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Man muss die Tugend eines Menschen nicht nach seinen außergewöhnlichen, 
      sondern nach seinen gewöhnlichen Handlungen messen.      Blaise PASCAL

20 JAHRE des Museums der Kultur der Karpatendeutschen
An der feierlicher Veranstaltung wurde am 20. November d.J.in Bratislava/Pressburg der 20. Jahrestag der Gründung des Muse-
ums der Kultur der Karpatendeutschen gewürdigt. Anwesend war der österreichischer Botschafter Helfried Carl, in Vertretung von 
deutschem Botschafter Dr. Thomas Götz (Besuch des Ministerpräsidenten des Landes Schleswig Holstein) der Botschaftsrat Berndt 
Oesterlen, Generaldirektor des Slowakischen Nationalmuseums Dr. Viktor Jasaň, 3. Obmann der Osterreichischen Landsmann-
schaft Dr. Wolfgang Steffanides, sowie viele Vertreter des Nationalmuseums und Partnermuseen.

Fortsetzung S. 9-10

Herr,
Du gibst uns das tägliche Brot,
während andere darben, wir tragen äußerlich keine Not,
da andere starben.
Doch ist es viel, was uns noch fehlt,
was schwer wiegt und was wahrhaft zählt:
Herr,
gib uns Zeit für den andern, damit wir seine Wunden verbinden, 
der im dunklen, einsamen Wandern
vermeint, er könne das Kind nicht mehr finden.
Lass uns in täglicher Geschäftigkeit nicht unser Leben ertränken,
mach vor der Krippe uns bereit, Zeit für einander zu schenken!

        Helga BLASCHKE-PÁL

PF 2015 Ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr,
verbunden mit unserem 
Dank für gute Zusammenarbeit wünscht

Karpatskonemecký spolok na Slovensku
Karpatendeutscher Verein in der Slowakei
Lichardova 20, 040 01 Košice
e-mail: kdv@kdv.sk • www.kdv.sk 

indeenn,

HeHeHeHeHeHeHeeeeHeHerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrHeHeHeHeHeHeeeeHeHeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,,,,,,,,,,,,
hhhhhhhhhhee eeee eeeee BrBrBrBrBrBrBrBrBrBrBrB ototototototototototoo ,,,DuDuu ggggggibibibibibibibibibbstststtstststststststtt uuuuuuuuuunsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnss dddddddddddddasasasasasasasasasasasas ttttttttttttägägägäägägägägägägägäglililililililililililichchchchchchchchchchchch

WeihnachtswunschWeihnachtswunsch



2

KB 12 /2014Infoservice

Siebenbürger Deutscher Präsident Rumäniens

Gedenkfeier zum Volkstrauertage 2014

25 Jahre Samtene Revolution: Bundespräsident in Pressburg

Die diesjährige zentrale Gedenkfeier zum 
Volkstrauertag in der Slowakei fand am 16. 
November auf dem Deutschen Soldaten-
friedhof in Bratislava (Stadtteil Vrakuňa) statt. 
Knapp 100 Besucher gedachten zusammen 
mit dem Deutschen Botschafter, Herrn Dr. 
Tho mas Götz, sowie weiteren Angehörigen 
der Botschaft den Opfern von Krieg und Ge-
waltherrschaft. Botschafter Dr. Götz unter-
strich dabei in seiner Rede vor allem auch die 
Wichtigkeit, den Volkstrauertag als einen Tag 
wahrzunehmen und zu verstehen, der uns alle 

für die Zukunft verpflichtet und in die Verant-
wortung nimmt, den Frieden zu bewahren und 
zu gestalten:

„Denn – wie Albert Schweitzer einmal 
gesagt hat – Kriegsgräber sind die großen 
Prediger des Friedens, und diesen Frieden 
in Europa zu erhalten, das Wohlergehen der 
Menschen zu befördern und die Zusammen-
arbeit auf unserem Kontinent zu vertiefen, ist 
zwar in erster Linie Aufgabe für die Politik, 
aber auch Verpflichtung für uns alle.“

Von slowakischer Seite nahmen Vertreter 

des Verteidigungsministeriums, des Innen-
ministeriums sowie Vertreter der Gemeinde 
Bratislava-Vrakuňa teil. Ferner legten der Kar-
patendeutsche Verein, die Region Pressburg 
und die Gesellschaft zur Pflege der Deutschen 
Kriegsgräber in der Slowakei Kränze nieder.

Die Veranstaltung wurde durch Ge-
sangseinlagen des Karpatendeutschen Ver-
eins und des Schülerchors der Schülerinnen 
und Schüler der Deutschen Schule Bratislava 
würdevoll begleitet und mit einem Empfang im 
Hotel Bratislava beschlossen.                 dbp

Wer von uns konnte im Jahre 2005 ahnen, 
dass in der Ansprache im Rathaus in Her-
mannstadt/Sibiu uns der zukünftige Präsident 
Rumäniens begrüßt hat?

Neun Jahre später, am 16. November 
2014 hat Klaus Johannis die Stichwahl um das 
oberste Staatsamt in Rumänien gegen den 
sozialdemokratischen Regierungschef Viktor 
Ponta gewonnen.

Klaus Johannis ist 1959 in einer bürgerli-
chen Familie der Siebenbürger Sachsen aus 
Heltau/Cisnadie, 8 km südwestlich von Her-
mannstadt, geboren. Nach dem Abitur am 
deutschsprachigen Brukental-Lyzeum in Her-
mannstadt studierte er Physik in Klausenburg/
Cluj. Sein Berufsleben startete er als Gymna-
siallehrer noch zu Zeiten der Ceausescu-Dik-
tatur. Nach dessen Sturz gingen seine Eltern 
und seine Schwester nach Deutschland, heu-
te leben sie in der Nähe von Würzburg. Klaus 
Johannis war damals frisch geheiratet mit der 
rumänischen Englischlehrerin Carmen, was 
ein Grund war, im Land zu bleiben.

Seit 1990 ist Johannis Mitglied des Demo-
kratischen Forums der Deutschen in Rumä-
nien. Im Jahre 2000 stellte ihn das Forum als 
eigenen Kandidat für das Bürgermeisteramt. 
Ganz überraschend hat Johannis als Vertreter 
von ungefähr 2000 Deutschen in der Stadt 
mit etwa 150 000 Einwohner die Wahl ge-

wonnen. Seither erwies sich „der Deutsche“ 
als unschlagbar: bei seiner Wiederwahl 2004 
bekam er fast 90 Prozent, 2008 über 82 und 
2012 immer noch 78 Prozent der Stimmen. 
Innzwischen stellt das Deutsche Forum mit 
einem 1,6 %- Anteil an der Bewohnerzahl von 
Hermannstadt sogar eine Mehrheit im Stadtrat 
dar. Johannis gelang es, eine moderne, effi-
ziente Verwaltung einzuführen und er lockte 
deutsche und österreichische Investoren an. 
Das Hermannstädter Beispiel, sich von Deut-
schen regieren zu lassen, machte in ganz Sie-
benbürgen Schule.

Es ist sicher ein hervorragendes Zeichen 
für ganz Europa, das die Rumänen mit Klaus 
Johannis den Angehörigen einer Minderheit 
zu ihren Präsidenten gewählt haben. Johannis 
steht für Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit, 
er ist ein Patriot und ein überzeugter Euro-
päer. Auch die Karpatendeutschen gratulieren 
ihm zu seinem Wahlsieg!              Ondrej PÖSS

Auf Einladung des Präsidenten der Slo-
wakischen Republik, Andrej Kiska, nahm 
Bundespräsident Joachim Gauck am 16. und 
17. November an den Feierlichkeiten zum 25. 
Jahrestag der samtenen Revolution in Press-
burg teil. Gemeinsam mit den Staatspräsi-

denten der vier Visegrad-Länder (Slowakei, 
Ungarn, Polen und Tschechien) sowie der 
Ukraine wurde in feierlichem Rahmen an 
Schlüsselereignisse der friedlichen Revolu-
tionen vor 25 Jahren erinnert. Dabei wurde 
insbesondere der Opfer der Kerzendemons-

tration von 1988  gedacht sowie auch jener 
Menschen, die vor dem Fall des Eisernen Vor-
hanges bei der Flucht an der Staatsgrenze zu 
Österreich ums Leben kamen.

© Deutsche Botschaft
Foto: (© DPA)
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Jubiläum der national-ethnischen Sendung
Am 26. November 2014 fand im großen Saal des Slowakischen Rund-

funks in der Moyzes-Straße in Košice/Kaschau das feierliche Konzert an-
lässlich des 80-jährigen Jubiläums der national-ethnischen Sendung im 
Slowakischen Rundfunk statt. Während des Galaprogramms wurden die 
Persönlichkeiten für ihren langjährigen Beitrag zur Sendung vom Direktor 
des Zentrums der national-ethnischen Sendung (Centrum národnostného 
vysielania RTVS) Attila Lovász ausgezeichnet.

Auf diesem Wege gratulieren wir herzlich PaedDr. Ingrid Puchalová, 
PhD. für die Auszeichnung für ihren wertvollen Beitrag zu Rundfunksen-
dungen in deutscher Sprache. 

Im Galaprogramm sind mehrere Sänger und Gruppen der in der Slo-
wakei lebenden Minderheiten aufgetreten, die deutsche Minderheit wurde 
von unserem karpatendeutschen Schlagersänger Ján König vertreten.                                               

LU

Unter dem Titel „Charta-Sprachen in 
Deutschland – Ein Thema für alle!“ fand am 
26. November in den Räumlichkeiten des 
Bundestages in Berlin eine Konferenz statt, zu 
welcher der Beauftragte der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale Minderhei-
ten, Hartmut Koschyk eingeladen hat. Mitver-
anstalter war auch der Minderheitensekreta-
riat der vier autochthonen Minderheiten und 
Volksgruppen Deutschlands (Dänen, Friesen, 
Sorben und der deutschen Sinti und Roma). 
Die Schirmherrschaft übernahm der Präsi-
dent des Deutschen Bundestages Norbert 
Lammert, der an der Konferenz auch persön-
lich teilgenommen hat. Die Zielsetzung der 
Konferenz bestand darin, neben den Vertre-
tern der Minderheiten auch Entscheidungsträ-
ger, Abgeordnete sowie Vertreter der zustän-
digen Ministerien zu einem Dialog zu bringen, 
der zu einer gemeinsam formulierten Sprach-
politik münden soll.

Der Minderheitenrat Deutschlands hat 
während der Konferenz das Dokument „Char-
ta-Sprachen in Deutschland – Gemeinsame 
Verantwortung“ dem Bundestagspräsident 
Norbert Lammer übergeben. 

Eines der gemeinsamen Ziele ist auch die 
Solidarität, wo es wörtlich steht: „Insbesonde-
re unterstützen wir die deutsche Sprachpflege 
und Sprachbildung bei den deutschen Min-
derheiten in Europa“. Anschließend fand am 
27. und 28. November die 23. Jahrestagung 
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minder-
heiten (AGDM) in der Föderalistischen Union 
Europäischer Volksgruppen (FUEV) statt. Die 
AGDM wurde 1991 in Budapest gegründet. 
Sie trifft sich in der Regel einmal im Jahr. Zum 
Jahrestreffen wurden alle deutschen Minder-
heiten eingeladen und sie haben die Möglich-
keit zum Austausch, zur Information und zum 
Dialog mit Entscheidungsträgern genützt. 

Zielsetzung diesjähriger Tagung war es, 
den aufgenommenen Dialog mit dem Mitglied 
des Bundestages (MdB) und Beauftragten 
Hartmut Koschyk fortzuführen. Erstmals fan-
den Gespräche mit den Berichterstatter im 
Haushaltausschuss des Bundestages statt 
sowie auch mit dem Vorsitzenden des Vereins 
für Deutsche Kulturbeziehungen im Ausland 
Klaus Brähmig MdB, der im April 2015 uns 
besuchen wird.

Der Vorsitzende der AGDM Koloman Bren-
ner aus Ungarn hat das StrategischeKonzept 
der AGDM für die deutschen Minderheiten in 
den 28 Ländern Europas vorgestellt.       

O.P. 

Wichtige Tagungen in Berlin

Im Rahmen seines Besuches in Argentinien hat der Beauftragte der 
Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, 
Hartmut Koschyk MdB, die renommierte Pestalozzi-Schule in Buenos 
Aires besucht. Diese Bildungseinrichtung wurde 1934 auf Initiative des 
schweizerisch-argentinischen Herausgebers des Argentinischen Tag-
blatts, Ernesto F. Aleman gegründet. Zu dieser Zeit waren die deut-
schen Auslandsschulen in Argentinien „gleichgeschaltet“, d. h. stark 
vom nationalsozialistischen Deutschland beeinflusst.

Die Gründungsideale der Schule waren damals wie heute eine Er-
ziehung zur Achtung und zum Einsatz für Freiheit, Toleranz, Friedens-
liebe und Völkerverständigung. Seit ihrer Gründung versteht sich die 
Schule als Stätte der Begegnung zwischen der Kultur und Sprache 
Argentiniens und Deutschlands. Heute besuchen 1200 Kinder und 
Jugendliche den Kindergarten (300 Kinder), die sechsjährige Primar-
stufe (500 Kinder) und die ebenfalls sechsjährige Sekundarstufe (400 
Jugendliche). Bereits im Kindergarten findet frühkindliche Erziehung in 
deutscher Sprache statt. In der Primarstufe gibt es an vier Nachmitta-
gen in der Woche Deutschunterricht. In der Sekundarstufe werden 30 
Prozent der Fächer auf Deutsch unterrichtet. Das Deutsche Sprach-
diplom der Kultusministerkonferenz A2/B1 und B2/C1 wird von allen 
Schülern abgelegt. Hinzu kommen entsprechende Englisch-Zertifika-
te. Seit 2003 kann an der Pestalozzi-Schule auch das „International 
Baccalaureate“ in seiner deutsch-spanischen Version abgelegt wer-
den, das von der Kultusministerkonferenz als Zugangsberechtigung 
zu allen Universitäten in Deutschland und vielen anderen Universitäten 
weltweit anerkannt ist.

Die Pestalozzi-Schule darf den Titel „Exzellente Deutsche Aus-
landsschule“ führen und wurde 2014 als erste Schule in Lateinamerika 
und die vierte weltweit als „MINT-freundliche Schule“ anerkannt, womit 
das nachhaltige Engagement der Schule für Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik gewürdigt wurde. Integraler Be-

standteil des Schulprofils ist ein dreimonatiger Deutschlandaufenthalt 
im Übergang von der 4. zur 5. Klasse der Sekundarstufe (10. zur 11. 
Jahrgangsstufe sowie die ebenso lange Aufnahme eines deutschen 
Gastschülers. Zum besonderen Profil der Schule gehört auch die früh-
zeitige Anleitung der Schüler zu nachhaltigem sozialem Engagement. 
Die Pestalozzi-Schule ist eine von vier deutschen Auslandsschulen in 
Argentinien. Hinzu kommen noch weitere 16 Schulen im Land, an de-
nen das Deutsche Sprachdiplom erworben werden kann und weitere 
11 Schulen, die als sogenannte „FIT-Schulen“ ebenfalls über ein Lehr-
angebot in Deutsch verfügen.

Koschyk zeigte sich vom Schulprofil, aber auch vom außerordentli-
chen Engagement der Eltern, Lehrer und Schüler der Pestalozzi-Schu-
le in Buenos Aires sehr beeindruckt. Bei einer sehr lebendigen Diskus-
sionsrunde mit Schülern der 11. und 12. Jahrgangsstufe könnte sich 
der Bundesbeauftragte von deren hervorragenden Deutschkenntnis-
sen, einem sehr vertieften Deutschlandbild sowie einem hohen Inte-
resse an aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragestellungen 
einen nachhaltigen Eindruck verschaffen.                                      thk

Ein Besuch der renommierten Pestalozzi-Schule in Buenos Aires
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Nach seinen politischen Gesprächen in Kopenhagen besuchte 
der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und na-
tionale Minderheiten, Hartmut Koschyk MdB, gemeinsam mit dem 
Vorsitzenden des Bundes Deutscher Nordschleswiger, Hinrich Jür-
gensen, und Generalsekretär Uwe Jessen Einrichtungen der deut-
schen Minderheit in Nordschleswig.

In Rothenkrug (Rødekro) besichtigte Koschyk zunächst die dor-
tige deutsche Grundschule und den deutschen Kindergarten. Der 
Kindergarten zeichnet sich dadurch aus, dass bereits Kinder unter 
drei Jahren ein zweisprachiges Betreuungsangebot erhalten und 
somit bereits im Vorschulalter bilingual geprägt werden. Bundes-

beauftragter Koschyk zeigte sich sehr beeindruckt von der durch-
gängigen zweisprachigen Erziehung, die bereits bei den unter 
dreijährigen Kindern beginnt und sich in der Grundschule fortsetzt, 
wo Deutsch und Dänisch nach muttersprachlichen Gesichtspunk-
ten unterrichtet werden. Alle Schüler der Schule wachsen mit zwei 
Hauptsprachen auf und werden mit der deutschen Sprache und 
Kultur vertraut gemacht.

Anschließend besuchte Bundesbeauftragter Koschyk in Apen-
rade (Abenraa) das Deutsche Gymnasium, das vom Deutschen 
Schul- und Sprachverein für Nordschleswig getragen wird.Die Un-
terrichtssprache am Deutschen Gymnasium für Nordschleswig ist 

Infoservice

Am 30. Oktober 2014 habe ich als Vertreter des Karpatendeut-
schen Vereines in der Slowakei in Pécs/Fünfkirchen am Treffen 
der deutschen mitteleuropäischen Minderheiten teilgenommen, 
das von der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Landesselbstver-
waltung der Ungarndeutschen organisiert wurde. Die Veranstaltung 
fand unter dem Motto „Zur Situation der Deutschen in Mitteleuropa“ 
statt. 

An der internationalen Konferenz nahmen rund 70 Teilnehmer 
teil, es waren meistens die Vertreter der deutschen Minderheiten 
in Mitteleuropa. Der Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ungarn 
Frank Spengler betonte in seiner Begrüßung die Tätigkeit, Aktivität 
und Wichtigkeit der Minderheiten in Europa und sagte, dass die 
nationalen Minderheiten wichtige Bindeglieder zur Entwicklung viel-
fältiger Brücken zwischen vielen Ländern sind.Deswegen ist das 
Ziel der Konrad-Adenauer-Stiftung die Netzwerke der Deutschen 
im östlichen Mitteleuropa zu stärken. 

Otto Heinek, Vorsitzender der Landesselbstverwaltung der Un-
garndeutschen begrüßte die anwesenden Teilnehmer und sprach 
über die kulturelle und historische Bedeutung der Stadt Pécs für 
die ungarndeutsche Identität, aber auch der deutschen Kultur au-
ßerhalb von Ungarn. Er dankte der Konrad-Adenauer-Stiftung be-
sonders für die vielfältige und erfolgreiche Zusammenarbeit und 
Unterstützung der deutschen Minderheit.

Nach der letzten Volkszählung 2011 haben sich zur deutschen 
Minderheit in Ungarn 185 000 Einwohner bekannt. Für die Deut-
schen in Ungarn stehen 278 Kindergarten, 199 Grundschulen und 
21 bilinguale Gymnasien zur Verfügung. 25 % der Deutschen in 
Ungarn haben Hochschulausbildung. Diese Bilanz ist ein positives 
Zeichen, dass die deutsche Minderheit in Ungarn eine gute Pers-
pektive hat. Auch die Konrad-Adenauer-Stiftung unterstützt in ihrer 
Tätigkeit Programme für Zusammenarbeit der deutschen Firmen in 
Ungarn mit dem Deutschunterricht.   

Der zweite Teil der Konferenz widmete sich der Situation der 
Deutschen in Tschechien, Rumänien und der Slowakei. Die Refe-
renten waren Hans Korbel, ehemaliger Vorsitzender der Landes-

gruppenversammlung in Böhmen, Mähren und Schlesien, Ben-
jamin Józsa, Geschäftsführer des Demokratischen Forums der 
Deutschen in Rumänien und ich als Vertreter des Karpatendeut-
schen Vereins in der Slowakei und Vorsitzender der Karpatendeut-
schen Assoziation. Die Beiträge richteten sich auf den Erhalt der 
deutschen Minderheitenkultur. 

In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass die Grenzen 
überschreitenden Projekte für jede Minderheit sehr wichtig sind 
und mehr Möglichkeiten bieten, die eigene Kultur zu erhalten.

Bernard Gaida, Vorsitzender des Verbandes der deutschen so-
zial-kulturellen Gesellschaften in Polen betonte, dass für die Arbeit 
der deutschen Minderheiten in Mitteleuropa die Kooperation mit 
anderen nationalen Minderheiten in den Nachbarländern Ungarns 
charakteristisch ist. 

Imre Ritter, Sprecher der Ungarndeutschen in der Ungarischen 
Nationalversammlung sagte, dass 25 Jahre nach der politischen 
Wende verfügen die 13 nationalen Minderheiten in Ungarn nun 
über direkte Vertreter im Parlament. 

Rudolf Weiss, Vertreter der deutschen Minderheit in Serbien, 
hob die Zusammenarbeit mit den kroatischen, ungarischen und 
jüdischen Volksgruppen hervor. Er betonte, dass die Erfolge der 
Minderheitenpolitik und der kulturellen Zusammenarbeit vom Stre-
ben aller Volksgruppen abhängen.                                                                 

Ján KÖNIG

Treffen der deutschen mitteleuropäischen Minderheiten in Pecs

Einrichtungen der deutschen Minderheit in Nordschleswig

Fortsetzung S. 5

Christian Andresen, Verlagsleiter Der Nordschleswiger, 
BDN-Generalsekreär Uwe Jessen, Bundesbeauftragter
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Deutsch. Der Dänischunterricht findet auf Muttersprachenniveau 
statt und die Schülerinnen und Schüler erhalten gleichzeitig das 
dänische ”studentereksamen” und das deutsche "Abitur". An die 
Schule angeschlossen ist ein Internat für die Schüler mit sehr wei-
ten Schulwegen.

Ein besonderes Kooperationsprojekt des Deutschen Gymna-
siums bilden die Schülerbotschafter, die in anderen Schulen in 
ganz Dänemark über die Besonderheiten des Minderheitenlebens 
in deutsch-dänischem Grenzland berichten. Das Deutsche Gym-
nasium arbeitet im Rahmen dieses Projektes eng mit den beiden 
Gymnasien der dänischen Südschleswiger, Duborg-Skolen in 
Flensburg und A. P. Møller-Skolen in Schleswig zusammen, wo 
ebenfalls Schülerbotschafter tätig sind.

Bundesbeauftragter Koschyk besuchte auch das Vereinszent-
rum des Bundes Deutscher Nordschleswiger in Apenrade/Aaben-
raa und tauschte sich mit dem Vorsitzenden Hinrich Jürgensen und 
Generalsekretär Uwe Jessen sowie weiteren Führungskräften über 
die laufende Förderarbeit aus. Koschyk berichtete, dass trotz Haus-
haltskonsolidierung die Haushaltsmittel des Bundes im Jahr 2015 
für die anerkannten nationalen Minderheiten, aber auch für deut-
sche Minderheiten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa einschließlich 
der nichteuropäischen Nachfolgestaaten der Sowjetunion nicht 
gekürzt werden. Darüber hinaus werden im Bundeshaushalt für 

2015 400.000 Euro zusätzliche Personalmittel für die deutsche 
Minderheit in Nordschleswig bereitgestellt, um die Tariferhöhung 
im Personalbereich auszugleichen.

Vorsitzender Hinrich Jürgensen erklärte, dass mit den zusätz-
lichen Personalmitteln nicht nur die Motivation der Mitarbeiter bei 
den Bildungseinrichtungen gefördert werde, sondern dokumentie-
re weiter, dass Bundestag und Bundesregierung ihrer Verantwor-
tung für die deutsche Minderheit in Nordschleswig gerecht werden. 

Abschließend besuchte Bundesbeauftragter Koschyk das von 
dem Nord Schleswiger Unternehmer Hans-Michael Jepsen erwor-
bene und sanierte Medienzentrum in Apenrade/Aabenraa, in dem 
sowohl die Zeitung “Der Nordschleswiger”, als auch die dänische 
Zeitung „JydskeVestkysten“ ihren Sitz haben. Koschyk zeigte sich 
sehr beeindruckt von der Zusammenarbeit der beiden Zeitungen. 
So übernimmt „Der Nordschleswiger” Beiträge der dänischen 
Zeitung „JydskeVestkysten“ in deutscher Sprache und der „Nord-
schleswiger“ übergibt seinerseits Beiträge an „JydskeVestkysten“ 
für Beiträge in dänischer Sprache. Beide Zeitungen arbeiten zudem 
in gleicher Weise eng mit den beiden Zeitungen in Schleswig-Hol-
stein „Flensborg Avis“ (Zeitung der dänischen Minderheit) und dem 
Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, zu dem die „Schleswiger 
Nachrichten“ gehören, zusammen.                                             

 thk

Fortsetzung von S. 4

Abends am 14. November d.J. wurde der neue Jakobsweg in 
der Slowakei in der Königstadt Kežmarok/Kesmark eröffnet. Unter 
Teilnahme der Vertreter der Stadt, Fraternita Jeruzalém, Freunde 
des Heiligen Jakobus und des Jakobweges hat der Bischof Milan 
Lach, SJ, den neuen Jakobsweg in der Slowakei gesegnet.

Der Weg knüpft an den Jakobsweg in der Stadt Levoča/Leut-
schau an und geht durch das ehemalige Militärobjekt Javorina, 
Podolinec/Pudlein, Vyšné Ružbachy/Oberrauschenbach, Litma-
nova/Littmannsau nach Červený Kláštor/Rotes Kloster weiter. Das 
Siegel der königlichen Stadt Kesmark stellt die altertümliche Burg 
dar und die Pilger erhalten sie im touristischen Informationsbüro der 
Stadt. Credential – das Heft des Pilgers - kann man auf dem Weg 
oder per Internet: www.jakubskacesta.eu kaufen. 

Der Jakobsweg in der Slowakei ist vor einem Jahr in Košice 
entstanden und zusammen mit Ungarn, Österreich, Deutschland, 
Polen, Tschechien, der Schweiz und Italien bildet sie einen mittel-
europäischen Jakobsweg nach Compostela. 

Der Weg – Camino - ist seit Mittelalter bekannt und die Pilger aus 
der Zips können sie zu Fuß in 3 – 4 Monaten absolvieren. Während 
dieses Jahres haben diesen Weg mehr als 200 Pilger zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad absolviert. Im Jahre 2015 ist die Verknüpfung des 
Jakobweges in der Slowakei mit dem Jakobsweg in Polen geplant.

Wie der Präsident des Jakobsweges in der Slowakei Dr. Ger-
hard Weag gesagt hat: „Der Jakobsweg lädt junge Leute, Familien 
sowie ältere Leute zu der Wanderung durch die Natur ein, sich von 
der Welt der Computer, des schnellen Lebens und Stresses in die 
Umgebung des Friedens und der Harmonie in schönen Ecken der 
Slowakei auszuruhen, die uns Menschlichkeit und richtige Werte 
des Lebens zu finden helfen“.

Die Popularität der Pilgerwege – in Europa vor allem des Ja-
kobsweges –wächst weiter. Das Pilgern erfüllt die Erwartungen des 
modernen Menschen nach dem Treffen mit den Traditionen, mit der 
Spiritualität und Geschichte der Städte Europas, in der Kombination 
mit Reisen, Erkenntnis und dem Gesamtergebnis aus der Änderung 
der üblichen Lebensweise.

Im Vergleich mit klassischen Pilgerwegen der Gläubigen zu 
Wunderorten und zu den Reliquien der Heiligen, sind heute die Ja-
kobswege in Europa ein durchgedachtes touristisches Angebot in 
vielen europäischen Ländern und Regionen und tragen damit zum 
Austausch von Erfahrungen unter den Nationen und Menschen bei. 
Sie präsentieren sich mit eigenem Logo, Infrastruktur, Dienstleis-
tungen und kirchlichen, kulturellen und politischen Unterstützung.

Alle diese Aspekte machen aus Jakobswegen ein Phänomen 
der neuen Ära des Pilgerns, dass für manche einen tiefen geist-
lichen Impuls zum Nachdenken über Dinge dieser Welt und des 
eigenen Lebens beinhaltet, für andere eine außergewöhnliche Tou-
ristik mit dem mittelalterlichen Pilgerspiel nach Compostela. Glaube 
und Spiritualität, Erkenntnis und Selbsterkenntnis, Entdecken der 
eigenen Grenzen, Touristik und Kunst, Natur und Mensch, Erlebnis 
und Spiel, Weg und Legende, dass alles bildet einen einziehenden 
Komplex mitten in der Realität unserer Zeit, der auf den Jakobsweg 
jährlich hunderttausende Menschen nicht nur in Europa sondern 
auch aus anderen Kontinenten anzieht.

In der Gegenwart ist es möglich, die Pilgerfahrt nach Santiago 
de Compostela aus verschiedenen Städten Europas von Polen 
nach Sizilien, von Schweden nach Rumänien zu beginnen. Das 
Netz der Wege ist allmählich markiert und mit Informationssyste-
men und Dienstleistungen ergänzt.                                            gew

Der Jakobsweg Kesmark – Rotes Kloster wurde eröffnet

Botschafter Helfried Carl führte am 24.11.2014 ein aus-
führliches Gespräch mit Pavol Frešo, dem Vorsitzenden des 
Pressburger Selbstverwaltungskreises. Carl wür digte die hohe 
Intensität der wechselseitigen Beziehungen. Im Mittelpunkt des 
Gesprächs standen Perspektiven der österreichisch-slowaki-
schen Zusammenarbeit im Infrastrukturbereich.
                                Österreichische Botschaft Pressburg

Botschafter Carl sprach 
mit Kreisvorsitzendem Frešo
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Zur Feier des Martinstags erleuchtete 
der Gemeindeplatz mit vielen bunten Lich-
tern. Zum ersten Mal veranstaltete die OG 
des KDV in Nitrianske Pravno/Deutsch 
Proben und die hiesige Grundschule den 
Martinstag in Zusammenarbeit mit dem Ge-
meindeamt. Kinder kamen mit ihren Eltern 
und Großeltern auf den Gemeindeplatz, um 
gemeinsam die Ankunft des heiligen Mar-
tins auf seinem weißen Pferd zu erwarten. 

Das Programm bot die Herkunft des 
Festes in der Botschaft der Legende, nach 
welcher Martin als römischer Soldat seinen 
Mantel mit einem Schwert in zwei Hälften 
teilte und die Hälfte einem Bettler schenkte. 
Die schöne Atmosphäre verstärkte das Lied 
von Rolf Zuckowski „Kommt, wir wollen La-
terne laufen“, das die Kinder eingeübt und 
zu diesem Fest gesungen haben. 

Die Freude an den vielen bunten Lich-
tern wechselte die Freude über das schöne 
weiße Pferd, auf welchem Martin wirklich 
geritten kam. An der Vorderseite mit dem 
weißen Ross ging der Laternenumzug eine 
große Runde um den ganzen Platz. Da es 
draußen ganz kalt wurde, war der heiße Tee 
und der süße Lebkuchen genau das Richti-
ge, womit der Abend voller tiefer Eindrücke 
endete. 

Aber nicht nur der heilige Martin, son-
dern auch ein weiterer Mann bewies die 
Nächstenliebe mit seinen Taten, als er in 
der Nacht armen Familien Kleidung und 
Essen vor die Tür stellte. In Erinnerung an 
den heiligen Nikolaus werden weltweit zur 
Freude (falls sie keine Angst vor Nikolaus 
bekommen) aller Kinder Süßigkeiten, Obst 
und kleine Geschenke verteilt, was auch in 
unserem Haus der Begegnung keine Aus-
nahme war. Nikolaus und der Engel haben 
sich gemeinsam mit den Gästen das Pro-
gramm angeschaut, das die richtige Stim-
mung durch die Lieder von Herrn Zuckows-
ki ins Haus brachte.

Nachdem die Kinder ein Gedicht auf-
gesagt oder ein Lied gesungen haben, 
beschenkte sie der Nikolaus mit einem 
Päckchen. Alle genossen ein schönes Bei-
sammensein mit kleinem Buffet und Weih-
nachtsliedern, und die Kleinen auch mit 
Erleichterung, dass, obwohl sie auch nicht 
immer so brav wurden, wie sie Nikolaus 
schwuren, sie von dem guten Mann wieder 
doch was abbekommen haben.                (gb)

Zu Anfang des Monats November ge-
dachten wir unserer Lieben an den Fried-
höfen in der ganzen Slowakei. An vielen 
Gräbern brannten Kerzen und standen 
die verbliebenen Angehörigen in stiller An-
dacht. Eine Woche später traten die Mitglie-
der der OG des KDV in Poprad/Deutschen-
dorf die Reise zum Friedhof der deutschen 
gefallenen Soldaten des Zweiten Weltkrie-
ges in Važec/Weißwaag an. Wir wollten 
auch diesen Soldaten die Ehre geben und 
bei dem Zentralkreuz Kerzen anzünden. 

Dieser Friedhof wurde im Jahre 1998 
eröffnet und es waren da 6 500 Soldaten 
begraben. Im Laufe der Jahre hatte man 
weitere Überreste von gefallen Soldaten ge-
funden und zurzeit haben hier 8 126 Solda-
ten ihre letzte Ruhestätte gefunden. Es sind 
70 Jahre vom Ende des Zweiten Weltkrie-
ges vergangen, und viele von diesen Solda-
ten haben keine Familie, oder die Familien 
wussten nicht, wo sie gefallen sind. Es sind 
dabei viele Gräber von unbekannten Solda-
ten. 

Gleich bei dem Tor zum Friedhof bot sich 
uns ein herrlicher Anblick auf die schöne 
Landschaft und die Berge der Hohen Tat-
ra, deren Gipfel unter dunklen Wolken ver-
steckt waren. 

An dieser Gedenkfeier nahm auch der 
evangelische Pfarrer aus Svit Daniel Mid-
riak mit Ehefrau teil. Zum Zentralkreuz 
angekommen, zündeten wir an der dazu 
bestimmten Stelle Kerzen an. Es fing die 
Gedenkfeier mit einem Gedicht an, vorge-
tragen von LibušaTokarčíková. Dann über-
nahm das Wort die OG-Vorsitzende Franzi 
Kovalčík mit einer kurzen Ansprache. „Wir 
gedenken heute nicht nur der deutschen 

gefallenen Soldaten, sondern auch aller, 
die ihr Leben im Krieg verloren hatten, ohne 
Unterschied der Nationalität. Denn ein toter 
Soldat ist kein Feind, der Tod vereint alle“,-
betonte Vorsitzende in ihrer Anrede. 

Zu dieser feierlichen Stunde trug auch 
die Ansprache des Pfarrers Daniel Midriak 
bei. In seiner Anrede zitierte er die Worte 
eines deutschen evangelischen Pfarrers, 
Dietrich Bonhoeffer, der auch Opfer des 
Zweiten Weltkrieges wurde. Er betonte 
auch, dass an diesem Tag vor 25 Jahren 
die Berliner Mauer gefallen ist. „Die nach 
dem Zweiten Weltkrieg in West und Ost ge-
teilte Welt begann wieder nach mehrjähriger 
Periode zusammenzuwachsen. Es ist eine 
neue Welt entstanden, nicht nur durch die 
Kraft der Menschen, sondern auch durch 
die Welt, von der Jesus seinen Jüngern er-
zählte“. 

Dann beteten wir gemeinsam das „Va-
ter unser“ und sangen das Lied „Wahre 
Freundschaft“, dabei legten Mitglieder der 
OG einen Blumenstrauß zum Zentralkreuz 
nieder. Nach dieser Feier zerstreuten wir 
uns zu den vielen Kreuzen – Grabsteinen 
des Friedhofs und blieben in stiller Andacht 
stehen. 

Vor dem Zentralkreuz sind auch zwei 
Stahlbücher an einem Podest angebracht, 
in denen die Namen der Gefallenen ein-
geschrieben sind. Einige Mitglieder legten 
auch kleine Blumensträuße zu den Grä-
bern. Es war ein schöner und besinnlicher 
Sonntag. Bei dem Verlassen des Friedho-
fes klangen uns noch immer die Worte aus 
dem vorgetragenen Gedicht im Ohr: „Es ist 
so schwer, den Wahnsinn des Krieges zu 
verstehen.“                                                FK

Regionenmosaik

Ehre den Soldaten Martin und Nikolaus 
in Deutsch ProbenKrieg wurde befohlen, Soldaten zogen aus, hinterließen Frau 

und Kinder und eine Mutter auch, die weinte in die Schürze, 
der Vater hielt bedeckt mit Händen seine Tränen, kannte des 
Krieges Schrecken, das grausame Morden, die gestorbenen 
Gefühle danach.
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Am 24. Oktober d.J. veranstaltete die OG 
des KDV in Tužina/Schmiedshau zusammen mit 
dem Rentnerverein, Schmiedshauer Verein und 
Bürgermeister Ing. Jan Sloboda eine schöne 
Herbstunterhaltung als Ehre für alle Rentner in 
Schmiedshau. 

Für gute Atmosphäre sorgte die Black Band 
Paulik aus Bojnice/Weinitz. Bei schöner Musik 
gab es Kaffee oder Tee und Kuchen. Vier Stunden 
lang konnten sich alle Anwesenden bei schöner 
Musik unterhalten. Es hat allen sehr gut gefallen, 
denn sie konnten auch neue Bekanntschaften mit 
neuen Einwohnern schließen. Wer sich mit seiner 
Gesundheit traute, konnte tanzen und mitsingen. 
Alle haben sich sehr gut miteinander unterhalten. 
Um acht Uhr abends machte die Musik Schluss 
und alle haben sich voneinander verabschiedet.

Langsam sind schon die Weihnachten vor der 
Tür, man sieht schon die Lichter brennen in dem 
ganzen Dorf. Jetzt fangen alle Singgruppen an, 
die vom Kirchenchor, die von der OG des KDV 
und die von der Schule mit Kindergarten, die 
Weihnachtslieder für den 12. Dezember einzu-
üben. Denn an diesem Tag kommt der Nikolaus 
mit seinen Päckchen zu unseren Kindern. Auch 
die Burschen bereiten sich schon die Masken für 
den Luzia-Tag vor. Ich wünsche allen schöne und 
gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr.                           Anna KOHÚTOVÁ   

Am 28. November d.J. trafen sich die 
Frauen aus Nitrianske Pravno/Deutsch Pro-
ben an der Werkstatt,die im Haus der Begeg-
nung stattfand. Es war wieder ein Teil des 
Projekts „Deutsches Handwerk und Kunst in 
der Vergangenheit und Gegenwart“. 

Die Frauen, die sich an der Werkstatt 
schon 14 Jahre lang beteiligen, beherrschen 
schon alle möglichen Stickerei-Techniken. 
Auch Meisterinnen in Drahtziehen und Korb-
flechten verbessern von Jahr zu Jahr ihre 
Kunst. Sie nehmen an verschiedenen Wett-
bewerben und Veranstaltungen teil. Ihre 
Erzeugnisse konnten dieses Jahr auch die 
Besucher des Kultur- und Begegnungsfests 
in Kesmark bewundern. Unsere Landsleute 
konnten auch beim Heimattreffen im Septem-
ber 2014 in Deutsch Proben ihre Kunst auf 
der Ausstellung mit praktischer Ausführung 
bewundern. 

Als Hauptpunkt betrachten wir den Wett-
bewerb um die Goldene Nadel. Dieses Jahr 
hat den ersten Preis unsere Stickerin Helena 
Kracmerova aus Deutsch Proben gewonnen. 

Unser Lektor Rastislav Haronik half uns 
auch dieses Jahr kräftig zu. Die Stickerinnen 
möchten im Winter weitere neue Gardinen 
für das Haus der Begegnung ausfertigen. 
Er zeichnete neue Probner Motiven, mit 

denen die neuen Gardinen in Netztechnik 
geschmückt werden sollen. Wir freuen uns, 
dass wir den ganzen Winter schöne Stunden 
mit Handarbeiten verbringen werden. 

Wir danken herzlich der Deutschen Bot-
schaft und dem Karpatendeutschen Verein 
für die Zusammenarbeit und finanzielle Un-
terstützung.                             Anna HUSÁROVÁ

Unser Pressburger Treffen können wir nun schon in schönen Erin-
nerungen behalten. Besonders erfreulich war auch die Reaktion in un-
serem Karpatenblatt. Aber damit sind unsere diesjährigen Tätigkeiten 
noch nicht beendet.

Noch am 17.September wurden wir vom Slowakischen Regierungs-
amt eingeladen an dem Treffen der in der Slowakei lebenden natio-
nalen Minderheiten im Spiegelsaal des Pressburger Rathauses, teil-
zunehmen. Bei dieser Veranstaltung sprach unser Landesvorsitzender 
Dr. Ondrej Pöss über die Tätigkeit der deutschen Minderheit und die 
Singenden Omas haben mit den schönsten deutschen Volksliedern 
zum Programm beigetragen, was vom Publikum mit großem Applaus 
belohnt wurde. Aus diesem Anlass wurde auch eine Broschüre heraus-
gegeben und u.a. konnte man über die Geschichte unserer Stadt er-
freulicherweise einige sehr positive Sätze lesen, aus denen ich einige 
aus dem Slowakischen übersetze und zitiere: „...Die Geschichte der 
Stadt Bratislava bewirkte, dass sich diese mannigfaltig entwickelte (...) 
die fatalen Folgen der beiden Weltkriege bewirkten  jedoch gewaltsa-
me Veränderungen der ethnischen Zusammensetzung der Bewohner 
(...) Die reiche kulturelle und geistige Tradition dieser Stadt erwirkte 
jedoch den Erhalt ihrer Vielfalt und als Hauptstadt eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union entwickelt sie sich neuerlich zu einem multi-
kulturellen Zentrum...“

Am 28. Oktober hatten wir im Haus der Begegnung eine kleine Fei-
er zum Erntedank. Im Rahmen dieser Veranstaltung konnten wir allen 
unseren aktiven Mitgliedern, die an der Tätigkeit unserer Region teil-
nehmen, unseren Dank aussprechen.

In unserem Bemühen um den Erhalt der deutschen Sprache in un-
serem Lande haben wir am 11. und 14. November in unserem Haus der 
Begegnung unseren schon zur Tradition gewordenen Wettbewerb im 
Vortrag von Poesie und Prosa in deutscher Sprache für die Grund- und 
Mittelschulen veranstaltet. Gleich der erste Tag brachte viele erfreuli-
che Erkenntnisse, schon mit der großen Anzahl der Teilnehmer, aber 
auch mit erstaunlich guten Deutschkenntnissen. Es war für die Jury 
schwer, die  besten fest zu legen. Letztlich wurde die Reihung folgend  
festgelegt: 
Zwei 1. Plätze: Laura Cileková und Helena Bačková - beide Grund-

schule Hlboká,
zwei 2. Plätze: Sofia Semanová  und Lukas Takáč - beide GS mit KG Za 

kasárnou,
zwei 3. Plätze: Adela Mináriková - GS J. Bukovčana und David Šechny 

- GS Hlboká.
Der Wettbewerb für Mittelschüler war diesmal wegen Terminschwie-

rigkeiten schwach besetzt, umsomehr überraschten die Teilnehmer mit 
außerordentlich guten Beiträgen. Punktevergabe an die Teilnehmer:  

Andrej Hranač- Gymnásium Vincent de Paul 57, Artur Daniel Micha-
lica 55, Michaela Leinwather 52, Tereza Olšiaková 49, Adam Lauko 46 
(alle vom Gymnasium Vazovova ul.). 

Alle Teilnehmer, die Kleinen und auch die Großen, wurden von uns 
mit Diplomen, Büchern und kleinen Geschenken beschenkt.

Am Volkstrauertag am 16. November am Pressburger Deutschen 
Soldatenfriedhof, zu dem wir auch diesmal von der Botschaft der Bun-
desrepublik Deutschland eingeladen wurden, konnten die Singenden 
Omas mit einem Lied beitragen und unsere Mitglieder haben mit einem 
Kranz der Opfer beider Weltkriege und Vertreibung gedacht. 

Im Dezember soll unsere Singgruppe in Wien im Haus der Heimat 
im Rahmen einer vorweihnachtlichen Veranstaltung unsere schönsten 
Weihnachtslieder singen und mit unseren Kindern wollen wir Weih-
nachtslieder für unsere ökumenische Adventandacht vorbereiten, die 
wir am 21. Dezember in der kleinen ev. Kirche auf der Nonnenbahn 
veranstalten und mit der wir das Jahr 2014 würdig abschließen.   

Allen unseren Landsleuten und Freunden wünschen wir ein recht 
besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2015.                    (ST)

Regionenmosaik

Handwerk 2014 Meldungen aus 
Schmiedshau

Dies und das aus Pressburg
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Der Beauftragte der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale Min-
derheiten, Hartmut Koschyk MdB, hat sich 
in Kopenhagen mit dem Präsidenten des 
dänischen Folketing (Parlament), Mogens 
Lykketoft, der Unterrichtsministerin Christi-
ne Antorini sowie mit dem Leiter des Ver-
bindungsbüros der deutschen Minderheit in 
der dänischen Hauptstadt, Jan Diedrichsen 
und dem deutschen Botschafter in Däne-
mark, Claus Robert Krumrei, über die Situ-
ation der deutschdänischen Minderheiten 
im Grenzgebiet zwischen Deutschland und 
Dänemark ausgetauscht.  

Bundesbeauftragter Koschyk und seine 
Gesprächspartner waren sich einig, dass 
der Entwicklung im deutsch-dänischem 
Grenzland und der dort heute praktizierten 
Minderheitenpolitik eine Vorbildfunktion in 
Europa zukomme. Die heute im deutsch-dä-
nischem Grenzbereich gelebte Nachbar-
schaft hätte man angesichts des vor 150 

Jahren stattgefundenen deutsch-dänischen 
Krieges von 1864 lange Zeit nicht für mög-
lich gehalten. Minderheitenpolitik sei immer 
auch Friedenspolitik. Das deutschdänische 
Minderheitenmodell habe Vorbildfunktion 
für die Minderheitenpolitik in Europa und 
darüber hinaus. Dies gelte besonders auch 
vor dem Hintergrund des Ukraine-Russ-
land-Konfliktes.  

In deutsch-dänischem Nachbarschafts-
verhältnis würde die deutsche Minderheit 
in Nordschleswig und die dänische Minder-
heit in Südschleswig jeweils als Bereiche-
rung wahrgenommen. Auch habe sich das 
deutsch-dänische Grenzland wirtschaftlich 
in den letzten Jahren sehr gut entwickelt.  

Die Rechte der deutschen Minderheit 
im dänischen Nordschleswig sowie der 
dänischen Minderheit in Südschleswig wur-
den erstmals in den „Bonn-Kopenhagener 
Erklärungen“ von 1955 grundlegend gere-
gelt. Diese bilaterale Übereinkunft zwischen 

Deutschland und Dänemark hat bis heute 
Modellcharakter für eine moderne Minder-
heitenpolitik. Am 26. März 2015 wird der 
60. Jahrestag der „Bonn-Kopenhagener 
Erklärungen“ mit einem Festakt in Berlin 
begangen, bei dem die beiden Außenminis-
ter Dr. Frank-Walter Steinmeier und Martin 
Lidegaard sprechen werden. 

Neben dem 60. Jahrestag der „Bonn-Ko-
penhagener Erklärungen“ wird im kommen-
den Jahr auch der 50. Jahrestag der Kon-
stituierung des „Beratenden Ausschusses 
für Fragen der dänischen Minderheit“ in 
Deutschland begangen. Es ist der älteste 
der bisher vier Beratenden Ausschüsse 
beim Bundesministerium des Innern, der 
bereits 1965 eingerichtet wurde. Der Be-
ratende Ausschuss hat die Aufgabe, über 
alle die dänische Volksgruppe betreffenden 
Fragen der Bundespolitik zu beraten. Der 
Ausschuss soll der dänischen Minderheit 
den Kontakt mit der Bundesregierung und 
dem Bundestag sichern. Den Vorsitz nimmt 
der Beauftragte der Bundesregierung für 
Aussiedlerfragen und nationale Minderhei-
ten, Hartmut Koschyk MdB, wahr. Bundes-
beauftragter Koschyk und Folketingpräsi-
dent Lykketoft waren sich einig, dass neben 
den Regierungen beider Länder auch das 
Dänische Folketing und der Deutsche Bun-
destag in die Jubiläumsfeierlichkeiten ein-
bezogen werden sollten.  

Bei seinem Gespräch mit der dänischen 
Unterrichtsministerin Christine Antorini 
dankte Bundesbeauftragter Koschyk für 
die zukünftig erfolgenden Investitionen in 
das deutsche Schulwesen in Nordschles-
wig, um sie den dänischen Schulen auch 
im Investitionsförderungsbereich gleichzu-
stellen.  

Unterrichtsministerin Antorini informier-
te Bundesbeauftragten Koschyk darüber, 
dass künftig an dänischen Schulen nicht 
mehr ab der 7. Klasse, sondern bereits 
ab der 5. Klasse eine 2. Fremdsprache 
verpflichtend belegt werden muss. Unter-
richtsministerin Antorini gab sich überzeugt, 
dass dabei die deutsche Sprache die meist 
gewählte 2. Fremdsprache sein werde.  

Bundesbeauftragter Koschyk berichtete 
seinerseits, dass trotz Haushaltskonsoli-
dierung die Haushaltsmittel des Bundes im 
Jahr 2015 für die in Deutschland anerkann-
ten nationalen Minderheiten, aber auch für 
deutsche Minderheiten in Mittel-, Ost- und 
Südosteuropa einschließlich der nichteu-
ropäischen Nachfolgestaaten der Sowjet-
union nicht gekürzt werden. Dies gelte 
insbesondere für die dänische Minderheit 
in Südschleswig und die deutsche Minder-
heit in Nordschleswig. Bundesregierung 
und Bundestag hätten damit den gewach-
senen Stellenwert der Minderheitenpolitik 
eindrucksvoll Rechnung getragen, so Bun-
desbeauftragter Koschyk.                        thk

Deutsch-dänisches Modell hat Vorbildcharakter 
für eine moderne Minderheitenpolitik
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20 JAHRE des Museums 

der Kultur der Karpatendeutschen

Präsent waren auch die meisten Mitglieder des Karpatendeutschen 
Rates und eine große Zahl von Karpatendeutschen. Für das Kulturpro-
gramm sorgte der Sängerchor „Grünwald“ aus Handlová/Krickerhau.Die 
Gäste wurden von dem Direktor des Museums, Dr. Ondrej Pöss CSc., 
begrüßt. In seiner Begrüßungsrede hat er den Aufbau des Museums von 
kleinen Anfängen an bis heute geschildert:

„Ihre Exzellenzen Botschafter der BRD und Österreichs, sehr geehr-
ter Generaldirektor des Slowakischen Nationalmuseums, liebe Kollegen 
aus den Museen, Schulen, Akademie von Svidnik bis Pressburg, ge-
ehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich an diesem unserem 
Treffen anlässlich des 20. Jahrestages der Gründung des Museums der 
Kultur der Karpatendeutschen!

Besonders freut mich, dass die Vertreter der Deutschen aus der 
gesamten Slowakei gekommen sind, die Repräsentanten der karpaten-
deutschen Verbände aus Hopgarten, Kaschau, Metzenseifen, Einsiedel 
an der Göllnitz, Oberstuben, Krickerhau, Derxlerhau, Pressburg und an-
deren Gemeinden!

Sehr geehrte Gäste, an diesen Tagen haben wir uns an die gesell-
schaftlichen Wandlungen in Mitteleuropa vor einem Vierteljahrhundert 
erinnert, die auch für die Minderheiten neue Hoffnungen und Möglich-
keiten gebracht haben. Neben den Minderheitenverbänden sind bis heu-
te acht spezialisierte Museen der nationalen Minderheiten entstanden. 
Durch ihre Gründung wurde das Grundrecht der Minderheiten geltend 
gemacht, aber angesichts der seit Jahrzenten andauernden Diskrimi-
nierung von vielen Minderheiten ist ihr inneres Potential wesentlich ge-
schwächt, und deshalb brauchten und brauchen sie beim Ausbau von ih-
ren Museen weiterhin die Unterstützung und Schirmherrschaft, die ihnen 
von dem Slowakischen Nationalmuseum (weiter SNM) angeboten wird. 
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die beste Lösung für ihre Tätigkeit 

die Eingliederung in das Museumsverband des SNM ist, bei dem wir uns 
anlässlich des 20. Jahrhunderts der Gründung unseres Museums recht 
herzlich für seine bisherige Unterstützung bedanken möchten.

Unser Museum der Kultur der Karpatendeutschen feiert seinen 20. 
Jahrestag der Gründung. Wir sind zwar ein kleines Museum, aber auch 
kleine Museen haben ihre Geschichte! Vor mehr als 22 Jahren, genau 
am 23. März 1992, habe ich dem damaligen Direktor des SNM Dr. Bra-
nislav Matoušek einen Vorschlag für die Gründung des Museums der 
Karpatendeutschen vorgelegt. In dieser Zeit war die Slowakei noch ein 
Teil der Tschechoslowakei und so ist es verständlich, dass über diesen 
Vorschlag die nächsten Monate nicht diskutiert wurde. Erst nach der 
Entstehung der selbständigen Slowakei im Jahre 1993 wurden die Ge-
danken über die Errichtung des Dokumentationszentrums der Karpaten-
deutschen erneuert. Für das Jahr 1994 wurde schon ein Voranschlag 
der kleinen Abteilung der Geschichte und Kultur der Karpatendeutschen 
im Rahmen des Historischen Museums SNM in Pressburg geplant und 
ich habe am 1. August 1994 nach einem Vorstellungsgespräch diesen 
Posten angetreten. An dieser Stelle muss ich gleich meiner Ehefrau für 
ihr Verständnis und Unterstützung meiner Entscheidung bedanken, der 
Wechsel zur neuen Arbeitsstelle war doch mit mehreren, ziemlich grund-
sätzlichen Veränderungen verbunden. 

So, fast genau nach 50 Jahren, wurde für die Karpatendeutschen in 
der Slowakei wieder eine kleine museale Arbeitsstelle errichtet. Die neue 
Arbeitsstelle wurde quasi wie auf einer grünen Wiese aufgebaut: ohne 
Räumlichkeiten, ohne Sammlungsgegenstände. Wir hatten aber eins: 
Überzeugung über die Richtigkeit das Museum der Karpatendeutschen 
aufzubauen und nicht zuletzt auch das Verständnis für die Wichtigkeit 
der Museen und Dokumentationszentren der Nationalminderheiten am 
Kulturministerium der SR und im SNM. Das hat zur Bildung der gegen-
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wärtigen Organisationsstruktur der Minderheitenmuseen in Rahmen des 
SNM geführt. Und ich bin überzeugt, es ist eine gute Struktur, ich gestat-
te mir zu sagen, in vielen Richtungen geradezu beispielgebend. 

Die ersten Existenzjahre des Museums wurden vor allem der Samm-
lungstätigkeit gewidmet. Das Ergebnis war, dass nach der Übersiedlung 
ins neue Gebäude in der Žižkova Str. 14 wir 1998 die erste Dauerexpo-
sition der Geschichte und Kultur der Karpatendeutschen ausschließlich 
aus eigenen Sammlungen eröffnen konnten. In der Gegenwart hat das 
Museum der Kultur der Karpatendeutschen 6294 Sammlungsgegen-
stände. 

Wir sind froh, dass wir engagierte Mitarbeiter in Deutsch Proben und 
in Krickerhau gefunden haben, wo wir kleine Dauerausstellungen errich-
teten. In diesem Jahr wurde in Mitwirkung mit dem Ethnographischen 
Museum in Martin und seinem Museum des slowakischen Dorfes das 
Deutsche Haus aus Oberturz zugänglich gemacht.

Genauso wie auch andere Museen, orientierte sich auch unser Muse-
um vor allem auf die Ausstellungstätigkeit. Man muss aber gleich betonen 
- unser Museum hat sich in der Konzeption seiner Ausstellungstätigkeit 
nicht nur eng auf die Problematik der Karpatendeutschen konzentriert. 
Wir haben uns bemüht, in den Ausstellungen auch die Themen zu be-
arbeiten, die im slowakischen Museumswesen noch nicht bearbeitet 
waren, und die auch die Richtung unseres Museums betreffen. Solche 
waren zum Beispiel bahnbrechende Ausstellungen, die dem Steingut in 
Kremnitz und den Emailwaren in der Slowakei auf den alten Landkarten 
gewidmet wurden, oder eine umfangreiche Ausstellung der Persönlich-
keiten der Wissenschaft und Technik in der Slowakei. Als Anerkennung 
unserer Arbeit waren die Ausstellungen im Bundestag in Berlin und im 
Amt des Bundeskanzlers in Wien präsentiert. 

Unser Museum erfüllt auch die Aufgabe der spezialisierten Bibliothek 
und des Archivs - wir haben anerkanntermaßen die beste Bibliothek in 
der Slowakei, die auf die Problematik der Karpatendeutschen gerichtet 
ist. In unser Archiv übernehmen wir auch die Fonds der karpatendeut-
schen Persönlichkeiten, zuletzt haben wir den wertvollen Fond des His-
torikers Rudolf Melzer aus Deutschland übernommen.

Unser Museum hat auch seine eigene Herausgebertätigkeit, in der 
Edition Acta Carpatho-Germanica wurden 20 Bände herausgegeben, 
außerdem geben wir Kataloge und Informationsmaterialien zu den Aus-
stellungen heraus, wie auch die selbständigen Monographien einzelner 

Angestellten. Die Ausstellung unserer Publikationen können Sie im Erd-
geschoss sehen. Darüber hinaus bemühten wir uns, in dem Katalog an-
lässlich unseres Jubiläums zu informieren.

Das Museum der Kultur der Karpatendeutschen war und ist immer 
mehr als ein Museum. Das Museum wurde zur Kontaktstelle für alle 
Karpatendeutschen unabhängig von ihren Schicksalskapriolen, und in 
der letzten Zeit wird es immer intensiver von Studenten und Experten 
genutzt. Das Museum arbeitet in erster Linie eng mit dem Karpatendeut-
schen Verein in der Slowakei zusammen und ist für die deutsche Min-
derheit ein bedeutender Träger von ihrer Identität. Ich hoffe, dass diese 
Position des Museums auch in der Zukunft erhalten bleibt.

Ich möchte mich speziell bei den Mitarbeitern und Freunden, bei al-
len slowakischen und deutschen Institutionen, die unser Museum auf 
seinem zwanzigjährigen Weg begleitet haben, recht herzlich bedanken!“

Zum Schluss der gelungener Veranstaltung wurde der zu dieser Ge-
legenheit herausgegebene Katalog „Die Karpatendeutschen und ihr 
Museum“ präsentiert.                                                                            OP
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Journal der Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei 

Sitten und Bräuche 
in der Adventszeit

Die Karpatendeutsche Jugend verbrachte die erste Dezemberwoche 
im Berggebiet Tirol, um die Atmosphäre der Adventszeit unmittelbar in 
einem deutschsprachigen Land zu erleben. Die Karpatendeutsche Ju-
gend hat eine Partnerschaft mit der Sensen Pass Jenbach geknüpft und 
wir wurden zu ein Paar außergewöhnlichen Shows, die mit den Sitten und 
Bräuchen während der Adventzeit organisiert wird, eingeladen. Während 
der ganzen Woche nahmen wir dann alle an mehreren solchen traditi-
onellen Veranstaltungen teil. Die Veranstaltungen hatten ein ähnliches 
Szenar: Nach dem Nikolauseinzug war die Hölle los. Die Krampusse und 
Teufel von mehreren Gruppen lieferten einen tollen Umzug. Aufwändig 
gestaltete Wägen mit Feuer machten das Treiben noch spektakulärer. 
Die auftretenden Gruppen erhielten einen stürmischen Applaus des zahl-
reich anwesenden Publikums. Wir konnten uns die gespensterhaften 
Masken ganz von der Nähe vom Hintergrund anschauen. Der Holz- und 
Steinbildhauer Jozef Schiffmann aus Weerberg hat uns gezeigt, wie die 
gespenstigen Teufelsmasken gemacht werden: „Jede Maske ist ein 

handgefertigtes Einzelstück und individuell nach Vorstellungen und 
Wünschen gestaltet. Jede Art von Vorlage aus Film und Fernsehen 
-Horror, Fantasy, Computerspiele oder Zeichnung, Beschreibung oder 
Fotos können für die Gestaltung der Maske herangezogen werden.
Für meine Masken verwende ich ausschließlich heimisches Zirben-
holz. Auf die rohe Form des Werkstückes - Rohling zeichnet man nach 
Festlegen der Größe die Umrisse. Diese werden zuerst mit breiten 
Messern zurechtgeschnitzt. Diese Arbeit lässt sich mit etwas mehr 
Übung auch mit einer Kettensäge erledigen.Als zweiten Schritt legt 
man die Nasenspitze, Kinn, Backen, Schläfen und Stirn fest und arbei-
tet die Profilansicht mit großen Schnitten grob heraus. Dann kommen 
die Einzelformen wie Falten, Augenlieder, usw. Danach die Seiten, oft 
mit großen Ohren. Die Nase muss man reichlich vorstehen lassen. 
Sind alle Details der Maske feinsäuberlich ausgearbeitet, wird das 
Aushöhlen vorbereitet. Die Hörner können auf verschiedene Arten 
befestigt werden:einzapfen,eingießen oder einpassen. Für die Pols-

Fortsetzung S. 12
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terung der Maske eignet sich am besten Schaumgummi und Rehle-
der. Die Maske wird dem Besitzer perfekt angepasst, sodass beim 
Zuschnallen keine Druckstellen entstehen können. Das Leder kann 
man mit Heißkleber am Holz ankleben. Vorsicht nicht zuviel anbrin-
gen, sonst können Druckstellen entstehen. Als “Verschluss”- haben 
sich SkiSchuh- oder Snowboardschnallen am besten bewährt. Als 
Haaransatz kann man Pferdehaare verwenden. Zum Bemalen der 
Maske können alle Farben oder Lacke verwendet werden. Je nach Art 
können verschiedene Techniken wie Tupfen Radieren, Stupfen, Etzen 
oder Brennen eingesetzt werden. Die Farbe zum Bemalen soll was-
serfest sein. Anschließend betont man die Gesichtszüge mit Mattlack 
und die Augen und Zähne mit Klarlack“, erzählte uns der begeisterte 
Maskenschnitzer. 

Die Jugendlichen haben während der ganzen Woche zur Entspan-
nung auch viele Sportaktivitäten gemacht, ob es Skifahren, Wande-
rungen, Bergtouren oder Schwimmen war. Ziel des Projektes wurde 
erreicht, die Jugendlichen waren von diesem Projekt begeistert, sie 
konnten sich besser kennenlernen, haben die erhaltenen Traditionen 
gesehen, die Atmosphäre der Adventszeit erlebt und was wir für wichtig 
halten, sie haben die Kultur und Spaß zusammen verbunden, womit das 
Projekt für die Jugendlichen sehr attraktiv war. 

Wir bedanken uns hiermit beim Regierungsamt der Slowakischen Re-
publik, welches unser Jugendprojekt finanziell unterstützt hat und freuen 
uns schon jetzt auf den „Tuifllauf 2015“! LU, HS

e
Maskenschnitzer. 

12

Fortsetzung von S. 11

Josef Schiffmann

u t tüt t h t d funterstützt hat und freuen
 LU, HS



13

Am 22. Oktober 2014 fand an der Päda-
gogischen Fakultät der Comenius-Universität 
in Bratislava/Pressburg ein Vortrag über die 
„Wiedervereinigung Deutschlands“ statt, zu 
dem die breite Öffentlichkeit eingeladen wur-
de. Den Vortrag hat der ehemalige deutsche 
Botschafter Dr. Axel Hartmann gehalten, der 
in den Jahren 2009-2013 in Bratislava tätig 
war.

Dies war eine einzigartige Gelegenheit für 
viele von uns,neue und interessante Informa-
tionen zu erwerben. Wir haben etwas über die 
Zeit gelernt, die für uns unbekannt war, weil 
es die Zeit unserer Eltern und Großeltern war. 
Viele kennen Dr. Axel Hartmann nur als den 
„deutschen Botschafter“ in der Slowakei, aber 
es ist nicht alles, was er in seinem Leben ge-
schafft hat. 

Im Jahre 1987 war er in die außenpoliti-
sche Abteilung des Bundeskanzleramts ver-
setzt und war Referent für bilaterale Beziehun-
gen zu den Warschauer Pakt-Staaten und den 
KSZE-Prozess im Osteuropareferat und Mitar-
beiter des Ministerialdirektors Horst Teltschik. 

Von 1989 bis 1991 war er im Leitungsbereich 
des Bundeskanzleramtes als stellvertreten-
der Leiter des Ministerbüros beim Chef des 
Bundeskanzleramts, Bundesminister Rudolf 
Seiters. Bevor er ein außerordentlicher und 
bevollmächtigter Botschafter der Bundesre-
publik Deutschland in der Slowakei mit dem 
Sitz in Bratislava wurde, war er von 2006 bis 
2009 Generalkonsul der Bundesrepublik 
Deutschland für Norditalien und die Republik 
San Marino mit dem Sitz in Mailand. Herr Hart-
mann wurde auch als „Engel von Budapest“ 
genannt. Diesen Ehrennamen hat er sich 
verdient! Als er Leiter der Konsularabteilung 
der Botschaft der Bundesrepublik in Buda-
pest war, hat er ca. 1000 DDR-Bürgern, die 
im Botschaftsgebäude Asyl suchten, bei der 
Flucht in den Westen geholfen.

Es war eine an Informationen sehr reich-
haltige Zeit, sich diesen Vortrag anzuhören. 
Diese Persönlichkeit hat von uns eine große 
Bewunderung! Wir hatten auch die Zeit be-
kommen, wo wir Fragen stellten, auf die wir 
sehr interessante Antworten bekommen ha-

ben, die wir nicht mal im Internet finden konn-
ten. 

Am 13. Juli 2014 wurde Herr Hartmann als 
CDU-Kandidat zum Bürgermeister der Stadt 
Bad Sachsa im Landkreis Osterode im Harz, 
Niedersachsen gewählt. Wie er uns aber ge-
sagt hat, wird er immer wieder gerne nach 
Bratislava kommen, weil ihm diese Stadt ein 
bisschen ans Herz gewachsen ist. 

Auf diesem Wege möchten wir uns noch 
einmal bei Herrn Dr. Axel Hartmann bedan-
ken, dass er uns seine Zeit schenkte und uns 
seine Erfahrungen und Kenntnisse weiter ge-
geben hat.                                   Anna FÁBOVÁ

Dank der finanziellen Unterstützung des 
Bundesministeriums des Inneren Bonn hat 
unser Posaunenchor aus der Unterzips seine 
bereits zweite CD herausgegeben. Der Posau-
nenchor wurde im Jahre 1931 in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz gegründet. 
Es ist ein direktes Vermächtnis unserer deut-
schen Vorfahren. Es gibt in der Slowakei nur 
diesen einzigen Posaunenchor, deswegen ist 
es so kostbar. 

Der Posaunenchor pflegt die Tradition unse-
rer deutschen Vorfahren und möchte mit seiner 
neusten CD den Leuten durch Musik viel Spaß 
und Freude bringen. Die Lieder werden bald an 
zahlreichen Veranstaltungen unseres Vereines 
präsentiert. Wir freuen uns schon drauf! 

Klaudia WENZEL

JUGENDBlatt

POSAUNENCHOR 2POSAUNENCHOR 2  

Ein Vortrag über die Wiedervereinigung DeutschlandsEin Vortrag über die Wiedervereinigung Deutschlands

Die neue CD ist da!



JUGENDBlatt

14

KINDERWERKSTATT

Jedes Jahr im Herbst organisiert der KDV für die Kinder der 4. und 5. 
Klassen der Grundschule das Projekt Kinderwerkstatt, das auf die deut-
sche Sprache gezielt ist.Es läuft unter dem Motto: Deutsche Sprache 
spielerisch und kreativ erlernen. 

Dieses Projekt fand vom 19. bis zum 24. Oktober in Veľká Lomnica/
Großlomnitz statt,wo sich die Kinder aus Chmeľnica/Hopgarten, Me-

dzev/Metzenseifen und Bratislava/Pressburg getroffen haben. 
Das Thema war diesmal ein Märchen. Zuerst haben sich alle Kinder 

zusammen ein Märchen ausgedacht. Das Märchen wurde in zwölf Stü-
cke geteilt und in Partnerarbeit bearbeitet. Die Kinder haben mit großem 
Eifer gearbeitet und es war sehr spannend zuzusehen, wie sie ihre Vor-
stellungen aufs Papier gebracht haben. Die fertigen Bilder haben die Kin-
der schriftlich noch mit einem leitenden Text in der deutschen Sprache 
ergänzt. Jedes Paar hat dann seine Arbeit der ganzen Gruppe vorgestellt 
und deutsch präsentiert. Die ganze Woche haben die Kinder mit diesem 
Thema gearbeitet. Sie haben gemalt, geschrieben, erzählt, gesungen, 
getanzt, Theater gespielt, Holzpuppen gekleidet, Gipsskulpturen gebas-

telt. Dazu hat die Kinder der karpatendeutsche Künstler Helmut Bistika 
aus Metzenseifen inspiriert und für die Arbeit begeistert. Es war eine tolle 
Woche, voll von Ideen, Fantasie und Kreativität. Jeden Nachmittag stand 
im Programm auch ein bisschen Bewegung, z. B. Spaziergang in die 
Umgebung, Besuch der Kesmarker Burg oder Ausflug nach Starý Smo-
kovec/Altschmecks. 

Am spannendsten war in Großlomnitz der Abend, an dem die Kinder 
im Team gearbeitet haben und dabei sich noch besser kennenlernen 
konnten. Selbst schon bei der Vorbereitung  haben die Kinder sehr viel 
Spaß erlebt. Das Abendprogramm war mit viel Begeisterung, Kreativität 
und Improvisation aufgeführt. Alle Kinder haben mit Freude mitgemacht. 

Die Kinder haben da während der ganzen Woche unvergessliche Au-
genblicke erlebt und hauptsächlich Deutsch gesprochen. 

Deutschlernen spielerisch war eigentlich das Ziel des Projekts und 
es wurde erfüllt. Für diese Erfahrung gehört ein riesengroßer Dank dem 
Künstler Helmut Bistika und besonders dem Karpatendeutschen Verein 
für die Organisation.                                      Mgr. Alžbeta HANIČÁKOVÁ

20142014
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Dr. Wolfgang Steffanides, 3. Obmann der 
Österreichischen Landsmannschaft /OELM/, 
die humanitäre Projekte unterstützt und die 
deutschen Volksgruppen in Europa bei der 
Erhaltung der uns gemeinsamen Sprache und 
Kultur fördert, hat uns vor ein paar Tagen im 
Schulvereinshaus in Wien ein Interview gege-
ben. Die OELM wirkt seit ihrer Gründung für 
den Erhalt deutscher Kultur, wo sie bedrängt 
ist. Unabhängig von parteipolitischen oder kon-
fessionellen Interessen vereint die OELM viele 
Unterstützer im Sinne der Stärkung von Kultur, 
Bildung, Gesundheit, Familien - und Gemein-
sinn. Bildung, Heimatkunde und Umweltschutz 
sind besondere Anliegen.

Können Sie uns die OELM vorstellen?
„Die OELM wurde 1952 als Nachfolgever-

ein des Deutschen Schulvereins von 1880 
gegründet. Die Aufgaben der OELM sind die 
Darstellung der Geschichte, wie sie sich wirk-
lich zugetragen hat und die Unterstützung der 
deutschen Minderheiten v. a. im Bereich der 
ehemaligen Habsburger-Monarchie.“

Wie ist die OELM finanziert?
„Für uns ist bedeutend, dass wir keine Un-

terstützung öffentlicher Stellen erhalten. Wir 
leben ausschließlich von freien Spenden und 
letztwilligen Zuwendungen, sowie vieler ehren-
amtlicher Tätigkeiten. Das ist für uns ganz 
wesentlich, weil wir dadurch unabhängig von 
öffentlichen Geldern sind. Wenn wir nicht gut 
arbeiten, dann müssen wir das selbst verant-
worten und entsprechend unsere Leistungen 
verringern.“

Seit wann sind Sie bei der OELM tätig 
und was bedeutet das für Sie persönlich?

„Die OELM ist für mich eine geistige Heimat.
Ich arbeite hier ehrenamtlich, seit 16 Jahren“.

Was war für Sie das bedeutendste Erleb-
nis im Zusammenhang mit der OELM? 

„Da war sehr viel: sicher das Erlebnis, den 
Gründungsort des Deutschen Schulvereins 
von 1880 kennenzulernen, nämlich Proveis in 
Südtirol am Nonsberg, an der Sprachgrenze 
zum Italienischen. Und in dieser kleinen Ort-
schaft den Geist des damaligen Gründers Ku-
rator Mitterer zu erleben.“ 

Wie ist die Zusammenarbeit der OELM 
mit den Karpatendeutschen in der Slowakei? 

„Die Zusammenarbeit ist aus meiner Sicht 
gut und vielfältig, weil besonders durch meine 
Person eine sehr lange Kontinuität gegeben ist. 
Ich selbst bin schon seit 1965 mit dem Karpa-
tengebiet bekannt, insbesondere mit der Zips, 

und dort wieder insbesondere mit Käsmark. 
Daraus hat sich ergeben, dass ich in die Ar-
beit des KDV eingeführt wurde: z. B. in Met-
zenseifen. Unser Schwergewicht war, bedingt 
durch die persönliche Verbindung nach Käs-
mark, besonders in Hopgarten. Dort konnten 
wir im Schulgebäude schon sehr früh die Hei-
zungsanlage modernisieren; und haben dann 
auch mitgeholfen die Fenster zu  erneuern, 
und vieles Anderes im Gebäude. Wir haben in 
Metzenseifen die Sprachlager, heuer war das 
20.,unterstützt. Wir sind immer wieder dankbar 
aufgenommen worden. Das nahe Pressburg 
wird sowohl für KDV-Veranstaltungen besucht 
als auch das Karpatendeutsche Museum: 
jüngst die Feier zum 20 jährigen Bestand. Es 
wurden immer wieder Fahrten hingeführt für mit 
der Slowakei nicht gut vertrauten Leute; dabei 
insbesondere in die Hohe Tatra und die Zips 
allgemein, weil ich u. a. auch dem Bergsteigen 
eng verbunden bin.“ 

Wie kamen Sie zur Ehrenbürgerschaft 
der Gemeinde Hopgarten?

„Die Ehrenbürgerschaft hat sich ergeben, 
weil die Gemeinde Hopgarten und die KDV-OG 
eine gute Führung haben und wir als OELM ins-
besondere der Grundschule immer wieder För-
derungen, für uns eine verhältnismäßig große 
Summen, weiterleiten konnten.“

Können Sie uns etwas über ihre Zeit-
schrift „Der Eckart“ sagen?

„Unsere Zeitschrift Der Eckart hat eine Tra-
dition, die weit vor 1900 zurückgeht, damals 
Der Getreue Eckart. Als die Österreichische 
Landsmannschaft 1952 wieder gegründet wur-
de, erschien die Zeitschrift als Eckart-Bote. Vor 
einigen Jahren haben wir den Namen auf Der 
Eckart verkürzt. Sie erscheint 11 Mal im Jahr 
in Farbe, auf Kunstdruckpapier, und ist eine 
Zeitschrift, die an Abonnenten, bzw. als Wer-
bestücke hauptsächlich nach Österreich und 
die BRD versendet wird. Widmung-Exemplare 
gibt es z. B. für Karpatendeutsche, Schlesier in 
Polen, Deutsche in Süd-West-Afrika/Namibia, 
für Leute in Argentinien, Brasilien und Chile, wo 
es eben Volksdeutsche gibt“.

Wie sehen Sie die Zukunft der OELM?
„Allgemein sehe ich die Zukunft der Öster-

reichischen Landsmannschaft positiv. Langsam 
verbessern wir die Altersstruktur. Das ist sicher 
eine Schwierigkeit, die auch der KDV hat. Die 
Verjüngung unserer Bezieher ist ein wichti-
ges Ziel: sowohl für den Eckart, als auch für 
die Eckartschriften-Reihe, die vierteljährlich 
erscheint. Die beiden sind für uns auch wirt-
schaftlich bedeutend. Wir werden das Haus 
hier erhalten, das ist unser Eigentum. Es ist un-
ser Ziel, dass das Gedankengut der größeren 
Volksgemeinschaft erhalten, weitergegeben 
wird. Dass eben Staat und Bevölkerung nicht 
das gleiche ist. Wir haben bei uns in Österreich, 
so wie auch in der Slowakei oder in der BRD, 
zahlreiche Minderheiten; autochthone Min-
derheiten, also im Staat Ansässige seit vielen 
Generationen, aber auch einen sehr starken 
Zuzug vom Außen unter den verschiedensten 
Titeln - Wirtschaftsflüchtlinge, Asylanten, usw.“

Haben Sie vielleicht einen Ratschlag, wie 
die Karpatendeutschen ihre Muttersprache 
auch in der Zukunft erhalten können? 

„Wir aus der OELM sind sehr vorsichtig 
bei Ratschlägen oder Hinweisen an Organi-
sationen der deutschen Minderheiten. Wir 
haben sehr vielfältige Verbindungen, vor allem 
in das Gebiet der ehemaligen Österreich-Un-
garischen Monarchie. Die jeweiligen Bedin-
gungen sind sehr unterschiedlich - politisch, 
wirtschaftlich, kulturell. In all diesen Gebieten 
gibt es weiterhin Angst, weil die Erinnerungen, 
was 1945-1946 geschehen ist, in der Fami-
lie weitergegeben werden. Eine Hoffnung ist, 
dass das deutsche Schulwesen, dass die deut-
sche Sprache wieder stärker Beachtung findet. 
Auch ich habe es sehr nachteilig empfunden, 
dass in der Slowakei und in den meisten ähn-
lichen anderen Staaten, Deutsch als erste 
Fremdsprache abgeschafft wurde zugunsten 
des Englischen.

Wenn jemand unter diesen Verhältnissen 
über Jahrzehnte Deutsch als Sprache oder 
vielleicht sogar auch als Haussprache erhalten 
hat, dann sind das für mich persönlich Helden, 
echte Helden: sowie die „Oma Recktenwald“ 
in Hopgarten (Bemerkung: Die Mutter von Mgr. 
Mária Recktenwald, Vorsitzender der Region 
Oberzips). Die kann auch perfekt Slowakisch, 
aber sie hat immer darauf geachtet, dass in 
ihrem Haus Deutsch gesprochen wird. Das 
Thema Sprache ist das zentrale Thema. Es ist 
die Sprache, und aus der Sprache die Kultur. 
Und das ist unser Anliegen. Wir finden, das ist 
ganz wesentlich, dass auch in den Vereinen, 
z. B. auch im KDV, Deutsch als Arbeitsspra-
che verwendet wird und damit nicht untergeht;  
auch wenn es leichter, üblicher, bequemer ist 
Slowakisch zu sprechen. Wenn Deutsch als 
Arbeitssprache unterbrochen wird, ist es ganz 
schwierig, das wieder aufzubauen. Und daher 
ist die deutsche Sprache und Kulturweitergabe 
das zentrale Thema.

Würden Sie noch gerne unseren Lesern 
etwas sagen?

„Ich finde das Karpatenblatt sehr gut gestal-
tet.Zuerst lese ich oft die Humorecke, weil es 
ganz selten eine Zeitschrift gibt, die so kluge 
und unverfängliche, fröhliche Sachen bringt. 
Dann lese ich alles andere, von der Seite 1 bis 
zum Ende. Ich finde, es ist eine gute Mischung, 
die einen Einblick in die Vielfallt des karpaten-
deutschen Lebens gibt, das auch nicht einfach 
ist. Ich lese die Zeitung seit 16 Jahren, habe 
die Entwicklung verfolgt und ich finde, dass sie 
eine gute Darstellung der Wirklichkeit bringt, 
nicht irgendwelche Vermutungen und  Hoffnun-
gen. So ist es.“                                  HS, LU

DIE SPRACHE IST KULTUR
Ein Interview mit Dr. Wolfgang STEFFANIDES
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In der Gemeinde Gais, mitten im schönen Appenzellerland in der 
Schweiz, fand im November zum dritten Mal das volkstümliche Schla-
gerfestival statt. Schon kurz nach dem Einlass war die Halle des Ober-
stufenzentrums voll mit Hunderten von Musikfans. Die Stimmung dieses 
Topacts war vom Anfang an bis zum Schluss genial, die Menge tobte und 
klatschte bei jedem Lied. Organisator und Veranstalter des Festes Pat-
rick Schai: „Das ist jetzt das dritte Mal, dass wir das Fest organisieren, 
wir sind schon aber 24 Jahren im Veranstaltungsbusiness. Wir haben 
früher Rockkonzerte und Hip - Hop gemacht, das machen wir auch 
heute noch. Organisatorisch war es im ersten Jahr etwa 2000-2500 
Stunden um es zu organisieren, mittlerweile ist es runtergeschrumpft 
auf 800-1000 Stunden. Die Zusammenarbeit mit den Schlagerkünst-
lern ist immer sehr schön, es ist ein ganz anderes Beispiel als im 
Rock-Sektor. Heute Abend hoffe ich, dass 18-19 hundert Leute kom-
men. Wir haben Leute aus Österreich, Deutschland und aus Welsch-
schweiz - das ist französisch sprechender Schweizer Teil.“

Unter vielen auftretenden Künstlern waren auch die schweizer Musi-
ker Calimeros und Nicolas Senn, mit denen wir uns unterhalten haben.

CALIMEROS
Calimeros ist eine der erfolgreichsten Schlagerbands der Schweiz 

aller Zeiten, die bereits 37 Jahre auf der Bühne steht. Keine andere 
Schlagergruppe hat bis zum heutigen Zeitpunkt auch nur annähernd so-
viel Edelmetall gesammelt wie die Calimeros. 12x Gold und 5x Platin, 
unglaublich, aber wahr!

Wir haben uns mit dem Chef der erfolgreichen Calimeros Roland 
Eberhart unterhalten. 

Was bedeutet für eure Gruppe der Auftritt hier beim Schlager-
fest?

„Es bedeutet, dass wir hoffentlich vielen Leuten Freude mit un-
serer Musik und unseren Schlagern machen können. Wir dürfen mit 
anderen Interpreten zusammen auf der Bühne stehen und wir hoffen, 
dass wir die richtigen Titel für die Leute ausgewählt haben.“ 

Habt ihr auch eigene Lieder oder sind das meistens Lieder die 
für euch Komponisten schreiben?

„Ich selber schreibe praktisch alle Lieder seit anfangs, also ich 
mache Musik alleine und ich weiß heute was die Leute, die Gäste, 
unsere Fans von uns erwarten, was sie sich vorstellen, was die Cali-
meros spielen und diese Art habe ich versucht immer über alle diese 
Jahre weiterhin zu pflegen.Ich glaube, dass wir heute immer noch auf 
dem richtigen Weg sind.“

Was war der Höhepunkt in eurer musikalischen Karriere und 
was wollt ihr noch erreichen?

„Es gibt natürlich vieles. Das erste Gold war schon fantastisch, 
dann hat es 12 Mal Gold gegeben, 5 Mal Platinauszeichnungen, es 
waren natürlich ganz-ganz schöne tolle Momente. Es war selbstver-
ständlich immer schön die großen Festivals spielen zu dürfen, auf 
den großen Bühnen zu stehen, sei das jetzt das Open Air oder bei 
den Kastelruther Spatzen in dem großen Zelt drinnen. Wir haben vie-
le schöne Auftritte erleben dürfen, speziell auch in Deutschland, in 
Österreich, in Frankreich, usw. Eigentlich alles war schön, aber na-
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türlich eine erste Auszeichnung ist immer ein 
Wahnsinn.“

Ihr habt sehr viele Fans auch in den 
slawischen Ländern wie Slowakei, Tsche-
chien, Polen, wo die deutsche Minderheit 
lebt, habt ihr schon dort gespielt und wür-
det ihr so ein Angebot annehmen?

„Wir haben dort noch nicht gespielt, wür-
den aber auf jeden Fall ein Angebot anneh-
men, uns würde das sehr freuen, wir haben 
immer wieder Fan Post auch aus dieser Ge-
gend. Es würde uns sogar sehr freuen, wenn 
es irgendwo mal passt und jemand uns da 
haben möchte -  wir sind gerne mit dabei.“

Wie erholt ihr euch bei dem hektischen 
musikalischen Leben?

„Ich z.B. bin gerne auch beim Mountain 
Biken, gehe gerne durch die Wälder, so biss-
chen über die Hügel, ich fahre sehr gerne Ski 
im Winter. Ich lege mich dann auch zur Ruhe 
wenn es geht, auf diese Art erhole ich mich 
sehr gerne, aber es bleibt leider nicht sehr 
viel Freizeit.“

Was würdest du noch unseren Lesern 
und euren slowakischen Fans sagen?

„Also erstens möchte ich alle ganz herz-
lich grüßen von uns Calimeros aus der 
Schweiz. Ich war schon mal in der damaligen 
Tschechoslowakei, in Prag. Es hat mir sehr 
gut gefallen, ist ein wunderschönes Land 
und ich würde mich freuen, wenn wir hoffent-
lich mit unserer Musik viele Fans auch in der 
Slowakei finden können.“

Einer der vielen auftretenden Künstlern 
war auch der junge talentierte Musiker Nicolas 
Senn, dem wir ein paar Fragen gestellt haben.

NICOLAS SENN
Mit vier Jahren sah Nicolas Senn (1989) 

ein Konzert der Appenzeller Streichmusik Al-
derbuebe und war sofort vom Hackbrett mit 
seinen 125 Saiten fasziniert. Inzwischen spielt 
der Hackbrettvirtuose u.a. in Russland, Indi-
en, China, Thailand, Amerika, Kuwait oder für 
ein Hilfsprojekt auf dem Gipfel des Kilimanja-
ro. Nach mehreren CD-Produktionen sowie 
TV-Auftritten gewann er in der Schweiz den 
"Grand Prix der Volksmusik".

Könntest du dich unseren Lesern kurz 
vorstellen?

„Mein Name ist Nicolas Senn, ich bin 
Hackbrett Spieler, das ist in der Slowakei  
glaube ich das „Cimbal“ und bei uns im Ap-
penzeller Land nennen wir das Hackbrett. 
Ich bin da auf der ganzen Welt damit unter-
wegs, mache typische Appenzeller Musik, 

aber auch internationale Musik, Stilrichtung 
aus aller Welt, heute habe ich einen Boo-
gie-Woogie Pianisten mit dabei. Wenn ich 
nicht gerade mit der Musik selbst unterwegs 
bin, dann habe ich eine Fernsehsendung hier 
in der Schweiz - die größte Volksmusik Sen-
dung vom  Land, die heißt *Potzmusig*und 
kommt alle zwei Wochen. Da moderiere ich 
und präsentiere die schönsten Formationen 
im Land.“

Was bedeutet für dich der Auftritt hier 
bei dem Schlagerfestival?

„Für mich ist das schön, weil ich hier in 
Gais wohne, es ist ein Heimspiel, deshalb 
habe ich auch zugesagt, sonst ist die Musik, 
die ich mache, eher Volksmusik und weniger 
Schlager. Und es ist schön, weil es ein biss-
chen näher ist und ich nicht irgendwo nach 
Honkong oder nach Washington muss.“

Hast du auch eigene Lieder, oder spielst 
du meistens übernommene Lieder?

„Beides. Im traditionellen Bereich mehr 
eigene und wenn wir z.B. so einen Rock-and-
roll spielen, dann spielen wir auch übernom-
mene Lieder.“

Du bist noch ziemlich jung, aber was war 
bis jetzt der Höhepunkt in deiner Karriere?

„Der größte Höhepunkt war auch geogra-
phisch ein Konzert auf dem Gipfel vom Kili-
manjaro in Afrika in 5800 Höhenmeter. Dort 

hab ich für ein afrikanisches Spital ein Bene-
fizkonzert gemacht, das war natürlich ganz 
speziell. Dann hab ich hier in der Schweiz vor 
einigen Jahren den Grand Prix der Volksmu-
sik gewonnen und jetzt die letzten drei Jahre 
war ich mit den erfolgreichsten Rapper in der 
Schweiz unterwegs, das war ganz was ande-
res mit Hip-Hop. Das sind so einige Highlights 
“

Wie oft bist du unterwegs und wie er-
holst du dich bei deinem hektischen musi-
kalischen Leben?

„Im Moment bin ich sehr viel unterwegs, 
fast jeden Tag. Ich wohne da bisschen im Hü-
gel oben im Berg, und das ist dann auch die 
Erholung in einem alten Bauernhof, in einer 
wunderschönen Landschaft. Bis vor kurzem 
hatte ich nicht mal eine Straße zu meinem 
Haus und das hilft dann ja ein bisschen run-
terzukommen.“

In der Slowakei, aber auch in anderen 
slawischen Ländern lebt die deutsche Min-
derheit, die die  deutsche Volksmusik, deut-
sche Schlager sehr mag. Was würdest du 
noch gerne unseren Lesern und Fans von 
der Volksmusik sagen?

„Ich würde ihnen empfehlen einmal in 
die Schweiz zu kommen, gerade das Ap-
penzeller Land, das in der Ostschweiz liegt, 
hat sehr viele Parallelen auch zur osteuropä-
ischen Musik und Kultur. Eben das Hackbrett 
–Cimbal - ist so ein Beispiel. Auch wenn man 
unsere Musik hört, könnte ich mir vorstellen, 
dass es den Leuten aus der Slowakei sehr 
gut gefällt,  einfach weil es ein bisschen in 
dieselbe Richtung geht. Und ich denke, die 
würden sich hier auch sehr gut fühlen.“

Würdest du gerne ein Angebot anneh-
men in der Slowakei zu spielen?

„Auf jeden Fall. In der Slowakei hatte ich 
bis jetzt noch nie das Vergnügen, aber ich 
war schon 8 Wochen auf Tournee in Russ-
land, Weißrussland und der Ukraine. Klar, es 
ist jedes Land anders, trotzdem, wenn man 
so pauschal sagen kann, die Osteuropa ist 
sehr dankbar, die Menschen sind sehr herz-
lich und freundlich.“

Das Fest in Gais war ein unvergessliches Er-
lebnis, welches uns den Blick in den Charakter 
der verschiedensten Nationen geöffnet hat. Die 
Schweiz ist ein deutschsprachiges Land, hat 
zwar eine andere Kultur und Traditionen, aber 
das, was uns verbindet, ist die gemeinsame 
deutsche Sprache - und die Sprache ist unsere 
gemeinsame Kultur.                        

LU, HS
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Alice KLIMOVÁ (Metzl) geboren am 28. November 
1924 in Bratislava/Pressburg, seit Beginn Mitglied 
des Karpatendeutschen Vereins. Wer kennt sie 
nicht - unsere Alice? Seit Jahren ist sie in unserer 
Mitte sehr aktiv tätig, fehlte bisher an keiner Veran-
staltung, versorgte uns alle mit den besten selbstge-
backenen Mehlspeisen, ob Torten, Buchteln, Stru-
deln, immer hilfsbereit und ein Lächeln für alle... So 
kenne ich sie schon seit vielen Jahrzehnten, als wir 
noch die Schulbank drückten und wir haben zusam-
men gehalten in guten und auch schlechten Tagen. 

Auch trotz ihrer Behinderung kommt 
sie, wenn möglich, in unser Haus 
der Begegnung, das uns allen zur 
Heimat geworden ist.
Ein gütiger Gott behüte und bewah-
re Dich wie bisher guten Muts und 
schenke Dir viele freudige Tage!

Das wüschen Dir 
die Singenden Omas 

und Rosi Stolár - Hoffmann 

Unsere AliceWir gratulieren
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Zwei Monate sind schnell vorbei gelaufen. 
Wir haben uns verabredet, um bei einer Tas-
se Kaffee, Tee oder Schokolade über gute 
Bücher zu sprechen. Für die Frauen, denen 
schöne Gedichte eine Freude machen, war 
der Nachmittag ein Vergnügen. Auch diesmal 
haben wir eine gute Wahl getroffen. Eine gro-
ße Hilfe ist für uns das Internet.

Christian Morgenstern (1871 - 1914) - 
war ein deutscher Dichter, Dramaturg, Jour-
nalist, Übersetzer. Er verbringt eine glückliche 
Kindheit und erhält Privatunterricht. Seine 
ersten Werke erscheinen in dem von ihm he-
rausgegebenen Blatt „Deutscher Geist“. Die 
Gedichtbände „Galgenlieder“ und „Melancho-
lie“ zeigen Morgensterns Doppelveranlagung 
zu humoristischer und ernster Poesie. 1893 
erkrankt Morgenstern an Tuberkulose, es 
folgen mehrere Sanatoriums-Aufenthalte. Er 
stirbt am 31. März 1914 in Meran (Italien). Mit 
seinen Gedichten Blätterfall, Der Abend und 
Neuschnee haben wir uns an den 100. To-
destag erinnert.

Bernhard Schlink (1944) - ist ein deut-
scher Romanautor und Professor für Rechts-
wissenschaft. Wir sprachen schon über ihn 
und über den Roman Liebesfluchten (KB 
09/2011). Diesmal war es sein Roman Som-
merlügen (2012). Es sind sieben Erzählun-
gen. „Ein überzeugendes Buch. Jede der 
Erzählungen hat ihren speziellen Reiz, aber 
keiner würde ich einen Vorrang geben. Egal 
mit welcher Sie beginnen, Sie werden von 
keiner enttäuscht sein“, schreibt das Inter-
net. Auch mit diesem Roman bleibt Bernhard 
Schlink ein Meister der leichten, gut gemach-
ten Unterhaltung. Auf der Rückseite des Bu-
ches steht: „Großartig. Alle sieben Erzählun-
gen sind schon beim Lesen großes Kino“. 
(Angela Wittmann/Brigitte, Hamburg).

Markus Zusak (1975) - zu den mittlerwei-
le fünf veröffentlichten Romanen des Autors 
gehören Der Joker und der weltweite Best-
seller Die Bücherdiebin (2005, 2009 für 
die deutschsprachige Ausgabe), der in mehr 
als 40 Sprachen übersetzt wurde. Er lebt mit 
seiner Frau und seinen beiden Kindern in 
Sydney. Markus Zusak wollte in einer Novelle 
die Geschichte seiner Eltern, Emigranten aus 
Deutschland und Österreich, beschreiben. Es 
sind die Kindheitserlebnisse aus dem Zweiten 
Weltkrieg. Es ist ein Bestseller geworden, der 
im Jahre 2014 verfilmt wurde. 

Wir haben über Die Bücherdiebin ge-
sprochen. Es handelt sich um eine neunjäh-
rige Analphabetin Liesel - sie ist nach Markus 
Zusaks Mutter Elisabeth benannt - die zu 
Kriegsbeginn zu einer Pflegefamilie in Bayern 
geschickt wird „und dort den Buchstaben und 
Wörtern, die sie aus gestohlenen Büchern 
lernt, die Kraft zum Überleben abringt. Das 
Buch wurde mit zahlreichen Preisen ausge-
zeichnet“. (Internet). Das Buch versetzt den 
Leser in eine Zeit, die jeder lieber vergessen 
will...

Erich Kästner (1899 - 1974) - ein Schrift-
steller mit einem Herz für Kinder. Er wollte 
Volksschullehrer werden, wurde dann aber 
Journalist und später freier Schriftsteller. Für 
seine Bücher wurde er mit zahlreichen Prei-
sen ausgezeichnet, darunter dem Hans-Chris-
tian-Andersen-Preis und dem Georg-Büch-
ner-Preis. Kinder in aller Welt lieben seine 
Geschichten.

Über ihn sprachen wir schon mehrmals. Im 
KB 4/2009 war es Das doppelte Lottchen.
Diesmal haben wir Das fliegende Klassen-
zimmer (171. Auflage 2014) ausgewählt. Es 
ist ein Roman für Kinder, wo man erfahren 
kann, wie die Schüler aus dem Internat Kirch-
berg und von der benachbarten Realschule 
seit Jahren verfeindet sind. Beide Gruppen 
denken sich die verrücktesten Streiche aus, 
um die anderen zu ärgern. Es ist schön zu 
erfahren, wie der Hauslehrer - Doktor Johann 
Bökh - seinen Internatsjungen erklärt, was 
richtig und falsch ist. Ihn mögen sie sehr und 
ihm vertrauen sie. Er war selbst in diesem In-
ternat. Mehrere erfolgreiche Verfilmungen zei-
gen, wie zeitlos dieser Stoff bis heute ist. Erst 
vor kurzem hat das deutsche Fernsehen die-
sen Film gebracht. Jeder Lehrer sollte  dieses 
Buch in seinem Bücherschrank haben.

Erich Kästner sagte: „Auch aus Steinen, 
die dir in den Weg gelegt werden, kannst du 
etwas Schönes bauen.“

ZDF - Teletext am 7.10.2014: „Schrift-
steller Siegfried Lenz ist tot. Der bedeuten-
de Autor der deutschen Nachkriegsliteratur 
starb im Alter von 88 Jahren im Kreise seiner 
Familie.“ Siegfried Lenz (1926 - 2014) - war 
uns gut bekannt. Wir sprachen über ihn und 
über seine literarischen Werke. (KB 1/2012 
und KB 10/2014). Die ARD hat zum Tode 
von Siegfried Lenz den Film „Das Feuerschiff“ 
(D 2007) gebracht. Der Film wurde nach der 
Vorlage des Autors gedreht. Er selbst hatte da 
eine kleine Gastrolle - er spielte den Fischer.

Siegfried Lenz konnte dem Leser das Un-
vorstellbare bekannt machen.   

Ilse STUPÁK

Kultur

Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz

Literaturkränzchen
„Ich bin wie eine Uhr, die sich jeden Tag von neuem richten muss, weil sie jeden Tag immer wieder von neuem nachgeht.“

Christian Morgenstern
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Die letzten elf Ausgaben des Karpatenblat-
tes thematisierten im Rahmen der Sektion, wel-
che den Karpatendeutschen Autoren gewid-
met ist, die wichtigsten deutschschreibenden 
Literaten, die das Milieu ihrer Zeit literarisch 
niedergelegt haben. Dank dieser Tatsache 
kann heutzutage der komplexe und reiche lite-
rarische Nachlass von Karpatendeutschen Au-
toren entdeckt und weiterhin studiert werden, 
was zweifelsohne als kulturelle Bereicherung 
der slowakischen literarischen Landschaft an-
gesehen werden darf, die leider immer noch 
wenig entdeckt und erforscht ist, was in ihrer 
Monografie auch die Literaturwissenschaftlerin 
Soulas-Semanáková folgenderweise beklagt: 
„Die Germanisten, mit Ausnahme vereinzel-
ter Verstöße, haben aber die deutschsprachi-
ge Literatur der Slowakei kaum bearbeitet, 
sodass das Spezialthema, die Wahrnehmung 
des Fremden wie des Eigenen im wesentli-
chen unerforscht bleibt.“ Jeder Region der 
deutschsprachigen Niederlassung auf dem 
Gebiet der heutigen Slowakei wurden meh-
rere literarische Vertreter zugeteilt, auf deren 
Biographie und literarischen, bzw. kulturellen 
Nachlass schließlich näher eingegangen wur-
de. Der Kreis der Karpatendeutschen Autoren 
wird mit der östlichsten Region der Zips und mit 
ihrem letzten ausgewählten Schriftsteller abge-
schlossen. 

Samuel Bredetzky gehört zu der unkleinen 
Gruppe von Karpatendeutschen Autoren, in 
deren literarischen Werken die Region Zips 
künstlerisch zum Ausdruck gebracht wird. Bre-
detzky wurde am 18. März 1772 in Jakobsau 
geboren, was ein kleines Dorf in der Nähe 
von Altlublau ist. Er wurde in bescheidenen 
Verhältnissen einer ausgebildeten Lehrerfa-
milie großgezogen. Nach dem Abschluss der 
Grundschule besuchte der junge Samuel Bre-
detzky das deutschsprachige Gymnasium in 

Käsmark, das zusammen mit dem Pressburger 
Gymnasium die einzigen zwei deutschsprachi-
gen Gymnasien damaliger Zeit auf dem Gebiet 
der heutigen Slowakei waren. Darüber hinaus 
studierte er auch am ungarischen Gymnasium 
in Szopron, was für das späte 18. Jahrhundert 
keine Besonderheit war. Die Zipser Deutschen 
pflegten gute Beziehungen mit Ungarn, in dem 
sie das Symbol der Freiheit und des Fortschrit-
tes gesehen haben. Im Jahre 1796 kam er als 
24 jähriger Gymnasialabsolvent nach Jena, wo 
er sein Theologiestudium angefangen hat. Das 
Handbuch der Literaturwissenschaftlerin Viera 
Glosíková macht auf die Tatsache aufmerksam, 
dass er bemüht war, seiner Ausbildung einen 
universellen Charakter zu verleihen und in die-
sem Sinne widmete er sich neben der Theo-
logie auch vielen andren Fächern, vor allem 
jedoch der Astronomie, Ästhetik, Geologie, 
Geographie, Philosophie, Mineralogie und dem 
Studium der Literaturwissenschaft, was sein 
späteres literarisches Schaffen in die Wege ge-
leitet hat. Das breit aufgefasste Studium brach-
te seine Früchte und Samuel Bredetzky wurde 
mit Johann Wolfgang von Goethe bekannt, 
später wurde er zum Sekretär der Mineralogi-
schen Sozietät, einer gelehrten Gesellschaft 
mit Sitz in Jena, und ab dem Jahre 1798 wirkte 
er an der Bürgerschule in Oedenburg als Pro-
fessor und ab 1802 als Katechet und Vikar in 
Wien. Seine bisherige multikulturelle Prägung 
wurde durch den Aufenthalt in Krakau weiter-
hin untermauert. In der ehemaligen polnischen 
Haupt- und Königsstadt widmete er sich dem 
Beruf des Pfarrers, wonach er im Jahre 1807 
nach Bukowina als Superintendent berufen 
wurde. Samuel Bredetzky setzte sich auch für 
die Errichtung einer evangelischen Schule in 
Lemberg. Trotz vielen Aufenthalten außerhalb 
der gebürtigen Zips blieb Bredetzky dieser Re-
gion sowohl in seinen literarischen, als auch in 
wissenschaftlichen Schriften treu. 

Im Jahre 1800 erblickte das Licht der Welt 
sein literarisches Debüt, welches die Proble-
matik des ungarischen Schulwesens thema-
tisierte. Das Buch trug den Titel Elementar – 
Büchlein zum Gebrauch beym öffentlichen 
Unterricht, aus dem seine pädagogische Nei-
gung klar ablesbar ist. Beeinflusst durch das 
Theologiestudium in Jena publizierte er neun 
Jahre später die Schrift namens Kurzer Abriss 
der biblischen Geschichte des Alten und 
Neuen Testaments. Nebst einem Anhange 
der vorzüglichsten Sprüche aus der heiligen 
Schrift. 

Die bereits erwähnte Zuneigung zu Ungarn 
äußerte Samuel Bredetzky auch in den späte-
ren Schriften, die in der Zusammenarbeit mit 
seinen Zipser Freunden entstanden sind. Es 
handelt sich um Das topographische Taschen-
buch für Ungarn aus dem Jahre 1802 und die 
skizzierte Themenausrichtung wird dem Leser 
auch in den Beiträgen zur Topographie des 
Königreichs Ungarns, sowohl als auch in den 
Neuen Beiträgen angeboten, die im Jahre 

1807 erschienen sind. Die Naturschönheit sei-
ner gebürtigen Zips brachte er zum Ausdruck 
in mehreren Versen, die durch Patriotismus und 
Liebe zu seinem Heimatland charakterisiert 
sind. Das damalige Pressewesen bot dem Ge-
dichteschreiber geeignete Möglichkeiten, was 
ein Grund dafür ist, dass seine Lyrik nur durch 
Presse, nicht durch Bücher unterstützt wurde. 
Samuel Bredetzky starb am 15. Juni 1812 in 
Lemberg im Alter von nur 40 Jahren, doch bis 
in heutige Zeit gilt er als ein bedeutsamer Pä-
dagoge und Naturwissenschaftler, den man zu 
den deutschschreibenden Karpatendeutschen 
Autoren zureihen kann, deren literarischer 
Nachlas der slowakischen Germanistik neue 
Erforschungsmöglichkeiten anbietet.

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts kann ein neuer Trend in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften verzeichnet werden, der 
mit ihrer Neuorientierung, bzw. Eröffnung in der 
Richtung der Kulturwissenschaften zusammen-
hängt. Dadurch, was deutsche Literatur- und 
Kulturwissenschaftlerin Doris Bachmann-Me-
dick in der Publikation Cultural Turns mit „[...] 
Neuorientierung der Literaturwissenschaft 
und /oder/ als Kulturwissenschaft [...]“ in die 
Wege geleitet hat, wurden neue Forschungs- 
und Wissensgebiete (nicht nur) für die Literatur-
wissenschaft zugänglich gemacht. In diesem 
Sinne werden den slowakischen Germanisten 
die Erforschungmöglichkeiten der eigenen 
literarischen Landschaft angeboten. Auf ihre 
literarisch-künstlerische Wichtigkeit und Reich-
haltigkeit macht auch Margita Gáborová in der 
Einleitung zum Sammelband Im Wandel der 
Zeit aufmerksam. Diese literarische Landschaft 
wird von deutschschreibenden Autoren, den 
sog. Karpatendeutschen ausgemacht, und 
es bleibt zu hoffen, dass ihr Erbe nicht in Ver-
gessenheit geraten wird, sondern von slowaki-
schen Germanisten entdeckt, bearbeitet und 
der breiten Öffentlichkeit angeboten wird.

Dr. Ján MARKECH
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Die politischen Spannungen in Europa am Ende des 19. und am 
Anfang des 20. Jahrhunderts hatten zur Folge, dass sich Europa in 
zwei militärische Lager aufgeteilt hat. Für die Rüstungsindustrien bei-
der Lager bedeutete diese Situation ein maximales Aufrüsten. Beim 
Ausbruch des Krieges wurde nicht nur die allgemeine Mobilmachung 
erklärt, sondern auch die verschiedenen Industriezweige mussten ihre 
Produktion auf „Krieg“ umstellen. Einen erheblichen Anteil an der Auf-
rüstung der K. u. K. Armee hatten auch die deutschsprachigen Re-
gionen Oberungarns. Ein Beispiel dafür ist auch die Gemeinde Stoß 

(Štós), wo man die lange Tradition und hohe Messerschmiedequalität 
für Kriegszwecke ausgenutzt hat.

In Stoß wurde 1803 durch den Unternehmer Jozef Wlaszlovits eine 
Messerschmiedefabrik gegründet, die sich im 19. Jahrhundert zur 
größten in Ungarn entwickelt hat. Im Jahr 1846 trug sie den Namen 
„Erste privilegierte königliche Messerschmiedefabrik“. Die Erzeugnis-
se der Fabrik waren nicht nur in Österreich-Ungarn bekannt, sondern 
auch in ganz Europa und sogar in Amerika. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden in Stoß weitere 
zwei Messerschmiedefabriken gegründet. 1862  durch den Unterneh-
mer Robert Kornporday, der auch den Kurort Stoß gegründet hat, und 
1882 entstand die Firma „Schreiber und Söhne“, die die kleinste von 
den drei Firmen war. Diese unternehmerische Tätigkeit brachte der 
Gemeinde Stoß nicht nur einen wirtschaftlichen, sondern auch einen 
gesellschaftlichen Aufschwung. In den Kriegsjahren des Ersten Welt-
kriegs war dementsprechend Stoß mit seinen Firmen für die K. u. K. 
Armee von erheblicher Wichtigkeit. Die Messerschmiedefabrik „Jozef 
Wlaszlovits“ lieferte für die Armee eine Vielzahl von Messern, Säbeln 
und Stechwaffen. Das Ende des Ersten Weltkriegs und der Zusam-
menbruch Österreich-Ungarns, bedeutete jedoch nicht das Ende der 
Produktion für die Armee.

In der Zwischenkriegszeit hat die Messerschmiedefabrik „Jozef 
Wlaszlovits“ die tschechoslowakische Armee und im Zweiten Weltkrieg 
die Armee des Slowakischen Staates mit verschiedenen Arten von 
Stechwaffen beliefert.                                                  Jens KUŠNÍR

Kapitel der Geschichte

Erinnerungen 1914 - 1918 | Stoß - eine Waffenschmiede der K. u. K. Armee
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Der ehemalige Bundesvorsitzende der 
Karpatendeutschen Landsmannschaft in 
Deutschland und ein guter Freund vielen von 
uns, Dipl.-Kfm. Walther Greschener hat vor 
kurzer Zeit das 80. Lebensjahr vollendet. 
Er steht noch mitten in seinen Pflichten und 
Aufgaben, die er mit dem ihm eigenen Elan 
erfüllt. 

Walther Greschner ist am 22. November 
1934 in Pressburg geboren, aufgewachsen ist 
er in Schmiedshau, wo seit vielen Jahrhunder-
ten seine Vorfahren gelebt hatten. Nach der 
Vertreibung fand sich die Familie in Rimbach 
in Niederbayern wieder. Nach dem Studium 
an der Universität Erlangen-Nürnberg war er 
37 Jahre erfolgreich als Diplom-Kaufmann 
tätig. Erste Verbindungen in die alte Heimat 
nahm er bereits 1962 auf. Seine Verdienste 
um die Heimatgemeinde Schmiedshau sind 
uns gut bekannt: aus seiner Initiative wurde 
die Mariensäule von 1749 im Jahre 1999 neu 
restauriert, dortige St. Jakobus- Barockkirche 
wurde 2007 erneut. Nachher gelang es ihm 
das Projekt der Renovierung dortiges Organ 
durchzuführen.  

Walther Greschner war seit 1993 Mitglied 

des Bundesvorstandes der Karpatendeut-
schen Landsmannschft, seit 2000 stellvertre-
tender Bundesvorsitzender und 2006 wurde 
er zum neuen Bundesvorsitzenden einstimmig 
gewählt. In dieser verantwortungsvollen Posi-
tion war er bis 2012.

Im Jahre 2011 hat der slowakische Staats-

präsident Ivan Gašparovič dem Herrn Gre-
schner eine der höchsten slowakischen 
Auszeichnungen, den Orden des Weißen 
Doppelkreuzes verliehen. Der Orden wurde 
für seine besonderen Verdienste um die Ent-
wicklung der Beziehungen zwischen der Slo-
wakei und Deutschland erteilt. Er ist auch Trä-
ger des Bundesverdienstkreuzes am Bande 
und Ehrenbürger der Gemeinde Schmieds-
hau.

In den letzten Jahren bemüht sich W. Gre-
schner die reiche 800-jährige Gechichte der 
Karpatendeutschen einem breiteren Publikum 
näher zu bringen. Damit sind verbunden seine 
Initiativen mit der Slowakischen Botschaft in 
Berlin und deutschen und slowakischen His-
torikern. Besonders dankbar ist auch unser 
Museum für die effektive Zusammenarbeit mit 
dem Jubilar. 

Lieber Herr Greschner, mein lieber Freund 
Walther, wir danken Dir für Deine Mitarbeit 
und für Deine Hilfsbereitschaft und wünschen 
Dir Gesundheit und Gottes Segen auf Deinem 
Lebensweg. Und trotz der 80: ad multos an-
nos!                                           

Ondrej PÖSS

Dipl.-Kfm. Walther Greschner zum 80. Geburtstag 
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Weihnachten ohne Weihnachtsbaum sind 
unvorstellbar - manchmal war er groß, manch-
mal winzig, bunt behangen oder einfach ge-
schmückt. Zu den Erinnerungen an meine 
Kindheit in Handlová/Krickerhau mit meiner 
Mutter und meinem Bruder Hansi gehört das 
Liedchen „O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
wie grün sind deine Blätter“ (Das Foto ist aus 
dem Jahr 1954, ich bin der Kleinere).

Zu den Traditionen in unserer Familie ge-
hört auch die Auflegung der Weihnachtsgrüße 
unten den Weihnachtsbaum. Gott sei Dank 
brauchte man da ziemlich viel Platz, einer 
von diesen in letzten zwanzig Jahren hat sich 
immer besonders ausgenommen. Es waren 

die Weihnacht- und Neujahrwünsche von 
unserem Willi Gedeon, der am 4. Mai dieses 
Jahres gestorben ist. Willy war ein vorrangiges 
Gründungsmitglied, in Jahren 1991 - 1994 
auch Landesvorsitzender unseres Vereins. 
Er war unbestritten eine der ausdruckvollsten 
karpatendeutschen Persönlichkeiten. Gleich-
zeitig war er auch begabter Maler, wir haben 
im Museum einige seiner Werke. Berühmt war 
er unter uns auch mit den gezeichneten Weih-
nachts - oder Ostergrüßen. 

Leider, diese kommen nicht mehr, die Lüc-
ke unter unserem Weihnachtsbaum kann man 
nicht ersetzen...              

Ondrej PÖSS

Heimatglocken

An Weihnachten lautet die Botschaft: Der erhoffte Messias und 
Retter Jesus Christus ist gekommen. Aber das höchste Ziel Gottes 
verändert sich nicht – nur die Umstände, unter denen Er es jetzt er-
reicht, denn nun ist das Ziel „dass wir in der Person von Jesus Chris-
tus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen“ (2. Korinther 
4, 6).

Zwei Texte aus dem Johannesevangelium zeigen, dass das Leben 
und der Dienst Jesu der Verherrlichung Seines himmlischen Vaters 
gewidmet waren. In Johannes 17,4 betete Jesus am Ende Seines 
Lebens: „Ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem ich das Werk 
vollendet habe, das du mir gegeben hast, dass ich es tun solle“. In 
Johannes 7,18 sagte Jesus über Seinen eigenen Dienst: „Wer aus sich 
selbst redet, der sucht seine eigene Ehre; wer aber die Ehre dessen 
sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaft, und keine Ungerechtig-
keit ist in ihm.“ Deshalb können wir mit Sicherheit behaupten, dass der 
größte Wunsch und die tiefste Absicht Jesu auf Erden darin bestand, 
Seinen himmlischen Vater zu verherrlichen, indem Er den Willen Sei-
nes Vaters tat (Joh 4,34). 

In Johannes 12,27-28 überlegte Jesus, ob Er der Stunde Seines 
Todes entfliehen sollte, aber Er lehnte diese Möglichkeit ab, weil Er 
wusste, dass Er nur durch Seinen Tod Seine Mission, den Vater zu 
verherrlichen, erfüllen konnte: „Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und 
was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Doch darum bin 
ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen! Da 
kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn 
wiederum verherrlichen!“

Das Ziel des Todes Jesu war die Verherrlichung des Vaters. Die 
Bereitschaft des Sohnes Gottes, selbst den Verlust einer so großen 
Herrlichkeit zu erleiden, um den Schaden, den die Herrlichkeit Got-
tes durch unsere Sünde erlitten hatte, wieder gutzumachen, zeigt, wie 
unendlich wertvoll die Herrlichkeit Gottes ist. Natürlich zeigte der Tod 

Christi auch die Liebe Gottes zu uns. Aber wir stehen nicht im Mittel-
punkt.

Gott sandte Seinen Sohn vor ca. 2.000 Jahren an Weihnachten auf 
die Erde und dann ans Kreuz, „zum Erweis seiner Gerechtigkeit, we-
gen der Nachsicht mit den Sünden, die zuvor geschehen waren unter 
göttlicher Geduld“ (Römer 3,25). Mit anderen Worten: Indem Er die 
in der Zeit des Alten Testaments begangene Sünde vergab uns sich 
vielen Sündern gegenüber nachsichtig zeigte, hatte Gott den Eindruck 
vermittelt, dass Seine Ehre und Herrlichkeit nicht von unendlichem 
Wert waren. Um die Ehre Seines Namens und den Wert Seiner Herr-
lichkeit wiederherzustellen und die gerechten Forderungen des Geset-
zes zu erfüllen, verlangte Er den Tod Seines eigenen Sohnes. Deshalb 
kam Jesus auf die Erde und deshalb litt und starb Er: für die Herrlich-
keit Seines Vaters. Dadurch offenbart sich die Gerechtigkeit Gottes, 
denn diese zeigt sich in Seiner unerschütterlichen Verpflichtung, den 
Wert seiner eigenen Herrlichkeit aufrechtzuerhalten.

Als die einfachen Hirten in der Weihnachtsnacht den Engel und bei 
ihm die große Schar der himmlischen Engelschar sahen, durften sie 
den Sinn von Weihnachten hautnah miterleben, als die Engel Gott prie-
sen und riefen: „Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe“.

Christus ist geboren, damit wir verlorene Sünder gerettet werden 
können, wenn wir an die frohe Botschaft glauben, dass Er für uns 
gekommen, am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist – auch 
dass wir nicht in Ewigkeit verloren und in die Hölle gehen, sondern 
Vergebung unserer Sünden geschenkt bekommen und für immer mit 
Ihm leben können. Wer dies glaubt, und sein Leben davon und von Ihm 
bestimmen lässt, der wird mit den Engeln Gott preisen und rufen: „Ehre 
und Herrlichkeit sei Gott in der Höhe“. 

Das ist der Sinn von Weihnachten und unserem Leben überhaupt: 
sich zu freuen an der Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus - dadurch 
wird Gott geehrt. Ihnen allen eine frohe Weihnacht!

                 „Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen...
...des himmlischen Heeres; sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe, 
und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht“             Lukasevangelium 2,13

Heimatglocken

Weihnachtsgrüße, die nicht mehr kommen
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 R
RUPERT - Auch: Ruppert, Rupertus. Aus dem 
Althochdeutschen. Ursprünglich: Hruodpert, 
Rodperth. Bedeutung: „hruom, hroth“ (germa-
nisch) = Ruhm, und „beraht“ = glänzend.
RUTH - Biblischer Name hebräischer Herkunft. 
Bedeutung: „ruth“ = Freundin; Freundschaft.

 S
SABINE - Variante: Sabina. Ursprünglich ein 
römischer Beiname für jemanden aus dem Volk 
der Sabiner.
SABRINA - Aus dem Angloamerikanischen. 
Nach der Nymphe vom Fluss Severn (England).
SALOME - Auch: Salomea, Salomi. Biblischer 
Name griechischer Herkunft. Bedeutung: „sa-
lome“ = die Friedliche.
SALVATOR - Aus dem Lateinischen. Bedeu-
tung: „Erretter; Erlöser“.
SAMANTHA - Aus dem Amerikanischen hebrä-
ischer Herkunft. Bedeutung: „schimeath“ = die 
Hörende; die Gehorchende.
SAMSON - Lateinischer Bibelname. Bedeu-
tung:  „Glänzender; Starker; der Sonne gleich“.

SAMUEL - Biblischer Name aus dem Hebräi-
schen. Bedeutung: „Ich bin von Gott erhört“.
SANDRA, Sandria - Kurzformen von Alexandra 
bzw. Alessandra.
SAPHIRA - Spanisch: Safira. Auch: Saphrina. 
Biblischer Name griechischer Herkunft. Be-
deutung: „saphira“ = Saphir; Edelstein, oder 
„die Schöne“.
SARA, Sarah - Biblischer Name hebräischer 
Herkunft. Bedeutung: „Fürstin; Herrin“.
SASKIA - Niederländische weibliche Form von 
Sachso. Bedeutung: „der Sachse“.
SCARLET, Scarlett - Aus dem Englischen. Be-
deutung: „scarlet“ = scharlachrot.
SCHOLASTIKA - Aus dem Lateinischen. Be-
deutung: „die Lernende; Schülerin“.
SEBASTIAN - Aus dem Griechischen. Bedeu-
tung: „sebastós“ = verehrungswürdig; erhaben.
SELENA, Selene, Selinda - Nach der griechi-
schen Mondgöttin Selene (Schwester des Helios).
SELMA - Einerseits eine Kurzform von Ansel-
ma. Bedeutung: „ans“ = Gott (Ase), und „helm“ 
= Schutz. Andererseits eine arabische Ab-
wandlung von Salome.

SERAPHIN - Russisch: Serafim. Auch: Se-
raph. Biblischer Name aus dem Hebräischen. 
Bedeutung: „seraphim“ = der Brennende; der 
Feurige, oder „saraph“ = Schlange. (Im Alten 
Testament sechsflügelige Wesen bzw. Engel).
SERENA - Aus dem Lateinischen. Bedeutung: 
„heiter; glücklich“.
SERGIUS - Aus dem Lateinischen. Ursprüng-
lich ein altrömischer Familienname der Sergier. 
Bedeutung: „servus“ = Diener; Sklave, bzw. 
„sergente“ (altitalienisch) = Gerichtsdiener.
SERVATIUS - Niederländisch: Servaas; franzö-
sisch: Servais; italienisch: Servazio. Auch: Ser-
vaz. Aus dem Lateinischen. Bedeutung: „der 
Gerettete“. (Einer der drei „Eisheiligen“, neben 
Bonifatius und Pankratius).
SEVERIN, Severinus. Severus - Aus dem La-
teinischen. Severus ist ursprünglich ein altrömi-
scher Familienname. Bedeutung: „severus“ = 
ernsthaft; streng.
SHAKIRA - Aus dem Arabischen. Bedeutung: 
„anmutig“.                       

am | (Quelle: Internet)
 Fortsetzung folgt

Kleines VornamenlexikonNomen est omen

Die deutschen Holzfäller (Holzhacker) wa-
ren einfache, bescheidene und  arbeitsame 
Waldarbeiter. Ihre Zerstreuung war es, wenn 
sie sich mit den gleichen Waldleuten aus be-
nachbarten Lokalitäten trafen. Das geschah 
öfter in der Weihnachtszeit, wenn sie die Fest-
tage bescheiden feierten. Sie waren Leute mit 
sittlichen Grundsätzen und Charaktereigen-
schaften. Das spiegelte sich auch in der Art, 
wie sie die Weihnachten abgehalten haben.

Am Nikolaustag wurden die braven Kin-

der von der Mutter mit Nüssen und Äpfeln 
beschenkt, die schlimmen bekamen einige 
Stückchen Holz und Kohle. Die Art, Geschen-
ke heimlich in die Stiefeln zu stecken, war hier 
unbekannt.

Am Luzientag, das heißt am 13.Dezember, 
dürften die Frauen weder nähen, noch spin-
nen, keine Geschenke wurden verteilt. Eine 
Frau verkleidet als Luzie besuchte die Häuser 
und betete mit den Hausbewohnern.

Am Heiligen Abend wurden alle Räume 
des Hauses mit Weihwasser besprengt. Zum 
Abendessen lag auf jedem Teller eine Oblate, 
die nach einem Gebet zuerst verzehrt wurde. 
Es folgte eine Pilz- oder Milchsuppe, eine 
Mohn-, Nuss-, oder Topfenmehlspeise, darauf 
Nüsse, Äpfel und getrocknete Zwetschgen. 
Auch eine Zwiebel und ein Knoblauch muss-
ten auf dem Tisch liegen. Von jeder Speise 
wurde ein kleiner Teil ins Herdfeuer geworfen. 
Die Schalen der verzehrten Früchte blieben 
bis zum Morgen auf dem Tisch liegen.

Nach dem Abendessen beschenkte man 
sich gegenseitig. Wo es im Hause Kinder gab, 
wurde für sie vorher heimlich ein Christbaum 

geschmückt, der meistens um Mitternacht 
von einer weißgekleideten Person in die Stu-
be gebracht wurde. Doch es scheint, dass 
der Christbaum im Weihnachtsbrauchtum der 
Holzhacker erst später eingeführt wurde.

An diesem Abend erforschten die Mäd-
chen ihre Zukunft mit Pantoffelwerfen. Zeigte 
der geworfene Pantoffel mit der Spitze gegen 
die Haustür, werden sie im kommenden Jahr 
heiraten, zeigte er in das Innere der Stube, 
bleiben sie mindestens im nächsten Jahr le-
dig.

Um Mitternacht wurde gemeinsam gebe-
tet, worauf man sich schlafen legte. In dieser 
Nacht, zur Erinnerung an das Lager Jesuskin-
des auf Stroh. Am Weihnachtstag warf man die 
Fruchtschalen vom Heiligen Abend im Garten 
zu den Obstbäumen und windete diese mit 
Stroh um, auf dem man in der Nacht schlief.

Zu Silvester, altes Jahr genannt, wurde 
das ganze Haus wieder mit Weihwasser be-
sprengt. Am Neujahrstag wünschte man sich 
gegenseitig Glück für das neue Jahr.

Marian MARKUS
(Nach Franz Beranek)

Weihnachten der deutschen Holzfäller in den Kleinen Karpaten

GENOVEVA ZIMMERMANN aus Prievidza/Pirwitz wird von lieben Freunden gesucht. Wer kann Auskunft 
über ihren Aufenthalt (Wohnadresse) geben? Antworten Sie bitte an das Karpatenblatt Poprad, P. O. Box 47.

Die Tage verlieren
an Länge und Licht.
Am Tiefpunkt ein Zeichen
zur Umkehr.
Das Fest der Lichter,
das Fest der Kinder,
das Fest der Familie,
das Fest der Hoffnung 
auf eine bessere Zeit.

Helmut Freiherr von 
SCHEURL-DEFERSDORF

DAMIT SCHMELZEN DIE FETTPOLSTER NACH 
WEIHNACHTEN Weihnachten legen die meisten 
einige Kilogramm an Gewicht zu und nehmen sich 
für das neue Jahr vor, diese wieder abzunehmen. 
Die Ernährungswissenschaftlerin und Buchautorin 
Marion Grillparzer rät als erstes mehr Eiweiß und 
Gemüse zu sich zu nehmen. Tierisches Fett und 
Zucker sollte man meiden. Sie rät ganz gezielt zu 
Gemüsesuppen. "Sie regen den Stoffwechsel an, 
sie liefern pro Kalorie viele Nährstoffe, sie wärmen", 
zählt Grillparzer auf. Und natürlich machen sie lan-
ge satt. 
LYME-BORRELIOSE ÄLTER ALS DER MENSCH: 
15 MILLIONEN JAHRE ALTE BAKTERIEN ENT-
DECKT Die Bakterien, welche die Lyme-Borreliose 

oder auch Lyme-Krankheit verursachen, existieren 
schon seit Millionen von Jahren. US-Wissenschaft-
ler haben die Bakterie nämlich in einem 15 Millio-
nen Jahre altem Zeckenfossil entdeckt. Die Zecken 
saßen in Bernsteinbrocken, die in der Dominikani-
schen Republik ausgegraben wurden. Die Spin-
nentiere wurden vor Millionen von Jahren durch 
Baumharz eingeschlossen und blieben perfekt kon-
serviert. Die entdeckten Bakterien würden der heu-
tigen Version der Borreliose-Bakterien zwar extrem 
ähneln, wären aber eine Art für sich. Sie erhielten 
daher den wissenschaftlichen Namen Palaeoborre-
liadominicana. Sie existierten nachweislich schon 
weit vor dem Auftauchen der ersten Menschen auf 
der Erde.                                      (Quelle: Internet)

ichen

Dezembergedanken
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„Ich weiß, dass wir sparen müssen, aber für 
einen Adventskranzständer hätt´s ja wohl 
noch gereicht…“

Humor

Region I. Pressburg
gratuliert Rosa Bucala geb. Slezáková zum 
84., Dagmar Boušková zum 64., Johann 
Badura zum 87., Ing. Horst Čapák zum 
63., Ing. Peter Cupaník zum 40., Ing. Jana 
Floreánová zum 36., Mária Gschwindtová 
zum 84., Anna Hartmannová zum 77., Irma 
König zum 85., RNDr. Mária Koňakovská 
zum 79., Marian Kordik zum 51., Ingeborg 
Kuchtová geb. Thale zum 81., Kristina 
Manáková zum 63., Hilda Nagy zum 89., 
Ing. Otokar Nápravník zum 63., Ing. Ru-
dolf Posch zum 56., Hermine Szomolányi 
zum 93., Ing. Zdenek Trochta zum 88., 
Edith Tomko geb. Šimkovič zum 83., Rosa 
Vilinová geb. Kováč zum 84., Ing. Ivan 
Vrábel zum 71., Ivana Veselovská geb. 
Slivková zum 27. und Stanislav Žlnay zum 
27. Geburtstag. Wir wünschen viel Glück 
bei bester Gesundheit, und Zufriedenheit 
mit Gottes Segen in den weiteren Lebens-
jahren.
Region II. Hauerland
• Die OG des KDV in Tužina/Schmiedshau 
gratuliert Jozef Gross zum 84., Kornelia 
Richterová zum 77., Elisabeth Šovčíková zum 
77., Marián Galus zum 60., Daniela Lileková 
zum 47., Ing. Andrea Šovčíková zum 45., Eva 
Greschnerová zum 44. und Pavel Filkorn zum 
44. Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, Ge-
sundheit und Zufriedenheit.
• Die OG des KDV in Horná Štubňa/Ober 
-Stuben gratuliert Ludovít Frindt zum 50., 
Hilda Gregorová zum 64., Anna Krištová zum 
73., Martina Plevková zum 31., Anna 
Rafajová (Turz-Sankt Martin) zum 74., Edita 
Sásiková zum 36., Radomír Sklenár zum 58., 
Anna Smolenová zum 69., Gabriela Talafúsová
zum 51., Štefan Weiss zum 75., Kristína 
Weissová zum 71. und Erika Žiaková zum 74. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Familien!
• Die OG des KDV in Handlová/Krickerhau 
gratuliert Margita Neuschlová zum 78., Ján 
Ihring zum 76., Sidónia Chovancová zum 75., 
Hilda Fabianová zum 71., Mária Nieburová
zum 66. und Ing Eduard Holub zum 55. Ge-
burtstag. Von ganzem Herzen wünschen wir 
alles Gute, viel Gesundheit und Zufriedenheit 
in den weiteren Jahren.      
• Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel gratu-
liert Juraj Solčány zum 48. und Viliam Solčány
zum 47. Geburtstag. Wir wünschen Gesund-
heit, Gottes Segen und Zufriedenheit.
• Die OG des KDV in Turček/Oberturz gra-
tuliert Erika Roháčová zum 74., Vincent 

Wagner zum 59., Valéria Gajdošová zum 
52., Ľubomír Stračina zum 51. und Igor 
Gajdoš zum 49. Geburtstag. Wir wünschen 
viel Glück bei bester Gesundheit und Zufrie-
denheit mit Gottes Segen in den weiteren Le-
bensjahren.
• Die OG des KDV in Malinová/Zeche gratu-
liert Ida Richterová zum 79., Elfrída Stiffelová 
zum 76., Štefánia Richterová zum 75., Oľga 
Maurerová zum 67., Lydia Bridová zum 67., 
Monika Páleschová zum 66., Rudolf Gross 
zum 64., Miroslav Elischer zum 50. und 
Miroslav Hegedüš zum 45. Geburtstag. Wir 
wünschen von Herzen alles Gute und ein er-
folgreiches Leben.
• Die OG des KDV in Kunešov/Kuneschhau 
gratuliert Júlia Hrmová zum 81., Terézia 
Oswaldová zum 65., Anna Neuschlová zum 
55. und Doc. Ing. Jozef Vaský zum 59. 
Geburtstag. Wir wünschen viel Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit im Kreise der 
Familie.
• Die OG des KDV in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Izolda Haragová 
zum 72., Lubomír Gross zum 70., Mária 
Paleschová zum 66., Peter Grom zum 40., 
Ulrike Šverčíková zum 38. und Peter Znášik 
zum 33. Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück 
und Spaß in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDV in Janova Lehota/Drex-
lerhau gratuliert Teodor Stang zum 80., Eva 
Stangová zum 76., Anna Stredáková zum 74., 
Rozália Hazuchová zum 66., Milan Vlček zum 
55., Štefan Legíň zum 53., Jozef Müller zum 
34. und Petra Legíňová zum 29. Geburtstag. 
Alles Gute, Gesundheit, Glück, Liebe, Gottes 
Segen und ein langes zufriedenstellendes 
Leben.
• Die OG des KDV in Krahule/Blaufuss gra-
tuliert Mária Vahlandtová zum 50. und Ingrid 
Paulovičová zum 49. Geburtstag . Wir wün-
schen alles Gute, viel Gesundheit, Glück, 
Gottes Segen und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Liebsten.
Region III. Oberzips
• Die OG des KDV in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf gratuliert Zoltan Oelschläger
zum 83., Krista Užiková zum 82., PhDr. As-
trid Kostolníková zum 71. und Mgr. Dana 
Muránská zum 43. Geburtstag. Wir wün-
schen Gesundheit und Zufriedenheit im Krei-
se Ihrer Lieben. 
• Die OG des KDV in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Emil Schütz zum 90., Mária 
Kačmarčíková zum 84., Kurt Simonis zum 
82., Elisabeth Cibák zum 80., Habart 
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STEINBOCK
(22.12.-20.1.)

Ungezügelte Kräfte, überzogene Erwartun-
gen und eine untypische Ungeduld erweisen 
sich als wahre Stolpersteine. Dass Sie mal ganz 
neue Wege gehen möchten, ist in Ordnung. 
Schütten Sie das Kind aber nicht mit dem Bade 
aus. Ihr ausgeprägtes Durchsetzungsbedürfnis 
ist auch vertretbar. Vergessen Sie darüber aber 
nicht die Regeln der Diplomatie und Fairness. 
Schaffen Sie sich Freunde - und keine Feinde.

Langweilig wird es. Jedoch geht es Ih-
nen nicht - wie sonst - um Beständigkeit; Sie 
suchen den Kick und reagieren auf Routine 
höchst allergisch. Leider können Sie damit die 
Beziehungsfundamente stark ins Wanken brin-
gen. Übertreiben Sie es nicht. Am Ende gibt es 
sonst nur Frust. Singles dürfen sich auf einen 
heißen Flirt freuen - und genießen. Allerdings 
sollten Sie Ihr Herz nicht im Schnellverfahren 
verschenken; Sie könnten einem Strohfeuer 
erliegen. Lassen Sie Zeit ins Land streichen, 
bevor Sie das Aufgebot bestellen.

Jupiter und Mars machen Sie ungewohnt 
leichtsinnig, Uranus recht risikofreudig. Und 
wenn Sie nicht aufpassen, kommt eher früher 
als später ein „Blauer Brief“ von der Bank. 
Etwas kritisch kann es werden, wenn Sie die 
Rücklagen angreifen. Also: Finger weg vom 
Sparstrumpf! Im Berufsleben entwickeln Sie 
besonders viel Ehrgeiz. Das kann Sie voran-
bringen. Doch wenn Sie es übertreiben, schaf-
fen Sie sich eher Feinde als Mitstreiter. Lassen 
Sie bitte Fairplay und Diplomatie walten. Ein 
bisschen Geduld möglichst auch.

Ganz gewiss brauchen Sie sich nicht stän-
dig in Watte zu packen. Doch Sie sollten grund-
sätzlich darauf achten, dass Sie Ihre Kondition 
nicht überschätzen. Auch die Nerven reagieren 
vielleicht empfindlicher als sonst. Von daher 
müssen Sie sich nicht über Gebühr veraus-
gaben, sondern Vernunft walten lassen und 
gelegentlich schöpferische Pausen einlegen. 
Setzen Sie häufiger auf bewusste Entspan-
nung, weil Sie mit einer Mars-Spannung übers 
Ziel hinaus schießen und dringend Phasen zum 
Relaxen bzw. Auftanken brauchen.

Weihnachtswünsche

Zutaten: 20 dag Mehl glatt, 1 TL Backpul-
ver, 18 dag Butter, 1 Prise Salz, 1 Packung 
Vanillezucker, 20 dag Topfen, Fülle:10 dag 
gemahlene Nüsse, 7 dag Zucker, 1 Packung 
Vanillezucker, 1 EL Rum, 1 EL Milch oder Kaf-
fee, Glasur: 6 dag Zucker, 1/16 L Wasser

Zubereitung: Backrohr auf 190° vorheizen, 
Backblech mit Papier auslegen. Alle Zutaten 
zu einem glatten Teig verarbeiten und 1 Std. 
in den Kühlschrank legen. Dann auf einem 
Brett dünn auswalken. Die eine Hälfte mit der 
Fülle bestreichen, die 2. Hälfte darüber schla-
gen und rundherum gut andrücken. Dann in 
3 cm breite Streifen schneiden und schrau-

benförmig drehen (wie wenn man der Gans 
den Hals umdrehen wollte). Die Stangerl 
25 min. backen bis sie goldgelb sind. Wasser 
mit Zucker bis zum kleinen Flug kochen und 
die heißen Stangerl bepinseln. (Kleiner Flug: 
Zuckerwasser bei 120° wallend kochen las-
sen bis Blasen bleiben.)                                      

Guten Appetit!

Kochen Sie mit uns

Wir GRATULIEREN
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Wittlinger zum 79., Karl Heinz Sieberer 
zum 71., Dagmar Krullová zum 70., Lýdia 
Jančeková zum 68., Franzi Kovalčík zum 66. 
und Milena Májovská zum 60. 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/Kes-
mark gratuliert Laura Jurek zum 92., Irena 
Pitoňáková zum 85. und Eva Kissová zum 67. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Liebsten. Herzliche Grüße zum Geburtstag 
senden wir auch Herrn Herbert Ohly nach 
Weilburg. 
• Die OG des KDV in Chmeľnica/Hopgar-
ten gratuliert Maria Faba zum 78., Helene 
Hanicak zum 76., Stefan Rindos zum 67., 
Maria Karas zum 60., Stefan Setlak zum 
60., Gabriel Kapral zum 40. und Andrea 
Valigursky zum 30. Geburtstag. Du kannst 
nur dich und deine Gefühle kontrolieren, 
nicht aber das Verhalten und die Gefühle an-
derer Menschen. Alles Gute.
Region IV. Unterzips
• Die OG des KDV in Mníšek nad Hnilcom/
Einsiedel an der Göllnitz gratuliert Ladislav  
Kujnisch zum 83., Irena Kluknavská zum 80., 
Gertrude Konrad zum 76., Ladislav Minďár 
zum 57., Erika König zum 56., Ladislav 
Müller zum 53., Eva Müller zum 49., Walter 
Müller zum 48., Oľga Rusnáková zum 46. 
und Richard Gužák zum 43. Geburtstag. Al-
les, was man braucht zum Leben ist Gesund-
heit, Kraft, Mut und Gottes Segen - und das 
wünschen wir Ihnen vom Herzen!
• Die OG des KDV in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Michal Oravec zum 67. und Ing. 
Michal Neubauer zum 62. Geburtstag. Auf 
Ihrem weiteren Lebensweg alles Gute, Ge-
sundheit, Glück und Zufriedenheit. 
• Die OG des KDV in Gelnica/Göllnitz gratu-
liert Anna Kalinská zum 86. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute. Viel Glück, Gesundheit 
und viel Sonnenschein sollen Ihre Begleiter 
sein.
• Die OG des KDV in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Ján Gedeon zum 
77., Maria Topitzerová zum 63. und Blanka 
Čechová zum 39. Geburtstag. An eurem 
Tage denken wir in ganz besonderen Weise 

an Sie: Auf jedem Weg, den Sie beschreiten, 
zu allen Zeiten möge Sie Gottes Segen, Ge-
sundheit, Freude und auch Mut begleiten.
• Die OG des KDV in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Eva Fritšová zum 67., Mária 
Vasilcová zum 56., Emília Farkašovská zum 
54. und Ján Franko zum 52. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, Glück, Gesundheit, 
Gottes Segen und viel Lebenskraft in den 
weiteren Jahren.
• Die OG des KDV in Švedlár/Schwe-
dler gratuliert Linda Patz zum 72., Eva 
Končíková zum 50. und Ivana Ogurčáková 
(Alwasser) zum 40. Geburtstag. In deinem 
Alter hat man große Ziele und auch der Wün-
sche gibt es viele. Deiner inneren Stimme 
stets vertrau, dann wird die Zukunft him-
melblau. Jahre sind vorbei, nicht alle waren 
sorgenfrei. Dein neues Lebensjahr sei heiter. 
Das Schönste auf deiner Lebensleiter.
Region V. Bodvatal
• Die OG des KDV in Medzev/Metzenseifen 
gratuliert Ján Benedik zum 83., Slavomíra 
Bordiga zum 25., Dagmar Hofmann zum 42., 
Katarina Hofmann zum 31., Karin Ivančík zum 
30., Kristína Jaššo zum 37., Jana Kutlik zum 
22., Alžbeta Müller zum 78., Monika Müller 
zum 42., Mgr. Adriane Pöhm zum 43., Etela 
Schürger zum 62., Denisa Szalka zum 35., 
Ján Širocky zum 91. und Ján Tomasch zum 
85. Geburtstag. Glück umkränze eure Tage, 
froh und heiter sei euer Sinn, ohne Schmerz 
und ohne Plage möge euer Leben weiter 
zieh´n.
• Die OG des KDV in Vyšný Medzev/
Ober-Metzenseifen gratuliert Eva Meder zum 
76. und Maria Eiben zum 69. Geburtstag. Es 
kommt der bunte Blumenstrauß mit besten 
Wünschen dir ins Haus. Sei froh und glück-
lich allezeit in herzlicher Geselligkeit.
• Die OG des KDV in Košice/Kaschau gra-
tuliert Ema Tóthová zum 93., Valéria Fritzová 
zum 74., Júlia Jakabová zum 74., Waltraud 
Schwarz zum 72., Ing. Mária Šušková zum 
65., Štefan Thuroczy zum 65., Danica 
Pisková zum 61., Valéria Šefarová zum 60., 
Igor Soska zum 41., Lucia Urbančoková 
zum 39. und MUDr. Dagmar Thuroczyová 
zum 36. Geburtstag. Alles Gute, viel Gesund-
heit, Erfolg und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Liebsten.
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Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. 
Bald werden auch die karpatendeutschen Fa-
milien in ihren Heimen für ein paar Tage die 
Hast des Alltags vergessen und in Besinnung 
die Kerzen am Weihnachtsbaum entzünden. 
Es wird Bilanz gemacht und abgewogen, was 
gelungen ist und was nicht. Ich hoffe, dass die 
meisten von uns auf eine gute und gefüllte Zeit 
zurückblicken können.

Unsere Welt ist leider von Freude, Liebe 
und Eintracht in diesen Zeiten ziemlich weit 
entfernt. Wieder haben in den letzten Monaten 
die Waffen gesprochen, es gab Tausende von 
Toten und Verwundeten, und es bestand die 
Gefahr, dass sich das Kriegsgeschehen be-
drohlich stark ausweitet. Es ist zu hoffen, dass 
durch gegenseitige Vernunft und Einsicht der 
Staatsmänner diese Auseinandersetzungen 
bald ein Ende finden und zu der Erwartung die 
Völker einem wirklichen Frieden entgegense-
hen können.

Der Karpatendeutsche Verein selbst kann 
zufrieden auf das auslaufende Jahr zurück-
blic ken, auch wenn die drastische Kürzung 
der Unterstützung seitens des slowakischen 
Regierungsamtes uns viele schlaflose Nächte 
mitgebracht hat. Wir mussten neue Lösungen 
suchen – unser Karpatenblatt ist ein Beispiel 
dafür. Das gelungene Kultur- und Begegnungs-
fest in Kesmark mit einer neuen Zusammenar-
beit mit dem Goethe-Institut können wir auch zu 
den Erfolgen dieses Jahres zählen. Was aber 
in diesem Jahr besonders wichtig war, ist die 
Belebung der Jugendaktivitäten, da sehen wir 
unsere Zukunft. Wir haben uns wieder in die 
Arbeit der internationalen Minderheitenverbän-
de eingeschaltet. Starke Unterstützung spürten 
wir seitens der deutschen Minderheitenbeauf-
tragten und der Deutschen und Österreichi-
schen Botschaft.

Es ist erfreulich festzustellen, dass viele von 
unseren Landsleuten auch in diesem Jahr zahl-
reiche Brücken zu den Menschen in der alten 
Heimat in Begegnungen und durch Besuche 
gebaut haben. Unsere Regional- und Ortsfes-
te waren eine gute Gelegenheit dazu. Wie der 
bei den deutschen Minderheiten gut bekannte 
deutsch-polnische Bischof Alfons Nossol aus 
Oppeln oft betonte, auf dem Weg zueinander 
und miteinander braucht man Mut, Demut und 
Langmut.

Ich wünsche allen unseren Landsleuten, Le-
sern und Leserinnen ein gnadenreiches Weih-
nachtsfest und viel Glück im Neujahr 2015!

                                           Ondrej PÖSS
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Die OG des KDV in Krickerhau verabschiedete sich mit großer 
Trauer von ihrer lieben Freundin, Frau Anna HOLUBOVÁ die sie 
am 20. November 2014 für immer verlassen hat.

Liebe Anna, vielen Dank für deine 24-jährige Arbeit im Verein 
und in der Singgruppe Grünwald. Gott gebe dir die ewige Ruhe.


