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500 Jahre Thesenanschlag 
an der Schlosskirche Wittenberg
Am 31. Oktober 2017 jährt sich zum 500. Mal der Tag, an dem Martin Luther der Überlieferung nach 
seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg nagelte. Dies ist auch auf unserem Titelbild 
dargestellt. Das Werk schuf der akademische Maler Stanislav Lajda aus Sillein/Žilina, der 1959 geboren 
wurde.
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Botschafter Christoph Israng verlas die Be-
gründung: „Damit erkennt die Bundesrepu-
blik Ihre großen Verdienste um die Versöh-
nung zwischen Deutschen und Tschechen 
– insbesondere durch Ihren Beitrag zur Auf-
arbeitung der Ereignisse am 18. und 19. Juni 
auf den Schwedenschanzen bei Přerov an.“ 
Dem Massaker fielen 265 Karpatendeut-
sche zu Opfer. 

Darunter waren auch vier Familienan-
gehörige von Rudolf Göllner. Bei der Preis-
verleihung meinte er zu František Hýbl: „Sie 
haben im Sinne Ihres großen Landsmannes 
Comenius, der den Menschen Menschlich-
keit lehrte, aus dem Geschehen in Prerau für 
sich die richtigen Schlussfolgerungen gezo-
gen und gehandelt: Aufklären, Versöhnung, 
Friede, Freundschaft statt Verschweigen, 
Hass, Vergeltung, Unversöhnlichkeit.“

Ein Mahnmal für die Zukunft
Er erinnerte daran, dass Hýbl mit dafür ge-
sorgt habe, dass ein Mahnmal auf dem Fried-
hof in Prerau und am Ort des Geschehens 
auf den Schwedenschanzen errichtet wurde. 
Die Namen der Opfer wurden ermittelt und 
mit Hilfe der Deutschen Kriegsgräberfürsor-
ge in Granit verewigt. Außerdem habe Hýbl 
sich dafür eingesetzt, dass die sterblichen 
Überreste der Opfer entdeckt und nach 
Prerau überführt wurden. 

Der Verdienstorden am Bande wird an 
in- und ausländische Bürgerinnen und Bür-
ger für politische, wirtschaftlich-soziale und 
geistige Leistungen verliehen. Er wurde am 
7. September 1951 vom damaligen Bun-
despräsidenten Theodor Heuss gestiftet 
und sollte der Ehrung all derjenigen dienen, 
„deren Wirken zum friedlichen Aufstieg der 

Bundesrepublik Deutschland beiträgt.“

Weltweit werben Buddy-Bären für Tole-
ranz und Völkerverständigung, verbreiten 
Lebensfreude und zeigen, was Menschen 
verbindet. Jeder von ihnen ist einzigartig, 

denn sie werden von Künstlern aus dem 
jeweiligen Gastland entworfen. Den in der 
slowakischen Hauptstadt hat Šimon Matrkas 
gestaltet. Der Entwurf trägt den Namen „Čo 
nás spája“ („Was uns verbindet“). Er illustriert 
plakativ und ironisch zugleich die Nähe von 
Deutschen und Slowaken. Sein Entwurf hat 
sich als „Hingucker“ gegenüber zahlreichen 
anderen durchgesetzt: Auf einen Aufruf der 
deutschen Botschaft gab es acht Einsendun-
gen, zwei wurden ausgewählt.

Der zweite, Marko Vrzgulas „Pulzujúce 
špirály“ („Pulsierende Spiralen“) wird vor der 
Residenz des Botschafters seinen Platz fin-
den.

3

Bundespräsident Steinmeier 
zeichnete František Hýbl aus

Ein Bär, der zwei Länder verbindet
Seit Anfang Oktober ziert den Platz vor der deutschen Botschaft in Bratislava/Pressburg ein un-
gewöhnliches Tierchen: der "Buddy Bear Bratislava". Er ist ein symbolischer Beitrag zum 25-jähri-
gen Jubiläum der deutsch-slowakischen Beziehungen, die nächstes Jahr gefeiert werden.

In der deutschen Botschaft in Prag erhielt František Hýbl Ende September von dem deutschen 
Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier das Verdienstkreuz am Bande. Hýbl ist Direktor des 
Comenius-Museums in Přerov/Prerau.

Infoservice

Botschafter Christoph Israng, der Preisträger 
František Hýbl und Rudolf Göllner

In der deutschen Botschaft in Prag fand die feierliche Verleihung des Bundesverdienstordens statt. 

© Rudolf Göllner

© Rudolf Göllner

Der Bär regt seine Tatzen zum Büro 
des deutschen Botschafters empor.

Bratislava, Berlin, Brezen und Berge 
- der Buddy Bear zeigt was Slowaken 

und Deutsche verbindet.
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Infoservice

Der Wettbewerb richtet sich speziell an die jüngeren weiblichen Mitglie-
der der deutschen Gemeinschaften und Minderheiten rund um den Glo-
bus, um diese für ihre bisherigen Aktivitäten zu belohnen bzw. für eine 
Mithilfe in deutschen Vereinen und sonstigen Institutionen zu motivieren. 

In vielen deutschen Vereinigungen im Ausland sind jüngere Leute noch 
unterrepräsentiert.

Ziel des Wettbewerbs ist außerdem, in Deutschland auf die großen 
kulturellen Leistungen und Traditionen der Auslandsdeutschen stärker 
aufmerksam zu machen. Viele Bürger der Bundesrepublik wissen so 
gut wie nichts von den deutschen Minderheiten weltweit, da diese im 
Unterricht der Schulen und Hochschulen zwischen Flensburg und Gar-
misch-Partenkirchen kaum thematisiert werden.
Bewerbungsvoraussetzungen:
• deutschstämmig, deutsche Sprachkenntnisse
• Hauptwohnsitz in einem Land außerhalb Deutschlands, Österreichs, 

der Schweiz, Liechtensteins und Luxemburgs
• Alter: bis 45 Jahre
• besonderes Engagement für die deutschsprachige/deutschstämmi-

ge Gemeinschaft vor Ort
Wer jemanden vorschlagen will oder sich selbst bewerben möchte, mel-
det sich bis 10. November 2017 hier: info@imh-service.de 

Das Stipendium bietet Germanistik-Absolventen die Möglichkeit, ein 
Semester an einer deutschen Hochschule (voraussichtlich an der Pä-
dagogischen Hochschule Heidelberg oder an der Universität Leipzig) zu 
studieren. 

Bewerben können sich sehr gut qualifizierte Graduierte (Bachelor, 
Diplom, Master) aus den Bereichen Germanistik, Deutsche Philologie, 
Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Muttersprache, Deutsch als 
Minderheitensprache, Lehramt Deutsch, die nachweislich bereits erste 
Erfahrungen in der Deutschausbildung an einer Hochschule oder Schule 
erworben haben.

Das Stipendium dauert vier Monate. Dabei sollen 30 ECTS und ein 
Teilnahmezertifikat erworben werden. Bewerbungsschluss ist der 31. 
Oktober 2017 und Stipendienbeginn der 1. April 2018. Erfolgreiche Be-
werber erhalten ein monatliches Stipendium in Höhe von 750 Euro für 
Bachelorabsolventen und 1000 Euro für Diplom- und Masterabsolven-
ten. Außerdem werden Reisekosten bezuschusst.

Nähere Informationen unter www.daad.de

Mehr als 10 000 Bücher, fast 3000 Hörbücher und CDs, beinahe 50 
verschiedene Magazine und rund 400 Filme stellt das Goethe-Institut 
Bratislava/Pressburg zur Verfügung. Einmal bei der Bibliothek registriert, 
muss man sich nur noch für die Onleihe anmelden und kann dann die 
Medien überall auf der Welt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche 
ausleihen.

So holt man sich dann die E-Paper, E-Audios, 
E-Videos und E-Books bequem aufs Tablet oder 
den Computer und muss nicht einmal vom Sofa 
aufstehen.

Scannen Sie diesen QR-Code und gelangen 
Sie direkt in die digitale Bibliothek des Goethe-In-
stitutes: 

"Auslandsdeutsche des Jahres" gesucht

Stipendium für Germanistik-Absolventen 
in Ländern mit deutscher Minderheit

Kostenlos über 10 000 deutsche Bücher lesen

Die deutschsprachigen Auslandsmedien veranstalten 2017 die erste weltweite Wahl zur "Aus-
landsdeutschen des Jahres". Dabei geht es aber nicht nur um Schönheit, sondern vor allem um 
das Engagement für die eigene Kultur.

Zum ersten Mal können sich auch Kandidaten aus der Slowakei für dieses Stipendium bewerben: 
Der Deutsche Akademische Austauschdienst fördert die universitäre Deutschausbildung in Län-
dern mit deutschen Minderheiten. 

Wer kennt das nicht, nach einem langen Arbeitstag liegen Sie auf dem Sofa und hätten Lust auf 
ein gutes Buch. Doch die nächste Buchhandlung oder Bibliothek scheint unendlich weit entfernt. 
Das digitale Angebot des Goethe-Institutes verschafft da Abhilfe: Mit einem Knopfdruck kann 
man über die Onleihe digitale Medien auszuleihen.

IMH sucht Auslandsdeutsche des Jahres.

Über 10 000 digitale Bücher kann man über die Onleihe kostenlos lesen. 



5

Aus den Regionen
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Laufen und Genießen 
– das Weinfestival von Strekov 2017
Haben Sie schon einmal das inzwischen traditionelle Weinfestival in Strekov besucht? Was, Sie 
wissen nicht einmal, wo sich Strekov befindet? In Strekov, Kreis Nové Zámky, würde man den Ort 
so beschreiben: Er liegt dort, wo man Wein anbaut und wo es guten Wein gibt. In diesem Jahr 
kamen erstmalig auch deutsche Winzer, um ihre Weine vorzustellen.

Am 21. und 22. Juli fand zum 10. Mal das Weinfestival von Strekov, 
das „Strekovský festival vína“ statt. Dieses Festival war nicht nur 
wegen der großen Zahl der Aussteller und dem kulinarischen und 
kulturellen Angebot ein Erfolg, sondern auch wegen der integrierten 
Veranstaltung „Wine Run“, einem Laufwettbewerb über 7 km bezie-
hungsweise 5 km für Nordic Walker.

Das Festival, das größte dieser Art in der Slowakei, zählte 11.000 
Besucher. Der TV-Sender Markíza, ließ es sich nicht nehmen, über 
diese Verbindung von gutem Wein, Unterhaltung, Kultur und Sport 
zu berichten.

Slowakische Weinregionen
Es gibt in der Slowakei eine Reihe von Regionen, in denen mit Erfolg 
Wein angebaut und verarbeitet wird.

Die Gegend um Nové Zámky/Neuhäusl gehört dazu. Sie ist viel-
leicht weniger bekannt als die nahe gelegene Kleinkarpatenweinstra-
ße um die Orte Svätý Jur/Sankt Georgen, Pezinok/Bösing, Modra/
Modern und Trnava/Tyrnau oder die Tokajer Weinstraße bei Trebišov/
Trebischau und Čerhov. Die um Strekov hergestellten Weine haben in 
Fachkreisen einen ausgezeichneten Ruf. Wir finden sie zum Beispiel 
auch auf der Getränkekarte des Restaurants im Hotel Double Tree by 
Hilton in Kaschau/Košice.

Weinstadt Strekov
Das 1075 erstmals urkundlich erwähnte Strekov (ungarisch: Kürt) 
liegt etwa in der Mitte der Linie von Nové Zámky nach Esztergom 
in Ungarn, beide Städte sind rund 30 km entfernt.

Von der zu diesem Ort gehörenden Fläche werden 72 Prozent für 
Weinanbau genutzt und es gibt eine beachtliche Anzahl von Wein-
baubetrieben. Auf dem Weinfestival konnten Weine von 28 Strekover 
Winzern probiert werden.

Internationales Festival
Neben Weinen aus slowakischem Anbau, vorgestellt von insgesamt 
45 Winzern, gab es Weine aus Ungarn, Tschechien, Rumänien, Slo-
wenien, San Marino und Deutschland zum Probieren und auch zum 
Kauf. Es ist ein Prinzip des Strekover Weinfestivals, dass die Weine 
nur direkt von den Erzeugern und nicht von Zwischenhändlern oder 
Importeuren angeboten werden.

Erstmalig Moselwein vorgestellt
Unter den 56 Winzern, die an eigenen Ständen ihre Weine vorstellten, 
war in diesem Jahr erstmalig ein deutscher Weinbauer vertreten: Jo-
hannes Schmitz mit seiner „Rieslingmanufaktur Rebenhof“ aus dem 
idyllisch gelegenen Ort Ürzig an der Mosel. Hier waren der trockene 
und feinherbe Riesling des Jahrgangs 2016 besonders gefragt.

Gut organisiert
Das Strekover Festival 2017 glänzte nicht nur mit Wein, sondern auch 
mit kulinarischen Genüssen, zu denen traditionelle regionale Speisen 
zählten. Es gab ein vielseitiges musikalisches Programm von Jazz bis 
Zigeunermusik, sogar einen Spielplatz für Kinder und einen Strei-
chelzoo. Auch die Beförderung zum Veranstaltungsort sowie das 
Parken waren bestens organisiert.

All das macht Vorfreude auf das Weinfestival im nächsten Jahr. Nach 
den Erfahrungen von 2017 kann der Veranstalter auch weiterhin mit 
wachsenden Aussteller- und Besucherzahlen rechnen.

Dr. Heinz Schleusener

Aus den Regionen

Hier reifen die Trauben für den Wein aus Ürzig an der Mosel.

Erinnerungsfoto vor den Weinstöcken auf dem Weinfest Strekov.

Das Interesse am Weingut Rebenhof und dessen Moselweine war groß.
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Es ist Samstagnachmittag. Der große pastellgelb gestrichene Saal des Hauses der Begegnung 
ist prall gefüllt. Auf einem langen mit Weinranken geschmückten Tisch ruhen Kürbisse und Trau-
ben auf einer weißen Tischdecke, Kerzen flackern auf umgedrehten Weingläsern. Um den Tisch 
sitzen Menschen auf Holzstühlen und tauschen Neuigkeiten aus. Eine kleine lebensfrohe und 
literaturbegeisterte Dame begrüßt mich auf Deutsch mit mantakischer Färbung in Einsiedel an 
der Göllnitz. 

Die Magie der Gedichte: 
Wie in Einsiedel die Literatur lebt

Aus den Regionen

In mehreren E-Mails hat mich Ilse Stupáko-
vá zum Literaturkränzchen eingeladen, einer 
Veranstaltung, bei der alle zwei Monate eine 
Gruppe Karpatendeutscher zusammen-
kommt, um einen Nachmittag lang in die Welt 
der deutschsprachigen Literatur abzutau-
chen. „Wir schauen immer, dass wir Autoren 
aussuchen, die in diesem Jahr gerade Ge-
burtstag oder Todestag haben“, erzählt Ilse 
Stupáková. Manchmal bringen die Frauen 
aber auch einfach ihre Lieblingsbücher mit. 

Seit 17 Jahren gibt es das Treffen mit 
Poesie und Prosa schon. Als im März 2000 
Emme Czölder Vorsitzende der Ortsgrup-
pe des Karpatendeutschen Vereins wurde, 
wollten sie etwas Neues organisieren und so 
kam die Idee für einen Nachmittag mit Bü-
chern auf. 

Eigentlich nur einmal pro Jahr geplant 
Das Interesse war so groß, dass er bald 
schon einmal in zwei Monaten organisiert 
wurde. Was gelesen wird, sieht man auch 
auf den Tischen, die an der Seite des Rau-
mes stehen. Dort liegen Bücher, die bereits 
besprochen wurden, neben Briefen und 
E-Mails bekannter Autoren. Denn die Mit-
glieder des Literaturkränzchens treffen sich 
nicht nur, um über deutsche Literatur und 
ihre Autoren zu sprechen, sondern sie treten 
auch mit Schriftstellern in Kontakt. 

Da liegen Briefe von dem deutschen Au-
toren Peter Prange, dem österreichischen 
Schriftsteller Dietmar Grieser, der deutschen 
Moderatorin Nina Ruge oder der erfolgrei-
chen Krimiautorin Ingrid Noll. Frau Stupá-
kovás absoluter Lieblingsautor ist aber Her-
mann Hesse. 

Bei meinem Besuch eröffnet das literari-
sche Treffen das berührende Gedicht „Wenn 
du denkst, es geht nicht mehr“.

Mantakisch gepaart mit Hochdeutsch 
und Slowakisch
An diesem Nachmittag hören wir aber nicht 
nur klassische deutsche Gedichte, sondern 
auch der Klang mantakischer und slowaki-
scher Texte erfüllt den Raum. Immer wieder 
steht eine andere Person auf und erzählt et-
was über einen Autor, liest aus einem Buch 
oder gibt ein Gedicht wieder. Ich erfahre et-
was über Heimatdichter Rudolf Göllner und 
höre sein Gedicht „Haajaknëchen“, von dem 
ich nur einzelne Worte verstehe – ähnlich wie 
bei dem mantakischen Gedicht „De Ansied-
la“ von Heimatdichter Adalbert Mehly (1891-
1970). Das wird aber auf Hochdeutsch noch 
einmal vorgetragen. 

Das Gespräch kommt auch auf so be-
kannte Persönlichkeiten wie die Schweizer 
Schriftstellerin Regina Ullmann oder den ös-
terreichischen Autor Robert Seethaler. Die 
vorgelesenen Textpassagen ergänzen Infor-

mationen zu ihrem Leben. Außerdem wird 
ein Auszug aus „Hühnersuppe für die Seele“ 
von Jack Canfield und Mark Victor Hansen 
vorgetragen. Und im Lutherjahr, darf auch 
der große Reformator nicht fehlen. 

Die Zeit vergeht wie im Flug
Wir trinken Kaffee, essen Gebäck und Frau 
Stupáková erzählt, was sie in all den Jahren 
beim Literaturkränzchen schon erlebt hat. 
Sie zieht ein Notizbuch aus der Tasche, in 
dem sie die Besonderheiten eines jeden 
literarischen Treffens festgehalten hat. Es 
ist beeindruckend, wie viel Stoff so zusam-
mengekommen ist, wie viele Bilder, Texte 
und Notizen das Büchlein füllen und es zu 
einem kleinen Schatz machen. Gegenüber 
der Seite für das heutige Literaturkränzchen 
ist etwas Platz frei. Frau Stupáková drückt mir 
einen Stift in die Hand und bittet mich erwar-
tungsvoll etwas hineinzuschreiben. 

Als ich sie frage, was ihr das Literatur-
kränzchen eigentlich gibt, antwortet sie: 
„Literatur und Gedichte haben einfach magi-
sche Kraft, sie helfen einem, sich über Was-
ser zu halten.“

lit

Das Haus der Begegnung der Karpatendeut-
schen in Einsiedel an der Göllnitz

Eine kleine Ausstellung zeigte einige Werke, 
die beim Literaturkränzchen 
bereits behandelt wurden. 

Alle zwei Monate treffen sich KDV-Mitglieder 
hier, um über Literatur zu sprechen

Ilse Stupáková im Gespräch mit Karpaten-
blatt-Redakteurin Katrin Litschko
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Die deutsche Botschaft in der Slowakei so-
wie die Deutsch-Slowakische Industrie- und 
Handelskammer organisieren vielfältige Ver-
anstaltungen, die zur Stärkung der Wirtschaft 
in der Slowakei beitragen. „Um die 400 
deutsche Firmen sind in der Slowakei tätig, 
aber nur wenige in der Ostslowakei“ sagt 
der Organisator des VIA FORUMs Dr. Juraj 

Bansky, Honorarkonsul der Bundesrepublik 
Deutschland in der Slowakei. Daher wurde 
schon zum zweiten Mal das deutsch-slowaki-
sche Unternehmerforum in Košice/Kaschau 
organisiert.

Grüne Energie für mehr Arbeitsplätze
Die Schirmherrschaft übernahm Robert 

Fico, der Regierungschef der Slowakei. Dort 
trafen sich Unternehmer, Ökonomen, Inves-
toren und Politiker, um über neue Möglich-
keiten für Investitionen in der Ostslowakei zu 
diskutieren. Diesmal war das Hauptthema 
„Ökologische Energiemöglichkeiten mit er-
neuerbaren Energien“. Besonders wurde 
über die Möglichkeiten und Herausforderun-
gen für Elektroautomobile gesprochen. 

Großes Potenzial für neue Technologi-
en hat auch die Technische Universität in 
Košice. Mit einer Einführung der neuen 
Technologien in die Praxis können auch eini-
ge neue Arbeitsplätze entstehen. 

Die Hauptpartner und Sponsoren für 
das VIA Forum waren Volkswagen Slovakia, 
T- Systems, VSE – innogy und Siemens. Der 
Karpatendeutsche Verein in der Slowakei hat 
diese Initiative auch als Sponsor unterstützt. 
Es liegt uns am Herzen, durch solche Initia-
tiven auch die karpatendeutschen Regionen 
der Ostslowakei wirtschaftlich zu unterstüt-
zen. 

Jan König
Vorsitzender 

der Karpatendeutschen Assoziation

Am 13. August 2017 war unser Sängerchor Nachtigall nach Prešov/
Eperies eingeladen. Dort fanden die Rákoczi-Tage im Slowakischen Mu-
seum statt. Es traten vier nationale Minderheiten mit ihren Gesangsgrup-
pen und Vertretern auf: die tschechische, ungarische, jüdische und die 
deutsche Minderheit.

Den Nachmittag eröffnete die Direktorin des Slowakischen Museums. 
Sie hieß alle herzlich willkommen. Unser Sängerchor ist in drei Blöcken 
aufgetreten und die Sängerin Frau Balážová hat in ihrem Begleitwort von 
der deutschen Minderheit erzählt. Den anwesenden Gästen und Zuhö-
rern hat das Programm gefallen. Sie dankten uns, dass sie etwas über 
das Leben der deutschen Minderheit erfahren haben und schöne deut-
sche Lieder wie in ihrer Jugend hören konnten.                               ADU

In der Ostslowakei trafen sich Ende September schon zum zweiten Mal Unternehmer, Wirt-
schaftsexperten und Politiker zum VIA FORUM und diskutierten über das wirtschaftliche Potential 
der Region. 

Deutsch-slowakisches Unternehmertreffen
VIA FORUM in Kaschau

Eine herzliche Einladung zu den Rákoczi-Tagen

Aus den Regionen

Das VIA FORUM bringt deutsche und slowakische Unternehmer und Politiker zusammen. 

Wirtschaftsminister 
Peter Žiga im Gespräch.

Auch der deutsche Botschafter Joachim 
Bleicker nahm am VIA FORUM teil. 

Honorarkonsul 
Dr. Juraj Bansky im Gespräch.
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Aus den RegionenAus den Regionen

Um 15 Uhr trafen sich die eingeladenen Gäs-
te, Jubilare und viele Mitglieder der Ortsge-
meinschaft im Klubraum in der Lichardova 
Straße 20, um gemeinsam den Nachmittag 
zu verbringen. Die Feier eröffnete die Vorsit-
zende der OG des KDVs Kaschau, Frau Dr. 
Anna Thuroczy. Sie hieß die Anwesenden 
willkommen und stellte die Gäste vor.

„Denken und danken“
Als Erster begrüßte die Gäste der Regional-
vorsitzende des Bodwatals, Herr Peter Sor-
ger. Nach ihm erhielt der deutsche Lektor 
des Gymnasiums Šrobarova, Herr Michael 
Oberhaus das Wort. Er hat zwei Worte als 
Grundlage für seine Ansprache genommen: 
denken und danken. Er betonte, dass man 
immer daran denken sollte, dass wir nicht 
nur für die Früchte der Natur danken sollen, 
sondern auch für Gottes Gabe, dass wir die 
Früchte der Erde überhaupt haben können. 
Auch wenn wir längst keine Landwirte mehr 
sind und nicht alle einen Garten haben, so 
bemühen wir uns doch in all unserem Tun 
das ganze Jahr über. Man sollte am Ernte-

dankfest einmal innehalten, um daran zu 
denken und zu danken, dass nicht alles nur 
von uns Menschen abhängt, sondern immer 
jemand über uns ist, der unsere Arbeit ge-
deihen lässt.

Erntedank-Gedichte und Musik
Worte aus der Bibel und ein Gebet sprach 
die evangelische Pfarrerin Frau Katarína 
Tomčíková auf dem Erntedankfest. Die feier-
liche Atmosphäre unterstrichen zwei Gymna-
siasten: Daniel Stripaj spielte auf der Geige 

und trug ein Gedicht zum Erntedankfest vor 
und Barbara Tomčíková gab ein Gedicht über 
die Weinlese zum Besten.
Bei dieser Gelegenheit gratulierten wir auch 
denen, die zwischen Mai und September 
einen runden Geburtstag feierten. Der Sän-
gerchor Nachtigall sang ein paar schöne Lie-
der für sie.

Auf den offiziellen Teil folgte freie Unterhal-
tung mit leckerem Gulasch, gutem Wein, 
Herbstobst und weiteren Leckerbissen. Zur 
guten Laune trug auch das Singen der Mit-
glieder in Begleitung von Akkordeonspieler 
Ing. Vlado Hric bei. Es war ein gemütlicher 
gemeinsamer Nachmittag und alle freuen 
sich schon auf das nächste Erntedankfest im 
Jahr 2018.

ADU

Auf jeden Sommer folgt der Herbst und mit ihm die Ernte, die die Bauern auf den Feldern sam-
meln. Für September ist es typisch, dass nicht nur gearbeitet, sondern auch gefeiert wird. Man 
dankt für die gute Ernte vor allem in der Kirche, auf den Bauernhöfen und auch in den Familien. 
Die Mitglieder unserer OG des KDVs haben am 24. September 2017 auch gefeiert und für die 
Gaben der Natur auf dem Erntedankfest gedankt. 

„Denken und danken“ 
– Erntedankfest in Kaschau

Die Gäste wurden mit leckerem 
Gulasch verköstigt. 

Peter Sorger gratulierte denjenigen, 
die in den letzten Monaten einen runden 

Geburtstag feierten.

Auch die junge Generation beteiligte 
sich am Programm.

In der Lichardova Straße feierte die Ortsgruppe Kaschau Erntedankfest.

Der Sängerchor Nachtigall sang ein paar schöne Lieder.
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Aus den Regionen

Jede Gemeinde hatte ihren eigenen Stand mit leckerem Essen. 
Überall lag der leckere Geruch der vielen verschiedenen Gerichte 
in der Luft. Auch der festliche Aperitif „Prombei“ durfte nicht fehlen 
– ein Branntwein, der mit Zucker gesüßt wird. Zum Essen gab es 
verschiedene Arten Suppe, Gulasch, Kaffee und Kuchen. Am Prob-
ner Stand haben unsere Fischer ihre leckere Fischsuppe gekocht. 
Großen Erfolg hatten auch die Schweineschlachtspezialitäten und 
die Kuttelflecksuppe. Um 15 Uhr war schon fast alles verkauft.

Reiches Begleitprogramm
Alle Singgruppen des Karpatendeutschen Vereins in der Region 
Obere Neutra begleiteten den Gemeindetag musikalisch. Ein interes-
santes Programm haben die Kinder von der Folkloregruppe "Malá Lu-
bena" aus Poluvsie/Halbesdorf unter der Leitung von Martina Richter 
aus Deutsch Proben vorgeführt. Die Neutrataler aus Gaidel/Kľačno 
traten mit der Sängerin Margot Kobzová und Viliam Solčány aus Gai-
del auf. Eine ganz andere Musik hat die Volksgruppe "Nebeská brá-
na" aus Terchová mitgebracht. 

Im Rathaus konnten die Besucher auch eine interessante Foto-
ausstellung mit Werken von Milan Tarabčík sehen. In der Gasse der 
Handwerke konnte man wieder schöne Handwerksprodukte bewun-
dern.

Zusammentreffen mit den Hauerländern
Es war schön, dass wir Hauerländer uns wieder getroffen haben. Un-
ter anderen sind auch einige unserer Landsleute aus Deutschland zu 
dieser Gelegenheit gekommen. Die leckeren Gerichte und der gute 
Geruch weckten bei ihnen Erinnerungen an die Gerichte, die die 
Oma in Proben gekocht hat.

Bei einem Tisch haben sich die Vorsitzenden der Gemeinden des 
Hauerlandes mit der Regionalvorsitzenden aus dem Hauerland Hilda 
Steinhübl getroffen. Einfach ein schöner Tag. Wenn auch das Wet-
ter nicht mitgespielt hat, so waren die Leute mit dieser Veranstaltung 
doch sehr zufrieden.

Wir danken allen Organisatoren für die gute Hilfe und Zusammen-
arbeit, aber vor allem dem Regierungsamt der Slowakischen Repu-
blik, das diese Veranstaltung der Region Hornonitrie auch finanziell 
unterstützt hat.

Anna Husárová

Schon zum fünften Mal wurde am 16. September der Tag der Gemeinden des Probner Tales in 
Deutsch Proben vorbereitet. Organisatoren der Veranstaltung waren die Gemeinden des Prob-
ner Tales, der Verein Hornonitrie und andere Organisationen. Unsere deutsche Minderheit nahm 
auch an diesem Tag teil. 

So schmeckt die Hornonitrie

Der Stand der Gemeinde Deutsch Proben.

Das frische Gebäck kam bei den Gästen besonders gut an.

Die Karpatendeutschen gaben eine Gesangseinlage 
auf dem Tag der Gemeinde. 

Die Bewohner von Deutsch Proben 
sangen ein paar Lieder für die Gäste. 
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Junge Menschen mit und ohne Behinderung und ihre pädagogischen Begleiter hatten sich in 
Altdorf (bei Nürnberg) vom 27. September bis 6. Oktober 2017 vorgenommen, die schon seit elf 
Jahren bestehende und 2016 erneut von Direktorin Maria Valjašková (Žilina/Sillein) und Schul-
leiter Andreas Kasperowitsch (Altdorf) unterschriebene deutsch-slowakische Partnerschaftsur-
kunde weiter mit Leben zu erfüllen. Und so kamen sie zu einem außergewöhnlichen Jugendtref-
fen zusammen.

Wie eine Schulpartnerschaft 
mit Leben erfüllt werden kann

Im Juni dieses Jahres hatte ein Jugendtreffen in Žilina stattgefunden. 
Nun realisierten zehn junge Menschen des Förderzentrums für Körper-
behinderte im Wichernhaus, Altdorf, die zweite Phase des Projekts „Tra-
ditionen und Aufbrüche“ mit ihren Pädagogen und Therapeuten sowie 
zehn Studierenden der Ohm-Hochschule Nürnberg in Zusammenarbeit 
mit zehn jungen Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderun-
gen der Fachmittelschule (Spojená škola internátna) Žilina, ihren Pädago-
gen und Therapeuten sowie zehn Studierenden der Pädagogischen und 
Sozialen Akademie in Čadca.

„Was man will, muss man ganz wollen“
So konnten etwa 45 Menschen mit und ohne Behinderung ein lebens-
praktisches Bildungsprogramm mit viel Einsatz und Freude gestalten. Sie 
bewegten sich auf den Spuren des Begründers der Diakonie, des Theo-
logen Johann Hinrich Wichern (1808-1881), von dem dieser Spruch in 
der Eingangshalle des Altdorfer Wichernhauses zu lesen ist: „Was man 
will, muss man ganz wollen, halb ist gleich nichts!“ 

Wichern war davon beseelt, anderen Menschen mit ganzer Kraft zu 
helfen. Dafür steht die Rummelsberger Diakonie heute in der Gestalt des 
Altdorfer Förderzentrums, das für sein Kooperationsbemühen auf euro-

päischer Ebene, unter vielen anderen auch mit der Einrichtung in Žilina 
bereits 2012 mit der „Europaurkunde des Freistaats Bayern“ bedacht 
wurde.

Gemeinsam in fremde Welten eintauchen
Dank der engagierten, umsichtigen und kreativen Vorarbeiten des Heil- 
und Erlebnispädagogen Jochen Riehl und seines Teams, wurde ein so-
zialpädagogisch vorbildlich konzipiertes, Grenzen überschreitendes Pra-
xisprojekt realisiert. Menschen mit Behinderungen bekamen Zugang zu 
Erfahrungslernen, Zugang zu Natur, Kultur und Natursport. In konkreten 
Vorhaben erfuhren sie viel. Sie machten beispielsweise ein Stadtspiel in 
Altdorf, feierten Erntedankfest, erfuhren, wie Apfelsaft hergestellt wird 
oder erlebten ein Abenteuer in der Harnbacher Mühle. 

Sie lernten, wie sie miteinander in die jeweils eigene und fremde Welt 
eintauchen, in möglichst aktivierenden Situationen bedeutsame Traditi-
onen erleben und aus den eigenen, oft sehr fest gefügten Bahnen ihre 
persönlichen Aufbrüche wagen können. Hier sind junge Leute mit Be-
hinderung unterwegs mit jungen Leuten, die sich in Ausbildung befin-
den, um pädagogische und soziale Arbeit zu beginnen. Alle haben etwas 
davon mitbekommen, wie im besten Sinne europäische Werte gedacht, 
gelebt und weitergegeben werden können.

Lernen Barrieren zu überwinden 
Beispielhaft wird gezeigt, wie junge Menschen im Rahmen eines gut 
durchdachten Programms durch informelles Lernen ihr Leben aus eige-
ner (Mühlen-)Kraft gestalten können. Ihre Lernerfahrungen in Lebens-
zusammenhängen ermöglichten es, die bekannten und immer wieder 
auftauchenden Barrieren im Verhalten und im mitmenschlichen Kontakt 
abzubauen und auch zu überwinden. So konnten alle Akteure jeden Tag 
mit viel Interesse und Gewinn an sozialen und kommunikativen Kompe-
tenzen kreativ gestalten.

Dieses erlebnispädagogische Projekt trug zur persönlichen Entwick-
lung der Jugendlichen, zum kulturellen Austausch zweier europäischer 
Völker und zur Beteiligung von Menschen mit Behinderungen auf der 
Baustelle des großen 'Haus Europa' bei. Junge Menschen machten sich 
auf den Weg, ihr eigenes Leben bewusster zu gestalten. Sie wollen teil-
haben an einer gemeinsamen friedfertigen Welt im gerechteren, vielfälti-
gen jungen Europa. Davon sprach bereits die europäische Reformpäda-
gogin Maria Montessori: "Konflikte zu vermeiden ist Werk der Politik, den 
Frieden aufzubauen ist Werk der Erziehung." 

Dr. Anna Klein-Krušinová, Prof. Dr. Ferdinand Klein

Eine Gruppe vor dem Wichernhaus.

Mit Freude bei der Apfelernte.

Im Mosthaus wurde der Apfelsaft dann verpackt. 
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Journal der Karpatendeutschen Jugend in der Slowakei 

28. 5. 2017, Sonntag 
(Ein Tag in Frau Stolars Tagebuch)

I

…Plötzlich bin ich auf der Jaskový Rad Straße, direkt vor dem Haupt-
bahnhof stehen geblieben. Genau wie vor mehr als 70 Jahren. Es ist 
unglaublich, dass ich immer, wenn ich spazieren gehe, hier lande. 
Aber ich kann mir nicht helfen, genau dieser Ort erinnert mich an so 
viele Sachen, die ich je erlebt habe. Hier hat alles angefangen. 
Es war auch Mai, wie heute, als ich, meine Familie und Tausende 
nach Österreich und Deutschland vertrieben wurden. 

Zuerst sind wir von Preßburg nach Österreich evakuiert worden, 
aber wir sind zurückgekommen, weil mein Vater ein uralter Preßbur-
ger war. Er hat vorher, noch vor dem Krieg, in einer Jägerzeile als 
Weingärtner gearbeitet. Mit seinem Weingarten war er so verbunden, 
dass er noch mehrmals gesagt hat: „Ich habe niemandem was getan, 
mir wird auch gar nichts passieren“. Leider war das erste, dass man 
ihm sein Haus und seinen Garten weggenommen hat. 

Damals war ich erst 19 Jahre alt, ich hatte ein Sommerkleid, San-
dalen, aber keinen Ausweis und keine Zukunft vor mir. Eigentlich 
habe ich gar nicht existiert.

Aber zufällig sind unsere Bekannten vorbeigegangen und haben 
zu uns gesagt: „Kommt zu uns!“ Es war auf dem Berg, im Stadtteil 
Kramáre. Dort haben wir zusammen mit unseren Bekannten ein klei-
nes Häuschen geteilt. Eine Küche und ein Zimmer. Das war’s. Und 
noch eine Ziege dazu, mit ihr war ich gut befreundet. Anfangs sollten 
es nur ein paar Tage sein, aber daraus ist ein Jahr geworden. Wir ha-
ben auf den Brettern geschlafen. Ich habe sogar von einem Bekann-
ten eine alte Militärdecke bekommen. Aber Ende Oktober ist es viel 
kälter geworden. Die Decke war nicht mehr genug. Das wäre nicht so 
schlimm gewesen, aber wir konnten dort nicht mehr wohnen.

Ich erinnere mich an den Moment, als ich in meinem Sommerkleid 
vor dem Michaeler Tor gestanden bin und darüber nachgedacht 
habe, was ich weitermachen werde. Und dann ist wieder ein Ver-
wandter, mein Schutzengel, vorbeigegangen. „Was machst du da?“ 
hat er gefragt. „Ich denke nach, wo ich heute schlafen werde“, sagte 
ich. Und dann hat er mich, meine Mutter und meinen Vater zu ihm 
eingeladen. Sie hatten gleich unter dem Michaeler Tor eine 3-Zim-

merwohnung. Das Michaeler Tor liegt im Herzen Bratislavas, in der 
Altstadt. Dieses mehr als 50 Meter hohe Tor gehört heutzutage zu 
den ältesten Gebäuden in der Stadt. Diese herzliche katholische 
Familie hat uns angenommen. Wir waren Lutheraner, das war aber 
überhaupt kein Problem. 

Zwei Jahre haben wir dort gelebt, meine Mutti hat gekocht, ich 
habe eingekauft. 

Ich war dünn und so arm, wie eine Kirchenmaus. Natürlich habe 
ich jede Arbeit angenommen, ich habe Hüte repariert, geputzt, alles 
Mögliche. Es war für mich nicht wichtig, was ich gemacht habe, son-
dern dass ich die Möglichkeit hatte, zu arbeiten.

Und dann, kurz vor Weihnachten, sind wir umgezogen. In unser 
Haus in der Obchodná Straße, es war ein himmlisches Geschenk. 
Das ist das schönste Haus in der Obchodná Straße, weißblau gestri-
chen, gleich neben der Bildgalerie. Immer wenn ich durch diese Stra-
ße bummle, neben allen Geschäften und Restaurants auch bekannt 
für die typischen slowakischen Handwerkprodukte und Gerichte, 
strahle ich vor Freude, wenn ich unser Häuschen sehe. 

Jetzt sitze ich zu Hause beim Schreibtisch, sehe Fotos an und 
denke darüber nach, dass ich vielleicht einmal ein Buch über mein 
Leben schreiben werde. Aber es ist schon sehr spät, ich gehe jetzt 
schlafen und schaue mal, was der Morgen bringen wird. 

Gute Nacht, liebes Tagebuch!
Simona Erdödiová und Emma Zajač ková

(trafen Rosina Stolár-Hofmann 
vom Karpatendeutschen Verein in Bratislava/Pressburg)

Dieser Text entstand im Rahmen eines Projektes, das das Karpa-
tenblatt gemeinsam mit dem Germanistik-Lehrstuhl der Komeni-
us-Universität in Bratislava/Pressburg durchgeführt hat. Studenten 
trafen sich mit Karpatendeutschen, die in Pressburg leben und 
ließen sich eine Geschichte über einen Ort dieser Stadt erzählen. 
Im Kurs „Kreatives Schreiben“ verarbeiteten sie die Erzählungen 
dann literarisch. Das Projekt leiteten Eva Schörkhuber und Katrin 
Litschko. Mehr zu dem Projekt finden Sie auf www.karpatenblatt.sk



Die Jugendlichen trafen sich am Mittag, die Gruppen probten auf der 
Bühne, andere Teilnehmer nutzten die Zeit, um die schöne Gegend zu 
besichtigen, auf den Pferden zu reiten oder zu baden. Um 18 Uhr war es 
so weit: Das lang erwartete Jugendfest hat mit der Zipser Hymne begon-
nen, die vom Posaunenchor aus der Unterzips zusammen mit Johann 
König interpretiert wurde. 

Der Jugendvorsitzende Patrik Lompart hat mit seinen Worten dem Ju-
gendfest einen guten Verlauf gewünscht. Im Sinne seiner Worte folgte 
die weitere Ansprache von der Vorsitzenden der Region Unterzips Frau 
Erika König. Beide äußerten sich, wie wichtig die KDJ für die Weiterent-
wicklung der deutschen Kultur und das Erbe unserer Vorfahren ist und 
versprachen eine große Unterstützung der Jugend und ihrer Projekte. 

Schadirattam, Hummeltanzgruppe und Gäste 
aus dem Ausland
Der erste Block gehörte unseren Jugendtanzgruppen: Schadirattam aus 
Metzenseifen und der Hummeltanzgruppe aus Obermetzenseifen. Beide 
zeigten uns die traditionellen Tänze aus ihrer Region. Beim hellen Licht 
und auf der großen Tanzfläche wirkten die Tänze besonders bunt und 
schwungvoll und die Gruppen bekamen vom Publikum eine große Aus-
zeichnung: endlosen Applaus. 

Unsere charmante Moderatorin Anka Fábová stellte uns daraufhin 
kurz die weitere Gruppe vor: besondere Gäste von der deutschen Min-
derheit in Rumänien, die Tanzgruppe Regenbogen, die im Jahre 1996 
gegründet wurde. Die Mitglieder der Tanzgruppe tanzen deutsche Volks-
tänze. Weiter begrüßten wir auf der Bühne die Saarer Tanzgruppe aus 
Ungarn und Zespol regionalny Wilamowice aus Polen. 
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Wenn Kultur Alt und Jung verbindet: 
Jugendfest 2017
Schon zum sechsten Mal trafen wir uns am 12. August in Drienica zu unserem Jugendfest. Es ist 
auch nach all diesen Jahren die beliebteste, lustigste, freundschaftlichste und dynamischste Fei-
er der Karpatendeutschen Jugend - einfach eine unübertreffliche Veranstaltung.



Temperamentvolle Tänze und Kärntnerisch
Alle eingeladenen Gruppen haben mit ihren temperamentvollen Tänzen 
das ganze Publikum verwöhnt. Die Atmosphäre steigerten diesmal die 
fünf jungen talentierten Mädels aus Obermetzenseifen von den Wan-
dererove segry. Ihre Musik war sehr eindrucksvoll und das Publikum 
forderte sie zu immer neuen Zugaben heraus. Die Jugend freute sich 
besonders auf unseren Schlagersänger Johann König, der wieder viele 
bekannte Schlager gebracht hat. 

Das so aufgeheizte Publikum wartete auf das Highlight des Abends - die 
Musikgruppe aus Österreich Mölltallica. Kernig, frisch, echt Kärntne-
risch... das war die Gruppe Mölltallica, die mit ihrer mittlerweile 20-jäh-
rigen Bühnenerfahrung zu den echten Routiniers in Sachen Unterhal-
tungsmusik gilt.

Mit einem breit gestreuten Musikprogramm für Jung und Alt gaben sie 
bei unserer Veranstaltung richtig Gas. Die endlose Lust zu feiern, tanzen 
und singen dauerte bis in die späten Nachtstunden. Es war lustig, es war 
froh, wir tanzten und sangen, gewannen neue Freunde und wollen uns 
auf dem nächsten Fest im Jahre 2018 wiedersehen. Wir möchten auch 
nicht vergessen, uns herzlichst beim Bundesministerium des Inneren in 
Bonn und beim Regierungsamt der Slowakischen Republik für die finan-
zielle Unterstützung zu bedanken.                                                  HS, LU
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Der Duden definiert einen Anglizismus als „Übertragung einer für (das 
britische) Englisch charakteristischen sprachlichen Erscheinung auf 
eine nicht englische Sprache.“ Also sehen wir uns die englischen 
Wörter an, die sich in die deutsche Sprache eingeschlichen haben. 

Sehr oft stößt man bei der Arbeit am Computer oder Laptop (übertra-
gen Schoßcomputer) darauf, dass man beim Nutzen einer Internet-
seite einen „Account“ haben muss, aber was heißt das eigentlich? 
Das ist ganz einfach auf Deutsch gesagt ein Benutzerkonto. 

Wenn man beispielsweise auf Facebook „chatten“, also sich In-
formationen hin und her mailen möchte, braucht man auch einen Ac-
count bei dem Social Media Network. Bleiben wir bei der Arbeit mit 
dem Computer. Viele „Bachelor“, also Menschen die einen bestimm-
ten Universitätsabschluss haben, benutzen oft bei Präsentationen ei-
nen „Beamer“, also ein Gerät zum Projizieren von Texten oder Bildern 
von einem Laptop, Computer oder einer Kamera.

Zwischen Blogs, Bits und Bytes
Im Internet kann man lauter „Blogs“ finden, also Webseiten, die pe-
riodisch neue Einträge enthalten. Man kann aber auch viel „Bullshit“ 
(Mist, Schund) lesen. Beim Scrollen (Blättern) durch diese Blogs 
kann man oft sehr gut „chillen“ (sich entspannen). Wenn man aber 
keine Zeit zum Chillen hat und immer nur seinem „Time Management“ 
(Zeitplanung) hinterherhechtet, kann man sich auf dem Weg in die 
Arbeit einen „Coffee to go“ (Kaffee zum Mitnehmen) kaufen. Es gibt 
sehr viele Cafés oder „Pubs“ (Kneipen), die sie heutzutage anbieten. 

Teamwork, Meetings und Brainstorming
In der Arbeit wird viel Wert auf „Teamwork“ (Gemeinschaftsarbeit) 
gelegt. Dabei kann beispielsweise „Brainstorming“ (Sammeln von 
spontanen Einfällen) auf einem „Flipchart“ (eine große Schreibtafel, 
die vor allem bei Vorträgen verwendet wird) helfen, auf neue Ideen zu 
kommen. Diese Methode benutzt man oft in kreativen Unternehmen 
bei speziellen „Meetings“ (Sitzungen) für die Erarbeitung von innova-
tiven Produkten und Dienstleistungen. 

Dabei ist es aber auch wichtig, den Anderen „Feedback“ (Rück-
meldung) zu geben. Und natürlich muss man auch auf die „Dead-
lines“ aufpassen, die nicht unbedingt tödlich sind, sondern einfach 
der Abgabetermin oder Stichtag für die Fertigstellung einer Arbeit. 
Wenn der nicht eingehalten wird, gibt es kein Zurück mehr, oder 
doch? Vielleicht kann man dann eine „E-Mail“ (elektronische Nach-
richt) oder eine „SMS“ (Kurznachrichtendienst) schreiben und um 
Verlängerung bitten. 

Jet lag, Charterflug und Duty free
Besser wäre aber ein „Face-to-face“-Gespräch (ein Gespräch von 
Angesicht zu Angesicht). Das ist nur mein persönliches „Feeling“ 
(Gefühl). Allerdings sollte man kein „Freak“ (begeisterter Anhänger 
einer Sache oder Person) sein und zum Beispiel direkt mit der Fra-
ge zu einem „Full time“-Job (Vollzeitbeschäftigung) loslegen, denn 
manchmal kann unsere E-Mail auch im Fach „Spam“ landen (uner-
wünschte, lästige Informationen, die im Internet als E-Mail verbreitet 
werden, ursprünglich im Englischen „geschmackloses wässriges 
Frühstücksfleisch“). Wenn es dann nicht klappt? 

Vielleicht muss man sich danach eine neue Arbeit suchen, die 
auch weit weg sein kann und man muss dann nur wegen der Arbeit 
einen Charterflug (Bedarfsflug) buchen. Manche würden sich auf das 
„Duty-free“ freuen, was bei den Touristen sehr beliebt ist, weil man 
dort zollfrei Dinge shoppen (einkaufen) kann. Manche schreckt aber 
der „Jet lag“ ab (durch Zeitverschiebung verursachte gesundheitliche 
Anpassungsprobleme). Das alles kann passieren. Es hängt nur von 
dir ab, wie „in“ (angesagt) Du sein möchtest.

Anna Fábová, Pädagogische Fakultät
Comenius-Universität Bratislava/Pressburg
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Sprechen Sie Denglisch? 
– Anglizismen in der deutschen Sprache

Kaffee zum Mitnehmen oder doch lieber Coffee to go?

Gerade in der Computersprache werden 
viele englische Ausdrücke verwendet. 

Wussten Sie, dass Spam ursprünglich ein Wort für Frühstücksfleisch war?

Die Welt 
mit meinen Augen

In vielen Texten stoßen wir auf Wörter, deren Ursprung mit der deutschen Sprache nicht viel zu 
tun hat, die wir im Alltag jedoch sehr oft hören. Man kann sagen, dass sie gerade bei den Kids 
sehr beliebt und cool sind. Die Rede ist von Anglizismen – englische Wörter, die zu einem festen 
Bestandteil der deutschen Sprache geworden sind. 
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FALINAR steht für „Produktion fachsprach-
licher Online-Lehr- und Lerntools und ihre 
Nutzung für die Ausbildung in der Fachrich-
tung Reiseverkehr“. Es ist ein gemeinsames 
Projekt des Lehrstuhls für Fremdsprachen 
der Technischen Universität Košice mit Part-
nereinrichtungen in Deutschland, Kroatien 
und Zypern.

Neue Reisegründe
Der Reiseverkehr oder Tourismus hat sich in 
den letzten Jahren, teilweise Jahrzehnten, 
gewandelt. Nicht nur gesunde Leute reisen, 
es wird gereist, um anderswo medizinische 
Dienste zu nutzen oder anzubieten.

Kurtourismus gibt es sicher schon lange, 
war aber eher den Reichen vorbehalten. In-
zwischen wird Kur- und Rehabilitationstouris-
mus von einem immer größeren Personen-
kreis genutzt.

Sprachen lernen für Reiseverkehr?
Wesentlich neuer sind der Tourismus für chir-
urgische Eingriffe, für Zahnbehandlung oder 
Pflegedienste. Dazu kommen heute Aspekte 
der Sicherheit im Reiseverkehr, die ebenfalls 
den für Reisen erforderlichen Wortschatz 
verändern. Dies alles muss eine moderne, 

fachbezogene Fremdsprachenausbildung 
berücksichtigen.

Die Lösung heißt FALINAR 
Unter Leitung von PhDr. Jana Pavlovová, 
CSc. wurden zusammen mit dem Institut für 
Interkulturelle Kommunikation (IIK), das in 
Jena seinen Hauptsitz und weitere Standorte 
in Berlin, Erfurt und Ansbach hat, sowie dem 
für die Fremdsprachenausbildung verant-
wortlichen Institut der Universität Rijeka und 
dem Bios Life Long Learning Centre in Ni-
kosia praktische Lösungen zum Fremdspra-
chenerwerb für den Tourismus erarbeitet.

Kern des Projektes ist ein modular struktu-
rierter, auf die Bereiche Medizin, Sicherheit 
und Umwelt ausgerichteter Deutsch-Kurs als 
Kombination aus Online- und klassischem 

Lernen (Blended Learning). Die Lernmodule 
sind auf der Internetpräsenz der TU Košice 
für jeden Sprachinteressierten zugänglich: 
https://falinar.tuke.sk/ Dort findet man dar-
über hinaus auch die ebenfalls von der EU 
geförderten und erfolgreich abgeschlosse-
nen Vorgängerprojekte TOURNEU und MIG-
KOMM-EU.

Anerkennung durch Gutachter
Nach dem Vorstellen des Projektes folgte die 
Wertung des Projektgutachters, Herrn PhDr. 
Martin Lachout, PhD. von der MUP Prag. 
Sein Urteil ließ keine Zweifel an der guten 
theoretischen Vorbereitung und der exzellen-
ten Umsetzung des Projekts übrig. Wir gra-
tulieren dem Team für die großartige Arbeit!

Dr. Heinz Schleusener
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Das Projektteam. Stehend von links: PhDr. Roman Sorger, PhD., Oľga Spišáková, 
PhDr. Jana Pavlovová, Csc.(alle TUKE), Doz. Petra Zagar-Sostaric, Prof. Dr. Aneta Stojic 

(beide Uni Rijeka) und Prof. Gerhard Wazel (IIK Jena). Vorn: Mgr. Marek Zvirinský, PhD. (TUKE)

Aus den Regionen

Kaschau/Košice macht in Europa nicht nur durch Kultur und Sport auf sich aufmerksam, auch die 
wissenschaftlichen Aktivitäten seiner Universitäten sind bemerkenswert. Eine davon, das von der 
EU unterstützte Projekt FALINAR, fand mit einem internationalen Symposium am 3. Oktober 2017 
an der TU seinen offiziellen Abschluss. Die Ergebnisse des Projekts stehen Sprachinteressierten 
zur Verfügung.

Deutsche Sprache trifft modernen Tourismus: 
Internationales Symposium FALINAR

Prof. Gerhard Wazel (IIK Jena) beim Vortrag.



Nach der Niederschlagung der Magnatenver-
schwörung wurde die ungarische Verfassung 
suspendiert und das Amt des Palatins von 
Ungarn bis 1681 nicht besetzt. Dazu kam die 
Gegenreformation, erzwungen durch kaiser-
liche Soldaten. Dies brachte den einfachen 
Menschen in der Zips viel Leid und Elend. Der 
ungarische und kroatische Adel sah den 1664 
geschlossenen Frieden von Eisenburg, in dem 
Wien den Türken die Oberhoheit über Sieben-
bürgen überließ, als Schande. Der junge Em-
merich fand daher schnell Unterstützung für 
seine Rachepläne gegen die Habsburger.

Emmerich findet Verbündete
Mit den partisanenähnlich operierenden Ku-
ruzzen, auf deren Seite er sich 1677 stellte 
und deren Führer er 1678 wurde, war es ihm 
nicht möglich, gegen die starken Truppen von 
Leopold I. anzukommen. Daher suchte er Un-
terstützung bei den Franzosen, die mit Hilfe 
polnischer Truppen gerade die Habsburger im 
Komitat Maramures (heute Rumänien) geschla-
gen hatten. Aus früheren Grenzsoldaten und 
Flüchtlingen baute Thököly eine Kerntruppe 
auf, mit der er bis 1780 fast die ganze heutige 
Slowakei und einen Teil Mährens eroberte.

1782 besetzte Thököly Eperies/Prešov und 
ließ Kirchen und das Kollegium, an dem er stu-
diert hatte, den Protestanten zurückgeben.

Liebesheirat?
Der 24-jährige Thököly heiratete am 15. Juni 
1681 seine große Liebe, die schöne, 14 Jahre 
ältere Gräfin Helena Zrinski (1643-1703). Sie 
war die Witwe von Franz I. Rákoczy (1645-
1676) und Mutter des Franz II. Rakoczi. Ihr 

Vater war der 1671von den Habsburgern hin-
gerichtete Petar Zrinski. Helena war daher die 
ideale Partnerin im Kampf gegen die Wiener 
Herrscher.

Fürst von Oberungarn
Wichtige Unterstützung bekam er seit 1681 
vom türkischen Sultan, der ihn 1682 zum "Kö-
nig von Oberungarn" (heutige Ostslowakei) er-
klärte. Thököly selbst nannte sich Fürst. Sein 
Herrschaftsgebiet war von 1682-1685 recht 
stabil und reichte im Westen bis zur Waag/Váh.

Die Erfolge von Thököly, der die protestan-
tische Geistlichkeit unterstützte, beunruhigten 
die katholische Kirche. So war es wohl auch 
der Einfluss des Papstes, der die bisherigen 
Gegner Frankreich und Österreich zu gemein-
samen Handeln gegen Thököly und die mit die-
sem verbündeten Türken zusammenbrachte.

Thökölys Macht begann zu wanken, nach-
dem die von ihm unterstützten Türken 1683 vor 
Wien geschlagen wurden. Kleinerer Erfolge, 
wie das Erobern der Festung Ungvar 1684, 
glichen Niederlagen wie beim Kampf um Kes-
mark im gleichen Jahr nicht aus.

Schreckliches Hin und Her 
Die Türken gaben Thököly eine Mitschuld für 
ihre Niederlagen und verschleppten ihn 1685 
nach Adrianopel (heute Edirne, Türkei), ließen 
ihn aber bald wieder frei. Zu diesem Zeitpunkt 
verliert Thököly mit Kaschau/Košice seinen 
Regierungssitz an die Habsburger. Diese neh-
men auch Eperies ein, es folgen Misshandlun-
gen und Tötungen von Protestanten. Berüch-
tigt ist das Blutgericht des Antonio von Caraffa 
(1642-1693) im Jahr 1687.

Wehrhafte Ehefrau
Vor allem nachdem 1686 Ofen/Buda von den 
Türken befreit wurde, wurde der Kampf gegen 

Thököly verstärkt. Dies galt auch für die bereits 
seit 1685 belagerte Festung Munkács/Muka-
tschewo, in der sich Helena Zriny befandt. 

Helena verteidigte drei Jahre die Burg und 
musste sich 1688 nur durch Verrat ergeben. 
Sie und ihre Kinder aus erster Ehe Julianna 
(1672-1717) und der später berühmte Franz II. 
(1676-1735) wurden nach Wien ins Ursulaner 
Kloster gebracht. 

Tausch Heisler gegen Ehefrau
Bei den Kämpfen gegen die Truppen des Kai-
sers traf Thököly mehrmals auf Donat Heisler 
(1646-1718). In den Jahren 1684 und 1688 
schlugen bzw. vertrieben Heislers Soldaten die 
von Thököly. Bei erneuten Gefechten im August 
1689 in Siebenbürgen gewann Thököly und 
nahm den zum General aufgestiegenen Heisler 
gefangen. Zwei weitere Jahre vergingen, bis 
Thökölys Frau und die Kinder im Tausch gegen 
Heisler freikamen.

Langer Umweg in die Heimat
Thököly kämpft noch bis 1699 auf türkischer 
Seite, so in den verlorenen Schlachten bei 
Slankamen bei Belgrad (1691) und Zenta an 
der Theiß (1697). In Karlowitz, das wie Zenta 
im heutigen Serbien liegt, führten die anschlie-
ßenden Friedensverhandlungen mit den Türken 
zu deren Rückzug und einem endgültigen Frie-
den. 

Von Kaiser Leopolds Amnestie war Emmerich 
ausdrücklich ausgenommen und musste ins 
Exil gehen. Dort, im türkischen Galata, starb 
1703 seine Frau Helena, er zwei Jahre später 
in Nikomedia/Izmit. 1906 wurden die sterbli-
chen Überreste von Emmerich Thököly in sei-
ne Geburtsstadt Kesmark überführt und in der 
evangelischen Kirche beigesetzt.

Auch Helena Zrinski hat ihre letzte Ruhe-
stätte in der Slowakei gefunden. Diese befindet 
sich seit 1906 in Kaschau im Dom der Heili-
gen Elisabeth, neben der ihres Sohnes Franz 
II. Rákoczy.                          

  Dr. Heinz Schleusener

Helena Zrinski (Zrínyi Ilona)

Briefmarke mit einer Abbildung 
von Graf Emmerich Thököly

Thökölys erste Grabstätte in Nikomedia
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Graf, Fürst, König - Emmerich Thököly (1657 - 1705)
Im KB 9/2017 haben wir erfahren, warum der junge Emmerich Thököly nach Siebenbürgen flie-
hen musste. Hier fanden sich bald Unterstützer für den Kampf gegen die Habsburger unter Leo-
pold I. Die Feldzüge brachten weder den Ungarn die Unabhängigkeit noch Thököly in die Heimat 
zurück. 

Berühmte Zipser
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Kultur

In der Unterzips gab es einen großen Un-
terschied zwischen der schlichten Fest-
tagstracht der Bauern und Bergleute und 
der gediegenen Tracht der Handwerker und 
Kaufleute in den Städten. Die Tracht zeigte 
die Zugehörigkeit ihrer Träger zu einer Ge-
meinschaft. Sie war ein Zeichen dafür, ob 
sie dem bäuerlichen, handwerklichen oder 
bürgerlichen Stand angehörten. Die Tracht 
der Bergleute ist sogar ein ganz besonderes 
Beispiel dafür.

Die Tracht der Unterzipser Bergleute 
In den Unterzipser Bergbaugemeinden war 
an den Festtagen neben der bunten Frau-
entracht die Bergmannstracht sehenswert. 
Hose und Jacke waren aus schwarzem Tuch 
genäht. Die Ärmel der Jacke waren an den 
unteren Enden mit schwarzem Samt belegt, 
silberne Knöpfe wurden benützt. Die Jacke 
hatte einen Stehkragen, das Vorder- und das 
Rückenteil waren an der Schulter dreiteilig. 
Der schwarze Ledergürtel war mit einer brei-
ten Silberschnalle mit einem Zunftzeichen 
verziert. 

Ein rundes, schwarzes Leder wurde hin-
ten am Gürtel befestigt. Die Kopfbedeckung 

nannte man „Tschako“. An der Stirnseite war 
ein Silberblech mit einem Doppeladler an-
gebracht, an der Hinterseite ein schwarzer 
Federbusch.

Die Unterzipser Arbeitstracht 
Die Arbeitstracht wurde in den 30er-Jahren 
des 20. Jahrhunderts meist nur noch von 
älteren Frauen und Männern getragen. Zur 
Arbeitstracht der Frauen gehörten ein Un-
terrock und ein Rock. Im Sommer war er 
aus dunklem Kretonne und im Winter aus 
schwarzem Wollstoff genäht. Außerdem trug 
man eine Bluse, die häufig aus selbstge-
sponnenem und gewebtem Flachs war. 

Darüber zog man ein Leibchen aus 
dunklem Wollstoff an, das einen einfachen 
Metallknopf- oder Hakenverschluss hatte. 
Dazu gehörte auch eine Schürze, die gereiht 
oder glatt war und in der Taille gebunden 
wurde. Auf dem Haupt trugen die Frauen 
ein Kopftuch aus hellfarbigem Krettone, das 
im Nacken gebunden wurde. Im Winter zog 
man ein warmes Wolltuch und eine Jacke mit 
leicht vergrößertem Halsausschnitt darüber. 
Mit zunehmendem Alter wählten die Frauen 
immer dunklere Stoffe. 

Die Unterzipser Festtracht
Die Festtracht bestand im Wesentlichen aus 
den gleichen Teilen wie die Arbeitstracht und 
wurde zu Kirchgängen, Begräbnissen und 
Festlichkeiten getragen. Nur die Bluse wurde 
aus feinem, weißem Leinen gefertig und der 
Rock aus dunklem Kaschmirwollstoff. Das 
Halstuch aus weißer Seide wurde kunstvoll 
in Falten um den Hals gelegt und mit einer 
Brosche befestigt. 

Die Männertracht war recht einfach. Die 
Festtracht der Männer bestand aus einem 
weißen Hemd, einer dunkelblauen Tuchwes-
te, einer schwarzen Stoffhose, die in den 
Stiefeln aus schwarzem Leder steckten, und 
einem schwarzen Hut.                            

Rastislav Fiľo

Ein Bergmann aus Einsiedel an der Göllnitz 
in Festtracht, an seiner Seite Erzmännchen.

Alte, bürgerliche Frauentracht aus Göllnitz

Bauer aus Schwedler

Die Trachten der Karpatendeutschen
(8. Fortsetzung)

Wenn man in die ersten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts zurückblickt, erkennt man, dass 
die Tracht in den meisten karpatendeutschen Gebieten der Slowakei noch ein fester Bestandteil 
des Alltagslebens war. Heute im 21. Jahrhundert ist die Tracht jedoch beinahe vollkommen aus 
unserem Alltag verschwunden. Wir stellen Ihnen in unserer Serie die Trachten der Karpatendeut-
schen vor. Dieses Mal werfen wir einen Blick in die Unterzips.
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Am 21. Januar 1919 fand in Sillein/Žilina eine Besprechung der Mitglie-
der der evangelischen Kirche statt. Auf der wurde beschlossen, dass 
die Regierung vorläufig die Verwaltung der Kirche übernehmen sowie 
einen Generalkirchenrat ernennen sollte. Der sollte die Angelegenheiten 
der evangelischen Kirche so lange verwalten, bis eine gesetzgebende 
Synode einberufen wurde. Kurz danach, am 30. Januar und 7. Februar 
1919 erließ Vavro Šrobár, der Minister mit Vollmacht für die Verwaltung 
der Slowakei, zwei Verordnungen über die vorläufigen Bestimmungen für 
die slowakische evangelische Kirche. 

Die höheren kirchlichen Ämter wurden aufgelöst, zwei Kirchendis-
trikte organisiert und ein „Generalkirchenrat“ eingesetzt. Der bestand 

ursprünglich nur aus Slowaken und wurde später um vier deutsche 
und ungarische Evangelen erweitert. Der „Generalkirchenrat“ hielt am 
2. April 1919 seine erste Sitzung ab, auf der die Distriktualkirchenrä-
te, bischöflichen Amtsverweser und Inspektoren, die Senioren und 
Senioral inspektoren ernannt wurden.

Protest der deutschen Evangelen
Die deutschen Evangelen bemühten sich, das Grundrecht der Kirche 
wieder herzustellen. Sie bemühten sich, einen deutschen Distrikt inner-
halb der Evangelischen Kirche in der Slowakei zu gründen, um dadurch 
die einzelnen deutschen Gemeinden besser zu vernetzen und die ohne 
eigene Gemeinde verstreut lebenden Evengelen kirchlich zu versorgen. 

Vor allem Senior Carl Eugen Schmidt in Pressburg/Bratislava ruhte 
nicht. Er machte sich um die Belange seiner Gemeinde verdient, zeigte 
eine enorme theologische Kompetenz, setzte sich für die Gemeindedi-
akonie in Pressburg ein und übte großen Einfluss auf die theologische 
Jugend aus. 

Auf der Synode in Trentschin-Teplitz/Trenčianske Teplice am 19. 
Januar 1921 nahmen zehn deutsche Mitglieder teil. Dort wurden alle 
ihre Anträge abgelehnt. Am 11. Juni 1922 beschloss der Pressburger 
Kirchenkonvent der bereits bestehenden „Deutschen evangelischen 
Kirche in der tschechoslowakischen Republik“ mit Sitz in Gablonz/Jab-
lonec nad Nisou beizutreten.

Dieser Beschluss wurde allerdings von der Regierung nicht geneh-
migt, vielmehr wurden alle Staatszuschüsse gesperrt. Daraufhin be-
schloss der Pressburger Konvent am 4. März 1923, der Evangelischen 
Kirche A. B. in der Slowakei wieder beizutreten – allerdings mit Vorbehal-
ten, die in elf Punkten formuliert wurden. Darin wird vor allem die Bildung 
deutscher Seniorate gefordert, deren Senioren als Bischofsstellvertreter 
weitgehende bischöfliche Befugnisse erhalten sollten.

Entstehung eines deutschen Seniorats
Daraufhin wurde noch im selben Jahr ein deutsches Seniorat Press-
burg gegründet, während es in der Stadt Pressburg zur Bildung einer 
deutsch-ungarischen Kirchengemeinde mit etwa 8000 Gemeindeglie-
dern kam. Trotz mancher Unstimmigkeiten bei der Aufteilung des Kir-
chenvermögens fand am 23. Dezember 1928 der Trennungskonvent in 
bemerkenswerter Einheit statt. In der übrigen Slowakei gab es sehr viel 
weniger Auseinandersetzungen, da die Seniorate in der Ober- und Un-
terzips ziemlich einheitlich deutsch strukturiert waren und weiter arbei-
ten konnten. Erst Ende 1937 war 
der Generalkonvent bereit, über 
einen deutschen Distrikt und 
Superintendenten zu sprechen. 
Da war es aber bereits zu spät, 
die Politik hatte sich über dieses 
Thema hinweggesetzt. Auf dem 
Generalkirchenkonvent vom 7. 
bis 9. Februar 1939 wurden die 
Weichen für eine selbständige 
deutsche evangelische Kirche 
gestellt.

Rastislav Fiľo

Kultur

500 Jahre Reformation: Die deutschen 
Evangelen in der Tschechoslowakei 1918 – 1939
Nach dem Zusammenbruch der Monarchie waren die seit 1891 bestehende einheitliche „Ungar-
ländische Evangelische Kirche A. B.“ und die kirchlichen Strukturen nicht mehr funktionsfähig. Mit 
der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik kam es zum Aufbau einer selbständigen 
evangelischen Kirche.

Titelseite des Gesang- 
und Gebetbuches der Deut-

schen Evangelischen Kirchen-
gemeinde in Pressburg (1936)
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Die Pfarrschaft der Deutsch-Ungarischen Kirchengemeinde in Pressburg 
(1928), von links: Adolf Okályi (+1940), Heinrich Pröhle (1870-1950), 
Senior Carl Eugen Schmidt (1865-1948), Wilhelm Rátz (1882-1952).

Franz Ratzenberger, geb. 1863 in Schwedler, wirkte 
von 1908 bis zu seinem Tod 1930 in Zipser Bela.
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Wir hatten damals noch keine Erfahrung in irgendeiner Vereinstätig-
keit, kein Telefon, keine Schreibmaschine, kein Geld, weder ein Büro 
noch ein Vereinslokal. Es war schwierig mit unseren Landsleuten in 
Verbindung zu treten. Aber was wichtig war: Mit viel Enthusiasmus 
und viel persönlichem Einsatz machten wir uns an die Arbeit und mit 
den Jahren ist es uns gelungen einen lebensfähigen, vorbildlichen 
Verein aufzubauen. 

Die Jahre unserer Tätigkeit brachten uns und unseren Mitgliedern 
frohe und erbauliche Tage und Stunden, mit vielen kulturellen Ver-
anstaltungen. Wir konnten unsere Kontakte zu den Regionen erwei-
tern und an den ersten Karpatendeutschen Tagen haben aus allen 
Regionen und auch aus dem Ausland oft über tausend Landsleute 
teilgenommen.

Eine Gemeinschaft wuchs zusammen
Unsere Singenden Omas und auch die Singgruppe unserer Kinder 
sind an verschiedenen Kulturtagen im In- und Ausland aufgetreten. 
Diese reichhaltige Tätigkeit hat unser Leben mit Genugtuung und 
Freude erfüllt. Dabei denke ich manchmal an die Worte des uns wohl-
bekannten Humanisten Albert Schweitzer: “Man muss etwas, und sei 
es noch so wenig, für diejenigen tun, die Hilfe brauchen - etwas, was 
keinen Lohn bringt, sondern die Freude, es tun zu dürfen.“ Das war 
unser Motto all die Jahre hindurch, die uns von unserem lieben Gott 
geschenkt wurden. Wir haben eine bewundernswürdige Gemein-

schaft aufgebaut, die ohne Vorbehalte auf gesellschaftliche oder per-
sönliche Interessen, bis zum heutigen Tag zusammengewachsen ist. 

Wir konnten dazu beitragen unseren Landsleuten ein neues Frei-
heitsgefühl und Lebensfreude zu schenken. Ein Beispiel von Toleranz 
sind unsere ökumenischen Andachten. Die allererste in Pressburg 
haben wir im Advent des Jahres 1991 in der voll besetzten Pressbur-
ger Jesuitenkirche mit zwei Jesuitenpatres und zwei evangelischen 
Pfarrern veranstaltet. Wir wollen sie, so lange es geht, auch weiterhin 
veranstalten. Das ist mehr als Lohn: Freude für eine so kleine Arbeit!

Die Zeit läuft weiter
Aber die Zeit bleibt nicht stehen und es geschieht das, woran wir in 
unserem Arbeitseifer niemals gedacht hatten - das Generationenpro-
blem. Mit den Jahren sind viele unserer damaligen Mitstreiter gestor-
ben oder können altersbedingt nicht mehr mitmachen. Daher ist es 
nun zu einem brennenden Problem geworden. 

Es müssen sich „jüngere“ Mitglieder (auch jüngere Rentner - wir 
waren im Jahr 1989 auch schon im Rentenalter) finden, die von uns 
die Stafette übernehmen müssen. Wir „Alten“ werden ihnen mit Rat 
und Tat behilflich sein und im Lauf der Zeit werden sie feststellen, wie 
leicht und schön eine solche Tätigkeit ihr Leben bereichern kann. Es 
geht um vieles: Wir müssen uns alle bemühen, die deutsche Sprache 
in unserem Lande und unserer Stadt auch für die Zukunft zu erhalten. 

(st)

Aktueller Denkanstoß 
für alle Karpatendeutschen
Als wir im Herbst des Jahres 1989 bei der Gründung des Karpatendeutschen Vereins in der Slo-
wakei dabei sein konnten, waren wir voller Dankbarkeit und Freude für die nach vielen Jahren 
wieder neu erreichte Freiheit. Heute stehen wir vor einer neuen Aufgabe. 

Kultur

KDV-Versammlung am 10. Oktober 1990 in Pressburg.
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Gedanken zur Zeit

Der Herbst ist die Zeit der Ernte. 

Früher wurden in jedem Haushalt acht bis zehn 
Brote pro Woche gebacken. 

Nur der Erde verdanken wir es, dass es eine Ernte gibt. Die Erde ist 
doch die Haupternährerin und Hauptversorgerin aller Menschen auf 
der ganzen Welt, denn alles, was da wächst und gedeiht, hat Wurzeln 
in der Erde. Deshalb gebührt der Erde unser aufrichtiger Dank. 
Wir säen und pflanzen in die Erde, aber ohne Regen und Sonne wäre 
unsere Mühe vergebens. Wie oft gefällt es uns Menschen nicht, 
wenn es einmal zu viel oder zu wenig regnet oder die Sonne zu heiß 
brennt. Wann ist der Mensch mit dem Wetter zufrieden?

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass was gesät, auch geerntet 
wird. In den heißen Tropengebieten, wo wenig Regen fällt und die 
Sonne glühend heiß brennt, verdorrt die Ernte und die Menschen 
leiden Not. 

Gott sei Dank müssen wir nicht Hunger leiden, aber es wäre an-
gebracht, wenn die Menschen die Gottesgaben mehr ehren und 
schätzen würden und mit Lebensmitteln nicht so verschwenderisch 
umgehen würden. Hörnchen und Semmeln, die nur zwei Tage alt 
sind, werden nicht mehr gegessen. 

Ist so ein Umgang mit Lebensmitteln normal? 
Einst wurden in den Bauernhäusern je nach Größe der Familie acht 
bis zehn Brote in der Woche gebacken Sie waren nur aus Ger-
stenmehl und Kornmehl, sie waren aber sättigend und gesund. Der 
Bauer, der ein Brot anschnitt, segnete es mit den Worten „Lieber 
Gott, wir danken Dir für diese Gabe.“ Niemand murrte, dass das Brot 
schwer erarbeitet wurde. Wer segnet heute sein Brot noch vor dem 
Anschneiden? 

Heute werden viele Brotsorten gebacken, manchmal auch im 
Überfluss. In den großen Supermärkten wird mit zurückbleibendem 
Brot nicht gut gewirtschaftet. 

Zum Erntedankfest sollten wir all denen danken, die sich für unser 
tägliches Brot abmühen: die Landwirtschaftsgenossenschaften, die 

das Getreide säen, es ernten, es mahlen und backen sowie alle, die 
in der Lebensmittelproduktion beschäftigt sind. Der Dichter Christian 
Morgenstern schrieb diesen kleinen, aber alles sagenden „Spruch 
vom Tisch“: 

„Erde, die uns dies gebracht, 
Sonne, die es reif gemacht: 

Liebe Sonne, liebe Erde, 
euer nie vergessen werde!“

Und ich füge hinzu: „Liebe Erde, ich danke dir mit Herz und Sinn, du 
bist aller Menschen Ernährerin.“

Gizela Hliničan-Bretz

Zum Erntedankfest
Der Sommer ist vorbei und der Herbst zog wieder ins Land. Das bedeutet, dass alles, was auf den 
Feldern und in den Gärten gewachsen und auf den Bäumen gereift ist, geerntet und gut verstaut 
ist. Der Herbst ist die segensreichste Jahreszeit, denn da zeigt sich das Ergebnis des Menschen 
Fleißes sowie der Erde und des Himmelssegens. Sollte es nicht erst Erdedankfest und dann Ern-
tedankfest heißen?



KB 10/2017

Gedanken zur Zeit

Das Glück in Gott ist das Ende unseres ganzen Strebens. Darüber 
hinaus kann es kein höheres Ziel geben. Johannes Calvin hat es so 
formuliert: „Wenn Gott die Fülle alles Guten in sich birgt wie eine un-
erschöpfliche Quelle, soll nichts über ihn hinaus erstrebt werden von 
denen, die nach dem höchsten Gut und allen Elementen des Glücks 
zielen.“

Wenn die Realität Gottes uns in seinem Wort oder seiner Welt 
gezeigt wird und wir dann in unserem Herzen keine Trauer oder Ver-
langen, Hoffnung oder Furcht, Ehrfurcht oder Freude, Dankbarkeit 
oder Vertrauen empfinden, können wir pflichtgemäß singen, beten, 
rezitieren und gestikulieren, soviel wir wollen, aber es handelt sich 
nicht um wahre Anbetung. Wir können Gott nicht ehren, wenn unser 
Herz fern von ihm ist.

Augustinus hat es einmal so ausgedrückt. Das höchste Gut ist 
„das, was uns nach nichts mehr streben lässt, um glücklich zu sein, 
wenn wir nur alle unsere Handlungen darauf beziehen und es nicht 
wegen etwas anderem erstreben, sondern um seiner selbst Willen.“

Als Beispiel soll uns ein Hochzeitstag dienen. Nehmen wir an, ich 
bringe an diesem Tag meiner Frau einen Strauß Rosen. Wenn sie 
mich an der Haustür erwartet, halte ich ihr die Rosen hin und sie 
sagt: „Oh Schatz, die sind ja wunderschön. Danke!“ Dann umarmt sie 
mich freudig. Nehmen wir an, ich hebe daraufhin die Hand und sage 
trocken: „Nichts zu danken. Schließlich tue ich nur meine Pflicht.“ 
Was passiert da? Ist nicht die Erfüllung einer Pflicht etwas Edles? Eh-
ren wir nicht diejenigen, denen wir pflichtbewusst dienen? Nicht so 
sehr, wenn unser Herz nicht dabei ist. Pflichtgemäße Rosen sind ein 
Widerspruch in sich. Wenn ich keine spontane Zuneigung für meine 
Frau empfinde, gereichen ihr die Rosen nicht zur Ehre, sondern sie 

setzen sie herab. Sie sind ein sehr dünner Deckmantel für die Tatsa-
che, dass sie in meinen Augen nicht den Wert oder die Schönheit 
besitzt, um meine Zuneigung zu entfachen. Alles, was ich aufbringen 
kann, ist ein berechneter Ausdruck ehelicher Pflicht.

Viele von uns können nicht erkennen, dass die Pflicht Gott gegen-
über sich niemals auf äußeres Handeln beschränken kann. Ja, wir 
sollen Gott anbeten. Aber die wahre Pflicht der Anbetung ist nicht die 
äußere Pflicht, die Liturgie aufzusagen oder zu durchlaufen. Es ist die 
innere Pflicht, das Gebot: „Habe deine Lust am Herrn“ (Psalm 37,4) 
oder: „Freut euch an dem Herrn und seid fröhlich“ (Psalm 32,11).

Wenn ich an unserem Hochzeitstag mit meiner Frau abends aus-
gehe und sie mich fragt: „Warum tust du das?“, dann ehre ich sie am 
meisten mit der Antwort: „Weil mich heute Abend nichts glücklicher 
macht, als mit dir zusammen zu sein.“ Wenn ich sage: „Es ist meine 
Pflicht“, dann ist das für sie keine Ehre. Wenn ich aber sage: „Es ist 
mir eine Freude“, dann ist es eine Ehre für sie.

Wir können Gott nur ehren, wenn wir mit echten Gefühlen, mit 
wahrer Freude und tiefem Vertrauen zu ihm kommen. Und das geht 
nur, wenn wir die Freudenbotschaft des Evangeliums angenommen 
haben. Das Evangelium lautet: Der ewige, allmächtige Gott sandte 
seinen von Ewigkeit her seienden Sohn Jesus Christus auf die Erde, 
damit er für unsere Sünden am Kreuz stirbt und damit die Strafe für 
unsere Schuld bezahlt. Er stand von den Toten auf und regiert jetzt 
im Himmel. Jeder, der ihn als seinen Herrn und Retter in sein Leben 
aufnimmt, ist gerettet – und folglich dankbar und voller Liebe und 
echten Gefühlen zu ihm. Ihm verspricht Christus, dass er immer bei 
ihm sein wird.

Monatsgruß von Thomas Herwing

17



Aus den Regionen

18

Region I. Pressburg
gratuliert Ing. Eva Bodická zum 48., Ing. Ale-
na Dzurjaníková zum 41., Rudolf Fock zum 
48., Ervin Juck zum 56., Eva Knirschová 
zum 86., Margarethe Kristian zum 85., Zol-
tan Kiss zum 91., Šarlota Kovalčíková geb. 
Porubčanová zum 62., Frieda Lisa Lazarová 
geb. Winkler zum 82., Alžbeta Luchavová 
zum 85., Jozefine Markus geb. Puss zum 
83., Ing. Morvay Jozef zum 62., RNDr. Eli-
sabeth Obleserová zum 57., Ružena Nos-
ková zum 70., Magdalena Prnová zum 51., 
Karol Seget zum 44., Sekeráková-Buríková 
Zuzana zum 42, Dr. Alice Scholzová geb. 
Zimmermann zum 76., Johann Schwarz 
zum 80., Terese Stračárová zum 79., Zu-
zana Šujanská zum 50., Eduard Wenzl 
zum 82. und Helena Vojtková zum 45. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, Gottes 
Segen und viele schöne Jahre bei bester 
Gesundheit.

Region II. Hauerland
• Die OG des KDVs in Tužina/Schmiedshau 
gratuliert Edita Schwarcová zum 75., Matil-
da Ďuricová zum 73., Margita Polévková
zum 65., Igor Vlk zum 55., Matilda Vlková 
zum 54. und Miriam Ranušová zum 41. Ge-
burtstag. Von ganzem Herzen wünschen 
wir alles Gute, viel Gesundheit und Freude 
in den weiteren Lebensjahren!
• Die OG des KDVs in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Jozef Frindt zum 
60., Mgr. Walter Hirschner zum 44., 
Ing. Ludwig Hogh zum 72. und Andrea 
Švancárová zum 37. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen im 
Kreise Ihrer Liebsten!
• Die OG des KDVs in Handlová/Kricker-
hau gratuliert Júlia Vacková zum 79., Matej 
Nízl zum 76., Ľubica Kelleriková zum 67. 
und Martina Roháčová zum 43. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit in den weite-
ren Jahren!
• Die OG des KDVs in Kľačno/Gaidel gra-
tuliert Cecília Paleschová zum 90., Mag-
daléna Mendelová zum 89.und Magdalé-
na Kobzová zum 78. Geburtstag. Gottes 
Segen, Gesundheit und noch viele Tage im 
Kreise Ihrer Lieben!
• Die OG des KDVs in Turček/Oberturz 
gratuliert Janeta Bolčíková zum 44. und 
Iveta Medveďová zum 52. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Glück bei bester Gesundheit 
und Zufriedenheit mit Gottes Segen in den 
weiteren Lebensjahren.
• Die OG des KDVs in Malinová/Zeche 
gratuliert Lídia Brídová zum 70., Zuzana 
Filkornová zum 46., Inge Klein zum 78., 

Lenka Kmeťová zum 40., Erich Krebes zum 
70., Zuzana Žilová zum 40., Alfréd Luprich 
zum 55., Silvia Pediačová zum 63., Ervin 
Richter zum 67., Milan Richter zum 59., 
Štefan Richter zum 81., Elfrída Richterová 
zum 59., Jozef Schwarz zum 66., Rudolf 
Schwarz zum 66., Heidemarie Škrobáková 
zum 53. und Jana Vidová zum 56. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Glück, gute Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren.
• Die OG des KDVs in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Anna Rückschlossová
zum 81., MUDr. Helga Niklesová zum 
75., Jozef Neuschl zum 69. und Alena 
Marcineková zum 54. Geburtstag. Wir wün-
schen von ganzem Herzen alles Gute, Ge-
sundheit und Gottes Segen mit Lebenskraft 
in den kommenden Jahren.
• Die OG des KDVs in Nitrianske Pravno/
Deutsch-Proben gratuliert Janka Richterová
zum 70., Anna Valchovníková zum 67., 
Cecília Černáková zum 66. und Martina 
Ollerová zum 38. Geburtstag. Viel Gesund-
heit, Spaß und Freude im Kreise der Familie!
• Die OG des KDVs in Krahule/Blaufuss 
gratuliert Alžbeta Keuschová zum 81. und 
Alojz Pittner zum 63. Geburtstag. Wir wün-
schen von ganzem Herzen alles Gute, viel 
Gesundheit , Glück und ein langes und zu-
friedenes Leben.
• Die OG des KDVs in Janova Lehota/Drex-
lerhau gratuliert Elfrieda Legíňová zum 79., 
Ida Vlčeková zum 54. und Milan Mihálik 
zum 52. Geburtstag. Zum Geburtstag wün-
schen wir alles Gute, viel Gesundheit und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Familien.

Region III. Oberzips
• Die OG des KDVs in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf gratuliert Valéria Veseková 
zum 69., Maria Dvořáková zum 66., Mgr. 
Jozef Kamenický zum 66., Julius Loy zum 
64., PharmDr. Lujza Ratvajová zum 59., 
Iveta Hodermarská zum 50. und Mgr. Vla-
dimír Andráš zum 37. Geburtstag. Wir wün-
schen viel Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Liebsten!
• Die OG des KDVs in Poprad/Deutschen-
dorf gratuliert Ľudmila Netíková zum 83., 
Mgr. Jaroslava Maličká zum 67., MUDr. 
Ján Ivanides zum 59., PhDr. Danka Foľtová 
und Ing. Anette Timko zum 52. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Gesundheit, 
Glück und Gottes Segen und noch viele 
schöne Tage im Kreise der Familie.
• Die OG des KDVs in Kežmarok/Kesmark 
gratuliert Gerhardine Gažiová zum 82., 
Štefan Gaži zum 81, Hedwiga Pitoňáková 
zum 66., Karol Szentyvanyi zum 63. und 

Silvia Rusnaková zum 48. Geburtstag. Wir 
wünschen viel Glück, Liebe und beste Ge-
sundheit in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Chmeľnica/Hopgar-
ten gratuliert Helene Faba zum 85., Johann 
Faba zum 80., Johann Ceniga zum 69., 
Stefan Šimsky zum 68., Magdalena Smrek 
zum 67., Stefan Faba zum 63., Andreas 
Kozak zum 57., Maria Špes zum 51. und 
Peter Stucka jun. zum 36. Geburtstag. Ge-
sundheit ist die Harmonie zwischen Körper 
und Seele und nur dann wirklich gut, wenn 
du deine soziale Anschaung und dein Wohl-
befinden mit einbeziehst.

Region IV. Unterzips
• Die OG des KDVs in Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz gratuliert 
Ladislav Gross zum 82., Anna Hlaváčová 
zum 81., Estera Scholtz zum 77., Michal 
Schneider zum 70., Katarína Gužáková 
zum 68., Bc. Karol Cölder zum 67., Viera 
Urbanová zum 57., Ladislav Gross zum 56., 
Zuzana Hlaváčová zum 47. und František 
Kišš zum 38. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, Gesundheit, Zufriedenheit und 
Gottes Segen! 
• Die OG des KDVs in Dobšiná/Dobschau 
gratuliert Adela Lelková zum 88., Marta 
Vályiová zum 87., Mgr. Rudolf Pellionis zum 
73. und Helena Dudrová zum 71. Geburts-
tag. Wir wünschen von ganzem Herzen 
alles Gute, viel Gesundheit, Glück und ein 
langes und zufriedenes Leben.
• Die OG des KDVs in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz Hütte gratuliert Alžbeta 
Petrovičová zum 78., Alžbeta Rusnáková 
zum 74., Gabriela Čechová zum 66. und 
Daniel Čech zum 42. Geburtstag. Geburts-
tage sind die Tage, an denen man das, was 
war, betrachtet, das, was ist, bewertet und 
das, was sein wird, voller guter Hoffnung er-
wartet. Viel Glück und viel Segen auf allen 
Wegen. Gesundheit und Frohsein sei auch 
mit dabei.
• Die OG des KDVs in Smolník/Schmöll-
nitz gratuliert Ing. Ján Fritsch zum 81., Emil 
Pinčák zum 69. und Hubert Franko zum 58. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, viel 
Glück bei bester Gesundheit, Zufriedenheit 
und Gottes Segen in den weiteren Jahren.
• Die OG des KDVs in Švedlár/Schwed-
ler gratuliert Aranka Sigloher (Deutsch-
land) zum 84., Mária Richweis zum 82., 
Ing. Viliam Krasz (Kaschau) zum 73., 
Júlia Loyová zum 72., Zlatica Münnichová 
zum 62., Dušan Pavoris zum 60., Maroš 
Sýkora (Schmöllnitz Hütte) zum 46. und 
Zuzana Patzová zum 43. Geburtstag. Viel 
Glück und zahlreich Segen, oft Sonnen-

Wir gratulieren
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Der ehemalige Bergbauort Schmöllnitz Hüt-
te/Smolnícka Huta liegt im Tal des Baches 
Schmöllnitz in den nordöstlichen Ausläufern 
des slowakischen Erzgebirges. Die durch-
schnittliche Höhenlage beträgt dort 495 m. 
Als Teil von Schmöllnitz/Smolník wurde der 
Ort schon 1681 erwähnt, seit 1828 war 
er als Bergbaustadt mit eigenem Rathaus 
selbstständig. Bekannt war die Gemeinde 
als Verarbeitungsstätte der hier und in der 
Umgebung abgebauten Erze, vor allem für 
Kupfer, Quecksilber, Blei, Silber und Eisen. 

Die Ruine eines Hochofens erinnert an 
diese Zeiten. Von Schmöllnitz Hütte wurde 
1878 nach Göllnitz/Gelnica eine Schmal-
spurbahn erbaut, wo in erster Linie das 
gewonnene Erz, Schwefelkiesprodukte, 
Kupferlieferungen und Holzprodukte auf die 
Normalspureisenbahn verladen wurden, um 
weitertransportiert zu werden.

Über dem Ort erhebt sich auf einem Hü-
gel die katholische Kirche im neoromani-
schen Stil von 1751, die auf den Grundmau-
ern einer älteren Anlage gebaut wurde. Sie 
ist der Himmelfahrt der unbefleckten Jung-
frau Maria geweiht. 1892 wurde die Kirche 
repariert und neu gestrichen. Der Turm wur-
de 1924 erneuert.

Von den 1 090 Einwohnern im Jahre 
1880 waren 1 003 Deutsche, im Jahre 1930 
waren es 879 von insgesamt 1 069. Bei der 
Volkszählung 2011 waren von den 466 Ein-
wohnern 22 Personen Deutsche.                                                                         

Rastislav Fiľo
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schein, kein Regen, Glück und Freud dem 
Jubilar, er lebe hoch – das ist doch klar!

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDVs in Medzev/Metzen-
seifen gratuliert Agnes Andrejčak zum 71., 
Anna Bistika zum 79., Pauliana Bokor zum 
39., Oľga Bröstl zum 69., Ladislav Čonka 
zum 77., Gabriel Flegner zum 63., Robert 
Frantz zum 39., Michaela Gedeon zum 45., 
Dietrich Revicky zum 55., Maria Schuster 
zum 71., Terezia Schuster zum 78., Ľu-
bomíra Šomodi zum 24. und Magdalena 
Tohol zum 65. Geburtstag. Jeder Tag in 
diesem Leben ist nur einmal euch gegeben, 
genauso wie ein jedes Jahr, das vergangen 
einmal war. Doch ein Jahr hat viele Tage, 
voller Mühe, voller Plage, voller Freude und 
auch Glück. Denkt in Liebe dran zurück. 

Bleibt eurem Grundsatz treu, genießt jeden 
Tag aufs Neu. Lebt bewusst und froh euer 
Leben, es ist nur einmal euch gegeben. Al-
les Gute zum Geburtstag!
• Die OG des KDVs in Vyšný Med-
zev/Ober-Metzenseifen gratuliert Ervin 
Schürger zum 81., Valeria Cehlar zum 72., 
Alžbeta Mrozek zum 71., Bibiana Mertos 
zum 40., Katarina Jasaň zum 64. Patrik 
Meder zum 32. und Milena Schmiedt zum 
49. Geburtstag. Viele Jahre sind vollbracht 
und nichts als lauter Mist gemacht. Kaum 
noch Zähne, kannst nicht beißen, Knochen 
knacken, Muskeln reißen. Da hilft kein 
Stöhnen, kein Gewimmer, denn es kommt 
noch schlimmer! Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag!
• Die OG des KDVs in Košice/Kaschau 
gratuliert Monika Leitnerová zum 87., 

MUDr. Eva Reháková zum 85., Ondrej 
Samko zum 81., Margita Celbová zum 78., 
Milan Rogos zum 78. und Mária Dócziová 
zum 68. Geburtstag. Auf Ihrem weiteren 
Lebensweg alles Gute, Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit.

Die OG des KDVs in Oberstuben 
verabschiedete sich von ihrem langjährigen 

Mitglied, Frau Mária Jurášeková, 
die uns für immer verlassen hat. 

Gott schenke ihr die ewige Ruhe.

In stiller Trauer

Im Strom der Zeit: Schmöllnitz Hütte

Schmöllnitz Hütte am Anfang des 20. Jahrhunderts...

... und heute.
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am 28. September wurde ich zu einer be-
sonderen Veranstaltung an die deutsche 
Botschaft in Prag eingeladen. Grund dafür 
war, dass der deutsche Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier dem uns hoch ge-
schätzten Dr. František Hýbl das Bundes-
verdienstkreuz am Bande verliehen hat. Der 
deutsche Botschafter in Prag Dr. Christoph 
Israng, verlas in Prag die Begründung: „Da-
mit erkennt die Bundesrepublik Ihre großen 
Verdienste um die Versöhnung zwischen 
Deutschen und Tschechen – insbesondere 
durch Ihren Beitrag zur Aufarbeitung der Er-
eignisse am 18. und 19. Juni auf den so ge-
nannten Schwedenschanzen bei Prerau an.“ 

Den gewürdigten Dr. Hýbl habe ich be-
reits vor 40 Jahren kennengelernt. Er war 
zwar Direktor des Comenius-Museums in 
Prerau, aber gleichzeitig widmete er sich 
als hochqualifizierter Historiker schon Jahr-
zehnte auch den Ereignissen der tragischen 
Nacht vom 18. Juni 1945 an den sogenann-
ten Schwedenschanzen. Nach dem Kriegs-
ende wollten die Karpatendeutschen aus 
dem Hauerland und aus der Zips in ihre Hei-
matorte zurückkehren, aber sie wurden dort 
ermordet. 

An Dr. Hýbl habe ich immer seinen Mut, 
die Wahrheit zu schreiben, bewundert. 
Das reicht aber nicht, neben dem Mut die 

Wahrheit zu schreiben, braucht man auch 
die Klugkeit, die Wahrheit zu erkennen. Es 
mag selbstverständlich erscheinen, dass der 
Schreibende die Wahrheit schreiben soll, 
dass er sie nicht unterdrücken, verschwei-
gen oder Unwahres schreiben soll, aber in 
der Realität ist es nicht so einfach.

Mit dem Verschweigen in der Geschichte 
haben auch die Karpatendeutschen reiche 
Erfahrungen gemacht. Wir müssen uns dafür 
einsetzen, dass man die Ereignisse nicht ver-
schweigt und diese korrekt interpretiert. Das 
ist die wichtigste Voraussetzung für eine ob-
jektive Geschichtsschreibung. Es hilft doch 
niemandem – ob den Slowaken, Tschechen 
oder Deutschen – die Geschichte zu verschö-
nern oder zu verschweigen. Da hat Dr. Hýbl 
einen besonders wichtigen Beitrag geleistet 
und deswegen ist seine hohe deutsche Aus-
zeichnung völlig verdient. Wie Herr Rudolf 
Göllner, von dem vier Familienangehörige in 
Prerau ermordet wurden, sagte, hat Dr. Hýbl 
im Sinne seines großen Landsmannes Co-
menius gehandelt. Er lehrte die Menschen 
Menschlichkeit und zog aus dem Geschehen 
in Prerau für sich die richtigen Schlussfol-
gerungen und handelte. Wir alle gratulieren 
Dr. Hýbl zu dieser verdienten Ehrung!

Ihr
Ondrej Pöss

Liebe Leserin, 
       lieber Leser

Unterlagen 
zu Mühlenbach 
gesucht
In Mlynica/Mühlenbach wird die Kirche renoviert und eine Ausstel-
lung über das Dorf vor dem Jahr 1945 wird geplant. Dafür werden 
noch Unterlagen benötigt. Es können Fotos sein, Trachten, Erinne-
rungen usw. Die Gemeinde Mühlenbach und die Ortsgruppe des 
Karpatendeutschen Vereins in Poprad/Deutschendorf rufen alle 
mit entsprechendem Material auf, sich zu melden. Bitte wenden 
Sie sich an die Vorsitzende der Ortsgruppe Františka Kovalčíková 
(Adresse: Štúrova 227/16, SK-059 21 Svit, Telefonnummer: 
+421 52 7756406, E-Mail: kfrantiska@centrum.sk).

Ondrej Pöss gratulierte Dr. Hýbl 
im Namen aller Karpatendeutschen.


