im weite-
ren Lebensjahren.  

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Anna Bistika zum 
74., Paulina Bokor zum 34., Oľga Bröstl 
zum 64., Ladislav Čonka zum 72., Ro-
man Eiben zum 36., Gabriel Flegner 
zum 58., Michaela Gedeon zum 40., 
Zuzana Hospodar zum 40., Edith Pöhm 
zum 49., Dietrich Revicky zum 50., Te-

resia Schuster zum 73., Maria Schuster 
zum 66. und Katarine Štark zum 78. 
Geburtstag. Es kommt der bunte Blu-
menstrauß mit besten Wünschen Dir 
ins Haus. Sei froh und glücklich allezeit 
in herzlicher Geselligkeit!
● Die OG des KDV in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert 
Valeria Cehlar zum 67., Ing. Zden-
ka Čelolovská zum 43., Ervin Ge-
deon zum 44., Patrik Meder zum 
27., Alžbeta Mrozek zum 66., Silvia 
Schmotzer zum 75., Ervin Schürger 
zum 76. und Štefan Toth zum 62. Ge-
burtstag. Heitere Tage, frohe Stunden, 
viel Erfolg mit Glück verbunden, stets 
Gesundheit, Sinn zum Scherzen, die-
ser Wünsch kommt heut vom Herzen.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Hermine Čurko zum 
91., Rafael Szabó zum 89., Monika 
Leitnerová zum 82., Brigita Bobulová 
zum 80., Eva Reháková zum 80., 
Ondrej Samko zum 76., Margita Cel-
bová zum 73., Milan Rogos zum 73., 
Šarlota Dobošová zum 72. und Peter 
Genersich zum 71. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit, Erfolg und Zu-
friedenheit im Kreise Ihrer Liebsten.

Die OG des KDV in Zipser Neu-
dorf verabschiedete sich am 12. 

September 2012 von ihrem Grün-
dungs- und Vorstandsmitglied, 
sowie ihrer Vorsitzenden, Frau 
Martha LOY geb. Fassinger,

die sie im Alter von 80. Jahren für 
immer verlassen hat. Wir werden 

sie in ehrendem Andenken
Halten. Gott schenke ihr die

ewige Ruhe.

glaubt mir, wie sehr ich dieses Gefühl 
hasse, wenn ich nach langen Stun-
den Korrekturarbeit in der Druckerei 
nach Hause gehe, zufrieden, dass 
alles mit der neuen Ausgabe unseres 
Monatsblattes geklappt hat, dass es 
uns gelungen war, alle Fehler zu kor-
rigieren - und auf einmal, beim Lesen 
des fertigen, frisch ausgedruckten 
Exemplars doch etwas fi nde. Zwar 
nicht ich bin daran schuldig, denn es 
handelte sich um einen klassischen 
Druckfehler, der irgendwann im tech-
nischen Prozess entstand, aber ich 
fühlte mich dann miserabel.

So ist es auch diesmal passiert, als 
von meinen Gedanken zur Zeit das 
Ende des letzten Satzes irgendwo 
in einem geheimnisvollen „schwar-
zen Loch“ verschwunden war. Des-
halb möchte ich mich bei euch, liebe 
Freunde, entschuldigen. Im letzten 
Satz meines Textes schrieb ich: 
„Auch weiterhin fi ndet ihr in euren 
Briefkästen jeden Monat euer belieb-
tes Karpatenblatt“. 

Eigentlich wollte ich heute über et-
was anderes schreiben...

Als ich noch im Juni, in Hopgarten, 
mit der Vorsitzenden der Karpaten-
deutschen Jugend über den Festival-
boten vom Kesmarker Begegnungs-
fest sprechen wollte, sagte mir ihr 
Vater, unser Landesvorsitzender, die 
Jugend wolle diesmal lieber einen 
Jugendfestboten von ihrem Jugend-
fest in der Hohen Tatra schreiben. 
Ich sagte gleich „Ja, das ist eine gute 
Idee“ und wartete hoffnungsvoll, bis 
das Jugendfest stattfand.

Und es hat stattgefunden. Schön, 
prächtig, mit allen Schikanen. Nun 
schreiben wollte leider niemand. Als 
unsere Mitarbeiterinnen, die dort wa-
ren, die anwesenden Leute fragten, 
wer so etwas machen möchte, re-
deten sich alle aus, sie hätten keine 
Zeit...

 So begann ich meine schärfste Fe-
der zu schleifen und meine giftigste 
Tinte noch zu verstärken, um unserer 
Jugend, die keine Lust aufweist, mit 
uns zusammenzuarbeiten, eine hüb-
sche Rechnung aufzumachen...!

Aber dann ist es passiert. Kurz vor 
Redaktionsschluss bekam ich eine 
Mail, in der man mich informierte, 
dass es schon an dem Bericht vom 
Jugendfest gearbeitet wird. Und dann 
kam auch der Text mit ein paar Fo-
tos.

Man kann sagen, dass die Ehre der 
Jugend im allerletzten Moment doch 
gerettet wurde.

Es war zwar kein selbstständiger 
Jugendfestbote, aber seien wir zu-
frieden. Immer noch hoffe ich, dass 
mein Traum von einem Team junger 
Leute, die uns regelmäßig über das 
Geschehen in ihrer Umgebung infor-
mieren werden, doch einmal in Erfül-
lung geht.

Darauf hofft auch euer

Die OG des KDV in 
Deutschendorf  verabschiedete 
sich von ihrem langjährigen akti-

ven Mitglied,  Frau
Jolana BREUER,

die uns im Alter von 84 Jahren 
am 13. Oktober 2012 für immer 
verlassen hat. Gott gebe ihr die 

ewige Ruhe.
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