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Neuer Botschafter der BRD in 
der Slowakei, Michael Schmunk, 
übergab sein Beglaubigungs-
schreiben.   S. 2

In Deutschland und Österreich wur-
den Abgeordnete der neuen Natio-
nalparlamente gewählt.       S. 2-3

Mitglieder der OG des KDV in 
Poprad/Deutschendorf suchten 
nach den Spuren der Ahnen im 
Museum der Kultur der Karpa-
tendeutschen.   S. 4

Vertreter der Karpatendeut-
schen Jugend verbrachten beim 
Herbstseminar eine erlebnisvol-
le Woche in Mecklenburg-Vor-
pommern und Schleswig-Hol-
stein.            S. 6

Die zentrale Lage der Stadt 
bratislava/Pressburg gab den 
bewohnern die Möglichkeit 
einer regen entfaltung der 
wirtschaftlichen und kulturel-
len beziehungen. Der karpa-
tendeutsche Verein in Press-
burg bemüht sich um den 
erhalt der deutschen Sprache, 
aber auch um die kontakte 
mit der deutschen Minderheit 

in den Nachbarländern auf-
zunehmen. Auch dieses Jahr 
im Herbst haben wir eine ein-
ladung zum Internationalen 
Pressburger treffen bekom-
men. Dieses treffen wurde am 
Freitag, dem 27. September 
abgehalten. An diesem tref-
fen nahmen Gäste aus dem 
Ausland, aber auch Gäste von 
den Regionen des kDV in der 
Slowakei teil. 

Das Pressburger treffen wur-
de von den Singenden Omas 
unter der Leitung von Rosi 
Stolárová eröffnet. Zu An-
fang gab man das Wort Pfar-
rer Andreas Metzl, der zurzeit 
in Deutschland lebt, aber in 

Pressburg geboren ist und sei-
ne kindheit dort verlebt hat. er 
freut sich immer, wenn er nach 
Hause kommt. er eröffnete das 
Programm mit einer kurzen 
Andacht. 

Dann übernahm das Wort 
der Regionsvorsitzende otto 
Sobek, der u.a. sagte: „Press-
burg ist zur Zeit eine multikul-
turelle Stadt. Viele kommen in 

diese Stadt zurück, auch wenn 
ihr Wohnsitz im Ausland oder 
in verschiedenen teilen der 
Slowakei ist“. 

Im Namen des karpatendeut-
schen Vereins in der Slowakei 
begrüßte die Anwesenden der 
stellvertretende Vorsitzende 
ondrej Pöss. 

Danach bekamen das Wort 
die Gäste, welche dieses tref-
fen begrüßten. Als erster von 
den Gästen begrüßte die An-
wesenden der botschafter 
Österreichs in der Slowakei 
Josef Markus Wuketich. Wie er 
betonte, „die Sprache schafft 
Welten“. Deutsche Mundarten, 
bräuche, Gesänge, einzelne 

Menschenschicksale bilden 
eine einzigartige Welt. 

Weiter begrüßten die teil-
nehmer des treffens der Vor-
sitzende der Österreichischen 
Landsmannschaft Wolfgang 
Stefanides und Herr kudlička 
aus der karpatendeutschen 
Landsmanschaft in Österreich 
– sie seien froh, dass sie wieder 
am Internationalen Pressbur-
ger treffen dabei sein können 
und wünschten sich, dass man 
noch viele Jahre so zusammen 
kommen möge. 

Dann fing das kulturpro-
gramm an. es wurde von den  
kindern aus den Grundschu-
len mit erweitertem Deutsch-
unterricht „Hlboká“ und „Za 
kasárňou“ eröffnet. Sie zeigten 
allen, dass ihnen das erlernen 
der deutschen Sprache Freude 
macht und so wird auch für den 
Verein der Nachwuchs vorbe-
reitet. Die kinder spielten, san-
gen, deklamierten und tanzten 
für alle mit großer Freude. 

Als Gäste kamen unmittel-
bare Nachbarn aus Ungarn, 
die Singgruppe „Lindenblütten“ 
aus Galling, Raum Mosony-
magyaróvár unter der Leitung 
von Ludwig Holczinger, die zu 
den besten deutschsprachi-
gen Singgruppen in Ungarn 
gehört. Wie ich vom Vorsitzen-
den der Ungarndeutschen er-
fahren habe, war Galling einst 
eine überwiegend deutsche 
Gemeinde. 

Das Programm beendeten 
die Singenden Omas. es gefielen 
mir die Worte von Rosi Stolár  
„Wenn wir uns beim Singen 
treffen, vergessen wir alle un-
sere Schmerzen und Probleme, 
und haben nur Freude an unse-
rem Gesang“. Und so habe ich 
das Singen der Singenden Omas 
auch erlebt. 

Nach dem offiziellen kultur-
programm spielte zum guten 
Abendessen die Musikkapelle 
aus Niederösterreich „Anzba-
cher Tanzgeiger“. 

es war wieder ein schöner 
Nachmittag und wir freuen 
uns schon auf das treffen 
nächstes Jahr. 

Franzi KOvALčiK

Internationales Pressburger treffen 2013 Probleme sind gute
Gelegenheit zu zeigen,

was man kann.
Duke Ellington
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Über zwei Jahre laufen die Vorbereitun-
gen der Minderheiten in Europa für die „Mi-
nority Safepack Initiative“. Mit großem En-
gagement in vielen Sitzungen, juristischen 
Beratungen und mit starker politischer Un-
terstützung auf verschiedensten Ebenen 
wurden in den europäischen Minderhei-
ten-Regionen an der Bürgerinitiative und 
der Sammlung von 1 Million Unterschriften 
gearbeitet. Ziel ist es durch konkrete Vor-
schläge (Gesetze) die über 40 Millionen 
Bürger, die einer autochthonen Minderheit 
angehören oder eine Regional- oder Min-
derheitensprache sprechen, zu mehr Rech-
ten und Möglichkeiten auf europäischer 
Ebene zu verhelfen. Mit viel Begeisterung 
wurde das Instrument der Europäischen 
Bürgerbeteiligung dabei als Chance der di-
rekten Einflussnahme aufgegriffen. 

eU-kommission lehnt bürgerinitiative für Minderheit ab: Unverständnis,
enttäuschung und Verärgerung – Rechtsmittel werden geprüft

Doch die Europäische Kommission hat am 
17. September 2013 um 18:02 Uhr, genau 60 
Tage nach der Einreichung der Initiative, ei-
nen (vorläufigen) Strich durch die Rechnung 
gemacht. Das Bürgerbegehren wurde abge-
lehnt. Die dabei ins Feld geführte, juristische 
Argumentation der Europäischen Kommissi-
on ruft Unverständnis, Enttäuschung und Ver-
ärgerung bei den Verantwortlichen hervor:

„Wir können die Antwort nicht nachvollzie-
hen. Wir sind ganz und gar nicht der Auffas-
sung, dass unser Vorschlag manifest außer-
halb des Kompetenzrahmens der Europäischen 
Kommission fällt. Wir sind natürlich enttäuscht 
aber wir werden deswegen unsere Kampagne 
für mehr Minderheitenrechte nicht aufgeben“, 
erklärt der Vorsitzende des einreichenden 
Bürgerkomitees, FUEV-Präsident Hans Hein-
rich Hansen in einer ersten Einschätzung. 

Der ehemalige Minister und Vorsitzender 
der zahlenmäßig größten europäischen Min-
derheit, der Ungarn in Rumänien, Kelemen 
Hunor, erklärt: „Mit der Entscheidung der Eu-
ropäischen Kommission lehnt diese eine Part-
nerschaft mit den europäischen Minderheiten 
und Regional- und Minderheitensprachen ab. 
Meiner Meinung nach hat die Kommission 
eine politische Entscheidung getroffen. Unse-
re Initiative ist sowohl juristisch als auch for-
mell korrekt eingereicht worden“, so Kelemen 
Hunor.

Derzeit wird geprüft, ob gegen die Ent-
scheidung der Europäischen Kommission 
Rechtsmittel eingelegt wird. Am 26. Septem-
ber 2013 fand im Europäischen Parlament in 
Brüssel eine öffentliche Forums-Diskussion 
zur Europäischen Bürgerinitiative der Minder-
heiten statt.    fuev

Am Sonntag, dem 29. September 2013, wurde in Österreich der 
neue Nationalrat für die XXV. Gesetzgebungsperiode gewählt. 
Nach dem offiziellen endergebnis inklusive der briefwahlstim-
men kam die SPÖ auf 26,9 Prozent der abgegebenen Stimmen. 
Die ÖVP erreichte 24, die FPÖ über 20,6 Prozent. Die Grünen 
konnten 12,3 Prozent der Wählerstimmen für sich gewinnen, das 
team Stronach 5,7 Prozent. 

Das bZÖ verpasste mit 3,5 Prozent den Wiedereinzug in den Na-
tionalrat, die NeoS erreichten 4,9 Prozent der Stimmen und zie-
hen als neue Fraktion in den Nationalrat ein. Die auch bundesweit 
angetretenen Piraten und die kPÖ erreichten 0,8 bzw. 1 Prozent 
und ziehen damit nicht in den Nationalrat ein.   kb

Nationalratswahl in Österreich

Die Übergabe des Beglaubi-
gungsschreibens durch den neu-
en deutschen Botschafters in Bra-
tislava, Michael Schmunk an den 
slowakischen Staatspräsidenten 
Gašparovič erfolgte am 3. Septem-
ber 2013. 

Laut der staatlichen slowaki-
schen Presseagentur TASR wurden 
dazu Ansprachen von beiden Sei-
ten gehalten. Die ausgezeichne-
te politische und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit beider Staaten 
wurde hervorgehoben, wobei 
der deutsche Botschafter beton-
te: „Für uns ist die Slowakei von 
überproportioneller Bedeutung. 
Wir schätzen ihr Land sehr hoch 
ein, das uns in politischen und 
wirtschaftlichen Fragen sehr nahe 
steht. Die Slowakische Republik 
als Bestandteil der Visegrad-Grup-
pe ist für uns ein wichtiger Han-
delspartner.“ 

Des Weiteren habe der Bot-
schafter dem slowakischen 
Staatsoberhaupt versichert, dass 

Deutschland weiterhin mit Re-
spekt und Vertrauen die Zusam-
menarbeit auch mit sogenannten 
kleineren Staaten in der Europä-
ischen Union fortentwickeln wer-
de. Als außenpolitische Themen 
wurden die Lage im Westbalkan, 
die örtliche Präsidentschaft der 
EU sowie die Integrationsbemü-
hungen der Ukraine genannt. 

dbp
Foto: (© Kancelária prezidenta SR)

botschafter Schmunk übergab
sein beglaubigungsschreiben

an Staatspräsident Gašparovič

Der Staatssekretär im slowakischen Außenministerium 
Peter burian empfing am 1. oktober d.J. den deutschen 
botschafter Michael Schmunk zu einer Diskussion auf ak-
tuelle themen. beide Gesprächspartner betonten die tra-
ditionell hohe Qualität der gegenseitigen politischen und 
wirtschaftlichen beziehungen und gemeinsames Interesse, 
den Dialog zwischen den beiden Ländern über konkrete Zu-
sammenarbeit in bereichen wie kultur, Wissenschaft und For-
schung zu verstärken.     dbp

Foto: © MZv SR

botschafter Schmunk mit Staatssekretär 
burian zu aktuellen themen
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Der Tag der Heimat des Bundes 
der Vertriebenen fand am 24. 

August d.J. im Internationalen Con-
gress-Centrum in Berlin statt. Er stand 
unter dem Motto „Unser Kulturerbe 
– Reichtum und Auftrag“. Die Festan-
sprache hielt der ungarische Minister 
für Humanressourcen Zoltán Balog. 
Seine einfühlsamen Worte erreichten 
die Herzen der Zuhörer und wiesen 
einen Weg der Verständigung im sich 
vereinenden Europa. Im Folgenden 
zitiere ich aus dem Bericht von Wal-
ter Stratmann, der in Heft 9/2013 des 
Deutschen Ostdienstes (S. 5 – 7) er-
schienen ist (siehe http://www.bund-
der-vertriebenen.de).

„Opfer werden zu Schuldigen ge-

macht, damit das Gewissen der Tä-
ter nicht zu laut brüllt. Deshalb dür-
fen wir die Opfer nicht vergessen, 
sie auch nicht beschämen, sondern 
sie würdigen“ forderte der Minister. 
Er stellte die Frage ob man alles ver-
gessen solle, und beantwortete sie 
mit einem entschiedenen „Nein“ 
Hervorh. F. K.). „Wenn dieser Reich-
tum an Kultur, auch an deutscher 
Kultur, an Baudenkmälern, an Lite-
ratur, an Musik und an Tanz verloren 
geht, dann gehen nicht nur einfach 
Reliquien verloren, sondern etwas, 
das sowohl für die Gegenwart als 
auch für die Zukunft bleibende Be-
deutung hat. Diese mitteleuropä-
ische Vielfalt müsse erhalten blei-

ben und mit der Kraft des Herzens 
weiter gepflegt werden!

Ausdrücklich wandte sich der 
Minister gegen die These von der 
Kollektivschuld. Es müsse deutlich 
gesagt werden, dass im heutigen Eu-
ropa und in den Rechtsordnungen 
solche Bestimmungen fehl am Platz 
seien, die von kollektiver Schuld re-
deten. „Wenn das ein Relikt aus der 
Vergangenheit ist, muss es aus der 
europäischen Rechtsordnung ver-
schwinden“, forderte Balog. 

Ein wichtiger Meilenstein des 
Zusammenwachsens sei der 19. 
Januar, der neu eingeführte natio-
nale Gedenktag für die aus Ungarn 
vertriebenen Deutschen. „Diese 

Geschichte haben wir zum Teil des 
Schulunterrichts gemacht, damit 
keiner von einer ungarischen Schule 
abgeht, ohne diese Geschichte zu 
kennen“, hob der Minister hervor.

2014 sei in Ungarn ein Wahljahr, 
wo die Nationalitäten die Chance 
auf eine eigene Vertretung im Parla-
ment mit einem begünstigten Man-
dat bekämen. Beabsichtigt sei, trotz 
Halbierung der Zahl der Parlamen-
tarier den Vertretern der Nationa-
litäten Mandate anzubieten. Wenn 
sie die nötige Stimmenzahl nicht er-
reichten, sollten sie dennoch einen 
Fürsprecher ins Parlament schicken 
können (Hervorh. F. K.)

Prof. Dr. Ferdinand Klein

i n f o s e r v i c e

Einladung zum Kultur
- und Begegnungsfest in Kesmark

In einer gemeinsamen Aktion, 
die am 18. September 2013 statt-
fand, wollten die Minderheiten 
im deutsch-dänischen Grenzland 
- initiiert durch den Landesver-
band der Sinti und Roma in Schles-
wig-Holstein - ein Zeichen der 
Minderheiten-Solidarität setzen. 
Hintergrund war eine rassistische 
Plakataktion der NPD im Zuge des 
Wahlkampfes in Deutschland. 

„Wir wollen ein Signal der Min-
derheitensolidarität setzen. Die 
Sinti und Roma gehören zu der 

Minderheitenfamilie in Schleswig-
Holstein und im deutsch-däni-
schen Grenzland dazu. Schleswig-
Holstein muss auch mit Blick auf 
die Sinti des Landes ein Vorbild 
bleiben. Positive Beispiele sind 
dringend benötigt. Die Lage der 
rund 10-15 Millionen Sinti und 
Roma in Europa ist zum Teil kata-
strophal und eines der größten 
ungelösten Herausforderungen 
Europas“, erklärte Jan Diedrichsen, 
Direktor der FUEV.

fuev

Gegen Rassismus und Ausgrenzung - Plakataktion der Minderheiten in Flensburg

„Die opfer nicht vergessen“

Die Union von kanzlerin Angela Merkel ging bei der bundestags-
wahl am Sonntag, dem 15. September 2013, als klarer Sieger hervor: 
Nach dem amtlichen endergebnis kamen CDU und CSU gemeinsam 
auf 41,5 Prozent der Stimmen, verfehlten die absolute Mehrheit 
nur knapp. Die SPD mit Spitzenkandidat Peer Steinbrück errang 
25,7 Prozent. erstaunlich stark schnitt die Linke mit 8,6 Prozent 
ab, ist nach der Wahl 2013 nun drittstärkste kraft im Parlament. 
Schwaches Wahlergebnis für die Grünen: Sie erhielten nur 8,4 Pro-
zent der Stimmen. Die FDP scheiterte mit 4,8 Prozent an der Fünf-
Prozent-Hürde und ist erstmals nicht mehr im bundestag vertreten. 
Die Alternative für Deutschland (AfD) schaffte mit 4,7 Prozent ei-
nen Achtungserfolg. Die Wahlbeteiligung ist nach dem Rekordtief 
von 2009 (70,8 Prozent) auf 73 Prozent gestiegen.  kb

bundestagswahl 2013

Die Mitglieder des bundes 
der Vertriebenen können sich 
freuen: Drei Mitglieder des 
Präsidiums werden künftig 
im Deutschen bundestag als 
Abgeordnete tätig sein.

bdV-Präsidentin erika 
Steinbach Mdb (CDU) zieht 
mit einem beachtlichen er-
gebnis bereits zum 7. Male 
in den Deutschen bundestag 
ein. Sie hat das ergebnis ge-
genüber den letzten Wahlen 
vor vier Jahren sogar noch 
gesteigert. Im bundestag 
war sie zuletzt Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe Men-
schenrechte und Humani-
täre Hilfe der CDU/CSU und 
gehörte zudem dem Innen- 
und kulturausschuss an.

Damit setzt der Verband 
auch seine aus der Geschich-
te der Integration geborene 
tradition fort, dass jeder 
Präsident aufgrund des Auf-
gabenbereiches ein bundes-
tagsabgeordneter sein soll-
te. CDU, CSU und SPD haben 
bis heute abwechselnd die 
Präsidenten gestellt.

bdV-Präsidiumsmitglied 
Stephan Mayer (CSU) zieht 

bund der Vertriebenen künftig mit drei
Präsidiumsmitgliedern im bundestag

für den Wahlkreis 213 Al-
tötting mit dem bundes-
weit zweithöchsten erst-
stimmenergebnis wieder 
in den bundestag ein. Dort 
war der Rechtsanwalt, der 
schon seit 2002 dem bun-
destag angehört, unter 
anderem ordentliches Mit-
glied im Innenausschuss 
und Vorsitzender des Un-
terausschusses Regionale 
Wirtschaftspolitik.

bdV-Vizepräsident Dr. 
bernd Fabritius zieht über 
die Landesliste bayern neu 
in den Deutschen bundes-
tag ein. er ist Rechtsanwalt 
(Schwerpunkt: deutsches 
und internationales Sozi-
alrecht) und bundesvorsit-
zender der Siebenbürger 
Sachsen aus Rumänien. er 
engagiert sich seit Jahren 
für gute beziehungen zwi-
schen beiden Ländern. Dr. 
Fabritius lehrt auch an den 
juristischen Fakultäten der 
Universität Lucian blaga 
und der Rumänisch-Deut-
schen Universität in Her-
mannstadt /Sibiu.

bdv
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es gibt in der Slowakei 
sechs kriegsfriedhöfe, in de-
nen mehr als 24000 deutsche 
Soldaten begraben sind, die 
im Zweiten Weltkrieg auf 
dem Gebiet der Slowakischen 
Republik gefallen waren. Die-
se Friedhöfe befinden sich in 
Humenné/Homenau, Prešov/
eperies, Hunkovce, Zborov, 
Važec/Waagsdorf und bratis-
lava/Pressburg. Die meisten, 
bis zu achttausend deutschen 
Soldaten, sind in Waagsdorf 
begraben. Die diesjährige 
Gedenkfeier für die gefalle-
nen Soldaten findet am 17. 
November auf dem Friedhof 
in bratislava-Ružinov/Rosen-
heim statt.

kurz und bündig...

Zünden wir ihnen 
eine kerze an

Das Museum der kultur 
der karpatendeutschen in 
bratislava/Pressburg hat die 
diesjährige touristische Sai-
son hinter sich, während der 
viele ausländische besucher 
Interesse an seinen expona-
ten gezeigt haben, die Nach-
kommen der ausgesiedelten 
karpatendeutschen aus der 
Slowakei. Sie interessierten 
sich nicht nur für die Ge-
schichte der ortschaften, in 
denen ihre Vorfahren gelebt 
hatten, sondern auch für ih-
ren beitrag zum Fortschritt in 
mehreren wissenschaftlichen 
und kultur-gesellschaftlichen 
bereichen.

kb-net

einladung
ins Museum

So wie jedes Jahr, hat der Vor-
stand der Region Oberzips für die 
Mitglieder eine Fahrt unter dem 
Motto „Auf den Spuren unserer Ah-
nen“ vorbereitet. Dieses Jahr ha-
ben wir die Ortsgruppe in Bratis-
lava/Pressburg besucht, um über 
die deutsche Besiedlung von 
Pressburg und der Umgebung et-
was Neues zu erfahren. 

Am Abend dem 26. Septem-
ber waren wir zu Gast bei un-
seren Freunden, der Ortsgrup-
pe in Pressburg, und sprachen 
über unsere Ahnen und die 
Besiedlung durch deutsche Gä-
ste. Diese kamen vor mehr als 
800 Jahre in das Gebiet unseres 
Landes. 

Auf den Spuren unserer Ahnen
Damit wir einen besseren Über-

blick bekommen sollten, besuch-
ten wir am 27. September 2013 das 
Karpatendeutsche Museum. Dort 
begrüßte uns Dr. Ondrej Pöss, der 
Direktor des Museums. Er erklär-
te uns sehr ausführlich die Be-
siedlung von Pressburg und der 
Umgebung, 
aber auch 
von der 
deutschen 
Minderheit 
in den ein-
zelnen Re-
gionen der 
S l o w a k e i . 
Er  infor-
mierte uns 

auch darüber, dass in dieser Ge-
gend immer vier Minderheiten 
zusammenlebten. Es waren die 
Deutschen, Ungarn, Slowaken 
und Kroaten, die immer in Frie-
den und Freundschaft nebenein-
ander lebten. Zugleich hatte er 
uns über die Gründung des Mu-
seums, über den Erwerb der ein-
zelnen Exponate und der Suche 

nach ihnen 
b e r i c h t e t . 
Dann führte 
er uns einen 
Film über 
das Leben 
der deut-
schen Be-
wohner im 
Hauerland 
von der Mit-

te des zwanzigsten Jahrhunderts 
(1942) vor.  

Wir hatten uns sehr gründlich 
die ausgestellten Exponate an-
gesehen und hatten auch viele 
Fragen an  Dr. Pöss gestellt, die 
er fachkundig beantwortete. 
Nach der Besichtigung des Mu-
seums machten wir ein gemein-
sames Foto.

Am späten Nachmittag waren 
wir Gäste bei dem Pressburger 
Treffen. Es war ein sehr gelungener 
und fröhlicher Ausklang unserer 
Reise. 

Am späten Abend fuhren wir 
nach Hause mit vielen neuen 
Eindrücken, aber auch mit neu-
en Kenntnissen über unsere 
Ahnen. 

FK

Laut Vorstandsbeschluss bereitete die 
Vorsitzende der oG des kDV in košice/ka-
schau Dr. Anni turoczy mit Angelika Du-
bik, k Záková und weiteren engagierten 
Vorstandsmitgliedern am 22. September 
d.J. das Doppelfest vor.

 Vorzugsweise nahmen an der mit obst 
beladenen tafel die Jubilare Platz. Nach 
den Gratulationen erhielten alle Jubila-
re Gedenkplaketten und einen blumen-
strauß. Fünfzig Vereinsmitglieder zusam-
men mit dem Regionsvorsitzenden Peter 
Sorger wünschten den Jubilaren im Chor 
weiterhin eine standhafte Gesundheit und 
weitere Harmonie in der oG des kDV. Nach 
den Gratulationsliedern des Nachtigallen-
chores und dem trinkspruch von Peter 

Sorger labten sich alle an einem deftigen 
Gulasch. 

Die Vorsitzende erinnerte an die ern-
tedankfeste unserer Vorfahren, einige 
Mitglieder erinnerten sich noch an die 
lustigen abendlichen Feiern auf den ten-
nen der ehemaligen Scheunen. Jedes Mal 
dankte der Hauswirt für den erntesegen.

Der gesellige Nachmittag brachte wieder 
viele erinnerungen an die schwerelose Ju-
gend als alle jetzigen Großeltern noch bar-
fuss auf der Dorfstraße herumliefen.

Die frohe Stimmung steigerte sich, der 
Harmonikaspieler zog den blasebalg, so 
dass der gemütliche Abend erst nach ei-
nem gemeinsamen Liederkranz endete.

Wige

Jubilare und erntedankfest in kaschau

Auch dieses Jahr, am 7. 
September, feierten wir in 
Tužina/Schmiedshau mit 
Freude und Dankbarkeit Kie-
mest. Unser Bürgermeister 
Ing. Ján Sloboda, begleitet 
von der Musikgruppe aus 
Sebedražie, begrüßte alle 
Anwesenden. Danach traten 
die Kleinsten vom Kinder-
garten und der Grundschule 
mit ihren schönen Tänzen 
auf. Alle Kinder, aber auch 
ihre Lehrerinnen, waren in 
der Schmiedshauer Tracht 
angezogen. 

Die Kapelle aus Sebedražie 
spielte drei Lieder, danach 
kamen der Kirchenchor des 
Heiligen Jakob, die Sing-
gruppe der OG des KDV in 

Kiemest
in Schmiedshau

Schmiedshau, Sebedražie-
Musik und Čavoj mit ihrem 
schönen Programm.

Zuletzt spielte die Kapel-
le aus Sebedražie bis zum 
Abend.

Daneben, beim Museum 
(Alte Mühle), ging die Mu-
sik weiter bis vier Uhr mit 
der Schmiedshauer Gruppe 
čochciari.

Hiermit möchte ich allen 
Lehrerinnen für die unzäh-
ligen Abende danken, die 
sie für das Einüben der Tän-
ze und Lieder mit den Kin-
dern geopfert haben. Allen, 
die den Gulasch gekocht, 
und allen anderen, die mit-
geholfen haben, sage ich 
„Vergelt´s Gott“.

Anna KOHÚTOVÁ
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Der Mittwoch, 25. September 
2013 war für die Grundschule mit 
Kindergarten mit der Mutterspra-
che Deutsch in Chmeľnica/Hop-
garten ein  außergewöhnlicher 
Tag. Die Schule besuchte der Vor-
stand des Klagenfurter Heimats-
dienstes unter der Leitung von 
Obmann Dr. Josef Feldner. Dieser 
Besuch war kein Zufall. Herr Franz 
Hartl kennt diese Schule und ih-
ren Zustand bereits. Die undich-
ten Fenster waren die größten 
Finanzkosten der Schule. Er und 
Herr Arno Manner sprachen Dr. 
Josef Feldner an, der auch der 
Hauptsponsor der Schule war. Er 
sponserte der Schule 10 Fenster in 
Höhe von 3000 Euro. Durch seine 

Neue Fenster in der Grundschule Hopgarten
Initiative haben die Gemeinden 
aus der Umgebung von Klagenfurt 
13 Fenster in Höhe von 3900 Euro 
bezahlt. Den restlichen Beitrag 
von 5 Fenstern stellte der Schul-
verein Kärnten zur Verfügung in 
Höhe von 1500 Euro. Die Freude 
der Besucher war groß, dass das 
neue Schuljahr in einer erneuerten 
Schule anfangen durfte.

Der Vorstand übergab der Direk-
torin Frau Mgr. Maria Recktenwald 
und den Kindern einen symboli-
schen Scheck von 3000 Euro. Frau 
Recktenwald bedankte sich für die 
große Hilfe. Ihren Worten schloss 
sich auch der Bürgermeister der 
Gemeinde Herr Ing. Štefan Šimsky 
an. Frau Recktenwald betonte, 

dass das ganze Gebäude nur durch 
Sponsoren aus Deutschland und 
Osterreich rekonstruiert wurde. 
Sie sagte noch folgendes: „Wenn 
uns gute Menschen nicht geholfen 
hätten, hätten wir unsere deutsche 
Schule nicht erhalten können“.

Dr. Josef Feldner sagte, dass sie 
versuchen werden auch in der Zu-
kunft mit Schulbedarf der Schule zu 
helfen. Die Kinder vom Schulchor 
LUSK bedankten sich bei den Gästen 
mit schönen deutschen Liedern und 
die Siegerin im Vortrag der deut-
schen Poesie und Prosa auf Landes-
ebene Bianka Gallyova stellte sich 
mit dem „Verhexten Telefon“ vor.

Als „Dankeschön“ bekamen sie 
einen Beitrag für einen Ausflug in 

die Konditorei. Dann besichtigten 
die Gäste die Gemeinde Hop-
garten, besuchten den KDV in 
Hopgarten und auch einen Holz-
schnitzer im Ort. Das gemeinsa-
me Gespräch folgte bei gutem 
Essen im Salaš u  Franka in Stará 
Ľubovňa/Alt Lublau.

Den schönen gemeinsamen 
Tag beendeten die Gäste mit der 
Besichtigung der Lublauer Burg 
in der Hoffnung auf ein Wieder-
sehen.

Herr Dr. Josef Feldner mit 
seinen Vorstandsmitgliedern 
vergaß auch das Karpatenblatt 
nicht und übergab Frau Ing. 
Kovalčíková eine Spende von 100 
Euro. Das Karpatenblatt bedankt 
sich hiermit herzlich dafür.

mar

Das Festival der Kaschauer nationalen Minderheiten, das am 16. 
September d.J. wieder im Saal des alten Stadthauses in der Haupt-
straße stattfand, ist nun, von vielen interessierten Bürgern erwar-
tet, zur schönen Tradition geworden.

Das Konzert gestalteten mit ihren besten gesanglichen Darbie-
tungen der tschechische gemischte Chor, die ungarischen Chor-
sänger, der starke ukrainische Männerchor und der deutsche har-
monische nachtigallenchor der OG des KDV in Košice/Kaschau mit 
Chorleiter Vlado Klein. 

Zum Abschluss des Abends sangen alle Chöre zusammen das 
slowakische lied „Aká si mi krásna“. Der volle Saal applaudierte 
begeistert.      Wige

eröffnungskonzert des Festivals der
nationalen Minderheiten in Kaschau

So wurde der Samstag, der 
14.September 2013, genannt. or-
ganisatoren dieser Veranstaltung 
waren die bürgervereinigung 
oberneutra und der karpaten-
deutsche Verein in der Slowakei.

An diesem tag trafen sich Sing-
gruppen und eine Folkloregrup-
pe aus neun Gemeinden, um 
sich mit ihrem Gesang und tanz 
vorzustellen aber auch die Mei-
sterkunst in Vorbereitung alter 
traditioneller Gerichte zu prä-
sentieren. Dabei waren folgen-
de Singgruppen: Probner echo 
aus Nitrianske Pravno/Deutsch 
Proben, Schmiedshauer aus 
tužina/Schmiedshau, Zlatava 
aus Malinová/Zeche, Neutrataler 
aus kľačno/Gaidel, Vrbinka aus 
Pravenec/klein Proben, Roveň 
aus Poruba/Nickelsdorf, eine 
Singgruppe aus Chvojnica/Fund-
stollen, Folkloregruppe Lubená 
aus Poluvsie/Halbendorf und 
eine Singgruppe aus Nedožery-
brezany/Untermaut.

Die Vorbereitungen zu die-
ser Veranstaltung begannen 
schon am Vormittag, als für die 
Singgruppen Zelte aufgebaut 
wurden.

Alles begann um 13 Uhr mit be-
grüßungsworten der Moderato-
rin. Die Singgruppen aus den Ge-
meinden waren schon an ihren 
Stellen. Überall verbreitete sich 
perfekter Geruch von Gerich-
ten. Moderatorin ging von einer 
Gruppe zur anderen, fragte nach 

den Gerichten und wollte viel 
mehr über die Rezepturen der 
Speisen erfahren. Die Atmosphä-
re war sehr locker, angenehm 
und freundlich.

Deutsch Proben kam an diesem 
tag mit diesen Spezialitäten: Lo-
kettschn - es ist ein Hefeteig, in 
S-Form gebackener kuchen, in 
große Würfel geschnitten, mit 
kochender Milch abgebrüht, 

dann mit gemahlenem Mohn 
und Zucker bestreut, und Prom-
bei - branntwein mit Zucker ge-
süßt und gebräunt. Prombei und 
Lokettschn wurden vor allem zu 
Weihnachten am heiligen Abend 
aufgetragen. 

Aus Deutsch Proben wa-
ren noch Speckuchen, Pogat-
schen und Seife - Suppe aus 
saurer Milch und kartoffeln. 

Schmiedshauer hatten He-
fekuchen, Zecher kamen mit 
Schulamen und Pflaumkneto. 
bei Neutratalern duftete es 
wirklich gut, hier wurde Jepo 
gekocht - süße bohnensuppe 
mit eingekochtem Pfannku-
chen. Man konnte hier sogar 
frischen Pfannkuchen bekom-
men, der direkt vor den Augen 
in der Pfanne gebraten wurde. 

Fundstollen kochte Gulasch, 
Untermaut Geriebenesuppe, Hal-
bendorf - krautsuppe, klein 
Proben hatte Pfannkuchen und 
Nickelsdorf kuchen.

obwohl das Wetter nicht sehr 
mitgemacht hat, kamen trotz-
dem viele besucher, um von die-
sen einzigartigen Spezialitäten 
ein wenig zu kosten. Man konnte 
feststellen, dass es allen gut ge-
schmeckt hat.

Das kulturprogramm begann 
um 14. Uhr. Jede Singgruppe 
stellte sich mit ihren Liedern in 
slowakischer oder deutscher 
Sprache vor. Die Stimmung war 
wirklich gut, einfach ein schöner 
Nachmittag. erst als alles geges-
sen und die töpfe geleert wur-
den, gingen alle nach Hause.

ein großer Dank gehört allen 
organisatoren dieser Veran-
staltung - der bürgervereini-
gung oberneutra, den bürger-
meistern aus jeder Gemeinde, 
dem kDV, allen opferbereiten 
köchen und köchinnen, die für 
gutes essen sorgten, den Sän-
gern und Sängerinnen, aber 
vor allem dem Regierungsamt 
der Slowakischen Republik, 
das diese Veranstaltung finan-
ziell unterstützt hat.

Mária HAneScHOvá

Gemeindetag des Probnertals

Foto: Franzi KOvALčÍK
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Ort: Haus der begegnung.
Termin: Vom 5. bis zum 10. 

August d. J.
Leitung: Vorsitzende der 

oG des kDV in Medzev/Met-
zenseifen Wilma bröstl.

Pädagogische Leitung: Ute 
Friedrich aus Deutsch-Wa-
gram mit Hauke und Heiko 
Flöter, und weiteren 4 be-
treuern aus Deutschland.

Lagerkinder: 29 aus Met-
zenseifen und 4 kinder aus 
Deutschland.

Lernthema: Das Märchen 
„tischlein deck dich“.

Beköstigung: um 10 Uhr 
Jausenbrot, Mittagessen: 
Suppe plus gekochtes Ge-
richt, um 16 Uhr Vesperbrot.

Tagesablauf: alle kinder ma-
chen im Garten Frühsport.

Nachher: eine Stunde Ge-
sang mit Ute Friedrich. 
Vorjährige Lieder werden 
wiederholt, neue Lieder ein-
gelernt. Die Lieder schallen 
bis auf die Strasse. 

Nachher: Gruppenspiele 
mit Hauke Flöter. Nachher: 
Von Ute vorbereitete texte 
zum Märchenspiel einler-
nen. beispielhaft für die 
Metzenseifner kinder sind 
die kinder aus Deutschland. 
Zwischendurch werden für 
das Märchenspiel kostüme 
und Requisiten gebastelt. 
Viel Lachen und Handar-
beit. Nach dem Mittagessen 
ballspiele.

Am Donnerstag: gemeinsa-
mer besuch der gegenüber-
liegenden Sternwarte.

Da die Metzenseifner 
Grundschulkinder die deut-
schen Städtenamen nicht 
lernen, üben die betreuer 
mit den kindern fleißig die 
Aussprache deutscher Städ-
tenamen. Dabei üben die 
deutschen kinder die slowa-
kischen Städtenamen .Ganz 
lustig. Zwischendurch wird 
gespielt und die deutschen 
texte wiederholen schon 
alle kinder. betreuer und 
kinder sind eifrig.

Freitag nachmittags: etwa 
60 eingeladene Gäste, el-
tern und Großeltern sehen 
im Hof das Märchenspiel 
„tischlein deck dich“, das 
ihre kinder zusammen mit 
den deutschen kindern auf-
führten. Nach gelungener 
Vorstellung, nach dem bei-
fall der eltern, laben sich 
alle kinderdarsteller an 
feinem, süßen Früchtetee. 
Lustiges Geplauder zwi-
schen eltern, betreuern und 
kindern erhöhen die frohe 
Stimmung im sommerlichen 
Hof des Hauses der begeg-
nung.

Das 19. deutsche Sprachla-
ger endete am Samstag mit 
einem gemeinsamen Aus-
flug ins Goldseifental.

Das gemeinsame erleben, 
das gemeinsame Spielen 
und Lernen der Metzenseif-
ner und deutschen kinder, 
und deutschen betreuern, 
wirkte sichtlich belebend 
auf die deutsche Artikulati-
on der Metzenseifner kinder. 
Auf Wiedersehen 2014.

Wige

19. Deutsches kindersprachlager in Metzenseifen

Am 19. September d.J. wurde die Österreichische Gesellschaft 
für Heereskunde aus Wien im Klubraum der OG des KDv in Košice/
Kaschau von Dr. Anni Throczy, Dr. Angelika Dubik und von nach-
tigallenchor empfangen. 

nach dem Begrüßungslied „Wir sind die nachtigallen“ hieß die 
vorsitzende Turoczy die Gäste herzlich willkommen. Die Gesell-
schaft mit vorsitzendem Priv. Doz. Dr. e. Schmiedl und Sekr. Ko-
valsky ist in Kaschau auf der Durchreise nach Polen, besucht die 
Kriegsgräber aus dem 1.und 2.Weltkrieg, wo sie zum Gedenken der 
Gefallenen Kränze niederlegt. Die Gesellschaft fährt per Autobus 
weiter nach Gorlice in Polen. 

Die Gespräche der Kaschauer mit den Wienern verliefen im herz-
lichen Ton und waren aufschlussreich.   Wige

Gäste aus Wien in Kaschau

Vom 23. bis zum 29. Sep-
tember verbrachten drei Ju-
gendliche, die aus der Region 
Oberzips – Chmeľnica/Hop-
garten stammen und gleich-
zeitig in Bratislava/Pressburg 
tätig sind, eine wunderschöne 
Woche voll von Erlebnissen in 
der Zusammenarbeit mit der 
Organisation „Alte Schule e.V“ 
und dem Verband „Deutsche 
Jugend in der Ukrai-
ne“. Die Veranstaltung 
hieß „Herbstseminar 
2013“. 

Der erste Jahrgang 
des Internationalen 
Herbstseminars verlief 
im kleineren Umkreis 
von Beteiligten aus 
der Slowakei (Anna Fá-
bová, Ondrej Chlebák 
und Patrik Lompart) 
und Jugendlichen aus 
der Ukraine unter der 
Führung der Brüder 
Oleg und Vladimir 
Finger. Zu unserer 
Heimat wurden in die-
sen Tagen die Begeg-

Herbstseminar 2013
nungsstätten am Goldensee 
(Mecklenburg-Vorpommern) 
und Tannenhöhle (Schleswig-
Holstein).

In den nächsten Tagen wa-
ren Besichtigungen vorberei-
tet von Städten wie Lübeck, 
Wismar, Schwerin, Ratzeburg 
und Hamburg. Die Städte 
verfügen über viele Sehens-
würdigkeiten, mit denen wir 

uns während des Aufenthalts 
bekannt gemacht haben, wie 
zum Beispiel die Kirche in St. 
Georgen zu Wismar, Heiligen-
Geist, Schweriner Schloss mit 
einer Jachtkreuzfahrt, Sankt 
Marien in Lübeck wie auch die 
Herstellungsfabrik von Marzi-
pan. Wir versuchten auch das 
Pullen nach Wikingerart mit 
dem Wikingerschiff auf Ratze-
burger See. In der Hansestadt 
Hamburg wurden uns nicht 
nur der Hafen, sondern auch 

typische Köstlichkeiten ange-
boten. 

Während dieser Tage erfüll-
ten sich viele Erwartungen, 
die wir zuvor hatten. Das 
Herbstseminar haben wir mit 
einem Ausflug an die Ostsee 
beendet. 

Im Namen der Beteiligten 
möchte ich mich bei dem Vor-
sitzenden der Karpatendeut-
scher Jugend in der Slowakei 
Jozef Holotňák bedanken, 
sowohl für die Möglichkeit, 

an dem Herbstsemi-
nar teilzunehmen, als 
auch für seine Unter-
stützung. Im Weiteren 
gehört ein Dank der 
Organisation „Alte 
Schule e.V“ und dem 
Verband „Deutsche Ju-
gend in der Ukraine“, 
dass wir an diesem 
Seminar teilnehmen 
durften. Wir haben uns 
geeinigt: „Das nächste 
Jahr, zu derselben Zeit, 
an demselben Ort“ 
und mit noch größerer 
Vertretung aus beiden 
Ländern. 

Patrik lOMPART
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Leserbriefe liebe Redaktion des Karpatenblattes,
ich möchte mich auch mit ein paar Wor-

ten zum „Offenen Brief“ von Frau Stolár äußern. ich bin eine 
gebürtige Kesmarkerin (Jahrgang 1932) und habe keine, 
weder persönliche noch andere, Kontakte zum KDV Press-
burg. ich lebe seit 1956 in der Mittelslowakei und bin deswe-

gen nicht Mitglied des Karpatenvereines, da es in unserer Stadt 
keinen gibt.

Auch ich habe die Sendung am 13. Juli im Fernsehen gesehen 
und war auch sehr über den inhalt (außer dem Auftritt von Frau 
Kintzler) entsetzt. ich erwartete die nächste Sendung über unsere 
Minorität mit neugier. Zum Glück war es keine Reprise vom 13. Juli.

ich kann mich zur Arbeit des KDV in Pressburg und der Region 
nicht äußern, außer der iKeJA im Allgemeinen, die unsere Jugend 
in allen Regionen in ihre Reihen einschließen wollte.

ich verstehe aber Frau Stolár, dass sie sich mit ihrem offenen 
Brief direkt an den Vorstand des KDV wendet und damit die gan-
ze landesregierung aufmerksam machen wollte, besonders im 
letzten Absatz ihres Briefes.

Wer ist eigentlich verantwortlich, was und wann über unsere 
„schweigende und zufriedene“ Minderheit im Magazin MiX ver-
öffentlicht wird?

ich hoffe, dass ich mit meinen Gedanken niemanden belei-
digt habe. Mein interesse ist, nicht die Missverständnisse zu 
vergrößern, sondern der Mehrheit der Slowakei klaren Wein 
über unsere Minorität einzuschenken.

Eva JAKUBEC, Martin

In der Runde 8 unseres Gewinn-
spieles, in der wir drei Exemplare 
des „Jahrbuchs des Karpatendeut-
schen Vereins in der Slowakei“ zur 
Verfügung gestellt haben, wollten 
wir von Ihnen die Antwort auf fol-
gende Frage bekommen: „Wann 
und wo wurde der karpaten-
deutsche Verein in der Slowakei 
gegründet?“ Diesmal haben wir 
so viele richtige Antworten bekom-
men, dass wir die drei Gewinner lo-
sen mussten. Die richtige Antwort 
lautet: „Der karpatendeutsche 
Verein in der Slowakei wurde am 
27. 8. 1990 durch seine Registrie-

Gewinnspiel   Sieger der Runde 8
rung im Innenministerium der 
Slowakischen Republik gegrün-
det. Die konstituierende Ver-
sammlung fand am 30. 9. 1990 
in Medzev/Metzenseifen statt.“

Hiermit gratulieren wir den Sie-
gern und schicken die Bücher an: 

 1.  Mgr. Janka Zuštinová, Ka-
schau, 2.  elias und elfriede eli-
scher, Markgröningen, Deutsch-
land, und 3. Patrik Lompart, 
Chmeľnica.

Somit möchten wir uns bei al-
len bedanken, die an unserem 
Gewinnspiel teilgenommen ha-
ben.   red

Sehr geehrte Frau Stolar-Hoff-
mann, Ihren leidenschaftli-

chen offenen Brief im Zusammen-
hang mit einem Beitrag des STV2 
zu den Deutschen in der Slowaki-
schen Republik möchte ich zum 
Anlass nehmen, mich zu einigen 
Punkten zu äußern. Bezüglich der 
gegenwärtigen Bedeutung der 
fünf deutschen Regionen, deren 
Einbeziehung in die Fernsehsen-
dung und Detailfragen des Ver-
bandes möchte ich mir kein Urteil 
anmaßen. Die Deutschen in der 
Slowakei können aber am wenig-
sten eine Spaltung gebrauchen. 
Zur Evakuierung von Schulkindern 
und Vertreibung:

Wenn man die Zeit von der An-
siedlung von Deutschen bis 1945 
auf den Stundenmaßstab einer 
Uhr übertragen würde, dann wur-
den die „Grundlagen“ der Vertrei-
bung vor allem in den letzten 36 
Sekunden gelegt. Die Deutschen 
haben für den Erhalt der ver-
meintlich totalen Freiheit, ohne 
individuell schuldig zu sein, einen 
sehr hohen Preis zahlen müssen: 
Die bedingungslose Bindung an 
das verbrecherische deutsche 
Hitlerregime mit all seinen bösen 
Auswirkungen. Selbst die Slowa-
ken schienen davon zu profitie-
ren. Deutsche und slowakische 
Soldaten waren im Auftrag der 
Slowakei in der deutschen Armee 
beim Überfall auf die Sowjetunion 
beteiligt. Am Ende wurden Karpa-
tendeutsche zwangsweise in die 
berüchtigte SS eingezogen. 

Bis zum Herbst 1944 waren im 
Namen der Deutschen in allen be-
setzten Gebieten Europas furcht-
bare Verbrechen verübt worden, 
bei denen auch und vor allem Kin-
der betroffen waren. Zur Zeit der 
Liquidierung von Lidice, am 9. Juni 
1942, waren natürlich Kinder im 
Ort. Einige Kinder wurden für die 
Zwangsgermanisierung als würdig 

echos befunden, die anderen vernichtet. 
Noch heute steht man fassungslos 
vor dem erschütternden Denkmal 
der Kinder von Lidice. Man denke 
an das Schicksal der Kinder im War-
schauer Ghetto, in den Vernich-
tungslagern, in den Lebensborn-
Heimen, an die Tausende Kinder, 
die von den besetzten Gebieten 
zur Adoption nach Deutschland 
verschleppt wurden …. 

Ähnliche Verbrechen hielt die 
Führung der deutschen Volks-
gruppe in Pressburg nach dem 
Nationalaufstand in der Slowakei, 
den Partisanenkämpfen und dem 

schnellen Vorrücken der Roten 
Armee wohl auch an deutschen 
Kindern für möglich. Dies mag der 
Hauptgrund für die Entscheidung 
zur Evakuierung der Schulkinder 
gewesen sein. Diese Trennung der 
Familien als Präventivmaßnahme 
wäre nur sinnvoll gewesen, wenn 
die Rote Armee dauerhaft von 
slowakischem Staatsgebiet hät-
te ferngehalten werden können. 
Wer sich im Spätherbst 1944 einen 
Hauch von Realismus bewahrt 
hatte, musste erkennen, dass die 
umfassende und totale Niederla-
ge der deutschen Armeen unmit-
telbar bevorstand. 

In Drexlerhau (Janova Leho-
ta) erfolgte die Evakuierung der 
Schulkinder Mitte November 1944 
in das Gebiet von Gablonz (Ja-
blonec nad Nisou) in eine unge-
wisse Zukunft. Was brachten die 
350 Kilometer Luftlinie Vorsprung 
vor der Roten Armee gegenüber 
Drexlerhau? In den Behelfsunter-
künften konnte noch bis ins zei-
tige Frühjahr 1945 provisorischer 
Unterricht abgehalten werden. In 
Drexlerhau wäre dieser Unterricht 
vollwertig gewesen. Für einige 
Kinder war es vielleicht ein Aben-
teuer, für die in Drexlerhau zurück 
gebliebenen Eltern ein Grauen. 

Mitte Februar 1945 wurde ein Teil 
der Kinder wegen der vorrücken-
den Front weiter in das westliche 
Sudetenland in den Raum Eger 
(Cheb) evakuiert. Im April mussten 
die anderen Kinder bei chaoti-
schen und sehr gefährlichen Be-
dingungen nachfolgen.

Am 20. Februar 1945 erfolgte 
die Evakuierung der Drexlerhauer 
Restbevölkerung ins Sudetenland. 
Die Lage im Sudetenland war in-
zwischen sehr unübersichtlich 
geworden. Die Familienzusam-
menführung im Sudetenland war 
offiziell nicht gestattet, gelang aber 

in den meisten Fällen auf eigene 
Faust. Ohne Zweifel war der Einsatz 
der Betreuer bei der Evakuierung 
der Schulkinder bewundernswert. 
Letztendlich trug diese Evakuie-
rung aber nur zur Vergrößerung der 
Probleme bei und muss als nicht 
hilfreich eingeordnet werden, zu-
mal ja die Vorschulkinder in Drex-
lerhau bis Februar 1945 verblieben. 
Mit der totalen Evakuierung Drex-
lerhaus im Februar 1945 machte die 
deutsche Führung deutlich, dass 
das Schicksal der Slowaken und 
Deutschen nach Kriegsende sehr 
unterschiedlich sein würde, ein 
Zusammenleben in der bisher be-
kannten Form wahrscheinlich nicht 
mehr möglich ist. 

Meine Eltern arbeiteten seit 
Anfang der 1940er Jahre in Berlin 
und erlebten dort den Zusam-
menbruch Deutschlands im Mai 
1945.  In Unkenntnis der Lage in 

Drexlerhau und der Beschlüsse 
der Alliierten schlugen sie sich 
nach Drexlerhau durch, man hatte 
ja niemandem etwas Böses getan. 
Mit den Slowaken hat man sich 
immer gut verstanden, nicht nur 
sprachlich. Doch das alles zählte 
nicht mehr. Wie für meine Eltern, 
so war für die meisten Drexler-
hauer Drexlerhau jetzt das Lager 
Novaky. Am Anfang waren die 
Zustände im Lager unmenschlich. 
Wieder mussten die Kinder am 
meisten leiden. Die unter Drei-
jährigen hatten kaum eine Über-
lebenschance. Doch irgendwann 
ging der Transport im Viehwagen 
vom Bahnhof Novaky in … die 
neue Heimat. Es sollte mehr als 
eine Ersatzheimat werden. 

Nur wenige Monate vor den 
Deutschen gingen viele Transpor-
te von Juden mit ihren Kindern 
vom selben Bahnhof auf Druck 
von deutschen „Betreuern“ der 
slowakischen Regierung in … 
die Gaskammern von Auschwitz, 
welch ein Unterschied! All diese 
Verbrechen, von wem auch im-
mer begangen, lassen nur eine 
Schlussfolgerung zu: Verhinde-
rung von kriegerischen Auseinan-
dersetzungen und konsequenter 
Eintritt für Völkerverständigung. 
Die Schwächsten, die Kinder, müs-
sen am meisten unter Kriegen 
leiden. Auch heute noch können 
weltweit etwa 28 Millionen Kinder 
wegen gewaltsamen Auseinan-
dersetzungen nicht am Schulun-
terricht teilnehmen.

Dr. H. WAnKO
Halle, Deutschland

bittere Realitäten akzeptieren



KB 10/20138 f o k u s

Nicht nur in der Kiemëszeit, das 
ganze Jahr über suchen Spazier-
gänger aus allen Winkeln Met-
zenseifens den magischen Ort 
mit dem altehrwürdigen Kirch-
lein auf, um in seiner Ausstrah-
lung von Ruhe und Beständigkeit 
ihr seelisches Gleichgewicht und 
Erholung zu finden. Der geweih-
te Ort mit dem Kirchlein Maria 
Himmelfahrt, geläufig Grönda 
Kapëll, die schon einen Vorgän-
ger hatte und an dieser Stelle 
ihr schon eine ältere Kirche vor-
gegangen war, war durch lange 
Zeiten seelischer Knotenpunkt 
und Kultusstätte der Gemeinde, 
bis sich der Schwerpunkt der 
Metzenseifner Kirchengemeinde 
überlagerte. 

Um die Mitte des 18. Jahrhun-
derts nahm die neu erbaute 
Pfarrkirche am „Platz“, heute 
Marienplatz, der offensichtlich 
schon ebenfalls eine Kultusstät-
te voranging, im Kirchenleben 
Metzenseifens entschlossen 
die zentrale Rolle. Gleicherma-
ßen der Mutter Gottes geweiht, 
führt sie das Patrozinium Maria 
Geburt und feiert gerade in un-
seren Tagen am 8. September 
ihr Patronatsfest als Metzenseif-
ner Kiemës. Der monumentale 
Kirchenbau ist die majestätische 
Schenkung des großen Metzen-
seifner Sohnes, später hoher 
Kirchenfürst Gregorius Sorger, 
Bischof von Siebenbürgen, an 
seine Vaterstadt Metzenseifen. 
Für Metzenseifen wurde damit 
die Tür in die Kirchengeschichte 
Europas geöffnet, die ostdeut-
sche Siedlergemeinde gelangte 
damals zu den Sternen ihrer Ge-
schichte.

Alle zwei Gotteshäuser in Met-
zenseifen sind der Patrozinium 
geweiht und tragen den tief 
verwurzelten Marienkult aus. 
Obgleich die beiden Kirchen als 
deutsche Kirchen erbaut und 
mit einem deutschen Innen-
raum ausgestattet wurden, dient 
heute im gemischten Sprachge-
brauch der Gemeinde vor allem 
die Grönda Kapëll speziell für 
den deutschen Gottesdienst, 
daneben gibt es deutschen Got-
tesdienst regelmäßig noch sonn-
tags in der Pfarrkirche. Das Kirch-
lein Maria Himmelfahrt in Grund 
feiert sein Patronatsfest am 15. 
August – das Fest Maria Himmel-
fahrt. In den katholischen Län-
dern wie Österreich oder Liech-
tenstein aber auch in Bayern ist 

Grönda kiemës, Metzenseifen 2013
Das bodenständigste, aus eigenen einheimischen Wurzeln der kirchengemeinde herausgewachsene und wohl auch das äl-

teste kirchliche Fest in (Unter-)Metzenseifen ist Grönda kiemës. Gebunden an den Schutzheiligen der kirche, ist es so alt wie die 
kirche selbst. Die tiefen traditionen dieses kirchenfestes im alten ortsteil Grond (Grund), der historische kern der Siedlergemein-
de, mit dem (Unter-)Metzenseifen seinen geschichtlichen Aufgang genommen hat, haben sich im Laufe der Zeit noch gefestigt.

es ein gesetzlicher Feiertag. Fällt 
das Fest auf einen Wochentag, wie 
heuer der Donnerstag, zählt es in 
der Slowakei als ein Arbeitstag. 
Um die Kiemës an ihren kirchli-
chen Festtag zu halten und den 
Werktätigen die Teilnahme am 
Gottesdienst zu ermöglichen, wird 
die hl. Messe am 15. August um 18 
Uhr zelebriert. Daher gab es noch 
ein zweites Kiemës-Fest am fol-
genden Sonntag. 

Für mehrere war die Grönda 
Kiemës die Gelegenheit, den neu-
en jungen Pfarrer zum ersten Mal 
zu sehen. Die deutsche Messe und 
die teilweise auch in Slowakisch 
vorgetragene Predigt war der 
gute Einstieg des neuen Pfarrers, 
der bemüht war, den deutschen 
Gläubigen mit einer deutschen 
Liturgie zu dienen, was mit Freude 
zur Kenntnis genommen wurde 
und auch für die Zukunft Gutes 
verheißt. Da das Grönda Kirchlein 

nur eingeschränkt Sitzplätze bie-
tet, nahmen die meisten Gläubi-
gen stehend vor der Kapelle Platz. 
Erfreulicherweise haben an der 
hl. Messe viele junge Menschen 
teilgenommen. Ganz alte waren 
kaum zu sehen, auch daher, weil 
sie die einstündige Messe stehend 
nicht verkraftet hätten. 

Die älteste Kirchgängerin war 
das KDV-Mitglied Maria Tischler, 
die am 16. März 2013 ihren 93. Ge-
burtstag feiern konnte. (Auf die 
Bekanntgabe ihres Geburtstages 
wurde heuer in dem Karpatenblatt 
,vergessen‘, was wir hiermit gerne 
nachholen.) Frau Tischler wohnte 
der hl. Messe sitzend im Rollstuhl 
bei. Auch diesmal kamen aus der 
Weite ehemalige Metzenseifner 
zur Grönda Kiemës, eine Frau aus 
Pressburg, zwei Männer sogar 
aus Deutschland. Einer von ihnen 

diente hier vor 55 Jahren in der 
Kapelle einst noch dem Pfarrer Dr. 
Rudolf Siebert als Ministrant. Seit 
über 50 Jahren hatte er dieses Fest 
dann nicht mehr besuchen kön-
nen. Nun überzeugte die gewon-
nene Vorstellung von einem pul-
sierenden kirchlichen Eigenleben, 
die sich die Besucher von Grönda 
Kiemës getröst mitnehmen konn-
ten, die Stabilisierung der Kirchen-
gemeinde liegt in kompetenten 
Händen.

Von Jahr zu Jahr lichtet sich die 
Reihe der Besucher der Grönda 
Kiemës. Der unaufhaltsame Ver-
lust betrifft die alteingesessenen 
Metzenseifner, die bewussten 
Träger der Tradition und wichtige 
Vertreter des alten Volkstums. Vor 
einem halben Jahrhundert, vor al-
lem in den 50er Jahren, kamen zur 
Grönda Kiemës noch ca. 150 bis 
200 Metzenseifner. Damals gab 
es nach der hl. Messe hier der Ka-

pelle gegenüber, hinter der nahen 
Brücke, auf der gegenüberliegen-
den Seite eine Fortsetzung der 
Kirmes als Volksfest. Es gab hier 
mehrere Kirmesstände mit diver-
sen Süßigkeiten und Spielzeugen 
für die kleinen und größeren Kin-
der, die hier mit Bonbons (Kenda-
zocka) und anderen Süßigkeiten 
von Eltern, Onkeln und Tanten 
bzw. Tauf- und Firmungspaten be-
schenkt wurden und die sich hier 
gemeinsam für ein paar Stunden 
so richtig austoben konnten. Mit 
ihren aufblasbaren Pfeifen mach-
ten sie viel Krach und das Volksfest 
war ein wahrlich kinderfreundli-
ches lautes Wirrwarr, was nicht nur 
erlaubt, sondern auch gewünscht 
war. Die Älteren hatten hier wie-
der die Möglichkeit, sich unterein-
ander in aller Ruhe auszusprechen 
oder ihre Bekannten und Freunde, 

die sie schon lange Jahre nicht 
gesehen hatten, wieder einmal 
zu begrüßen. 

Der heutige Besucher dieses 
Kirchenfestes vermisst die-
sen zweiten Kirmesteil. Ob es 
in Zukunft möglich sein wird, 
wenigstens ein paar Stände zu 
organisieren und auch so viele 
Kinder hierher zu schaffen, die 
es auch den Schaustellern er-
möglichen, dass es für sie loh-
nend wäre, solche „Krômen“ 
hier aufzustellen? Wer weiß! 
Aber schön war dies doch und 
auch nach einem halben Jahr-
hundert erinnert man sich noch 
gerne an diesen farbigen und 
lautfreundlichen Rummelplatz, 
an dem neue Bekanntschaften 
geschlossen und alte Freund-
schaften vertieft wurden.

Doch auch eine Schattenseite 
bot die heurige Grönda Kiemës: 
Die hl. Messe wurde von einem 
Dutzend Autos wiederholt ge-
stört, die einfach vorbeifuhren, 
als gäbe es dieses Fest nicht! 
Die Gläubigen mussten nämlich 
in Gebet aufpassen und immer 
nach vorn und nach hinten rük-
ken, um den vorbeifahrenden 
Autos Platz zu machen! In zivi-
lisierten Ländern wie Deutsch-
land, Österreich oder Schweiz 
sind solche Störungen bei kirch-
lichen, aber auch weltlichen oder 
anderen Festen, z. B. Sportveran-
staltungen, undenkbar.

Die Slowakei ist doch auch zu 
den zivilisierten Ländern zu rech-
nen. Deshalb müsste es möglich 
sein, sicherzustellen, dass dies 
zum letzten Mal passierte. Das 
Kirchenamt – oder auch der ört-
liche KDV – könnte über das Ord-
nungsamt des Rathauses Met-
zenseifen sicherstellen, dass am 
Tag der Grönda Kiemës wenig-
stens für zwei Stunden auf der 
Höhe der Brücke gegenüber dem 
ehemaligen Wirtshaus „Grund“ 
und der unmittelbar neben der 
Kapelle liegenden Brücke Ver-
botsschilder für die Einfahrt auf-
gestellt würden. Möglicherweise 
könnte auch ein Polizist den Ver-
kehr für diese kurze Zeit auf die 
andere Seite lenken, damit die 
Würde der hl. Messe nicht ver-
letzt wäre. Das ist das Mindeste, 
was man doch hier tun sollte, da-
mit die Gläubigen, die sonst auf 
der Straße bleiben müssen, un-
gestört der Andacht beiwohnen 
könnten.

Paul TiSCHleR
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Auf karpatendeutschen Spuren bei der Förderung der deutschen Sprache
am Beispiel eines Projekts mit Schulkindern der Region Unterzips

VII
Abschließende Reflexion: Auf dem 

Weg zu einem Europa von Unten
Unsere Praxis in Schwedler sehe 

ich in einem systemisch vernetzten 
Zusammenhang mit dem Kernanlie-
gen des Historikers Karl Schlögel, der 
2012 in der Frankfurter Paulskirche 
den Franz-Werfel-Menschenrechts-
preis der Stiftung Zentrum Gegen 
Vertreibungen erhalten hat. Es ist ein 
Preis, der an einen Dichter erinnert, 
der in seinem Werk dem Bewusstsein 
der Bruderschaft aller Menschen Aus-
druck verliehen hat. Ich gehe nicht 
fehl, wenn ich sage, dass der Euro-
päer Schlögel in gleicher Weise wie 
der ungarische Menschenrechtler 
György Konrad davon überzeugt ist, 
dass die westliche Kultur ausreichend 
Disziplin und Selbstgestaltungskraft 
entwickelt hat, die eigenen wider-
sprüchlichen Bedingungen offen 
zu legen und aus eigener Kraft ihre 
Sittlichkeit schafft, die im Wesen der 
europäischen Demokratie, des euro-
päischen Humanismus begründet ist. 

Das überzeugte Erika Steinbach, 
die 1998 zur Präsidentin des Bun-

des der Vertriebenen gewählt wur-
de. Schlögels Gedanken waren für 
Frau Steinbach „DER Wegweiser. 
Und daraus ist die Stiftung Zentrum 
Gegen Vertreibungen entstanden“ 
(Steinbach 2012, S. 14).

In seiner Dankesrede anlässlich 
der Verleihung des Menschen-
rechtspreises fragt der Geehrte, ob 
es in der Geschichtswissenschaft 
jemals eine Sprache geben wird, 
die „das Unglück, das die Deut-
schen über Europa gebracht haben 
und das Unglück, in dessen Sog sie 
schließlich selbst hineingezogen 
worden sind“ (Schlögel 2012, S. 24) 
zusammenbringen wird? 

Schlögel weist auf eine integra-
le Erzählung hin, auf eine Sprache 
also, die nichts verdrängt und beide 
Hinterlassenschaften vereint. Wie 
man über ein „großes Verbrechen, 
das im Schatten eines anderen 
noch größeren“ (Schlögel 2012, S. 
24) spricht, das sollte meines Erach-
tens gerade auch in der Lebenspra-
xis vor Ort beginnen. Diese Praxis 
wendet sich dem empathischen 

Denken zu und lässt das analytische 
Denken mit seinen Lagerkämpfen 
hinter sich. Empathie begegnet 
uns ganz elementar in der Sprache 
der Kinder. Mit Kindern kann man 
ohne Lagerkämpfe die Spuren der 
Karpatendeutschen suchen und 
wahrnehmen, lesen und deuten 
und weiter entwickeln. 

Diese Spurensuche ist der Er-
lebnisgeneration und den nach-
folgenden Generationen gestellt. 
Wohl gibt es eine Geschichte der 
Karpatendeutschen, der wir uns zu 
vergewissern haben. Sie ist in der 
Slowakei durch den Hitlerismus in 
den Abgrund gerissen worden. Sie 
bedarf nun der Wiederaufbauarbeit 
in Wissenschaft und Praxis im Kon-
text der Neubegründung Europas. 
Hierzu benötigen wir neue Kategori-
en für die Forschung. Es ist nun keine 
Geschichte der Karpatendeutschen 
mit ihren Verflechtungen und Reich-
tum an kulturellen Bezügen allein, 
sondern eine Geschichte im trans-
nationalen Werden, die das Verbin-
dende der Slowaken und Deutschen 

im gemeinsamen Haus Europa of-
fenlegt. Diese Arbeit kann nur in Ko-
operation gelingen, besonders auch 
wegen der regionalen und lokalen 
Bedingungen und der notwendi-
gen sprachlichen Kompetenz, der 
archivarischen Überlieferungen und 
Bibliotheken. Hierzu bedarf es „einer 
ganzen Generation von Arbeitern 
im Weinberg der Wissenschaften“ 
(Schlögel 2012, S. 26), um diesen 
Schatz zu suchen und zu reflektie-
ren. Bei dieser Arbeit wird es vor al-
lem um das Bewusstmachen von Be-
zügen und Beziehungen gehen, die 
„im Laufe des ethnonazialistischen 
Säuberungswahns unterbrochen 
oder ganz gelöscht worden sind. Es 
geht um kulturelle Aneignungspro-
zesse, die umso mehr gelingen kön-
nen, wenn sie frei bleiben von Be-
sitz- und Eigentumsansprüchen, die 
alles wieder in Frage stellen und uns 
dazu verurteilen würden, alles wie-
der von vorn zu beginnen“ (Schlögel 
2012, S. 26). 

Prof. Ferdinand Klein
(ende)

Mehrere Historiker, darunter auch der tschechische Historiker Václav 
Chaloupecký, bezeugen, dass alle Städte von Pressburg, Tyrnau bis nach 
Kaschau mit der Zips in der zentralen Lage, die im 11. und 12. Jahrhundert 
erbaut wurden, deutsch waren. Was aber noch wichtiger ist, ist eben die 
Tatsache, dass sich fast alle Bergwerksunternehmen in deutschen Hän-
den befunden hatten.

Im Mittelalter hatten die Deutschen in der Stadt Kaschau, in der Zips, sowie 
im damaligen Oberungarn eindeutig die Oberhand 
nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Verwal-
tung, Wissenschaft, im Bergbau, Handwerk, in der 
Kunst, im Bauwesen, im Finanzwesen, Recht usw. 
gehabt. An der Stelle kann ich ein bisher nicht veröf-
fentlichtes Photo mit dem deutschen Text aus dem 
Jahr 1720 illustrieren. Es ist gut ablesbar „An Gottes 
Segen ist alles gelegen“. In der Zeit der Magyarisie-
rung mussten an mehreren Stellen solche deut-
schen Texte mit Mörtel verputzt werden. Wieder 
ein illustrierter Beweis der deutschen Spuren in der 
Stadt. Obwohl die Beschriftung auf der Hauptstraße 
zu finden ist, beinhalten leider keine Broschüren, 
die sich „Stadtführer in Košice“ nennen usw., bisher die oben genannte und 
andere deutsche Beschriftungen, geschweige dennoch nicht einmal erwähnt. 
Das gilt rätselhaft auch für die neuesten Schriftstücke in deutscher Sprache. 
Weitere eindeutig deutsche Spuren sind im Kulturleben der Stadt markant 
geblieben.

In den Chroniken der Stadt kann man aber Vieles ablesen. Die wandern-
den deutschen Theaterensembles kamen oft in die Stadt, aber auch die 
Oper stand hier oft auf der Tagesordnung. Seit 1790 hatte die Stadt das neue 
Theatergebäude zur Verfügung gehabt. Im Jahre 1794 hatte in Kaschau ihre 
Premiere auch die Zauberflöte gehabt. Mozart, Haydn, u.a. sind in der Stadt 
sehr beliebt gewesen. Zehn Jahre früher im 1784 ist in der Stadt überhaupt 
als aller erste eben die deutsche Musikschule gegründet und auch als 
„Deutsche Musikschule“ benannt worden. Zugleich war die Wiener Klassik 
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Deutsche Spuren in der Stadt kaschau
eine Top modische Welle im Leben der Stadt und auch in der Zips im Allge-
meinen. Das Publikum konnte damals u.a. auch den Regisseur Karl Phillipp 
Notzl und seine Vorstellungen bewundern.

Das Stadttheater hat auch merkwürdigerweise bis 1813 (!) fast ausschließ-
lich in deutscher Sprache gespielt. Die Deutschen und die Österreicher hatten 
eindeutig die obere Hand in allen wichtigen Bereichen. Hinzu kommt auch 
die Presse und Literatur. Im Werfers Verlag erschien bis 1914 die Kaschauer 

Zeitung, die wichtigste deutschsprachige Zeitung 
in der Stadt, sowie die Zipser Zeitung im Umland 
und viele andere.

Darüber hinaus hatte die Stadt Kaschau selbst 
noch vor der Ära des Pentapolis auch eine organi-
sierte Waffenbruderschaft mit den Zipsern gehabt. 
Bereits seit Ende des 13. Jahrhunderts. Siehe auch 
den Kaschauer Sieg im Schlacht in der Nähe der 
Stadt – bei Roschowetz (Rozhanovce) 1312, usw. 

Die Stadt Kaschau hat eine sichtbare Rolle auch 
in Sigismunds Nord-Ost Kriegspolitik im Jahr 1410 
gespielt. Dem Hochmeister des Deutschen Or-
dens war damals die deutsche Stadt gut bekannt.

 Wenn wir zurück in die Innenstadt kommen, finden wir auch weitere zahlreiche 
deutsche Illustrationen bis zum 19.Jahrhundert.Die Stadtkarte mit ausdrücklich 
deutschen Beschriftungen wie z.B. die Hauptstraße oder Ring, die Windischgasse, 
die Faulgasse, die Fleischheckerstraße, Taubgasse, Torgasse, usw. wurde im Jahre 
1807 in Wien herausgegeben und noch lange maßgebend. Oder sogar die alte 
deutsche Benennung des Viehmarktes am nordöstlichen Rande der Stadt bis 
zum 20. Jahrhundert, die trotz der Madyarisierung unangerührt geblieben ist. 
Ebenfalls im Dialekt der Stadt hier bekannte„špacírka“(Spazierka)-der Spazier-
gang, oder Marktplatz bis heute als  pľac sehr lange auf der Tagesordnung war 
bzw. ist. Die deutsche Stadtkarte selbst war noch in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts in der Stadt gültig. An den Wänden im Zentrum der Stadt sind bis heute 
deutsche Beschriftungen gut lesbar.   Dr. ing. Milan AleXY

(Fortsetzung folgt)
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In stiller Trauer 
nahmen wir Abschied 

von unserem treuen 
Freund, Mitglied der OG 
des KDV in Poprad/Deut-
schendorf,  Herrn Johann 
MÜNNICH, der uns am 
22. September 2013 im 
Alter von 83 Jahren nach 
kurzer Krankheit für im-
mer verlassen hat.

Er wurde am 14.01.1930 
in Bušovce/Bauschendorf 
geboren, besuchte die 
deutsche Schule in Spišská 
Belá/Zipser Bela. Auch ihn 
und seine Familie - so wie 
die meisten hier geblie-
benen Deutschen - haben 
die Nachkriegsjahre hart 
getroffen. Auf der Suche 
nach Arbeitsmöglichkeit 
fand er endlich einen dau-

NACHRUF AUF JoHANN MÜNNICH
erhaften Arbeitsplatz als 
Lohnbuchhalter - später 
als Leiter der Lohnbuch-
halterabteilung in Pozemné 
stavby Poprad, wo er bis zur 
Rente tätig war.

Der Trauergottesdienst 
fand am Friedhof 
in Poprad-Veľká/
Felka statt. Der 
Seelsorger der 
Ev. A. B. Kirchen-
gemeinde Libor 
Bednár wählte als 
Leitspruch seiner 
Traueransprache 
den Korintherbrief 
1. Kap. 4, V 2: „Nun sucht man 
nicht mehr an den Haushal-
tern, nur dass sie treu erfun-
den werden“. Der Verstorbe-
ne hat diesen Leitspruch in 

jeder Hinsicht erfüllt. 
Treu und gewissenhaft an 
seinem Arbeitsplatz, immer 
freundlich zu seinen Mitar-
beitern, ein treuer, liebender 
Ehemann, fürsorglicher Vater 
von zwei Töchtern, korrek-
ter Schwiegervater und über 

alles liebender 
Großvater von 
fünf Enkeln.

Bis zu seinem 
L e b e n s a b e n d 
war er treu auch 
seinem evange-
lischen Glauben, 
was er als Pres-
byter der Ev. A. B. 

Kirchengemeinde in Deut-
schendorf bewiesen hat.

Treu blieb er seiner deut-
schen Herkunft, zu der er 
sich trotz Verfolgung immer 

bekannt hat. Er war einer 
der ersten Mitglieder des 
Karpatendeutschen Ver-
eins in Deutschendorf, 
aktiv in der Sängergrup-
pe und wirkte bei jeder 
Veranstaltung mit. Und 
Monat für Monat half er in 
der Redaktion unseres Kar-
patenblattes beim „Pak-
ken“, damit unsere Leser 
es rechtzeitig erhalten. Be-
scheiden - aber verlässlich, 
gewissenhaft, hilfsbereit, 
solange es seine Kräfte er-
möglichten. Danke, Hans!

So sanftmütig wie er 
lebte, ging er von uns, 
mächtig in seiner Liebe 
und Herzensgüte. Ruhe 
in Frieden nach all deinen 
Mühen!

Gabriele KinTZleR

Am 5. August 2013 verstarb 
Msgr. GR Ernst TATARKO 

in Geislingen/Steige und am 
10. August wurde er in Wester-
stetten bei der Mauer der St. 
Martinskirche beigesetzt. Viele 
Gläubige, unter ihnen General-
vikar Msgr. Prof. Dr. Anton Tyroll 
des Zipser Kapitels in der Slowa-
kei, der am Grab ein paar Dan-
kesworte für die gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit 
mit dem Verstorbenen sprach. 

Der Vorstand des Hilfsbun-
des GR. Pfr. Johann Kotschner, 
Franz Spitzkopf, Armin Pogadl, 
die Bundesvorsitzende der LM 
Brunhilde Reitmeier-Zwick, Wer-
ner Laser vom Hilfskomitee, Ver-
treter des Hilfsbundes und eine 
kleine Abordnung der Hauer-
länder Volkstanz- und Trachten-
gruppe in der Tracht haben von 
ihm Abschied genommen. 

Das Requiem hielt Dekan Matt-
hias Hambücher vom Dekanat 
Ehingen-Ulm mit Pfarrer Gerold 
Hornung von der Pfarrei St. Mar-
tin in Westerstetten und weiteren 
10 Priestern aus dem Dekanat, 
dem Hilfsbund der Karpatendeut-
schen Katholiken GR Pfr. Johann 

Kotschner und aus der Heimat-
diözese Generalvikar Msgr. Prof. 
Dr. Anton Tyroll, dem Zipser Kapi-
tel, aus der Slowakei.

Msgr. Ernst Tatarko wurde am 
2. Februar 1940 im Zipser Kapitel 
zum Priester geweiht. Nach eini-
gen Jahren als Kaplan in Leutschau 
und Kirchdrauf kam 
er am 15. August 
1946 nach Tomerdin-
gen, wo er für die Hei-
matvertriebenen in 
sechs umliegenden 
Gemeinden zustän-
dig war. Er bezeich-
nete sich selbst als 
den Flüchtlingspfar-
rer, der mit seinem 
Köfferchen zu Fuß unterwegs war, 
bis er ein Fahrrad bekam. 

Am Fest Mariä Himmelfahrt 
1958 kam er nach Westerstet-
ten und leitete die Gemeinde 
43 Jahre lang. Ab 2001 war er 
hier im Ruhestand. Tief verwur-
zelt war er mit seiner Heimat, 
dem Zipser Kapitel in der Slo-
wakei. Aus dieser Verbunden-
heit kommt sein jahrelanges 
Wirken als Vorsitzender des 
Hilfsbundes Karpatendeutscher 

Katholiken. 40 Jahre lud er zur 
Wallfahrt und zur kleinen Kul-
turtagung im Juli nach Wester-
stetten ein in Erinnerung an 
die Leutschauer Wallfahrt zum 
Marienberg. Dabei hielt er sehr 
aufschlussreiche Vorträge über 
die alte Heimat.

Für seine Fami-
lie war er der Mit-
telpunkt, der alle 
großen Ereignisse 
mitbegleitet hat. So 
pflegte er die Fami-
lienbande hier in 
Deutschland, in USA, 
in der Slowakei und 
in Ungarn.

Durch seine gei-
stigen Fähigkeiten war er allge-
mein interessiert am Geschehen 
in der Weltkirche, in Politik und 
Geschichte, engagiert hat er 
sich in der Diözese Rottenburg/
Stuttgart im Priesterrat und bei 
der Diözesansynode. Die Diöze-
se hat ihn deshalb mit der Mar-
tinsmedaille ausgezeichnet, mit 
der Ernennung zum „Geistlichen 
Rat“ und zum „Monsignore“.

Ernst Tatarko war ein liebe-
voller, freundlicher, stets aufge-

schlossener Mensch, mit einem 
starken Willen, festen Zielen 
und einer großen Energie, Diszi-
plin und Sparsamkeit.

Für die karpatendeutschen 
Landsleute war er stets ein gern 
gesehener Ansprechpartner, sei 
es bei Wallfahrten oder Kultur-
tagungen, die er mitgestaltete.

Msgr. Ernest Tatarko war zu-
nächst Geistlicher Beirat im Vor-
stand des Hilfsbundes und nach 
dem Tode von GR Pfarrer Stein-
hübl übernahm er den Vorsitz 
im Vorstand des Hilfsbundes.

Seine Fähigkeit, zu integrieren 
und zu führen, konnte er vor al-
lem in den Jahren, in denen er als 
Vorsitzender tätig war, unter Be-
weis stellen. Für all das, aber auch 
für den immerwährenden Einsatz 
bei den Tagungen, Wallfahrten 
und anderen Veranstaltungen, 
ebenso für seine stets menschli-
che, fröhliche und gesellige We-
sensart sagen wir Msgr. Tatarko 
ein herzliches Vergelt´s Gott. 
Möge der Herr über Leben und 
Tod ihm dafür seinen verdienten 
Lohn im Himmel schenken.

(nach: Karpatenbote, Die
Karpatenpost, Oktober 2013)

Monsignore GR ernst tatarko im Alter von 98 Jahren verstorben

Für unser Fuhrunternehmen suchen wir einen deutschsprachigen kraftfahrer/in mit Führerschein Ce, Fahrerkar-
te und berufskraftfahrer-Weiterbildung. Sie fahren Speditionstransporte mit einem Sattelzug im nationalen Fernver-
kehr. Grundlegende PC-kenntnisse (zum e-Mail lesen am Laptop) sind erforderlich, Arbeitslohn monatlich ca. 1.800,00 euro 
brutto. eine Wohnung ist vorhanden. bewerbungen mit Lebenslauf und Lichtbild. Firma beb bio-energie betriebe Fuhrun-
ternehmen, D-93480 Hohenwarth, Painten 4, tel. 004909946/722       kb/08
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer thomas Herwing, Rimavská Sobota/Großsteffelsdorf

h e i m a t g l o c k e n

Am 13. September d. J. hat 
uns die traurige Nachricht 
erreicht, dass der bedeuten-
de slowakische Historiker 
Dr. Milan ZeMko ganz uner-
wartet gestorben ist. 

Geboren wurde er am 7. 
Juli 1944 in Čierny balog. 
Als kritik der okkupati-
on im Jahre 1968 durfte er 
nicht publizieren und sich 
nicht in der Öffentlich-
keitstätigkeit engagieren.  
Gleich nach der Wende 
1989 aktivierte er sich zu-
erst in der Politik als Abge-
ordneter, dann in der kanz-
lei des Staatspräsidenten 
Michal kováč und seit 1997 
als Wissenschaftler im Hi-
storischen Institut der Aka-
demie der Wissenschaften. 
In dieser Zeit hat er auch 
etliche kontakte mit den 
karpatendeutschen aufge-
nommen. 

Vor allem als Vizepräsi-
dent des Slowakischen Na-
tionalrates in den Jahren 
1990 – 1992 war Dr. Zemko 
öfter als Gast bei den karpa-
tendeutschen. In diesen Jah-

Dr. Milan Zemko - Freund der
karpatendeutschen ist gestorben

ren war er einer der wichtig-
sten Gesprächspartner der 
Repräsentanten der karpa-
tendeutschen.  

Dr. Zemko hat sich im 
großen Maß an der ent-
schuldigung des Slowaki-
schen Nationalrates den 
jüdischen Mitbürgern für 
die Deportationen wäh-
rend des II. Weltkrieges 
(Dezember 1990) beteiligt 
und auch an der erklärung 
des Slowakischen Natio-
nalrates zu der Vertrei-
bung der karpatendeut-
schen (Februar 1991). 

In erinnerung bleibt auch 
sein Vortrag beim 22. karpa-
tendeutschen bundestref-
fen in karlsruhe (31.5. bis 
2.6.1991. 

Dr. Zemko war einer der 
besten kommentatoren der 
Geschichte der Slowakei in 
den Medien, er hat sich im-
mer auch für die karpaten-
deutschen themen interes-
siert. Sein tod ist für unsere 
Gesellschaft ein großer Ver-
lust, der nur schwer zu erset-
zen ist.       Ondrej PÖSS

Vor einiger Zeit schlug ich einer älteren 
Dame vor, eine Bibel zu kaufen und dar-
in zu lesen. „Am besten fangen Sie mit 
dem Johannes- oder Lukas-Evangelium 
an und lesen dann weiter die anderen 
Schriften des Neuen Testaments“, sagte 
ich. Die Frau schaute mich verwundert 
an und antwortete: „Ich habe schon ein-
mal in der Bibel gelesen, aber ich verste-
he sie nicht. Ich gehe lieber in die Kirche 
und mache, was die Priester mir sagen“. 
„Und Sie vertrauen einfach dem, was 
Ihnen diese Priester sagen?“, fragte ich. 
„Ja!“, lautete ihre kurze und klare Ant-
wort.

Die Bibel, das Wort Gottes, ist kein 
unverständliches und nebensächliches 
Buch. Ganz im Gegenteil: Es ist die Quel-
le des Lebens, des Glaubens, der Kraft, 
der Hoffnung, der Freiheit, der Weisheit 
und des Trostes. „Das Gesetz des HERRN 
ist vollkommen und erquickt die Seele“ 
(Psalm 19,8). „Ich habe Freude an deinen 
Satzungen und vergesse deine Worte 
nicht“ (Psalm 119,16). „Wie habe ich dein 
Gesetz so lieb! Täglich sinne ich ihm 
nach“ (Psalm 119,97). „Deine Zeugnisse 

„Dein Wort ist die Wahrheit“
Johannes-Evangelium 17,17

sind mein Erbe für ewig, denn die Freude 
meines Herzens sind sie“ (Psalm 119,111). 
„Dein Wort ward meine Speise, sooft ich’s 
empfing, und dein Wort ist meines Her-
zens Freude und Trost; denn ich bin ja 
nach deinem Namen genannt, HERR, Gott 
Zebaoth“ (Jeremia 15,16). Hören sich die-
se Worte etwa an wie von jemanden, der 
nicht versteht, was er liest? Die Bibel ist al-
les andere als schwer zu verstehen.

Im Gegenteil: Die Bibel ist das Brennma-
terial, um täglich das Feuer unsere Freude 
an dem dreieinigen Gott zu entzünden. 
In der Freude des Bibellesens beabsich-
tigt Jesus Christus, zu uns zu sprechen - 
täglich, denn: „Das sage ich euch, damit 
meine Freude in euch bleibe und eure 
Freude vollkommen werde“ (Johannes 
15,11). Nicht täglich nach unserer Freude 
im Wort Gottes zu streben, bedeutet, den 
offenbarten Willen Gottes zu verlassen. 
Und das ist Sünde.

Hoffentlich behandeln wir die Bibel 
nicht als Nebensache. Wenn wir das tun, 
handeln wir gegen uns selbst und verach-
ten die Männer und Frauen Gottes die für 
das Wort Gottes hart gearbeitet und ge-

litten haben. Denken wir zum Beispiel – 
gerade jetzt zum Reformationstag – an 
den Mut eines Martin Luther, als er vor 
den weltlichen und kirchlichen Herr-
schern seiner Zeit stand. Diese hatten 
die Macht, ihn zu verbannen und ihn 
sogar hinrichten zu lassen wegen seiner 
Sicht über das Wort Gottes. 

Der Erzbischof von Trier stellte Luther 
ein letztes Mal die Frage: „Widerruft Ihr 
Eure Bücher und die darin enthaltenen 
Irrtümer?“ Luther antwortete: „Weil Eure 
kaiserliche Majestät, kurfürstliche und 
fürstliche Gnaden eine einfache und 
richtige Antwort wünschen, so will ich 
sie auch ohne Hörner und ohne Zähne 
geben: Überzeugt mich mit den Zeug-
nissen der Heiligen Schrift, oder mit öf-
fentlichen, klaren und hellen Gründen, 
also mit den Bibelworten und Argumen-
ten, die von mir beigebracht worden 
sind. Denn die Autorität von Papst und 
Konzilien allein überzeugt mich nicht, 
da sie offenkundig oft geirrt und gegen 
Schrift und Vernunft gestanden haben. 
Nur wenn mein Gewissen in Gottes Wort 
gefangen ist, will ich widerrufen. Denn 
es ist nicht geraten, etwas gegen das 
Gewissen zu tun. Hier stehe ich, ich kann 
nicht anders, Gott helfe mir, Amen.“
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NoMeN eSt oMeN

kleines 
Vornamenlexikon

Oktobergedanken

(Quelle: internet)

am
(Quelle: internet)
Fortsetzung folgt

kLeINk ARPAteNSAGeN

Wahrheit vom Wein

F

Man sagt, dass im Wein die Wahrheit 
sein solle. Doch wer kennt die ganze 
Wahrheit vom Wein? Vielleicht auch 
deshalb haben sich bis zur heutigen Zeit 
viele Sagen zu diesem Thema bewahrt. 
nun bieten wir euch eine davon an.

in dem land am Fuße der Kleinkarpa-
ten sollten seit jeher Feen tätig sein. es 
waren Geschöpfe, die zu zaubern wus-
sten, leute zu retten aber auch ihnen 
Unannehmlichkeiten zu machen. Je 
nach dem, ob die Menschen ihren Rat-
schlägen folgten oder sie ablehnten. 

im Kleinkarpatenland waren sie 
zwölf, wie Monate in einem Jahr. Sie 
waren weder jung noch alt, weder schön 
noch hässlich, weder klug noch dumm... 
Aber die Ratschläge, die sie den leuten 
boten, waren nützlich.

Als die deutschsprechenden, vom Herr-
scher eingeladenen „Gäste“, auf den 
Abhängen der Kleinkarpaten am An-
fang des 14. Jahrhunderts die Weinrebe 
anzubauen begannen, waren es gerade 
die Feen, die ihre Wahrsagung über die 
Zukunft des dortigen Weins ausgespro-
chen haben. Sie machten die leute auf 
die harte Arbeit aufmerksam, die vom 
frühen Frühling bis zum späten Herbst 
dauern werde. Sie betonten, dass man 
diese Arbeit mit gutem Sinn meistern sol-
le, der die Früchte der Rebe beeinflussen 
könne. Die würden golden und dunkelrot 
sein, und der daraus gemachter Trunk 
werde auch die Farbe des Goldes und des 
Purpurs haben. Der Wein werde nicht nur 
das Getränk der Könige sein, sondern ge-
radezu ein Göttertrunk, der die Freude 
vervielfachen, Traurigkeit verjagen, und 
die Seele und den Körper heilen werde.

elf Feen sprachen diese Wahrheiten 
vom Wein aus. Die letzte, Zlica (die Böse), 
verleugnete ihre natur nicht. ihre Wahr-
sagung, die auch in erfüllung ging, pro-
phezeite, der Wein werde viele leute so 
umgarnen, dass sie ihn über alle Maßen 
saufen und sich total betrinken werden. 

Und so ist es auch geschehen. Viele 
verfielen der Trunksucht.

Die Winzer sind es aber nicht. Die be-
bauen im Schweiß des Angesichts mit 
Hoffnung ihre Weinberge. Bevor sie nach 
der Arbeit todmüde einschlafen, legen 
sie in ihren Gebeten bei Gott stille Fürbit-
te für den Schutz der Weinberge ein.

kb-net

FABIAN - Auch: Fabianus, Fabius. Aus dem 
Lateinischen. Ursprünglich „Fabius“, ein altrömi-
scher Familienname. „Faba“ (lateinisch) = Bohne.

FARAH - Aus dem Arabischen. Bedeutung: 
„Freude“.

FAUSTUS - Aus dem Lateinischen. Bedeu-
tung: „günstig; glückbringend“.

FELIx - Aus dem Lateinischen. Bedeutung: 
„glücklich; der Glückliche“.

FERDINAND - Aus dem Althochdeutschen 
Fridenand bzw. Fridunanth. Bedeutung: „fridu“ 
= Friede, und „nantha“ = mutig; kühn.

FILOMENA - Variante von Philomena. Bedeu-
tung: griechisch „philai, philéon“ = lieben; liebko-
sen; küssen, und „oumós, emós“ = mir bestimmt.

FIONA - Aus dem Englischen gälischen Ur-
sprungs. Bedeutung: „fionn“ = rein; weiß.

FLORIAN - Auch: Florianus. Aus dem Lateini-
schen. Bedeutung: „blühen; frisch sein; glän-
zen; hohes Ansehen genießen“.

FRANCISKUS - Lateinisch (zum Stamme der 
Franken gehörend). Franziskus ist die deutsche 
Schreibweise.

FRANK - Ursprünglich ein Beiname: „der 
Franke“, wahrscheinlich aber auch von „frank“ 
= offen; frei.

FRAUKE - Aus dem Friesischen westgermani-
scher Herkunft. Bedeutung: „fraw, frau“ = fröh-
lich; flink.

FRIEDA - Auch: Frida. Kurzform von Namen, 
die mit „Fried-“ beginnen oder „-friede“ enden. 
Bedeutung: „fridu“ = Friede.

FRIEDRICH - Auch: Friederich. Ursprünglich 
Frithareiks bzw. Fridurich. Aus dem Althoch-
deutschen. Bedeutung: „fridu“ = Friede, und 
„rihhi“ = Herrschaft; mächtig; reich.

GABRIEL - Biblischer Name aus dem Hebrä-
ischen. Bedeutung: „Mann Gottes“.

GANDOLF - Auch: Gandulf. Aus dem Altislän-
dischen. Bedeutung: „Wolf“.

GEBHARD - Aus dem Althochdeutschen. Be-
deutung: „ger“ = Speer, und „harti“= hart; stark.

GENOVEVA - Auch: Genovefa. Aus dem Gal-
lisch-provenzalischen. Bedeutung: „gen(o)“ = 
Volk; Stamm und „wefa“ = Frau.

GEORG - Aus dem Griechischen. Bedeutung: 
„ge¯orgós“ = Landmann; Ackermann. Der hei-
lige Georg wurde als der „Drachentöter“ zur 
Legende.

GERALD, GEROLD - alte deutsche Vornamen. 
Bedeutung: „ger“ = Speer, und „waltan“ = wal-
ten; herrschen.

GERDA - Koseformen: Gerde, Gerdi, Gerdie. 
Aus dem Altnordischen bzw. Althochdeut-
schen. Bedeutung: „Gerdhr“ = Schützerin, oder 
„gard“ (althochdt.) = Hort; Schutz.

GERHARD - Auch: Gerhart, Gerhardt, Gerard. 
Aus dem Althochdeutschen. Bedeutung: „ger“ 
= Speer, und „harti“ = hart; stark.

GERLIND, GERLINDE - Auch: Gerlindis. Aus 
dem Althochdeutschen. Bedeutung: „ger“ = 
Speer, und „linta“ = Lindenholzschild.

GERMANUS - Aus dem Lateinischen. Bedeu-
tung: „Germane“ oder „Bruder“. Oder: aus dem 
Althochdeutschen mit der Bedeutung: „ger“ = 
Speer, und „man“ = Mann; Mensch.

G

Wer jetzt bei der ernte
nicht zufasst, 
der wird im Winter
ohne Äpfel bleiben,
wird den Rauch am
Kartoffelfeuer 
nicht schmecken,
und nicht wissen,
wie köstlich das heiße
Gelb ist, 
das man beim Jonglieren 
der schwarz gebrannten
Kartoffel von Hand
zu Hand
aus der raschelnden
Schale pult.

Helmut Freiherr von
SCHEURL-DEFERSDORF

kAFFee ISt GeSUND FÜR DIe 
LebeR Kaffee ist nicht nur ein 
Wachmacher, er soll auch die 
Leber schützen. Dafür reichen 
schon zwei Tassen am Tag aus. 
Als Ausgleich für hohen Alko-
holkonsum reiche der Kaffee 
allerdings nicht. Als gesündester 
Alkohol gilt der Rotwein. Anzei-
chen einer Lebererkrankung 
können gelb gefärbte Augen, 
anhaltende Erschöpfung oder 
auch die Gewichtszunahme sein.

WIe GeSUND ISt DeR VeR-
ZICHt AUF FLeISCH? Die 
Deutschen gehören mit jährlich 
durchschnittlich 60 Kilo Verzehr 
an Fleisch zu denen, die weltweit 
am meisten Fleisch konsumieren. 
Etwa sieben Millionen Deutsche 
aber verzichten auf den Verzehr 
von toten Tieren. In Deutschland 
wurden im vergangenen Jahr 
700 Millionen Tiere geschlach-
tet. Die meisten, die auf Fleisch 
verzichten, machen dies aus 
Tierschutzgründen. Aber auch 
gesundheitliche Aspekte spielen 
eine Rolle. Studien belegen, dass 
die Abstinenten weniger von 
Übergewicht, Diabetes, Krebs 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
betroffen sind. Für Vegetarier ist 
ein Herzinfarktrisiko um ein Drit-
tel geringer als für Fleischkonsu-
menten. Es ist erwiesen, dass Ve-
getarier genau so gesund leben 
wie Nichtvegetarier.

GRoSSStäDte MACHeN 
kRANk Mazda Adli forscht 
seit vielen Jahren, wie sich eine 
Großstadt auf die Gesundheit 
ihrer Bewohner auswirkt. Er fand 
heraus, dass die Menschen, die 
in Großstädten leben, ein dop-
pelt so hohes Erkrankungsrisiko 

für Schizophrenie haben. Des 
weiteren haben die Bewohner 
von Großstädten ein höheres 
Risiko an Depressionen zu er-
kranken, als die Leute, die in 
ländlichen Gebieten wohnen. 
Grund für die Risiken soll der 
Stress sein.

beI NAHRUNGSeRGäN-
ZUNGSMItteLN AUS DeM 
INteRNet SoLLte MAN 
VoRSICHtIG SeIN Nah-
rungsergänzungsmittel sind 
nicht unumstritten. Doch be-
sonders vorsichtig sollte man 
sein, wenn man solche Mittel 
im Internet bestellt. Manche 
Online-Händler bieten Nah-
rungsergänzungsmittel an, 
die für die Gesundheit sogar 
gefährlich werden können. 
Wenn man trotzdem im Inter-
net bestellen möchte, sollte 
man vorher genau auf die In-
haltsstoffe achten. Sind Stoffe 
dabei, die unbekannt sind, 
oder sind bekannte Inhalts-
stoffe viel zu hoch dosiert, 
sollte man laut des Bundes 
für Lebensmittelrecht und 
Lebensmittelkunde (BLL) die 
Finger davon lassen.
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Skorpion
(24.10. bis 22.11.)

koCHeN SIe MIt UNS

Wir gratulieren

(Fortsetzung S. 14)

Wenn Sie alles richtig anstellen, 
können Sie sich am ende des Jahres 
auf die Schulter klopfen und sagen: 
geschafft!! Und das keinesfalls des-
halb, weil Sie sich irgendwelchen il-
lusionen hingegeben haben, sondern 
ausschließlich deshalb, weil Sie kon-
krete Konzepte entwickelt und hand-
feste leistungen erbracht haben. 
Passen Sie aber auf, dass Sie im eifer 
des Gefechts nicht hyperehrgeizig 
werden und sich schließlich unnötig 
überfordern.

Obgleich in Sachen liebe und Part-
nerschaft aufgrund eines schwieri-
gen Saturneinflusses nicht immer ei-
tel Sonnenschein herrscht, kann sich 
das Beziehungsleben dennoch inten-
siv und leidenschaftlich gestalten. 
Anstatt sich dem Frust hinzugeben, 
sollten Sie Unstimmigkeiten sofort 
und sachlich klären. Dann hat Amor 
bzw. Jupiter gleich viel leichteres 
Spiel mit ihrem liebesglück. Gestal-
ten Sie den amourösen Alltag inter-
essanter und abwechslungsreicher. 

es sieht nicht so aus, als ob die 
Sterne ihnen berufliche erfolge und 
finanziellen Zuwachs auf dem be-
gehrten Silbertablett präsentieren. 
Hin und wieder müssen Sie sich so-
gar ziemlich krumm machen, bzw. 
einige Widerstände überwinden um 
ihre Position zu behaupten. Doch 
gesunder ehrgeiz, Ausdauer und 
Beharrlichkeit führen Sie schließlich 
aber ans Ziel ihrer Wünsche. Dank 
Jupiter immer leichter und zügiger. 
im Übrigen werden Sie mit Bauchent-
scheidungen künftig auch ganz gut 
fahren. Hören Sie deshalb mehr auf 
ihre innere Stimme.

Mit besonderen energieschüben 
ist aus kosmischer Sicht nicht zu 
rechnen. Von daher sind Sie gut bera-
ten, wenn Sie nicht ständig die Welt 
aus den Angeln heben, sondern mit 
ihren Kräften vernünftig haushalten. 
Gegen regelmäßige Bewegung ist 
natürlich nichts einzuwenden. Denn 
wenn Sie nur noch rasten, könnten 
Sie rosten. nun steigt ihre leistungs-
kurve zum Glück ein wenig. Das 
Stimmungsbarometer ebenso. For-
cieren und genießen Sie die schönen 
Seiten des lebens. ihre Seele blüht 
dann förmlich auf.

Taxifahrt in Berlin: An der ersten Kreu-
zung zeigt die Ampel Rot, der Taxifahrer 
mit vollgas drüber. Der Fahrgast wun-
dert sich, sagt aber nichts. Zweite Kreu-
zung, wieder Rot, erneut mit vollgas 
über die Kreuzung. An der dritten Am-
pel ist Grün, der Taxifahrer macht eine 
notbremsung. Der Fahrgast sagt: „Bei 
Rot fahren Sie über die Kreuzung und 
bei Grün bremsen Sie wie ein Wahn-
sinniger, können Sie mir das erklären?“ 
Sagt der Taxifahrer: „es hätte ein Kolle-
ge kommen können!“

Herbstpfanne mit kartoffelchips
Zutaten:
4 Stück Schweinefilet, 40 g Kürbis, 25 g Paprika, gelb, 25 
g Paprika, rot, 40 g Zucchini, 20 g Aubergine, 25 g Kürbis-
kerne, 1/4 l Rindsuppe, Kernöl zum Ausbacken, 4 Stück 
Kartoffel, festkochend, mittlere Größe, 30 g Zwiebel, rot, 
fein gehackt, 1 Bund Kräuter, frisch

Zubereitung:
Schweinefilets in Kernöl anbraten. Anschließend herausnehmen und 
zur Seite stellen. Zwiebel, Zucchini, Paprika, Aubergine und den Kürbis 
in kleine Würfel schneiden. Das Gemüse kurz anrösten, mit Mehl stau-
ben und mit der Rindsuppe aufgießen; alles - bis bissfest - garen. Für die 
Kartoffelchips die rohen Kartoffeln schälen und blättrig schneiden und 
trocken tupfen; nun in heißem Fett ausbacken. Die Schweinefilets in fin-
gerdicke Scheiben schneiden und in die Pfanne legen. Die Kürbiskerne 
ohne Fett anrösten, über das Fleisch streuen und mit frischen Kräutern 
würzen. Kartoffelchips salzen und dazu servieren. Guten Appetit

Region I. Pressburg
gratuliert Ing. Eva Bodická zum 44., 
Mgr. Rosemarie Caňová zum 75., 
Rudolf Fock zum 44., Ervin Juck 
zum 52., Eva Knirschová zum 82., 
Margarethe Kristian zum 81., Zoltan 
Kiss zum 87., Šarlota Kovalčíková 
geb. Porubčanová zum 58., Gabri-
ela Kočkovská zum 47., Frieda La-
zarová geb. Winkler zum 78., Hana 
Launer zum 43., Jozefine Markus 
geb. Puss zum 79., RNDr. Elisabeth 
Obleserová zum 54., Ing. František 
Oravec zum 61., Ružena Nosková 
zum 66., Wilhelm Posch zum 51., 
Magdalena Prnová zum 47., Kata-
rine Ringelband zum 44., Dr. Alice 
Scholzová geb. Zimmermann zum 
72., Johann Schwarz zum 77., Te-
rese Stračárová zum 75., Zuzana 
Šujanská zum 46., Eduard Wenzl 
zum 77. und Herbert Zapletal zum 
85. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen, und viele schöne 
Tage im Kreise der Familie.

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in tužina/
Schmiedshau gratuliert Edita 
Schwarcová zum 71., Matilda 
Ďuricová zum 69., Margita Polev-
ková zum 61., Igor Vlk zum 51., 
Matilda Vlková zum 50. und Miri-

am Ranušová zum 37. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit 
und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/ober-Stuben gratuliert 
Anna Šurínová zum 81., Ing. Lud-
wig Hogh zum 68., Jozef Frindt 
zum 56. und Mgr. Walter Hirsch-
ner zum 40. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!
● Die OG des KDV in Handlová/
krickerhau gratuliert Júlia Vacko-
vá zum 75., Matej Nízl zum 72., Ján 
Mazán zum 70. und Ľubica Kelle-
riková zum 63. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen wünschen wir alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrie-
denheit in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in kľačno/Gai-
del gratuliert Cecilia Paleschová 
zum 85., Magdalena Mendelová 
zum 85., Magdalena Kobzová 
zum 74. und Anna Solčányová 
zum 36. Geburtstag. Wir wün-
schen Gottes Segen, Gesundheit 
und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in turček/
oberturz gratuliert Iveta 
Medveďová zum 48. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Glück bei 
bester Gesundheit und Zufrie-
denheit mit Gottes Segen in den 
weiteren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Ján Palesch zum 
71., Eduard Richter zum 69., Eva 
Schwarzová zum 59., Anton Rich-
ter zum 57., Ing. Miroslav Gross 
zum 54., Jürgen Maurer zum 45. 
und Zuzana Luprichová zum 24. 
Geburtstag. Glück und Gottes 
Segen, und noch viele schöne 
Tage im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in kunešov/
kuneschhau gratuliert Anna 
Rückschlossová  zum 77.,  MUDr. 
Helga Niklesová zum 71., Jozef 
Neuschl zum 65. und Alena Mar-
cineková zum 50. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, Ge-
sundheit und Gottes Segen.

● Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gra-
tuliert Anna Valchovníková zum 
63., Cecília Černáková zum 62. 
und Martina Ollerová zum 34. 
Geburtstag. Viel Gesundheit, 
Glück und Spaß in den weiteren 
Jahren.

Region III. oberzips
● Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gra-
tuliert Katarina Špičuková zum 
83., Valéria Veseková zum 65., 
Mgr. Jozef Kamenický zum 62., 
Nataša Oravcová zum 57., Pharm-
Dr. Lujza Ratvajová zum 55., Iveta 
Hodermarská zum 47. und Vla-
dimír Andráš zum 33. Geburts-
tag. Wir wünschen Gesundheit 
und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert RNDr. 
Cornel Csach zum 60., Július Loy 
zum 60., MUDr. Ján Ivanides zum 
55.und Ing. Anetta Timková zum 
48. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Gesundheit, Glück 
und Gottes Segen, und noch viele 
schöne Tage im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in kežmarok/
kesmark gratuliert Edita Forayo-
vá  zum 68., Gerhardine Gažiová 
zum 78., Śtefan Gaži zum 77., 
Anna Malecová zum 86., Karol 
Szentyvanyi zum 59. und Sylvia 
Rusnáková zum 44. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, Glück, 
Gesundheit und ein zufriedenes 
weiteres Leben.  
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Helene 
Faba zum 81., Johann Faba zum 
76., Johann Ceniga zum 65., Ste-
fan Simsky zum 64. und Magda-
lena Smrek zum 63. Geburtstag. 
Halte dir jeden Tag dreißig Mi-
nuten für deine Sorgen frei - und 
in dieser Zeit mache ein Nicker-
chen. Zum Geburtstag wün-
schen wir viel Glück, Liebe und 
Gesundheit. Mit Gottes Segen 
geht alles besser und leichter.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek 
nad Hnilcom/einsiedel an 
der Göllnitz gratuliert Ladislav 
Gross zum 78., Anna Hlaváčová 
zum 77., Estera Scholtz zum 
73., Eleonore Schneider zum 
71., Michal Schneider zum 66., 
Katarína Gužáková zum 64., Bc. 
Karol Cölder zum 63., Viera Ur-
banová zum 53., Ladislav Gross 
zum 52., Zuzana Hlaváčová zum 
43. und František Kišš zum 34. 
Geburtstag. Gottes Segen, Ge-
sundheit, Liebe, Glück und Son-
nenschein sollen für immer in 
euren Herzen sein.
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Gedanken zur Zeit

Lieber Leser,
liebe Leserin

(Fortsetzung von S. 13)

Wir gratulieren

In stiller trauer

● Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Adela Lel-
ková zum 84., Marta Vályiová 
zum 83., Mgr. Rudolf Pellionis 
zum 69. und Helen Dudrová zum 
67. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, Gesundheit, Lebens-
freude und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Gelnica/
Göllnitz gratuliert Magdalena 
Horváthová zum 85. und Gertru-
da Gregová zum 80. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute. Viel 
Glück, Gesundheit und viel Son-
nenschein sollen Ihre Begleiter 
sein.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gra-
tuliert Alžbeta Petrovičová zum 
74., Alžbeta Rusnáková zum  70., 
Gabriela Čechová zum 62. und 
Daniel Čech zum 38.   Geburts-
tag. Wir wünschen euch einen 
wolkenlosen Himmel, den Duft 
der schönsten Blumen, ein Lied, 
ein Lachen, einen Wunsch, der in 
Erfüllung geht, einfach alles, was 
euch Freude schenkt und euch 
rundum glücklich macht. 
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Ing. Ján 

Fritsch zum 77., Emil Pinčák 
zum 65. und Hubert Franko 
zum 54.  Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel 
Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen für jeden 
Tag.
● Die OG des KDV in 
Švedlár/Schwedler gra-
tuliert Ladislav Boroš 
(Leutschau) zum 85., Berta 
Wenzel zum 81., Aranka Sti-
gloher (Deutschland) zum 
80., Mária Richweis zum 
78.,  Viliam Krasz (Kaschau) 
zum 69., Júlia Loyová zum 
68., Lýdia Leitnerová zum 
67., Zlatica Munnichová 
zum 58., Dušan Pavoris 
zum 55., Ing. Maroš Sýkora 
(Smolnícka Píla) zum 42. 
und  Zuzana Patzová zum 
39. Geburtstag. Ärgere dich 

nicht, dass du älter wirst. Sollte 
dich jemand damit aufziehen, 
schlag ihn mit deinem Stock und 
wirf ihm dein Gebiss an den Kopf. 
Woran erkennst du, dass du älter 
wirst? Richtig, die Geburtstags-
kerzen kosten mehr als dein Ku-
chen.

Region V. bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen gratuliert Anna 
Bistika zum 75., Paulina Bokor 
zum 35., Oľga Bröstl zum 65., La-
dislav Čonka zum 73., Roman Ei-
ben zum 37., Gabriel Flegner zum 
59., Michaela Gedeon zum 41., 
Zuzana Hospodar zum 41., Edith 
Pöhm zum 50., Dietrich Revicky 
zum 51., Teresia Schuster zum 74., 
Maria Schuster zum 67. und Ka-
tarine Štark zum 79. Geburtstag. 
Ein  Lebensjahr  ist  nun  verron-
nen,  doch  die  Zeit  ist  kein  Ver-
lust, jeden  Tag  hat  man ge-
wonnen, lebt man fröhlich und 
bewusst. Gesundheit ist das ein-
zig Wahre, in diesem Sinn noch 
viele Jahre.
● Die OG des KDV in Vyšný 
Medzev/ober-Metzenseifen 
gratuliert Valeria Cehlar zum 

68., Ing. Zdenka Celovsky zum 
44., Ervin Gedeon zum 45., Patrik 
Meder zum 28., Alzbeta Mrozek 
zum 67., Silvia Schmotzer zum 
76., Ervin Schürger zum 77. und 
Stefan Toth zum 63. Geburtstag. 
Es kommt der bunte Blumen-
strauß mit besten Wünschen dir 
ins Haus. Sei froh und glücklich 
allezeit in herzlicher Gesellig-
keit!
● 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 Sam-
ko zum 76., Margita Celbová zum 
73., Milan Rogos zum 73., Šarlota 
Dobošová zum 72. und Peter Ge-
nersich zum 71. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Gesundheit, Erfolg 
und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Liebsten.

Die OG des KDV
in Einsiedel an der Göllnitz

verabschiedete sich von 
ihrem langjährigen Mitglied, 

Frau
Hilda kAbLASkoVÁ,

die sie am 22. September 2013 
im Alter von 84 Jahren für 

immer verlassen hat.
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

+  +  +
Region Pressburg

verabschiedete sich von ihren 
langjährigen Mitgliedern, 

Frauen
Dorothea LÖW

und
kamila DIRNbACH,

die sie in ihrem 86. und 83. Le-
bensjahr für immer verlassen 
haben. Gott schenke ihnen 

den ewigen
Frieden. 

als ich vorigen Sonntag, am 
vormittag, im Park einen lan-
gen Spaziergang machte, war 
es wunderschön: die Sonne 
schien, es war angenehm 
warm und unter den Füßen 
raschelte das gefallene dürre 
Laub. Gleich ist mir das gefühl-
volle Gedicht vergänglichkeit 
von einem der größten deut-
schen Dichter Hermann Hesse 
in den Sinn gekommen: „vom 
Baum des Lebens fällt mir 
Blatt um Blatt, o taumelbunte 
Welt, wie machst du satt, wie 
machst du satt und müd, wie 
machst du trunken!“

Und wirklich, überall, wo 
ich nur hinschaute, war die 
ganze Welt um mich herum 
unglaublich taumelbunt: alle 
Bäume präsentierten stolz 
ihre außerordentliche Pracht 
in Rot, Braun, Gelb und die 
nadelbäume in ihrem ewi-
gen Grün...

Da wurde mir plötzlich eines 
bewusst: Obwohl man diese 
schöne Jahreszeit als „Altwei-
bersommer“ bezeichnet, hat 
soeben der richtige Herbst 
begonnen und der Sommer 
ist endgültig vorbei. Und nicht 
nur in der natur. 

Am 27. September hat in 
Pressburg auch der Kultursom-
mer geendet. Die bunte Kette 
von Gesang, Tanz, Trachten 
und Lustigkeit, die in Hopgar-
ten begann und über Kesmark, 
Metzenseifen, einsiedel an der 
Göllnitz und Zeche nach Press-
burg führte, fand da ihr ende. 

nun kommt die Zeit der 
fleißigen Arbeit in den Orts-
gemeinschaften, die Zeit der 
vorbereitungen für die ver-
anstaltungen, die im näch-
sten Jahr auf uns alle warten. 
Man muss neue Lieder und 
Tänze einüben, neue Trachten 
nähen, neue inspirationen 
suchen, damit diese schönen 
Kulturveranstaltungen noch 
schöner werden, damit sich 
alle dort noch wohler fühlen.

Denn nichts ist schöner, als 
die uralten Sitten und Bräu-
che der Ahnen zu pflegen, 
ihre Sprache zu kultivieren, 
ihre Traditionen lebendig zu 
erhalten. Und dabei hilft euch 
auch euer

Andrzej MIKOLAJCZYK


