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Dear Club Members, 

I’m writing this message on the Memorial Day weekend realizing that the summer 

with sizzling temperatures is here. Our snowbirds have left us and we wish them all 

the best and a happy return to Sarasota. 

We are taking a little break from our dances until July 12, when the Alpen 

Diamanten will entertain us at our “Sommerfest Dance”. 

In the last newsletter I told you that I was still looking for a new hall for our dances. 

Well, after re-negotiations with the Knights of Columbus we have agreed on a new 

contract for 2009. That will allow me to work on the 2009 events schedule and so far 

it looks to be very promising. 

I would also like to clear up a misunderstanding. There is no longer a free 

Anniversary Dinner. At our last Officers Meeting we decided to have another free 

picnic instead, making it two free picnics, spring and fall of each year. These events 

are always much appreciated by our members and we hope to increase the number of 

participants even more. So look out for the next picnic on Nov. 9
th

. 

We are happy that our cake-lady Adelheid Shillus is back on her feet again; she 

attended our last dances and would like a little more help and understanding when 

she calls for cakes. Please try to do your best since we all love homemade cakes. The 

money from the bake sales helps to cover our rising expenses. 

Hope to see you all at our Sommerfest Dance. 

       Dieter 

Upcoming functions: 

July 12, 2008   Alpen Diamanten   Sommerfest 

September 10, 2008  Business Meeting (6:30 pm)  Gulf Gate Library 

September 27, 2008  Peter Müller    Oktoberfest 
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A warm WELCOME to our 

      Antonio and Maria Therese Bozzetti 
      Karin Kriegsfeld 
      Jennifer Murphy and Douglas Tancredi 

 
Our Sunshine Lady, Hilde Freitag, reports that we need to keep some of our members in our 
thoughts and prayers. Martin Link had a hip replacement, is undergoing physical therapy, and is 
doing amazingly well. Ron Stopperich had open heart surgery. He had an aorta valve and a micro 
valve repaired and also needed a bypass. He is home and doing his best to recover from this 
ordeal. His wife Susie is exhausted from the care-giver job and the endless long hours she spent 
at the hospital. René Mitzewich has also been in the hospital recently struggling with a blood 
clot. We wish them and whoever else is ailing a speedy recovery. 
 
 
 
 
 
 
 
 
We also decided to publish ahead of time what we serve at the various dances. Please call 
Gerhard Glaesel at (941) 923-4043 or e-mail him at gmglaesel@verizon.net if you wish to eat at 
the dance. It is a matter of amounts to prepare. Two weeks ago only 6 people made reservations, 
but there was a very long line for the Kasseler Rippchen even before the food was announced. 
We had counted on 50 for dinner, but it was by far not enough. Even some of the 6 with 
reservations did not get fed. In our own families every hostess would want to know how many 
she can expect for dinner. So please be considerate and call. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gayle Bartels (of the Manatee GASC) has 2 Dirndls for sale. Both are size 10. 
One is a lovely rose color with apron and blouse. The second one is light blue, 
one piece, with puffed sleeves and apron. Gayle quotes a firm price of $50.00 
each. If you are interested, please contact Gertrud Keating at (941) 739 – 1935, 
since Gayle has left for the summer. 

Menu for July 12, 2008 
Sommerfest 

Roulade with Spätzle, red cabbage and 
gravy, home-baked bread and butter 

$7.00 

Dessert - $2.00, Coffee - free 

Menu for September 27, 2008 
Oktoberfest 

Veal Loaf with Sauerkraut and 
potatoes, pickle, home-baked bread 

$6.00 

Dessert - $2.00, Coffee - free 

At the last dance we collected the tickets (proof of payment of entrance fees) at the door and 
we will do so in the future. In the past we have noticed discrepancies between the ticket 
sales and the actual head counts. 
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Our cake ladies (and gentleman) always delight us with some wonderful cakes for dessert. At  
our Hawaiian Night dance in April, Elke Lauerbach made such a treat and agreed to share the 
recipe with us. Please read on. 

 
ApfelkuchenApfelkuchenApfelkuchenApfelkuchen        

100 gr.  Mehl (or ¾ cup) 
  50 gr.  Cornstarch (or a scant ½ cup) 
    1 Tbs Backpulver 
  80 gr.  Zucker (or 6 Tbs.) 
    1       Vanillin Zucker (or 1 tsp. Vanilla extract 

           1       Ei 
         80 gr. Butter (or 6 ½ Tbs. butter or margarine) 

Mixe weiche Butter mit Zucker und Vanillin Zucker, das Ei dazu. Langsam das mit Cornstarch 
und Backpulver gemischte Mehl dazu. Teig in eine 10 inch gefettete und mit Mehl bestreute 
Springform geben. Ich tauche eine rubber spatula in Wasser und streiche den Teig glatt. Dann 5 
gröβere Granny Smith Äpfel in gröβere Stücke schneiden und auf dem Teig verteilen. 
 
Decke für den Kuchen 

100 gr. Mehl (or ¾ cup) 
  30 gr.  Zucker (or generous 2 Tbs.) 
    1       Eigelb 
  60 gr.  Butter (5 ½ Tbs. etwas fester) 
    1 Tbs Milch 
 
Alles zu einem glatten Teig mischen, 
ausrollen zwischen 2 Stücken Wachspapier 
(mark the outside of the Springform on one 
sheet for size), über Äpfel decken und im 
vorgeheizten Ofen bei 350 Grad 40-45 
Minuten backen. 10 Minuten abkühlen. 
 

Für den Zuckerguβ 
1 cup Confectioners Zucker mit Zitronensaft 
verrühren, 1 tsp. at the time, damit es nicht 
zu wässerig wird. Dann den Kuchen damit 
bestreichen so lange er noch warm ist. ---- 
Man kann auch 2 boxes Italian plums als 
Füllung nehmen und dann vor dem backen 
Streusel  darüber geben: 
150 gr. Mehl 
100 gr. Zucker 
    1 Vanillin Zucker 
    1 Messerspitze Zimt 
100 gr. Butter (or 1 stick) 
 

 
 

Aufbruch in die Neue Welt: Traumziel Amerika 

A while back, John Berger, a history buff, brought me a back issue of “STERN” magazine. It has 
an interesting account of the impact of German immigrants in this country. Here are some of the 
highlights from this rather lengthy report: 
 
Es war ein Deutscher namens Peter Minuit, der 1626 den Indianern Manhattan for 60 Gulden 
abkaufte. General Steuben, ein preussischer Offizier, führte Washingtons Heer zum Sieg über die 
Briten und erkämpfte so mit die Unabhängigkeit Amerikas. Berühmte amerikanische Namen wie 
Boeing, Chrysler, Firestone, Guggenheim oder Rockefeller haben deutsche Wurzeln. Zwei US- 
Präsidenten, Herbert Hoover and Dwight D. Eisenhower, waren deutscher Abstammung. Jeder 
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sechste US-Bürger hat deutsche Vorfahren. Eine erstaunliche Zahl. Sie ist Ergebnis einer der 
gröβten Völkerwanderungen der Geschichte: Fast 20 Millionen Menschen, darunter mehr als 
fünf Millionen Deutsche, emigrierten im 19. Jahrhundert nach Amerika. Für viele wurde, nach 
Fürstenwillkür und Fremdherrschaft, nach Hungersnot und Verfolgung, Amerika zum Ziel ihrer 
Träume: das Land der Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeiten. Sie verkauften Hab und 
Gut, Haus und Hof and schlugen sich nach Bremerhaven und Hamburg durch, um per Schiff in 
die Neue Welt zu reisen. Welche Strapazen die Menschen dabei erlitten, kann man in histori-
schen Artikeln, Büchern, Filmen und dergleichen erfahren. 
 
Jahrhundertelang hatten deutsche Bauern, Handwerker  und Tagelöhner von viel Arbeit und 
wenig Geld gelebt, hatten gehaust auf dem Lande in feuchten, zugigen Häusern oder dicht 
gedrängt in den Massenquartieren der Städte. Doch dann, im 19. Jahrhundert, begannen Dampf- 
maschinen die Arbeiter zu ersetzen: Europa industrialisierte sich. Besonders England, den 
anderen Staaten voraus, produzierte nun schneller und billiger. Das traf vor allem die deutschen 
Weber und Spinner, die so zu den ersten Opfern dieser frühen Globalisierung wurden. Die Ar-
men wurden noch ärmer. Eine Missernte, wie etwa 1846 – und Zehntausende hungerten, er-
krankten, starben. 
 
Wie viel Gutes hörte man dagegen aus Amerika! Wer den Schritt gewagt hatte, schwärmte da-
von in Briefen. Solche Zeilen gingen von Hand zu Hand, eigene Auswandererzeitungen, die in 
den deutschen Städten verkauft wurden, druckten lange Berichte, und dann schickten auch noch 
die Schiffahrtsgesellschaften ihre Werber über Land. 
 
45 Tage brauchten Segelschiffe im Durchschnitt von Bremerhaven nach New York, aber auch 
Űberfahrten von 80, selbst 100 Tagen waren nicht selten. Gut zehn Prozent der Auswanderer 
überlebten die Űberfahrt nicht. Seit der Strom der Immigranten ab 1840 stark angeschwollen war 
(1854 waren darunter erstmals mehr als 200,000 Deutsche), versuchten die Vereinigten Staaten, 
diesen stärker zu kontrollieren. Mittlerweile hatte sich New York als Haupteinlaufhafen durch-
gesetzt, und so errichteten die Behörden 1855 an der Südspitze Manhattens das erste Einwan-
dererzentrum “Castle Garden”. Im Kuppelbau des ehemaligen Konzerthauses verbrachten die 
werdenden Amerikaner nun ihre ersten Stunden in der neuen Heimat, wurden nach Herkunft, 
Familie, Reiseziel befragt und durften Geld umtauschen. 1892 zogen die Behörden auf die Insel 
Ellis Island um. Hier, vor Manhattan, neben der gerade gebauten Freiheitsstatue, lieβen sich 
unwillkommene Ankömmlinge leichter aussortieren. Dazu zählten Geisteskranke, Prostituierte, 
Kriminelle, Anarchisten sowie all jene, denen der Arzt ein “B” (für “back”) mit Kreide auf die  
Kleidung gemalt hatte. Bis zu 10,000 Personen saβen täglich eng an eng im Warteraum, etwa ein 
bis zwei Prozent von ihnen wurden wieder zurück geschickt. Wer bei der vier, fünf Stunden 
dauernden Prozedur durchkam, dem stand die ‘Neue Welt’ offen. Zwar blieben immer mehr 
Deutsche in “Neu-York” hängen, doch der Taum vieler lag noch Tausende Meilen entfernt. 
Wieder führte der Weg mit Dampfer und Eisenbahn und schlieβlich Planwagen mit neuen 
Strapazen verbunden ans Ziel. Die neugegründeten Siedlungen erhielten Namen aus der alten 
Heimat. So gibt es heute mehr als zwei Dutzend Orte ‘Berlin’. Hatten Berliner und Franken und 
Bayern in der alten Heimat wenig gemein, so entdeckten die Auswanderer in der Ferne das ge- 
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meinsame Vaterland. Sie gründeten deutsche Vereine, buken deutsches Brot, usw. Das stolze 
und öffentliche Gedenken der deutschen Wurzeln verschwand natürlich mit dem Ersten Welt- 
krieg: Germany war nun der Feind, und aus Eingewanderten wurden Amerikaner. Nur zweimal 
noch erreichten danach gröβere deutsche Auswanderungswellen Amerika. Nach 1933, als 
Künstler, Intellektuelle, Juden vor den Nazis flohen, und zuletzt Anfang der 50er Jahre: Mehrere 
Hundertausend sahen in den Trümmerlandschaften Deutschlands keine Zukunft mehr und wag-
ten den Neustart in den USA. 
 
Ahnenforschung: Auf Europas Spuren 

Gut, daβ die ameri-
kanischen Behörden 
es so genau nah-
men: Sie verlangten 
von jedem Auswan-
dererschiff eine 
Passagierliste. Die 
stehen heute der 
Deutschen Auswan-
derer-Datenbank in 
Bremerhaven zur 
Verfügung. Dort 
kann man gegen 15 
Euros erforschen 
lassen, mit welchem 
Schiff die Ahnen 
auswanderten, wann 
sie in Amerika an-
kamen und wohin 
sie reisen wollten. 
(www.deutsche-
auswanderer-
datenbank.de)    

Gebührenpflichtig selbst stöbern kann man auf den Seiten der Stadt Hamburg (linktoyourroots. 
hamburg.de) und auf der Website der Ellis Island Foundation, auf der 25 Millionen Datensätze 
zugänglich sind (www.ellisisland.org). 
 
 
 
 

Father’s Day will be celebrateFather’s Day will be celebrateFather’s Day will be celebrateFather’s Day will be celebrated in about 2 weeks. We wish our d in about 2 weeks. We wish our d in about 2 weeks. We wish our d in about 2 weeks. We wish our 
fathers, grandfathers, greatfathers, grandfathers, greatfathers, grandfathers, greatfathers, grandfathers, great----grandfathers, godgrandfathers, godgrandfathers, godgrandfathers, god----fathers and all fathers and all fathers and all fathers and all 
men who had to stepmen who had to stepmen who had to stepmen who had to step in for fatherly duties a happy, healthy and  in for fatherly duties a happy, healthy and  in for fatherly duties a happy, healthy and  in for fatherly duties a happy, healthy and 
carecarecarecare----free day. free day. free day. free day.     
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5652 Swift Rd. 
Sarasota, FL 
(941) 926-1885 

 

All GASC 
Friends 

receive an 
additional  

10% off our  
already low, 
low prices. 

 

 
                   
             
   

  

 

 

  
 
  

 
 
 

                                                                                                      
 
                Rosemarie Deutsch,  6803 Coyote Ridge Court,  University Park, FL  34201,  Tel. (941) 358-5088, e-mail: rodesa2@gmail.com 

         

Do you want straight, honest answers to 
your supplement questions? How about 

Service and Savings at the same time?  Then 
shop The Vita-Mine, where the Customer 

always comes first! 
 

If we don’t carry what you want, 
We’ll gladly order it! 

Heide Myrick and Son Ron 
 

Archibald MacLeish 
(American Poet, 1892 – 1982) 
schrieb: 

….die Amerikaner sind Men-
schen, die das Glück hatten, 
auf diesem Kontinent geboren 
zu sein, wo die Hitze heiβer 
ist und die Kälte kälter und 
die Sonne heller und die 
Nächte schwärzer und die 
Entfernungen gröβer und die 
Gesichter näher und der Re-
gen mehr Regen und der Mor-
gen mehr Morgen als irgend-
wo auf der Erde. O, mein 
Amerika, mein neugefunde-
nes Land ………..  
Wie gesegnet bin ich, daβ ich 
dich so entdeckte.  

                  Angelika Overdiek 


