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Viele Menschen versäumen
das kleine Glück,
weil sie auf das große
vergeblich warten.

„Ansichtskarte aus
unserer Stadt.“ Heute
aus Levoča/Leutschau.
Wir laden Sie in diese
sehenswerte Stadt ein.
Treten Sie durch das
Kaschaur Tor ein. Was
wir hinter ihm gesehen
haben, können Sie in
unserer Reportage auf
S. 3 lesen.

E

Pearl S. BUCK

Aus dem Inhalt

ine der meistgestellten Fragen, die wir in den letzten Jahren und auch in der Gegenwart beantworten
sollten, lautete ungefähr folgendermaßen: „Wie sieht es
mit der Zukunft der Karpatendeutschen in der Slowakei
aus?“ Das Spektrum der Antworten war sehr breit: einige gaben pessimistische Antworten, andere blicken mit
Optimismus in unsere Zukunft.
Jede Aussage über die Zukunft erfolgte gezwungenermaßen vom gegenwärtigen Standpunkt aus. Die
Einschätzung der Gegenwart ist jedoch in vielen Wissenschaften ein ungelöstes
Problem. Da die Gegenwart
messbar ist und jede Beschreibung der Gegenwart
immer sofort die Vergangenheit miteinschließt, bleibt die
Gegenwart wohl der unergründlichste, gerade deshalb
aber auch der faszinierendeste Gegenstand menschlicher Erkentnis. Auch im arabischen Sprichwort „das
Leben besteht aus zwei Teilen: die Vergangenheit – ein
Traum und die Zukunft – ein Wunsch“ fehlt die Gegenwart.
John F. Kennedy sagte einmal: „Es gibt keinen Fortschritt, wenn die Menschen kein Vertrauen in die Zukunft
haben“. Wie sieht es bei den Karpatendeutschen in der
Slowakei mit dem Vertrauen in die Zukunft aus? Bleiben
wir auf ganz pragmatischer Ebene, fern von Wünschen.
Die Mitglieder unserer Verbände: dem karpatendeutschen Verein und der Jugendorganisation IkeJA-KDJ,
setzen sich aus drei Generationen zusammen.
Die Generation unserer Eltern und Grosseltern prägt
das Image des Vereins stark von seiner Gründung bis
heute. Von dieser Generation bekamen wir am öftesten
zu hören, dass der, der in der Zukunft lesen will, in der
Vergangenheit blättern müsse. Gleichzeitig wurden
aber auch Aussagen im Sinne Konrad Adenauers Zitat
gemacht: „Ein Blick in die Vergangenheit hat nur Sinn,
wenn er der Zukunft dient.“ Dies ist eine Generation,
welche sehr schwierige Zeiten erlebt hat. Sie verdient
immer unseren tiefen Respekt!
Die Nachkriegsgeneration, heute auch schon oft weit
über vierzig Jahre alt, hatte sich meist in diesen Jahren
beruflich stark angagiert, so dass für das Vereinsleben
nicht mehr viel Raum blieb. Deutsch war oft noch die

Muttersprache dieser Generation; ihr wurde die karpatendeutsche Identität durch ihre Eltern und Grosseltern
übermittelt. Diese Generation hatte etliche unserer
vetriebenen Landsleute persönlich kennengelernt. Unter diesen waren Persönlichkeiten, wie Jacob Bauer,
Ernst Tatarko, Emmerich Streck, Andreas Metzl, Johann Kotschner, Isidor Lasslob, Oskar Mraczy, Josef
Derx, Johann Lasslob, Ernst Hochberger, Adalbert
Haas, Johann Rückschloss, Siegfried Stang, Theodor
Deters, Walther Greschner, Hans Weiss und viele
andere. Durch diese realistisch und demokratisch
denkenden Persönlichkeiten, wurde und ist, bildlich
gesprochen, der „Geist des
Karpatendeutschtums“ auf
uns übertragen worden. Die Nachkriedsgeneration
wird in den nächsten Jahrzehnten sicher die karpatendeutsche Geschichte in der Slowakei entscheidend
mitbeeinflussen.
Dann ist da noch die Jugendgeneration, die oft von
den Vorstellungen der Älteren abweichende Ansichten
hat. Aber gerade durch dieses „Verrücken“ der Perspektiven entsteht in vielen Fällen erst das notwendige
Neue und Andere. Wenn wir heute sehr oft von den jungen Menschen sagen, sie seien „verrückt“, so ist das
vielleicht gerade der Beweis dafür, dass sie gerade auf
einem besseren Weg sein können, als wir. Wie laufen
immer nur brav nach den uns vorgeschriebenen Signalen und gehen immer nur in den „richtigen“, „geraden“
Strassen. Man soll aber nicht die allgemeine Wahrheit
vergessen: Eine Generation, die ihre Geschichte ignorieren möchte, hätte auch keine Vergangenheit – und
auch keine Zukunft.
Die Zukunft erkennt man nicht, man schafft sie. Keine
Zukunft vermag gutzumachen, was wir in der Gegenwart versäumt haben. Wenn wir gemäß der erwähnten
Wahrheiten handeln werden, müssen wir keine Angst
um die Zukunft der Karpatendeutschen in der Slowakei
haben!
Ihr

Unsere Zukunft
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Informationen über das Leben des Karpatendeutschen
Vereins in der Slowakei
finden Sie auch auf
der Internet-Seite
www.kdv.sk

2

INFOSERVICE

KB 2/2006

Generalversammlung des KDV
Jeder gute Wirt sollte sich im Laufe der Zeit umdrehen und seine Arbeit,
die guten aber auch die weniger gelungenen Taten, auswerten. So ist es
auch bei uns, in unserem Karpatendeutschen Verein. Laut der Satzungen
wurde vom Karpatendeutschen Rat die Generalversammlung einberufen. Die Delegierten werden sich am 18. Februar 2006 in Košice/Kaschau
treffen, der zweitgrößten Stadt unserer Heimat. Es geht nicht nur um das
offizielle Treffen der Ehrengäste, sondern auch um die freundliche Umarmung alter Freunde und Mitglieder aus allen Ecken der Slowakei.
Als Gastgeber steht auch diesesmal das Tierärztliche Fortbildungsinstitut zur Verfügung. Die Veranstaltung wird kurz vor 10 Uhr beginnen. Der Landesvorsitzende des KDV, Dr. Ondrej Pöss wird die Gäste
und Delegierten begrüßen und seinen Jahresbericht vorstellen. Danach werden die Ehrengäste zu Wort kommen und die Diskussion wird
beginnen. Nach dem Mittagessen wird die Wahl des neuen Landesvorsitzenden geplant werden. Wie üblich wird nach dem Abendessen die
Verabschiedung folgen. Es bleibt nur zu hoffen, dass auch heuer die
Generalversammlung des KDV wieder als Erfolg in die Geschichte der
Karpatendeutschen eingehen wird.
Einen ausführlichen Bericht über diese Tagung wird das Karpatenblatt in der März-Ausgabe bringen.
(kb)

Deutsch-Slowakische Begegnungsschule Bratislava
Erfolgreicher Tag der offenen Tür am 28.01.2006
Am 28.01.2006 veranstaltete die
Deutsch-Slowakische Begegnungsschule Bratislava einen „Tag der offenen Tür“. Viele Familien nahmen die
Gelegenheit wahr, sich ein Bild von
der Einrichtung zu verschaffen. Mütter
und Väter konnten mit den Lehrkräften und Mitgliedern des Schulvereins
über Konzepte und Inhalte sprechen.
Auch die Kinder hatten viel Spaß bei
den verschiedenen Angeboten.
Egon Friebus, der Vorstand des
Schulvereins, betonte: „Am 06. September 2005 startete die Schule mit
einer 1./2. Klasse und einem Kindergarten mit 3 Klassen mit 30 Kindern,
jetzt besuchen schon mehr als 40
Kinder unsere Einrichtung. Im kommenden Schuljahr werden wir bis zu

20 Schulanfänger und ebenso viele
Kindergarten-Kinder aufnehmen.“
Die Schule ist eine von weltweit über
100 deutschen Auslandsschulen, die
von Deutschland durch die Entsendung von Lehrkräften unterstützt wird.
Neben dem Kindergarten und der
Grundschule soll auch eine Sekundarstufe entstehen, die zum Abitur führt.
„Wir hoffen, im nächsten Jahr viele
Schulanfänger aus der Pressburger
Region einschulen zu können,“ sagte
die Schulleiterin Frau Lutz. „Sie werden nicht nur Deutsch lernen, was
unser zentrales Anliegen ist, sondern auch von den modernen Unterrichtsmethoden, z.B. dem Lernen in
Projekten, profitieren.“
(kb)

Poprad/Deutschendorf wird 750 Jahre
Poprad/Deutschendorf in der Oberzips liegt schon seit 750 Jahren unterhalb der Hohen Tatra. In dieser Stadt entstand vor 14 Jahren auch unser
Blatt. In diesem Jahr feiert diese bedeutende Stadt mit ihren fast 60000 Einwohnern das 750. Jubiläum seit seiner ersten schriftlichen Erwähnung.
Die Stadtteile Deutschendorfs Veľká/Felka, Spišská Sobota/Georgenberg
und Matejovce/Matzdorf sind noch älter. Etwas jünger sind Stráže/Michelsdorf und Kvetnica/Blumental.
In unserem Blatt werden im Herbst d.J. ausführliche Informationen über die
Geschichte und Gegenwart dieser Stadt veröffentlicht. Unsere zahlreichen
deutschsprachigen Leser leben fern und nah in der ganzen Welt zerstreut.
Wir bitten Sie höflichst, Ihre Erinnerungen bzw. unbekannte Geschichten oder
Sagen aus Deutschendorf an die Redaktion zu schicken. Wir veröffentlichen
diese sehr gerne. Die meisten Veranstaltungen anlässlich dieses Jubiläums
werden im Herbst stattfinden.
(kb)

VOR 60 JAHREN

Auch die österreichischen Bischöfe verurteilten die Vertreibung
„Wir katholischen Bischöfe können nicht länger schweigen zu dem furchtbaren Lose der
mehr als 10 Millionen Ostdeutschen, deren Vorfahren größtenteils vor 700 - 800 Jahren im ostdeutschen Raum gesiedelt und den Boden urbar
gemacht haben. Es handelt sich um die Deutschen in Schlesien, in Ost- und Westpreußen, in
Pommern, im Sudetenland, aber auch in Ungarn,
Rumänien und Südslawien.“ Dies schrieben vor
60 Jahren am 30. Januar 1946 die nord- und westdeutschen Bischöfe in einem gemeinsamen Hirtenwort. Die Zahl von 10 Millionen sollte sich im Laufe
des Jahres 1946 noch gewaltig erhöhen.
„Die Austreibung ist mit furchtbarer Brutalität
und Nichtbeachtung aller Menschlichkeit erfolgt“,
heißt es in dem Hirtenwort weiter. „Die Weltöffentlichkeit schweigt zu dieser furchtbaren Tragödie.“
Aber nicht nur die deutschen, auch die österreichischen Bischöfe meldeten sich damals zu
Wort. So schrieb Erzbischof Dr. Rohracher von
Salzburg, der sich auch auf die Weihnachtsansprache des Papstes 1945 bezog:
„Wer unter allen Völkern der Welt, so fragt der
Papst, kann sagen, wir haben ein reines Gewissen,
wir sind frei von Schuld? Zweierlei Gewicht und zweierlei Maß, zweierlei Moral und zweierlei Recht ist ein
Greuel vor Gott. Wer Sühne für Schuld verlangt, muß

peinlich darauf achten, daß er nicht das Gleiche tut,
was er anderen als Verbrechen verurteilt.
Die Völker, vornehmlich die mittleren und kleinen, haben das Recht, selbst ihre Geschicke in die
Hand zu nehmen. Alle Nationen der Erde müssen
als vollberechtigte Mitglieder der Menschheitsfamilie beachtet und behandelt werden. Keines darf
eine bloße Figur im politischen Spiel, keines eine
bloße Nummer in den wirtschaftlichen Berechnungen sein. Willkürlich, entgegen allen geschichtlichen Entwicklungen, die Grenzen der Staaten zu
ändern, kann keinen Frieden bringen. Millionen von
Menschen und Hunderttausende von Familien mit
schlecht zu verheimlichender Grausamkeit weg
von Haus und Hof ins tiefste Elend zu stürzen, führt
unmöglich zum Weltfrieden und wird eine nie verstummende Anklage gegen jene Männer bilden, die
dies verursacht haben.“
Theodor Innitzer, der Kardinal von Wien wandte sich in einem Hirtenbrief an die Heimatlosen:
„Ich wende mich an die vielen Menschen, die als
Vertriebene und Flüchtlinge bei uns sind: Wir wollen
euch, soweit die Möglichkeit besteht, bei uns so leben lassen, daß ihr hier wenigstens für den Augenblick ein friedliches Heim findet. Ihr sollt bei uns den
Frieden haben. Laßt euch von der katholischen Kirche einladen, kommt in unsere Kirche, zu unserem

Gottesdienst, ordnet euch durch euer Kommen und
eure Teilnahme selber in unser kirchliches Leben,
in unsere Pfarrgemeinden ein. So werdet ihr in unserer katholischen Pfarrgemeinschaft wieder Liebe,
Lebensmöglichkeiten, Ordnung und Frieden finden.
Tut von euch aus alles, daß der bei unserem Volke
in Österreich vorhanden gute Wille nicht enttäuscht
oder zurückgestoßen werde. Seid ihr nur vorübergehend bei uns, und wird eure künftige Heimat in
einem anderen Lande sein, so sollt ihr an die Zeit bei
uns in Oesterreich mit guten Erinnerungen zurückdenken können. Werdet ihr aber je nach den vorhandenen Möglichkeiten künftighin bei uns eure dauernde Heimat finden, so sollt ihr durch euer Leben und
euer ganzes Verhalten das Vertrauen unseres Volkes gewinnen und gute Wurzeln in unserem Lande
schlagen können. Es wird viel an euch selber liegen,
wie sich das Verhältnis zwischen euch und unserem
österreichischen Volke vorübergehend oder auf die
Dauer gestalten wird ...“
Das erzbischöfliche Seelsorgeamt in Wien gab
damals 1946 verschiedene Materialien für die Vertriebenen heraus, z. B.: Heimatlose beten. Darin
wurde auch zu einem Apostolat der Heimatlosen
aufgerufen und wurden Anschriften von vertriebenen Priestern mitgeteilt.
Rudolf GRULICH
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Levoča
Leutschau

V

iele Städte der Slowakei, die unsere Aufmerksamkeit verdienen und die wir im Zyklus „Ansichtskarte aus unserer Stadt“ besuchen, lassen
sich ohne zu übertreiben als Perlen bezeichnen.
Und so fällt mir ein, dass es wirklich so ist – slowakische Städte bilden tatsächlich eine wunderschöne Perlenkette, wobei eine Perle heller als
die andere strahlt. Dieses Dilemma erkannte ich
bei meinem Besuch in Leutschau, einem echten
Kleinod unter slowakischen Städten. Der Blick
auf Leutschau aus der Höhe ist faszinierend und
einmalig. In den Strahlen der winterlichen Sonne
funkelte es wie ein Kleinod. Ich wundere mich deswegen über keinen Dichter oder Historiker, den
dieser Anblick schon fasziniert hat. Gehen wir
weiter - die gotische Straße entlang in die geheimnisvolle, in vielen Legenden beschriebene Innenstadt, die sich hinter den majestätischen Mauern
versteckt. Jeder Zentimeter atmet hier Historie.
Jedes Haus, jede Gasse und vielleicht auch jeder
Stein versteckt ein Geheimnis in sich.
Vor dem Pranger von Leutschau ist schon mancher Besucher nachdenklich geworden: das zierliche, eher an einen gotischen Brunnenaufsatz als
an einen Schandkasten erinnernde Kettenhäuschen, ist nur dafür errichtet worden, Frauen zur
Schau zu stellen. Hat es, so fragt man sich, im
mittelalterlichen Leutschau gar nur böse Frauen
und keine bösen Männer gegeben? Doch solche
Überlegungen verlieren sich schnell, wenn man
mit Staunen erkennt, dass weit ab von den mittelalterlichen Grenzen Deutschlands eine Mischung
aus Alt-Nürnberg und Rothenburg ob der Tauber
entstehen und überleben konnte.
Seit Mitte des 14. Jahrhunderts war Leutschau
die Hauptstadt der Zips. Erstmals wurde die Stadt
im Jahre 1249 schriftlich erwähnt. Schon damals
war die Stadt allgemein bekannt und es führte ein
internationaler Handelsweg an ihr vorbei. Die archäologischen Entdeckungen beweisen, dass die
Umgebung der Stadt schon zu vorgeschichtlicher
Zeit besiedelt war. Die heutige Stadt wurde nach
einem festen urbanen Plan gebaut, ihr Aufbau begann nach dem Einbruch der Tataren, also nach
1241. Der Aufbau einer so großen und reichen
Stadt wurde dadurch möglich, dass sich schon
seit dem 12. Jahrhundert deutsche Kolonisten in
der Zips angesiedelt hatten.
Leutschau prosperierte nicht nur wegen der
königlichen Privilegien. Die Stadt spielte auch im
Handel eine bedeutende Rolle und erhielt im Jahre 1321 ihr Lagerrecht. Ab dieser Zeit war es für
alle Kaufleute Pflicht, die Stadt zu betreten, wenn

sie an ihr vorüber fuhren. Hier mussten sie eine
Gebühr zahlen, zwei Wochen verweilen und ihre
Ware den leutschauer Käufern zum Verkauf anbieten. Dies war die Ursache der großen Bedeutung
der Stadt Leutschau als einem Handelszentrum
vom selben Niveau wie z.B. Krakau oder Breslau.
Die Stadt Leutschau prosperierte wirtschaftlich
im Mittelalter (14. und 15. Jahrhundert), als ihr urbanistisches Bild fertiggebaut wurde. Zu dieser
Zeit wurden auch die Pfarr- und Minoritenkirche
und das Rathaus gebaut sowie die Kirchenaltäre
geschnitzt. In dieser Zeit blühte auch die Stadtschule. In der Stadt siedelten sich Kaufleute und
Intelligenz aus Mitteleuropa an. Unter anderem
auch der berühmte Chronist Konrad Sperfogel aus
Konstanz.
Die Entwicklung setzte sich im ersten Viertel
des 16. Jahrhunderts weiter fort, als der weltberühmte Schnitzer Paul, der Pfarrer und europaweit bekannte Humanist Dr. Johann Henckel und
Leonard Coxe aus England, der als Schuldirektor
„poeta laureatus“ wirkte, in die Stadt kamen.
Im 16. Jahrhundert kam die Reformation über
die Stadt. Die Stadtschule erlangte einen hervorragenden Ruf. Die erste Buchhandlung wurde
eröffnet und Anfang des 17. Jahrhunderts auch
die bekannte Brewer-Buchdruckerei. Leutschau
wurde später definitiv als Sitz des Zipser Gaues
bekannt. Es wirkten dort bekannte Ärzte und die
Produktion von 40 Zünften blühte.
Auch heute kann sich Leutschau sehen lassen:
es gibt dort gute Schulen, ein blühendes kulturelles Leben und ein rege besuchtes Theater. Jedoch
umgeht die Eisenbahnstrecke Odenberg-Kaschau
die Stadt, wodurch sich keine moderne Industrie in
der Stadt angesiedelt hat.
Die Stadt existiert seit der Entstehung der ersten
Tschechoslowakischen Republik 1918. Seit dem
01.01.1923 wird sie nicht mehr Gausitz genannt.
So viel in Kürze über den historischen Ruhm
der Stadt Leutschau. Eine ganz andere Sache ist
die Geschichte seiner jungen Vergangenheit.
Kürzlich unterhielt ich mich mit dem Bürgermeister der Stadt, Herrn Miroslav Čurilla, darüber,
welche Einflüsse die Gegenwart dieser wunderschönen Stadt prägen. Der Bürgermeister wurde
zwar in der Stadt geboren, hatte seine Kindheit
aber im nah gelegenen Spišské Vlachy/Wallendorf verbracht. Sein Schicksal aber war schon
seit vielen Jahren mit Leutschau verbunden. Ursprünglich war er beruflich in der GastronomieBranche tätig. Seine heutige Funktion bekleidet
er seit 2002.
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KB: Herr Bürgermeister, wie ist es, der höchste
Vertreter einer Stadt mit einer so berühmten Geschichte zu sein?
MČ: Für mich und meine Familie ist Leutschau
die schönste Stadt der Welt. Bürgermeister zu sein
bedeutet vor allem eine sehr große Verantwortung zu tragen, anderseits ist es auch eine Ehre
für mich. Mein Dank gebührt daher den Bürgern
Leutschaus, die mir ihr Vertrauen bei den Wahlen
schenkten. Meine Aufgabe und die aller Abgeordneten-Mitglieder des Stadtrates sowie der Stadtversammlung ist es, das Erbe unserer Vorfahren
zu erhalten und den tausenden Besuchern aus
aller Welt die ihre Schönheit näher zu bringen.
KB: Beim Blick aus dem Fenster Ihres Arbeitszimmers, kann man die tiefe Geschichtsträchtigkeit
jeder Ecke des Hauptplatzes und den anliegenden
Straßen erkennen. Empfinden Sie das nicht als
Handicap, dass ihre Stadt nicht mit der Zeit geht?
Die meiste Zeit verbringen Sie bestimmt mit der
alltäglichen Pflege des historischen Charakters
der Stadt. Doch was ist mit seiner Gegenwart und
Zukunft?
MČ: Es ist unsere Aufgabe und der jungen Leute, die Vergangenheit mit der Gegenwart zu verbinden. Dies ist eine sehr aufregende und faszinierende Aufgabe. Gerade wir, die junge Generation,
wollen eine Garantie für den Wiederaufschwung
der Stadt sein, vor allem was die technische Seite
betrifft. Die Stadt wird immer weiter modernisiert
und das Moderne wollen wir innerhalb der altertümlichen Mauern integrieren. Wir möchten, dass
auch die mittelalterlichen Mauern erhalten bleiben,
damit sie Wanderer auch bei dem größten Frost
erwärmen. Meinen Vorgängern ist es gelungen,
einen Teil der historischen Gebäude zu renovieren und in diesen fand vor Jahren das historische
Treffen der Präsidenten aus Ost- und Mitteleuropa
statt. Das Musik- und Theaterleben ist wiederaufgeblüht und zwar in den selben Räumen wie vor
Jahrhunderten.
KB: Die Stadt Leutschau war seit jeher stolz auf
ihre Schulen. Diese wurden von Schülern aus weiter Umgebung besucht und es wirkten dort sehr
bedeutende Zeitgenossen. Ist Leutschau noch
weiterhin die Stadt der Jugend geblieben?
MČ: Heute gibt es hier zwei Gymnasien. Zu dem
klassischen Gymnasium, wo auch der Politiker
und Sprachwissenschaftler Ľudovít Štúr, der das
Schriftslowakisch kodifiziert hatte, tätig war, ist
noch ein kirchliches Gymnasium hinzugekommen.
Tradition haben auch die Pädagogische und die
Medizinische Mittelschule. Nach Leutschau fahren
jedoch auch Studenten, die zukünftig Landwirte
sein werden. In Leutschau gibt es auch eine der renommiertesten Schulen für sehbehinderte Kinder
in der Slowakei, die mit einer Bibliothek-Phonothek
und einer Druckerei für Blindenschrift ausgestattet
ist. Weiterhin gibt es dort eine Schule für hörbehinderte Kinder. Neben den Schuleinrichtungen darf
auch die Bedeutung und die ständige Nachfrage
nach einer Behandlung in unserem Krankenhaus,
das zur Aktiengesellschaft umgewandelt wurde
und als eines der wenigen Beispiele unverschulderter Unternehmen gilt, nicht vergessen werden.
KB: Die Stadt Leutschau hat um ihre Rechte und einen günstigeren Platz unter der Sonne
oft buchstäblich gekämpft. So war es auch im
so genannten Krieg um das Lagerrecht mit dem
nahe gelegenen Käsmark. Was denken sie, würde Leutschau eine Kampfbereitschaft auch heute
helfen?
MČ: Darüber muss ich jetzt belustigt lachen. Ja,
früher wetteiferten diese beiden Städte wirklich.
Ich denke, dass es bei diesem Kampf keine Besiegten oder Sieger gab, aber Leutschau hat das
(Fortsetzung S. 4)
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(Fortsetzung von S. 3)
Lagerrecht doch bekommen. Der Bürgermeister
von Käsmark ist ein sehr guter Freund von uns
und wir setzen uns heute gemeinsam dafür ein,
dass die Berühmtheit der zipser Region seitens
des Staats und der Öffentlichkeit wieder wahrgenommen wird. Die Zips war stets dann berühmt,
wenn sie vereinigt war. Das Fakt, dass wir bei der
größten Reiseverkehrmesse in Bratislava einen
gemeinsamen Stand mit den Regionen Bardejov/Bartfeld und Stará Ľubovňa/Alt Lublau hatten,
zeugt von unseren Bestrebung, zusammenzuwachsen. Die Überschrift unseres Standes war:
„Die slowakischen Königsstädte“.
KB: Der Ruhm von Leutschau als administratives und politisches Zentrum des Zipser Gaus endete im Jahre 1923. Danach war es ein Städtchen
des Bezirks Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf
und vor kurzem ist Leutschau wieder zum Bezirksstadt geworden. Wie nehmen Sie diese Tatsachen
wahr?
MČ: Der Stadt hat es eindeutig geholfen. Später kam es aber noch zu verwaltungstechnischen
Veränderungen in der Staatsverwaltung und so
wundern wir uns heute darüber, dass sich ein Teil
der Staatsverwaltung in Zipser Neudorf befindet
(was paradoxerweise in einem anderen Kreis
liegt) und ein Teil in Poprad/Deutschendorf. Dies
ist eindeutig eine Anomalie. Mein geheimer Traum
ist die erneute und einheitliche Zips.
KB: Bei der Stadtbesichtigung trifft jeder Tourist
bestimmt auch auf die Roma, als einem Teil Ihrer Bürger, die in gewissem Maße den Charakter
der heutigen Stadt Leutschau mitbestimmen. Wie
nehmen Sie dieses Problem wahr und wie lösen
Sie es?
MČ: Ich gebe zu, dass ich diese Frage befürchtet habe, aber sie gehört zur harten Realität, deren
Lösung ein ständiger Bestandteil unserer alltäglichen Arbeit ist. Roma bilden in unserer Stadt 15
Prozent der Population. In erster Linie bemühen
wir uns darum, sie aus dem historischen Stadtkern
in andere Gegenden umzusiedeln, um die Häuser
allmählich renovieren zu können. Am Stadtrand
werden Ersatzwohnungen gebaut, in die sie einziehen sollen. Weiter bemühen wir uns auch darum, Arbeitsplätze zu schaffen, weil die Arbeitslosigkeit gerade hier am höchsten ist. Wir hoffen
und glauben, dass in ein paar Jahren auch diese
Ethnik ein Bestandteil der Stadt sein wird, aber wir
wollen, dass sie zu unserer Kultur gehören wird.
KB: Die Stadt Leutschau war jahrzehntelang
als Züchter und Lieferant von frischem Obst und
Gemüse bekannt. Das alles ist verschwunden, die
früher reichen Erdbeerplantagen gibt es nun nicht
mehr.

MČ: Auch das ist eines der vielen Probleme, die
die samtene Revolution und die mit ihr verbundene wilde Privatisierung gebracht haben. Viele Produktionsbetriebe und landwirtschaftliche Betriebe,
die bis damals gut prosperiert hatten, sind in die
Hände der Abenteurer gelangt und gingen so kaputt. Wir denken auch daran, sie wieder zu beleben. Alles braucht aber seine Zeit.
KB: Die Zeitgenossen erinnern sich heute
nurnoch nostalgisch an die ruhmreiche Vergangenheit der Stadt Leutschau. Sie ist eine Stadt in
einem Land, das schon Bestandteil vom großem
Europa ist. Ich weiß, dass das deutsche Element
in dieser Stadt schon der Vergangenheit angehört.
Hat die Stadt überhaupt einige Kontakte mit einer
Stadt in Deutschland?
MČ: Die Wirklichkeit ist leider anders. Ich selbst
bin bei meinem Studium der historischen Materialien oft auf die dauerhaft positive Wirkung des
Deutschtums in dieser Stadt gestoßen. Die Stadt
hat heute keine Partnerkontakte mit einer Stadt in
Deutschland. Ich nutze diese nette Gelegenheit
dazu, die Landsleute und Leser des Karpatenblattes anzusprechen, um dadurch einen solchen Kontakt aufbauen zu können. Wir würden gern Vertreter einer Stadt mit einem ähnlichen Schicksal
und einer ähnlichen Geschichte und Gegenwart in
unserer bekannten Zipserregion begrüßen.
KB: Was würden Sie, geehrter Herr Bürgermeister, unseren Lesern und potentiellen Besuchern
der Stadt als Botschaft sagen?
MČ: Ich wünsche jeder Stadt so viel Ruhm wie
ihn Leutschau hatte. Ich wünsche allen Städten
mit einer so reichen Geschichte wie der unseren,
dass sich Persönlichkeiten dort niederlassen, wie
es dies bei uns Herr Doz. Ivan Chalupecký – Historiker und lebende Legende von Leutschau getan
hat. Gerade in seiner Persönlichkeit verbindet sich
die Vergangenheit mit der Gegenwart als Nachlass für die zukünftigen Generationen. Es ereignete sich zu jeder historischen Zeit etwas, worauf wir
mit Recht stolz sein können!
KB: Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch und mittels dieser Zeilen auch bei Herrn
Ivan Chalupecký für seine Erlaubnis, einige Passagen aus der Geschichte Leutschau (LevočaMajster Pavol) zu zitieren.
Bei einem kurzen Spaziergang durch die Stadt
erinnere ich mich, wie die Stadt stets zu der Jahreszeit aussah, in der die meisten Besucher kommen: Pilger aus ganz Slowakei und dem Ausland
treffen sich hier stets am ersten Juli-Wochenende, um sich vor dem Andenken der Leutschauer
Jungfrau Maria zu verbeugen. So hat es auch mal
Papst Johannes Paul II. getan. Ich erinnere mich
auch daran, dass die Stadt damals voller Geheimpolizisten war, die die Gläubigen buchstäblich
gefangen und aufgeschrieben haben und ihnen
ihr heiligstes Recht verwehrt haben - das Recht
auf den Glauben. Das alles ist nun Gott sei Dank
hinter uns. Dennoch kommt es mir immernoch vor
wie ein schlechter Traum.
Kein Besucher und natürlich auch kein Journalist darf den Besuch des Thurzo-Hauses auslassen. Das ist einer der drei Häuser, in denen sich
das Staatsarchiv Leutschaus befindet. Es ist der
Nachfolger des Archivs im Zipser Gau und gehört zu den ältesten und wertvollsten Archiven
der Slowakei. Seine Geschichte begann schon
Ende des 16. Jhs. Vom Informationsbulletin des
Archivs erfahre ich weiter, dass das älteste Dokument, das hier aufbewahrt wird, die Urkunde
des ungarischen Königs Belo IV. aus dem Jahre
1248 ist. Sie bezeugt die Schenkung des Weinberges auf dem Tokaj-Gebiet dem Zipser Kapitel.
Das längste Dokument des Archivs (14,63 m) ist
das Pergamentrotulus aus dem Jahre 1332 vom
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öffentlichen Notar Ján aus Gostyna (Polen). Das
am schönsten geschmückte Dokument ist das Armales des Kaisers Rudolf II. aus dem Jahre 1588,
das in Prag für Valentín Parscht herausgegeben
wurde. Die seltensten Dokumente stellen Röntgenbilder des Begründers der Röntgenologie in
Ungarn, Dr. Alexander aus Kesmark, aus den Jahren 1898-1909 dar.
Im gemütlich eingerichteten Arbeitszimmer
werden wir von seinem jetzigen Direktor, Dr.
František Žifčák, erwartet. Unser Gespräch bei
Tee dreht sich um die Geschichte Leutschaus.
KB: Herr Direktor, Sie sind ein geborener Zipser
und haben Ihr Leben der Forschung, Verarbeitung
und Repräsentation der Zipser Geschichte gewidmet. Meine erste Frage klingt ein bisschen dilettantisch. Wie viel Zeit würde dieses Archiv brauchen,
um die riesengroße Menge der Archivsmaterialien
zu dokumentieren und zu verarbeiten?
FŽ: Eine solche Frage wurde mir noch nie gestellt. Die Arbeit der Archivare in einem Archiv endet praktisch nie. Auch in diesem Archiv sind noch
tausende von Dokumenten, von denen wir keine
Ahnung haben, was darin steht. Das Archiv beherbergt zur Zeit Schriftstücke verschiedener Arten von etwa vier Kilometer Länge, wobei über 72
000 Einzeldokumente (Urkunden, Briefe, Bücher,
Landkarten, Pläne, Fotos, etc.) registriert wurden.
Ca. 70 Prozent dieser Materialien sind verarbeitet
und damit der Öffentlichkeit zugänglich. Man kann
sich dabei mit Hilfe eines Katalogs, dem Inventar
oder einem anderen Archivmittel orientieren.
KB: In diesem Archiv geben sich auch bedeutende Forscher und Wissenschaftler aus den Kreisen der Karpatendeutschen, wie Prof. Piirainen,
Dr. Hochberger und viele andere die Klinke in die
Hand. Haben Sie und Ihre Mitarbeiter eine Entdekkung gemacht, die Ihnen den Atem geraubt hat?
FŽ: Herr Redakteur, diese Frage kommt überraschend. Man kann sie nicht eindeutig beantworten.
Aufgabe der Archivare ist, die Fonds den Historikern, anderen Forschern und der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Danach liegt es bei ihnen,
unter diesen Dokumenten das „ihre“ zu finden. Ich
kann Ihnen aber sagen, was im Moment „in“ ist.
Die Öffentlichkeit interessiert sich für ihre Vorfahren (Genealogie) und die regionale Geschichte.
Beide unserer Studienräume sind oft voller Menschen. Voriges Jahr kamen über 800 Besucher
aus der Slowakei und dem Ausland. Von den Archivdokumenten werden am häufigsten kirchliche
Matrikeln genutzt, die in der Zips bis zum Jahre
1599 zurückreichen.
KB: Also werden die Archive heute auch von
Privatpersonen genutzt. Werden an das Archiv
auch sogenannte „Staatsaufgaben“ gestellt - so
wie früher?
FŽ: Es gibt einige Ressorts, die an ihren Aufgaben oder Projekten arbeiten. Forschung wird auch
individuell und zu verschiedenen Themen durchgeführt. In den letzten Jahren stieg das Interesse
an kirchlicher Geschichte. Es kam aber auch eine
bestimmte Art von Kommerz auf, vor allem auf
dem Gebiet der genealogischen Forschung. Hier
unterstützt das Archiv dann bei der Erledigung von
bezahlten Bestellungen, vor allem für Antragsteller aus dem Ausland.
KB: Ich möchte die Aufmerksamkeit nun auf
die Stadt Leutschau und das Deutschtum lenken.
Wann und wie begann das deutsche Element aus
Leutschau zu verschwinden?
FŽ: Der Prozess der Slowakisierung Leutschaus
erfolgte im Grunde genommen im 17.Jh.. Er wurde einerseits von der Lage der Stadt, andererseits von ihrem damaligen Wirtschaftsniveau beeinflusst. Nach vielen Epidemien, von denen die
Stadt heimgesucht wurde, kamen viele Leute
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Leserbrief
Sehr geehrte Redaktion!

Der Bürgermeister der Stadt,
Herr Miroslav Čurilla

Der Direktor des Staatsarchivs in Leutschau,
Dr. František Žifčák

vom Lande hierher.Der Ersatz kam nicht immer
aus den deutschsprachigen Gebieten. Gerade
der Status der freien königlichen Stadt lockte die
Bewohner aus den umliegenden und auch weitweg liegenden Dörfern und Städtchen, sich in
Leutschau niederzulassen. Ein sehr gutes Beispiel
dafür, wie eine Stadt das Leben einer ganzen Generation von „Zuwanderern“ beeinflussen kann, ist
die Familie Probstner.
Der erste ihrer bekannter Ahnen, Adam, ein einfacher Bauer aus dem Dorf Stará Lesná/Alt Walddorf unterhalb der Hohen Tatra zog etwa Mitte des
18.Jhs nach Leutschau um. Hier heiratete er und
begann im Bergbau zu arbeiten. Er erwarb das
Bürgerrecht, was es ihm ermöglichte, im Bergbau
unternehmerisch tätig zu werden. Sein Sohn Andrej Probstner wurde Bergbaugeometer und machte sich als ausgezeichneter Fachmann im Bergbau
und Hüttenwesen in der Zips einen sehr guten Namen. Für seine Verdienste wurde er in den Adelsstand erhoben. Er erwarb Güter in Neu Lublau und
Jakobshau. Ihm gehörte auch der Lublauer Kurort.
Auch seine Nachkommen wurden im Bergbau unternehmerisch tätig. Probstners wurden bedeutende und geachtete Bürger. Nach ihnen wurde eine
Straße benannt, die durch Leutschau führt. Etwa
Mitte des 19.Jhs. waren sie nach den Csákys
die zweitreichsten Bürger in der Zips. Im großen
Maße trug dazu auch Leutschau bei, das Milieu,
aus dem sie kamen. (Näheres über die Schicksale dieses Geschlechts kann man in der folgenden
Publikation erfahren: A.Kredatusová: Probstners
aus Nová Ľubovňa und Jakubiany. Martin, 2002).
KB: In klugen Büchern habe ich gelesen, dass
die Stadt Leutschau auch die Wiege der Knüpfung erster internationaler Handelskontakte war.
Es geht um die Familien Thurzo und Fugger. War
dies wirklich so?
FŽ: Leutschauer waren im Zipser-Gömör Erzgebirge schon immer unternehmerisch tätig und zwar
auf den Gebieten des Bergbaus und des Hüttenwesens. Als freie Bürger hatten sie das Recht hierrauf.
Auch Thurzos kamen aus einem solchen Milieu.
Später hat ihnen das nicht mehr gereicht und sie
verbanden sich mit den Fuggers aus Augsburg.
Ende des 15.Jhs. gründeten sie in Banská Bystrica/Neusoh ein internationales Kupferunternehmen,
das erste in der Geschichte der Slowakei. Es war
wirklich von europäischem Format.
KB: Die Stadt Leutschau hat sicherlich tapfere
Leute an ihrer Spitze, die sich darum bemühen,
die altertümliche Stadt möglichst weitgehend zu
Hause und hinter den Grenzen bekannt zu machen. Wie kann dazu eine historische Institution
wie das Archiv beitragen?
FŽ: Sie wundern sich wahrscheinlich, aber sie
kann es. Eigentlich tun wir dies ständig mittels der
Forscher, die während ihres Studiums oft längere
Zeit in der Leutschauer Umgebung bleiben. Diese
haben also die Möglichkeit, die Sehenswürdigkeiten der Stadt, ihre Dienstleistungen und Bewohner
kennen zu lernen. Weiterhin treffen sich Archiva-

re aus der ganzen Slowakei während der Zeit,
die sie im Archiv unserer Stadt verbringen. Dies
wird nächsten Juni wieder der Fall sein: das Archiv wurde beauftragt die ganze Veranstaltung zu
organisieren. Ich nehme an, dass an diesem bedeutenden Kolloquium auch Gäste aus dem Ausland teilnahmen werden, wodurch Leutschau für
drei Tage eine internationale Stadt werden wird.
Das Thema der Veranstaltung ist die Geschichte
des Archivs und bedeutende Persönlichkeiten des
Archivwesens in der Slowakei. Bei dieser Gelegenheit wird sicher auch über die deutschen Archivare gesprochen werden, die in unserem Land
tätig waren.
KB: Herr Direktor, aus dem Leutschauer Milieu
kamen bestimmt mehrere Persönlichkeiten. Welche von diesen sollte man erwähnen?
FŽ: Obwohl Persönlichkeiten nicht jeden Tag
geboren werden, gibt es sie zu jeder Zeit. Wenn
wir tiefer in die Geschichte Leutschaus vordringen, machten der Holzschnitzer Meister Paul und
vielleicht auch der Maler Jozef Czauczik die Stadt
auf dem künstlerischen Gebiet am berühmtesten.
Aber die Leutschauer hatten auch berühmte Ärzte
und Apotheker: Spilenbergers, Pfarrer Ján Henkkel, Peter Zabler, Drucker Breuers, Unternehmer
Thurzos und andere. Leutschau besitzt auch heute ihre Persönlichkeiten. Aus beruflicher Sicht,
möchte ich an dieser Stelle z.B. den Historiker
und Archivar Doz. Dr.Ivan Chalupecký nennen,
der mein Vorgänger und langjähriger Kollege war.
Solche Leute haben sich mit ihrem Geschick, ihren Fähigkeiten und ihrem Fleiß durchgesetzt.
Bestimmt brauchten sie dazu auch eine gönnende
städtische Umgebung, so wie damals der arme
Junge aus Alt Waldorf – der junge Probstner.
KB: Herr Direktor, ich danke Ihnen für das wirklich nette Treffen und für das Gespräch, das mich
bereichert hat und ich glaube, dass sich darüber
auch unsere Leser freuen werden. Ich wünsche
alles Gute.
Nach meinem Besuch im Thurzo-Haus befinde ich mich nun auf dem Hauptplatz. Ich sehe
die bedeutenden Gebäude, in denen Geschichte
geschrieben wurde; berühmte, aber auch weniger berühmte Tage dieser wunderschönen Stadt
in der Zips, die ich nun fotografiere. Heute habe
ich mir eine Perle der wunderschönen Perlenkette, die sich auf der Brust der Slowakei ausdehnt,
angesehen. Im Geiste wünsche ich dieser Stadt
und ihren Bewohnern auch in Zukunft aufregende
Tage und vielleicht auch eine solche Jolana Korponay, die in das Geschichtsbuch Leutschaus auch
als „Weiße Frau“ eingetragen wurde. Im Roman
von Kálmán Mikszáth hatte Leutschau auch das
Attribut „schwarze Stadt“. Für mich bleibt sie aber
auch weiterhin eine strahlende Stadt, die weithin
als Fixstern auf der Landkarte der slowakischen
Städte glänzt. Dieses Attribut darf man Leutschau
bestimmt beifügen.
Vlado MAJOVSKÝ

Mit Interesse las ich Ihren Bericht über Maierhöfen-Majerka, verbarchte ich doch dort viele schöne
Stunden und Ferientage. Ich bin in Zipser Bela geboren und lebte bis zur Vertreibung der Deutschen dort.
Über die Besiedlung Maierhöfens, dieses versteckten Ortes, weiß ich nur wenig. Dort lebten Deutsche,
die den Gedanken der Reformation früh aufnahmen
und ihm bis zur Vertreibung treu blieben.
Maierhöfen gehörte seinerzeit zu Zipser Bela,
nicht zu Leibitz. Mein Onkel, der ältere Bruder meiner Mutter, Karl Meltzer, wirkte jahrzehntelang als
evangelischer Lehrer und Levit in Maierhöfen. Er
kümmerte sich dort auch um viele Dinge des öffentlichen Lebens. So gestaltete er den sonntäglichen
Gottesdienst, bei dem er predigte und Orgel spielte.
Er durfte in der Kirche alle Tätigkeiten ausführen,
bis auf das Schließen von Ehen und das Austeilen
des hl. Abendmahles. Von Zeit zu Zeit kam der Herr
Pfarrer Hirschmann aus Zipser Bela in Begleitung
des Herrn Friedrich Frank (kein Verwandter) als Kircheninspektor nach Maierhöfen. Auf ihren Kutschfahrten nach Maierhöfen durfte ich hin und wieder
mitfahren. Im maierhöfener Schulhaus fanden dann
bei Bewirtung Diskussionen statt, bei denen anstehende Probleme gelöst wurden.
Gerne denke ich an ein Dienstjubiläum meines
Onkels zurück: es wurde sehr schön gefeiert und es
wurden zahlreiche Reden und Gedichte vorgetragen. Auch ich durfte damals ein Gedicht vortragen.
Im Klassenraum war ein grosses Essen vorbereitet.
In den letzten Jahren wurde Maierhöfen der Kirchengemeinde Leibitz angeschlossen, ich nehme
an, wegen der Neuordnung der ev. Kirche in der
Slowakei. Herr Pfarrer Skrabak aus Leibitz übte ab
diesem Zeitpunkt das Priesteramt aus.
In dem Buch “Zipser erzählen“ gedachte Herr Dr.
Johann Tremba ehrend meines Onkels, wofür ich
ihm auch heute danke. Leider weilt Herr Tremba
nicht mehr unter den Lebenden.
Mein lieber Onkel baute sich ein Haus in seiner
Heimatstadt Leibitz, das er nur 6 Jahre bewohnen
durfte, bis er von dort vertrieben wurde. Nach einem arbeitsreichen Leben für Kirche und Schule
bestimmten Leid und Trauer seinen Ruhestand.
Hilde Frank-BENCIC

Leserbrief zu: „Eine deutsche Familie
in den Karpaten“, Karpatenblatt 1/2006
Herr Wolfo Volland (Firma?) wirbt in seinem Artikel um deutsche Bürger für die Slowakei und
schreibt u.a.: „...die Jungen (der Vertriebenen) haben kaum einen Bezug (zur Slowakei) entwickeln
können, mit ganz wenigen Ausnahmen, und bleiben
lieber hier (in Deutschland), wo man kräftig Geld
verdienen soll...“
Sehr geehrter Herr Volland!
Ich gehöre zu den Vertriebenen (Alten) und wurde am 3. Juli 1945 aus Bruck an der Donau (Schüttinsel) mit meinen Angehörigen und weiteren 1800
Landsleuten vertrieben. Sollen meine Nachkommen
in die Slowakei übersiedeln und unser „geraubtes“
Haus zurückkaufen oder ein anderes „geraubtes“
Vermögen kaufen? Ich wäre enttäuscht, wenn sie
das tun würden.
Weiters schreiben Sie „...das ist schade, denn in den
slowakischen Städten und Dörfern würde man sich
freuen, fleißige deutsche Mitbürger zu bekommen...“.
Wenn wir nicht vertrieben worden wären, wären
heute noch 150.000 fleißige deutsche Mitbürger in
der Slowakei.
Dann ist noch zu lesen „...Sie (die Deutschen)
sind jedenfalls gern gesehene Gäste...“.
Ich bin der Meinung, dass der größte Teil der
Bevölkerung die Deutschen gerne als Gäste, aber
nicht als „Ansiedler“ wollen. Das ist meine Meinung
und die vieler meiner Landsleute.
R.KUDLICSKA
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Aus der kaschauer
OG des KDV:
Auch die kaschauer Ortsgemeinschaft bereitete sich zur Generalversammlung unseres KDV am 18. Februar vor. Im Vorstand wurden sechs
Delegierte gewählt, die die Belange
der OG vortragen werden. Leider
stellt sich der derzeitige Landesvorsitzende Dr. O. Pöss aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Wiederwahl.
Die kaschauer OG und der Vorstand
analysierten und überlegten intensiv,
welches Mitglied das arbeitsintensive Amt des jetzigen Vorsitzenden
übernehmen könne. Der Regionsvorsitzende Peter Sorger teilte den
Mitgliedern den Vorschlag des Rates
des KDV mit, unseren erfahrenen und
gut bekannten Herrn Prof. Sobek aus
Pressburg als Kandidaten zu empfehlen .Ob diese Empfehlung von der
einfachen Mehrheit der Delegierten
der Generalversammlung akzeptiert
werden wird, hängt wie immer von
objektiven und vielleicht auch subjektiven Faktoren ab.
Fest steht, dass der Landesvorsitzende laut der gültigen Satzung auf
der Generalverammlung am 18. Februar in Kaschau!Košice für weitere
3 Jahre gewählt werden wird.
Der Vorstand der kaschauer OG
entschied auf Vorschlag des Vorsitzenden der deutschen Minderheit
in Nyiregyháza (Ungarn), Herrn
Tibor Kornherr, dass ein Schüleraustausch zwischen 30 Schülern aus der
Grundschule Fabryho 44 in Kaschau
und einer ungarischen Grundschule in Nyiregyháza, an der Deutsch
unterrichtet wird, stattfinden soll.
Unterkunft, Reisekosten und Verpflegung während des achttägigen
Austausches übernehmen die Eltern
der teilnehmenden Schüler. Dieser
Schüleraustausch trägt aktiv zur weiteren Vertiefung der vor 3 Jahren geknüpften Freundschaftsbeziehungen
zwischen den Karpatendeutschen in
Kaschau und der deutschen Minderheit in Nyiregyháza bei.
Wilhelm GEDEON

Über den Faschingsball am 21.01.06 in Zipser Neudorf
Eins können die Karpatendeutschen: Tanzen bis zum
Umfallen!
Der Faschingsball am 21.01.06 in Zipser Neudorf war
das erste Zusammentreffen des Karpatendeutschen Vereins, an dem ich seit meiner Ankunft in Poprad teilgenommen habe.
Ich bin eine 25-jährige Studentin aus Stuttgart und werde ein dreimonatiges Praktikums bei dem “Karpatenblatt“
in Poprad absolvieren. Ich heiße Gerlinde Csallner und
habe BWL an der FH Pforzheim (in Baden Württemberg)
studiert. Mein Berufswunsch ist es, später in einem Verlag zu arbeiten. Bei dem “Karpatenblatt“ werde ich hierfür sicherlich einige wertvolle redaktionelle und kulturelle
Erfahrungen sammeln können.
Nun, den Faschingsball empfand ich als ein buntes
Zusammentreffen aller Generationen: Jung und Alt hatte sich fein herausgeputzt und feierte harmonisch zusammen. Mir gefiel, dass das Fest überhaupt nicht von
Förmlichkeiten geprägt war, sondern rein von Ausgelassenheit und Zwanglosigkeit: nach kurzen warmen Begrüßungsorten und einigen vorgetragenen alten deutschen
Gedichten, fing sogleich die Kapelle an zu spielen und
lud zum Tanz ein; (selbst einige der Gedichte hatten die
Aufforderung enthalten, lustig zu sein). Trotz der üppigen
Verpflegung und des vielen Weins kam während des Festes kaum Müdigkeit auf.
Geraucht wurde zum Glück nur draußen.
Zu meinem Nachteil, sprachen die wenigsten meiner
Tischnachbarn Deutsch. Man erklärte mir, dass Deutsch
nun mal im Alltag kaum gesprochen werde und sich viele
der Karpatendeutschen mit Slowaken verheiratet hätten
– somit sei Slowakisch die vorherrschende Sprache auf
den Zusammenkünften des Karpatendeutschen Vereins.
So suchte ich unter den Gästen ein wenig herum und

konnte schließlich doch einige Anwesende finden, die fast
fließend Deutsch sprachen. Ein junger Mann z.B. erzählte
mir u.a. über die Einstellung seiner Generation über der
Europäischen Union. Seiner Meinung nach, seien die Bürger der Slowakei je mehr für die Eingliederung ihres Landes in die EU, je informierter sie seien. Wie in Deutschland
auch, verlagern slowakische Firmen die Arbeitsplätze der
einfachen Handwerksaufgaben schrittweise immer weiter
Richtung Osten (zuerst nach Osteuropa, schließlich nach
Asien). Zugleich ziehen akademisch ausgebildete Menschen zur Arbeitssuche schrittweise immer weiter gegen
Westen; (z.B. suchten slowakische Informatiker Arbeit in
Prag, Informatiker aus Prag wiederum in Deutschland).
Auch erhielt ich einen Eindruck darüber, wie stolz einige Slowaken und Karpatendeutschen auf ihr Land und
seine Bewohner sein müssen. Aus den Erzählungen meines Gesprächspartners gingen klare Meinungen hervor,
wie die, dass die Slowaken in ihren Firmen alle Produkte
produzieren könnten und dies fehlerfrei. Oder die Meinung, dass die slowakischen Entwickler den deutschen
Entwicklern vor der Entstehung des eisernen Vorhangs
technisch um zehn Jahre voraus waren.
Als wir uns über die Lebendigkeit der deutschen Sprache in der Slowakei unterhielten, erklärte er mir, dass
die meisten Jugendlichen heute Deutsch nur noch als
Fremdsprache auf der Schule lernen (können) und diese
Sprache deswegen meist nur verstehen aber nicht selbst
sprechen können.
Voller Eindrücke und frierend ging ich nach einigen
Stunden von dem Ball wieder nach Hause. Ich freue mich
jetzt schon auf weitere Treffen des Karpatendeutschen
Vereins und hoffe sehr, mich auch an die eisige Kälte hier
noch zu gewöhnen!
Gerliche CSALLNER

Neujahrsfest

Im Karpatenblatt Nr. 1/2006 auf Seite 5, Artikel „Weihnachten 2005 in
Deutschendorf“: im Satz „Das künstlerische Wort, das heißt Gedichte
und Weihnachtssagen, erklang aus dem Mund der beiden Schwestern
Silvia und Bibiana Saksa“ wurden die Namen falsch angegeben. Richtig heißt es: „...der beiden Schwestern Silvia und Diana Ivanides...“ (in
der Mitte) Wir bitten die Schwestern Ivanides um die Entschuldigung.
(kb)

Das alte Jahr ist vergangen, das neue Jahr fängt mit wunderschönen
Neujahrswünschen an.
Unser Verein in Schmiedshau veranstaltete im neuen Jahr ein Neujahrsfest. In feierlicher Stille bei hellem Kerzenschein fing unser Neujahrsfest mit einem Weihnachtslied an. Die Jugend überbrachte uns
jedes Jahr ein paar neue Wünsche, die sich sicherlich jeder Mensch
wünscht. Auch die Raketen fehlten in Schmiedshau nicht. Wir feierten
mit Erfrischungen, Kaffee, Kuchen und einem köstlichen Essen. Dabei
wurden auch Meinungen ausgetauscht. So können wir zurückblicken,
wie viel Arbeit wir in diesem Jahr getan haben.
Danach kamen die ältesten Mitglieder zu Wort, die sich an die alten
Weihnachtstraditionen erinnerten, besonders daran, wieviel Schönheit
in den Liedern und Gefühlen steckt.
Allerdings sind wir auch meistens nur dieselben Mitglieder, die zu
der Veranstaltung kommen. Es würde uns sehr freuen, wenn wir neue
Mitglieder der mittleren Generation bei uns begrüßen könnten.
Mit diesem Gruß am Neujahrsmorgen wünschen wir Euch heut von
Herzen noch viele Tage ohne Sorgen und Zufriedenheit an jedem Tag.
Anna KOHÚTOVÁ
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Über die 14-jährige
Tätigkeit der KDA
Die Karpatendeutsche Assoziation ist neben dem KDV in der Slowakei eine anerkannte Institution,
die im Rahmen der Hilfsprogramme
seitens der BRD eine wichtige Rolle
spielt. Neben der Erhaltung kultureller Identität der Karpatendeutschen
in der Slowakei, bemüht man sich
auch um wirtschaftliche Hilfe, um die
Lebensbedingungen der zurückgebliebenen deutschen Minderheit zu
verbessern. Zur Verfolgung dieses
Ziels, wurde bei der Schließung des
deutsch-tschechoslowakischen Vertrags im Jahr 1990, über gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit,
neben anderen Aktivitäten auch ein
Hilfsprogramm zur Förderung kleiner und mittelständischer Privatbetriebe der deutschen Minderheit in
der Slowakei beschlossen.
Unter dem Motto “Hilfe für
Selbsthilfe“ wurden privatwirtschaftliche Betriebe mit einem zinsenlosen Kredit unterstützt. Diese
Betriebe wurden vom KDV ausgesucht und empfohlen. Danach wurden die Anträge vom Land Baden
Württemberg fachlich begutachtet,
international befürwortet und dem
Innenministerium in Bonn zur Billigung vorgelegt. Die ersten 13 Förderanträge wurden im Jahre 1992
bewilligt. Durchschnittlich werden
jedes Jahr 25 bis 30 Projekte im
Wert von € 450 000 (17,5 Mrd Sk)
bewilligt. Zusammengefasst wurden
seit 1992 mehr als 300 Betriebe mit
einem Budget von € 2 Mio (77 Mio
Sk) unterstützt. Die geförderten Betriebe sind in den Bereichen Produktion (Handwerk), Dienstleistung,
Handel, Privatärzte und Laboratorien angesiedelt.
Durch die Förderung dieser Betriebe wurden mehr als 800 Arbeitsplätze geschaffen. Für diese
Ergebnisse sind wir dem BMI Bonn
als Projektträger sehr dankbar.
Somit möchte ich mich im Namen
aller (mehr als 300) geförderter Unternehmer ganz herzlich beim Projektträger für seine Hilfe bedanken.
Die Leistung der KDA wäre ohne
die gute Zusammenarbeit mit dem
BW- I Stuttgart und die leistungsorientierten Strukturen des KDV
nicht möglich gewesen. Um die
gute Zusammenarbeit bin ich, als
Vorsitzender der Assoziation, sehr
dankbar. Im Namen aller Karpatendeutschen möchte ich bei dem
BMI Bonn für eine Beibehaltung
und Erweiterung dieses sinnvollen
Hilfsprogramms appellieren. Diese
Hilfe wird auch zukünftig zur Stabilisierung schwach entwickelter, von
Karpatendeutschen bewohnter Regionen notwendig sein.
Jan KÖNIG
Vorsitzender der KDA

Norbert LEITNER
te die Karpatendeutsche Assoziation!
Ohne sie wäre ich bestimmt pleite
gegangen! Sie gewährte mir einen zinsenfreien Kredit, mit dem ich mir einen
LKW mit Hydraulik kaufte. So konnte
ich mein Unternehmen weiterführen.“
So erinnert sich Herr Norbert Leitner
heute in Dankbarkeit.
Heute ist er nicht mehr der einzige
Holztransporteur. Inzwischen unterstehen ihm weitere Transporteure. Es geht um das Rundholz, aber auch um Ballastholz. Das Holz wird nach Prakovce/ Prackendorf, Schmöllnitz-Hütte oder Spišská Nová
Ves/Zipser Neudorf geliefert. Das meiste wird aber nach
Ružomberok/Rosenberg transportiert. Vergangenes Jahr
half die Firma in der Hohen Tatra bei der Kalamität.
Mit Holz werden heute wieder viele Familien beliefert,
da Erdgas zu teuer geworden ist. So raucht es wieder
aus den Schornsteinen im Göllnitzer Tal. Die Firma Leitner-Holztransport hat somit genug Arbeit.
Norbert Leitner verriet mir auch, dass sein Unternehmen im August 2005 gewachsen war: Gemeinsam mit
den Brüdern Ladislav und Walter Gross, beide Karpatendeutsche aus Einsiedel a.d. Göllnitz, hatte er eine neue
Firma, die LG Trans GmbH, gegründet.
Mit erwähntem Trio sitze ich nun in seiner Firma Krompachy/Krompach und wir unterhalten uns über seine Unternehmung. Die Brüder wollen in Zukunft mehr Arbeitsschritte übernehmen und in den Holz-An- und Verkauf
sowie in die Holzverarbeitung einsteigen. Jeder Anfang
ist schwer und sie brauchen hierfür wieder einen Kredit.
Sie sprachen schon bei der Karpatendeutschen Assoziation vor, die ihnen für einen Kredit aber harte Bedigungen stellte. Für den Kredit wird die Haftung in Höhe des
eigenen Vermögens verlangt, was sehr risikoreich ist.
Die Brüder fürchten, durch die persönliche Haftung ihren
vollständigen Besitz verlieren zu können.
Das Göllnitzer Tal ist reich an Wäldern. Durch gezielte
Ausbeutung könnten neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Arbeitslosigkeit im Göllnitzer Tal beträgt heute 25 % - jeder vierte Mensch im produktiven Alter ist
arbeitslos. Viele könnten hier eine Arbeitsmöglichkeiten
finden, auch bei der LG TRANS GmbH. Dies wäre aber
nur möglich, wenn die Firma die nötige Unterstützung
bekäme. Könnte man darüber nicht nachdenken?
Ľudmila NETÍKOVÁ

Brot mit Holzgeruch
„Oh du lieber Gott, der russische Winter ist wieder gekommen!“, so oder ähnlich lamentieren alte Menschen
in der Zips, wenn die Temperatur unter minus 20 Grad
sinkt. Dieses Jahr besuchte der russische Winter auch
das Göllnitzer Tal. Ich fror bis zum Knochenmark, als ich
Ende Januar die Holztransporteure in den Göllnitzer Wäldern besuchte.
An der Holzreglette hinter der Gemeinde Jaklovce/Jekkelsdorf kam ich ein bisschen zu früh an. Aus dem Rundfunk hatte ich erfahren, dass in den Tälern der Slowakei
momentan eine Kälte von minus 24 Grad herrscht. Es
war zwar sehr schön sonnig, aber sich irgendwo hinzusetzen, wäre einfach nicht gegangen. Also ging ich den
Holztransporteuren entgegen. „Es ist schon wärmer“,
wollte mich die Fahrer des Tatra-LKWs überzeugen. Der
LKW war voll mit Rundholz beladen. Sie hielten unter dem
„Verstreuten Gestein“. (Ich habe keine Ahnung, warum
dieses Gestein so bezeichnet wurde). „Wieso wärmer?“,
wollte ich wissen. Und sie erwiderten, dass die Temperatur in den vergangenen Tagen auf minus 26 Grad gefallen war. Auch der Diesel war eingefroren und die LKWs
hatten große Schwierigkeiten gehabt. Und jetzt müssten
die Transporteure ihren Terminen „hinterherjagen“.
Ein Kunde aus der Oberzipser Plaveč/ Plautsch wartete
schon auf die Holzreglette. Er schaute das Rundholz an,
nickte und begann wie mechanisch, es auf einen vorbereiteten LKW umzuladen. Norbert Leitner, Konzessionär für
den Transport des Holzes aus den Göllnitzer Wäldern hatte auch keine Zeit mehr übrig. Er gab Hinweise und Befehle, was seine Leute wie machen sollten und eilte sogleich
zur nächsten Aufgabe. Im Auto nutzte ich die Zeit für ein
Gespräch. Er redete über die Peripetien eines Kleinunternehmers aber auch über das Brot mit Waldgeruch.
Norbert Leitner hat seine Wurzeln in Smolnícka Huta/
Schmöllnitz-Hütte. Er gehört zum Nachwuchs der deutschen
Kolonisten, die sich einst in dieser Gegend ansiedelten. Heute lebt er mit seiner Familie in Gelnica/Göllnitz. Nach der Wende 1990 arbeitete er längere Zeit
in Deutschland. Er hatte dort damals gut verdient.
Schließlich bekam er aber Heimweh und seine
Söhne vermissten ihn. Nach vier Jahren kehrte er
wieder heim. Für sein Geld kaufte er einen älteren
Tatra-LKW, erledigte die Konzession und gründete
ein Unternehmen. Sein erster Kooperationspartner
war die Organisation „Gelnické lesy“ (Göllnitzer Wälder) – mit ihr sicherte er den Holztransport im ganzen Tal. Zuerst erledigte er diese Arbeit allein. Da
es aber sehr viel Arbeit war, entschied er sich, noch
einen LKW zu kaufen. Er kaufte einen älteren TatraLKW von einer Leasing-Gesellschaft. Dann passierte ihm etwas Unseliges: als er den alten Tatra-LKW
verkaufte hatte, wurde sein neuer beschlagnahmt.
Das Auto war leider gestohlen worden – so blieb er
ohne Auto und ohne Geld. „Gott sei Dank existier-
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Faschingsfest
der Hauerländer

Wenn man verliebt ist
(Zum Valentinstag)

Samstag, 21. Januar 2006, 14
Uhr: an diesem Tag und zu dieser
Zeit begann ein sehr schönes Faschingsfest. Wieder mal waren wir
beisammen und konnten in unserer
Muttersprache ganz offen miteinander reden. So viele Jahre war uns
dies hier untersagt. Um so mehr
Freude empfinden wir heute, wenn
wir und auch unsere Kinder nicht
mehr darunter leiden müssen, “Deutsche“ zu sein.
Unser Hauerland besteht aus
folgenden Dörfern: Blaufluss, Beneschhau, Bries, Deutsch Litta,
Deutsch Proben, Drexlerhau, Gaidel,
Glaserhau, Honneshau, Johannesberg, Krickerhau, Kuneschhau, Neuhau, Ober Stuben, Ober-Unter Turz,
Schmiedshau, Münichwies und Zeche. In den Städten Kremnitz, Privitz
und Sillein leben auch viele Deutsche, die auch Mitglieder in unserem
Karpatendeutschen Verein sind.
Fast aus jedem dieser Dörfer kamen Vertreter unseres KDV zu diesem Faschingsfest.
Schon beim Eintritt in den Gemeindesaal wurde jeder Teilnehmer sehr
herzlich begrüßt. Zu Beginn des
Festes begrüßte unser Vorsitzender
alle Teilnehmer des Hauerlands.
Herr Oswald und die Veranstalter
aus Gaidel wünschten ein gutes Gelingen des Festes.
Das Programm begann sehr
hübsch: die Gaidlergruppe begrüßte
uns in Masken, wie dies eben zur Faschingszeit einst gepflegt wurde und
auch heute noch gepflegt wird. Sie
ernteten großen Applaus. Danach
kamen die einzelenen Dorfgruppen
zu Wort. Man sah hier, daß auch in
den einzelnen Dörfern das Leben
von uns Deutschen sehr pulsiert.
Die ehemaligen Bräuche wurden
aufgefrischt. Das Zigeunerleben
wurde ebenfalls durch witzige Auftritte dargestellt. Unsere alten deutschen Volkslieder und Lieder der ei-

Ein starkes Gefühl ist die Liebe
im Leben,
das aus sich heraus führt
und nach Eifer kann streben.
Wenn man verliebt ist, dann ist
man begeistert.
Man denkt nur daran, ob sich´s
weiter so meistert.
Es kann so passieren, dass die
Liebe zerbricht,
und wer daran Schuld ist, steht
nicht im Bericht.
Einer vom Paar hat sich plötzlich verändert
und dann kommt die Liebe zum
traurigen Ende.
Wer trauert am meisten
bei solchen Geschehen?
Der, wer geliebt hat und Treue
gegeben.
Der, wessen Leidenschaft nur
körperlich war,
der stellt seine Liebe noch
mehrmals dar.
Liebe zu halten, da gibt´s keine
Kraft,
man kann sie nicht mitreißen,
auch wenn du es magst.
Wie zärtlich und stürmisch
kann sie beginnen!
Sie kann auch viel Leiden
am Ende uns bringen.
Dann sieht man betrübt aus,
man kann dann nicht schlafen;
dann ist man bedrückt,
man spürt keine Wonne...
Man macht sich Gedanken,
um etwas zu ändern,
aber zu spät, da ist nichts zu
machen.
Da beginnt man zu weinen,
nervös sein und lachen
Mal schön und mal ärgerlich
waren die Sachen.
Lilli KERN

genen Mundart wechselten sich mit
Tanzmusik ab. Auch wurden immer
wieder Witze vorgetragen und die
gute Laune wuchs von Minute zu Minute. Die Musikanten spielten Lieder
der älteren Generation und so wurde
auch viel getanzt, ob jung oder alt,
gemeinsam, einzeln oder paarweise.
Die bekannten Melodien wurden gemeinsam mitgesungen und die Freude an diesem Faschingsfest war in
aller Augen lesbar. Auch für das leib-

liche Wohl war gesorgt – selbstverständlich so wie zu Fasching üblich
– mit viel Wurst.
Das ganze Fest verdient das (heute übliche) Prädikat “super“. Vielen vielen Dank an Euch alle, liebe
Gaidler. Auf daß ihr weiterhin die
Freundschaft mit den Hauerlanddörfern pflegt. Dies gibt uns die größte
Hoffnung auf ein weiteres Bestehen
unserer deutschen Minderheit in der
Slowakei.
Helene KAPUSTA

Karneval, Fastnacht oder Fasching?
Tolle Tage allemal!
Im Kirchenkalender war die Fastenzeit wichtig. Bevor man den Fleischtöpfen Lebewohl sagte, wollte man aber noch einmal gründlich auf die Pauke
hauen: Carne vale! Fleisch ade! Erst im 17. Jahrhundert kommt der Begriff
„Karneval“ nach Deutschland. Viel älter ist die Fastnacht, also der Vorabend
der Fastenzeit, der in Köln Fastelovend heißt. Dies ist der Dienstag vor dem
Aschermittwoch, an dem man sein Haupt mit Asche bestreute. Und da ein
Tag nicht genug ist für die Narretei, wurde sie ausgedehnt: doch selbst drei
tolle Tage reichten hinten und vorne nicht, und so rückte man im Jahr zurück
bis zum 11. 11.. Im Rheinland sagt man: „Am Elften im Elften beginnt die
fünfte Jahreszeit!“
Fasching sagt man im Bayerisch-Österreichischen und meint damit den
Vastschanc, wie es in alter Zeit hieß und geschrieben wurde. Dies war der
Ausschank, ehe die trockene Fastenzeit begann.
Mgr. Maria RECKTENWALD

In Krickerhau nahm der Faschingsmontag
eine besondere Stellung ein. An diesem Tag zogen die Faschingstänzer mit dem „Burschenrichter“, den sie sich schon vorher gewählt hatten,
durch den Ort. Am Faschingsmontag trat der
Burschenrichter mit seiner Schar wieder in Erscheinung. Da aber eine Gruppe für die große
Gemeinde zu wenig gewesen wäre, bildeten sich
mehrere, nicht ohne vorher ihr „Örtl“ gegen die
anderen genau abgegrenzt zu haben.
Musik und frohes Lachen künden das Nahen der Faschingstänzer an. Mit dem Ruf „Da
Woschanstänza komma!“ stürzen die Kinder der
Gruppe entgegen. Diese besteht aus zehn bis
zwölf Burschen und hat sich unterdessen dem
Hause genähert. Alle sind gleich gekleidet und
tragen gewöhnliche Stiefel, Stiefelhosen und
weiße Hemden. An das lustige Faschingstreiben erinnern nur die mit bunten Bändern geschmückten Hüte und die Stöcke, die von den
Burschen im Takte der Musik geschwungen werden. Der Burschenrichter, der gewöhnlich einen
besonders schönen Stock und mehr Bänder am

Hut hat, trägt auch einen breiten Gürtel aus einer
starken, roten Schnur, die mehrmals um den Körper gelegt ist. Den Schluß der Gruppe bildet eine
kleine Streichkapelle, die eine von allen mitgesun-

Bei den Faschingstänzern
in Krickerhau
gene Faschingsweise spielt. Der Hausherr oder
die Hausfrau heißt die Faschingstänzer vor der
Haustür willkommen. In einem Raum oder einem
Hof des Hauses bilden sie einen Kreis und tanzen nun im Wechselschritt nach den Klängen der
Musik. Der Burschenrichter steht in der Mitte des
Kreises, und wenn er mit seinem Stock auf den
Boden klopft, setzt die Musik aus, und alle bleiben stehen. „Séaschta Stöckl est mo Hausherrn
zo Ehrn, bos hea bit schenkn, baba ach met Dank
onehma!“ ruft der Burschenrichter, und im Chor
entgegen die anderen: „Bos hea bit schenkn!“ Die
Musik hat wieder eingesetzt, und die Burschen
tanzen wieder im Kreise. So wird für jedes Fami-

lienmitglied ein besonderes „Stückl“ getanzt und
zum Schluß noch eines für alle miteinander.
Ist der Tanz zu Ende, zieht die Gruppe - von
einer großen Schar Kinder begleitet - zum Nachbarshaus. Nun taucht der wichtigste Mann, der
„Spießträger“, auf. Er hat die Aufgabe, das „bos
sie bit schenkn“ in Empfang zu nehmen. Es muß
deshalb einer sein, der gut reden kann und sich
nicht abweisen läßt. Daß er sein Amt versteht,
beweisen die dicken „Stenglböscht“ und „Speckstöcka“, die er bereits am Spieße trägt. Der
Hausherr dagegen zahlt gewöhnlich mit klingender Münze, und das wird ebensogern angenommen. Hat der Spießträger seine Aufgabe erfüllt,
eilt er der Gruppe nach, um den Anschluß nicht
zu verlieren.
Wie sehr die Krickerhauer mit diesem schönen
Brauch verwachsen sind, beweist der Umstand,
daß er auch hier in der Fremde gepflegt wird. Dafür sei allen gedankt, die sich bemühen, unsere
alten Bräuche lebendig zu halten.
Ludwig WOHLAND
In: Hauerländer erzählen (gekürzt)
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Die „Dr. Alexander-Tage“

Buchbesprechung

90 Jahre nach dem Todestag von Dr. Bela Alexander, Erfinder der Röntgenologie in Ungarn, wurden in Kežmarok/Kesmark die „Dr. Alexander-Tage“
veranstaltet. Am 15. Januar wurde in der röm.-katholischen Kirche des. Hl.
Kreuzes eine Hl. Messe abgehalten. Dabei wurden Gedichte von Dr. Alexander und sein Lebenslauf vorgestellt. Eine Woche später wurde am Kesmarker
Krankenhaus eine Gedenktafel enthüllt. Am Nachmittag dieses Tages trafen
sich die Bürger der Stadt Kesmark am Grab von Dr. Alexander. Im Museum
konnte man eine Ausstellung über das Leben und Wirken von Dr. Alexander
besichtigen. Am 6. Mai 2006 wird um 9 Uhr eine Konferenz auf das Thema
„Leben und Wirken des Dr. Bela Alexander“ im grossen Saal der Berufsschule in der Garbiarska-Strasse stattfinden.
Die Ansprachen zur Eröffnung der Ausstellung hielten Frau Cintulová, Direktorin des Städtischen Museums Kesmark und Herr Mag. Milan Choma.
Bela WAGNER

Der Autor des erschienenen
Gedichtbandes „Auf Pfaden
der Erinnerung“, Dr. Emmerich Hunsdorfer, ist unseren
Lesern wohl bekannt. Seine
Erzählungen und Gedichte bezeugen ein breitgefächertes
Erinnerungsvermögen an seine alte Heimat. Er beschreibt
die Bilder, die er in seinen
Vorstellungen sieht und bringt
seelische Empfindungen zum
Ausdruck, die mit der Zips unzertrennlich verbunden sind.
Das erste Kapitel ist seiner
Bergwelt gewidmet. Die gefühlvolle Ausdrucksweise, mit
der der Autor die Schönheit
der Natur beschreibt, führt den
Leser in eine Märchenwelt.
Man merkt, wie er seit seiner
Jugend mit dem „Hochgebirge
der Karpaten“ vertraut ist. Für
ihn war die Hohe Tatra kein
lebloses Element, sondern
ein Paradies für Pflanzen und
Tiere, aber auch eine Oase
für den Menschen – für seine
Seele: ein Ort der Freude und
Glücksgefühle.
Ist Poesie „die Sprache des
Herzens“, so ist es Emmerich
Hunsdorfer gelungen, seelische Gefühle in poetischer
Form
empfindungsgerecht
aufs Papier zu bringen. Zartheit und Leidenschaft der Jugendjahre sind Themen des
zweiten Kapitels. Sie erwekken schlummernde Erinnerungen in jedem von uns.
Das dritte Kapitel beinhaltet
Balladen aus der alten Heimat
und Ereignisse, die im Leben
vorkommen und nachdenklich machen. Der Autor beschreibt fröhliche Jugendjahre, menschliche Beziehungen
untereinander und zur alten
Heimat und setzt sie in romantischer Ausdrucksweise in
den Mittelpunkt des Geschehens. Die Vielfalt der Gedichte weist auf unterschiedliche
Charaktere und Formen der
Dichtung hin.
Gönnen Sie sich ein „Poesiestündchen“ mit gefühlsvollen, heimatbezogenen Gedichten aus dem Gedichtband „Auf
Pfaden der Erinnerung“.
Bestellung:
Dr. Emmerich Hunsdorfer,
Birkenstr. 8, D-35781 Weilburg, Tel. (0) 6471/7424, oder
ViViT, Ing. Mikuláš Lipták,
Lýceum, SK-060 01 Kežmarok,
Tel. (0)52/4525361. Preis: 10,Euro (D), 200,.-SK (Sk) + Versandkosten.
(kb)

Deutsches Magazin im Slowakischen Fernsehen
Am 31. Januar diesen
Jahres
brachte das Slowakische Fernsehen
auf dem Kanal ST2 das erste diesjährige „Deutsche Magazin“ und wiederholte die 20 min. Sendung am 1.Febr..
Moderatorin Mgr. Ingrid Puchalová leitete die Sendung. Sie vermittelte einen wirklichkeitsgetreuen
historischen Überblick über der Besiedlung der oberungarischen Region durch deutsche Siedler im Mittelalter, schilderte mit Hilfe von Szenen
aus Göllnitz die Bergbautätigkeit und
mit Hilfe von Szenen aus Bartfeld/
Bardejov die städtebauliche Kunst
deutscher Baumeister.
Danach brachte sie die Ratssitzung
des KDV im Hause der Begegnung in
Kaschau zur Sprache und fragte die
fünf Regionalvorsitzenden, wie sie
das kulturelle Erbe ihrer Väter weiter pflegten. Unisono berichten Peter
Sorger, Erika König, Bela Wagner,
Anton Oswald und Otto Sobek von
ihren Plänen und Kulturprojekten für
dieses Jahr in ihren Regionen. Die
kleine deutsche Minderheit pulsiert!

Im anschließenden Interwiev bilanzierte der scheidende Vorsitzende
des KDV Dr. Ondrej Pöss seine intensive dreijährige Tätigkeit und Erfahrungen als Leiter des KDV. Unter
anderem konstatierte er, dass die
deutsche Minderheit derzeit in der
Slowakei in keiner ihrer Gemeinden
in der Lage ist, eine Schulklasse mit
nur deutschen Kinder zu bilden. Der
eingeführte bilinguale Unterricht (slowakisch-deutsch) ist Realität und
bewährt sich. Auf Grund der immer
kleiner werdenden Donationen für
die Kulturaktivitäten ermahnte er alle
Mitglieder zur höheren Eigenleistung.
Im dritten Teil der Kurzsendung
brachte die Moderatorin ein gelungenes Porträt vom derzeitigen Vorsitzenden der kaschauer OG Dr. Julius
Pačenovsky. Der damalige Tierarzt
und Pädagoge, der auch in Algerien
und in Utrecht lehrte, präsentierte
den beachtlichen Stammbaum seiner Westphäl. Familie. Er überraschte durch seine einmalige Sammlung
von Kaffeelöffeln mit Wappen und

„Der Mensch soll nicht Allerwelt Kind,
der Mensch soll das Kind seiner Heimat sein.
Und dort soll er zu Hause sein.“
Knut HAMSUN

Literaturkränzchen
Knut Hamsun (1859 – 1952) - norwegischer Schriftsteller und Nobelpreisträger für Literatur hat uns mit seinem
berühmten Roman “Segen der Erde“ begeistert. Es ist
ein homerischer Gesang vom wahren Leben. Es ist die
Geschichte eines Mannes, der in die Einsamkeit eines
Moores geht, der Wildnis in zäher Arbeit ein Stück Erde
abringt, sie urbar und zu einem Zentrum des Lebens für
viele macht, bis am Ende die Erde ihren Segen zu seinem Tun gibt. Gerade für diesen Roman hat Knut Hamsun im Jahre 1920 den Nobelpreis erhalten.
Peter Hahne - sein Büchlein “Hoffnung für heute und
morgen“ erklärt uns, dass wir Hoffnung brauchen, denn
Hoffnungslosigkeit erzeugt Angst, und Angst lähmt. Ungewißheit macht mutlos. Wo keine Hoffnung ist, da sind
Traurigkeit und Verzweiflung. Wir haben über sein neustes Werk “Schluss mit lustig! Das Ende der Spaßgesellschaft“ gesprochen. Es ist das bestverkaufte Sachbuch
2005 in Deutschland.
Georg Büchner (1813 – 1837) - in einer TV-Sendung mit
der Überschrift “Was taugen unsere Klassiker?“ hat man G.
Büchner als den Vater der deutschen Literatur bezeichnt.
Viele deutsche Schriftsteller haben von ihm gelernt. Scha-

spricht mit seinem zweijährigen Enkel ausschließlich deutsch.
Im vierten Teil der Sendung ließ
die Moderatorin den deutschstämmigen Expräsidenten der SR, Rudolf
Schuster zu Wort kommen. Er zeigte
sehr schöne Bilder aus seiner jetzigen Fotoaustellung, mit Fotos aus
Amerika, China und aller Welt. Diese
Ausstellung ist von historischer Bedeutung: das aus dem Jahre 1927
in Brasilien hinterlegte Filmmaterial
stammt von seinen beiden BenedikOnkel und seinem Vater Alois, die
damals im brasilianischen Urwald
erste schwarz- weiß-Filme drehten.
Es wurde ein Film gezeigt, in dem
sein Vater Alois Schuster in seinem
Haus in Metzenseifen zu sehen war.
Der Film wurde 1928 gedreht. Hier
berichtet Herr Schuster auf ungarisch über seine Vergangenheit.
Das erste diesjährige deutsche Magazin der Moderatorin Ingrid Puchalová war nicht nur ein sehenswertes
Dokument, es war ein Erlebnis.
Wilhelm GEDEON

de nur, dass er so früh gestorben ist. Wir haben seine literarischen Werke und seine Übersetzungen erwähnt.
Friedrich Hölderlin (1770 – 1843) - er war der Zeitgenosse von Goethe und Schiller. Genauso wie sie gehörte auch er zu den Tragpfeilern der deutschen Literatur,
vor allem der Poesie. In seinen Gedichten kann man das
Gute, die reine Schönheit und die Gerechtigkeit finden.
Aber das schönste seiner Themen entsprang der Liebe
zu Susanne Gontard. Dies war die Frau des Bankiers, in
dessen Familie er die Kinder unterrichtet hatte. In seinen
unsterblichen Gedichten tritt Susanne als DIOTIMA auf.
Diese reine Liebe war nicht von langer Dauer. Hölderlin
durfte nicht weiter die Kinder unterrichten. Die Liebe aber
lebte weiter in seinen Briefen. Diese Briefe gehören zu
den schönsten Dokumenten der Liebe in der Weltliteratur. Wir haben diese Liebesbriefe in dem Büchlein “Hölderlin und Diotima“ gelesen. Bei Friedrich Hölderlin muss
man noch sagen, dass seine Landschaftsmalereien des
Neckar-Flußgebietes, der Umgebung von Heidelberg,
sowie der Rheinufer, Berge und Weingärten einfach sehr
schön sind. Friedrich Hölderlin war ein sehr großer und
treuer Dichter seines Schwabenlandes - man hält ihn dort
auch heute noch in Ehren. Davon kann sich jeder überzeugen, der in Nürtingen das Stadtmuseum besucht.
Zum Schluss ein Zitat von F. Hölderlin: „Es wird leicht, etwas durchzusetzen, sobald wir nicht ans Ziel getragen werden, sondern mit eigenen Füssen gehen wollen und nicht
achten, wenn ein hartes Steinchen die Sohle drückt.“
Ilse STUPAK
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Meine Großmutter

erreichte ein nicht alltägliches Alter von 97 Jahren und wurde
genau vor 120 Jahren (1885) in Neusohl (Banská Bystrica) geboren. Ihr Vater besaß dort einen
Schneidersalon. Damals, als die Herrschaft des Kaisers Franz Joseph II. in voller Blüte stand und
die Slowakei ein Teil von Oberungarn war, war es vorteilhaft sich die ungarische Trikolore ans
Revers zu knüpfen und sich mit einem ungarischen Namen zu schmücken. Den Namen hatte bereits
ihr Vater ins Ungarische „TOTH „ umgewandelt. Bem.: TOTH = ungarisch „SLOWAK“
Zur damaligen Zeit, vor 100 Jahren,
war es eine Seltenheit, der Tochter
eine Ausbildung zukommen zu lassen. Dennoch hatte meine Großmutter noch vor dem ersten Weltkrieg ihr
Examen an der Lehrerakademie in
Budapest abgelegt.
Kurz danach lernte sie meinen
Großvater aus Schemnitz kennen.
Dessen Vorfahren kamen aus Schwaben, dem heutigen Württemberg. Auf
dem Weg nach Russland, von Zarin
Katharina II. als Vorarbeiter für den
Bergbau nach Russland gerufen,
haben sie sich hier niedergelassen.
Der Großvater war somit deutscher
Abstammung, besuchte deutsche
Schulen und absolvierte die deutsche
Lehrerakademie. Seine Mutter war
jedoch Slowakin. Er bekam die Stelle des Rektors an der katholischen
Schule in einer rein deutschen Bergmannsgemeinde in der Nähe von
Kremnitz, wo er gemeinsam mit der
Großmutter 40 Jahre seines fruchtbaren Lebens verbrachte; und das
im wahrsten Sinne des Wortes, denn
sie haben zusammen sieben Kinder
großgezogen.
Die Anfangsjahre waren für die
Großmutter durchaus sehr bescheiden. An einer Schule mit 120 Kindern
unterrichtete sie die erste, zweite
und dritte Klasse gleichzeitig in eiAls Vorsitzender des Landesverbandes Bayern der Karpatendeutschen Landsmannschaft Slowakei
e.V. (1998 – 2002), und bis heute als
Vorstandsmitglied des Landesverbandes, aber auch persönlich, war
und bin ich um die Rehabilitierung
von Sigmund Keil nach besten
Kräften bemüht. Sigmund Keil
aus meinem Geburtsort Schwedler (Švedlár) in der Unterzips, eine
führende Persönlichkeit der Karpatendeutschen, ab 1935 der Karpatendeutschen Partei und später
der Deutschen Partei, wurde vor
60 Jahren durch das Volksgericht
in Pressburg zum Tode durch den
Strang verurteilt; 4 Tage später hingerichtet. In seinem Urteil vom 22.
Juni 1946 konnte das Gericht keine
persönliche Schuld nachweisen,
ganz allgemein wurden ihm Verrat
und Kollaboration vorgeworfen.
Dieses Urteil darf nach meinem
Rechtsverständnis in der europäischen Wertegemeinschaft keinen
Bestand haben. Die GrundrechteCharta der Europäischen Union
spricht vom unteilbaren und unantastbaren Wert der Würde des
Menschen, die im vereinten Europa zu achten und zu schützen ist.
Darin gründet mein umfassendes
Bemühen um Rehabilitierung einer
großen karpatendeutschen Persönlichkeit. Mögen doch die politi-

nem Klassenzimmer. Da sie an einer
ungarischen Schule unterrichtete
und nicht einmal gut Deutsch konnte,
bereitete sie sich des nachts auf den
Unterricht des darauffolgenden Tages vor, wobei sie ihr Mann tatkräftig
unterstützte. Anzumerken ist, dass
die Kinder nur Deutsch sprachen und
das mit einem Dialekt, den bereits im
Nachbarort keiner verstand.
Zuhause wurde Ungarisch gesprochen, die Muttersprache der
Großmutter. Nach Abschluss der
deutschen Grundschule besuchten
alle sieben Kinder in der nahe gelegenen Stadt Kremnitz weiterführende slowakische Schulen. Untereinander haben sich die drei jüngsten
auf Deutsch, die beiden mittleren auf
Slowakisch und die zwei ältesten auf
Ungarisch unterhalten.
In der Zeit des Slowakischen
Staates, welcher sechs Jahre dauerte, besuchte mein Onkel die
Militärakademie, die nach dem
Zusammenbruch des Staates aufgelöst wurde. In seinem weiteren
Leben während der kommunistischen Herrschaft wurde ihm dies
zum Vorwurf gemacht. Er wurde
benachteiligt und hatte darunter zu
leiden. Eine Stelle als Lehrer durfte
er nur an sog. Hilfsschulen ausüben.
Mein zweiter Onkel arbeitete in der Ära

des Slowakischen Staates in Stuttgart
als sog. „Gastarbeiter“, jedoch unter
besseren Bedingungen als die Gastarbeiter aus Polen oder der Ukraine,
da der Slowakische Staat eng mit
dem Dritten Reich verbunden war.
Nach dem Krieg wanderte er nach
Kanada aus und besuchte anlässlich des 80. Geburtstags der Großmutter nach zwanzig Jahren wieder
seine Heimat. Damals fragte ich ihn,
ob er als stammestreuer Slowake
in Kanada slowakische Vereine besuchte und ob seine Söhne der slowakischen Sprache mächtig seien.
Er gab mir diese Antwort: „Weißt Du,
meine Frau ist eine Deutsche und
meine Kinder sind Kanadier“. Das
hatte ich damals überhaupt nicht
verstanden, aber ich freute mich
über den ersten geschenkten Slip,
welchen ich anstelle der Turnhosen
aus Kunstfaser gerne anzog.
Nach der Befreiung und aufgrund
der Beneš Dekrete sind nahezu alle
Familien aus dem Dorf vertrieben worden. Ausschließlich der Großmutter,
welche ihre ungarische Identität behielt, war es zu verdanken, dass meine
Großeltern, welche bereits seit 1942
pensioniert waren, nicht ihre Heimat
verlassen mussten. Dem Großvater
wurden als Deutscher die Altersbezüge verwehrt und er starb kurz darauf.

Mein Rehabilitierungsbemühen um Ing. Sigmund Keil
(1887 – 1946) aus Švedlár/Schwedler
schen Repräsentanten der Slowakei
erkennen, dass eine glaubwürdige
Politik nicht ohne Reflexion der eigenen Geschichte auskommt. Die
Slowakei hat die Chance ein wirklich geachteter europäischer Partner zu werden, wenn sie sich - über
vordergründiges Ökonomie- und
Erfolgsdenken hinaus - unter den
Bedingungen der Gegenwart um
eine objektive Betrachtung der Vergangenheit bemüht und dabei an
die Tradition der Achtung und Wertschätzung ihrer ethnischen und
kulturellen Vielfalt anknüpft. Der
Kunst der Staatsverwaltung ist seit
eh und je dem Menschen in der Gemeinschaft gegeben und aufgegeben: in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft.
In seinem Beitrag (Karpatenjahrbuch 1987, S. 33 – 37) würdigte der
heute in der Slowakei hoch geachtete Historiker Ruprecht Steinacker
den Toten anlässlich seines 100. Geburtstages als Märtyrer seiner Heimat, der weder verräterisch wirkte
noch eine Zusammenarbeit mit dem
Feind pflegte. Keils Verhältnis zu
den Slowaken und Madjaren war
stets von Freundschaft und Kooperation geprägt. Als hervorragender

Kenner der Wirtschaft und Politik
wurde er für viele Bürger und Bürgerinnen der Slowakei zum Segen:
Er brachte sie in Lohn und Brot, trat
für Kinderschutz und Jugendfürsorge ein. Er hatte in Schwedler, in der
Zips und Slowakei im Bereich der
Bildung und Kultur, der Wirtschaft
und des Handels verschiedene Initiativen erfolgreich auf den Weg
gebracht. Schon früher als viele andere sah er die Gefährdung seiner
Heimat und setzte sich selbstlos für
die Rettung vieler Menschen ein.
Bei meinem Rehabilitierungsbemühen konnte ich Aussagen von
Zeitzeugen in und außerhalb der
Slowakei sammeln. Die positiven
Stellungnahmen und Absichten des
Gemeinderats Švedlár (14. 11. 2001)
und der Evangelischen Kirchengemeinde Švedlár (01. 01. 2004) zur
Rehabilitierung erwähne ich mit
Respekt und Achtung. Weder die
Kanzlei des Präsidenten noch das
Justizministerium der Slowakischen Republik sahen sich in der
Lage meinem Anliegen zu entsprechen und Sigmund Keil posthum
durch ein Dekret zu rehabilitieren.
Dafür müsse erst eine Rechtsgrundlage geschaffen werden. Ich

Ich kam als erster Enkel 1944
zur Welt. Deutsch durfte nach dem
Krieg nicht gesprochen werden. Es
hätte ja einer auf die Idee kommen
können, es handelte sich um Deutsche, die noch nachträglich vertrieben werden müssten. Meine Muttersprache ist daher Slowakisch.
Aufgewachsen bin ich somit in einer
slowakischen Umgebung mit meiner
Großmutter, welche sich bereits das
dritte Mal in ihrem Leben den aktuellen Lebensbedingungen anpassen
musste. Diesesmal in einer sozialistischen Tschechoslowakei. Daher habe
auch ich Slowakisch gesprochen.
Ungarisch wurde in der Familie
nur dann gesprochen, wenn es die
Kinder nicht verstehen sollten und
Deutsch lernte ich erst, als mich das
Leben dazu gezwungen hatte. So
wie damals meine Großmutter.
MVDr.Ludwig R. BURIAN
danke den vielen Persönlichkeiten
in Politik und Wissenschaft der
Slowakei und in Bayern, die mein
Anliegen mit Rat und Tat begleitet
haben.
Am 30. Juni 2005 übergab ich
die dokumentierte Tätigkeit der
karpatendeutschen Forschungsstelle in der Slowakei, zu Händen
von Herrn Dr. Michal Schvarc. Die
Forschungsstelle hat ihren Sitz
im Museum der Kultur der Karpatendeutschen in Bratislava. Dr.
Schvarc, slowakischer Historiker
karpatendeutscher Herkunft, geht
es um mehr Objektivität und partielle Korrekturen der slowakischen
Geschichtsschreibung seit 1945,
insbesondere im Hinblick auf die
Karpatendeutschen. Noch prägen
die Lehr- und Schulbücher ein verkürztes oder falsches Verständnis
des Wirkens und Leidensweges
der Karpatendeutschen. Ich bin
überzeugt, dass im Rahmen dieser
um Sachlichkeit und Vorurteilslosigkeit bemühten Forschung auch
für die Politik überzeugende Argumente zu Tage treten werden, die
eine posthume Ehrung von Ing.
Sigmund Keil in seinem Geburtsort Schwedler/Švedlár ermöglichen und damit der GrundrechteCharta der Europäischen Union ein
menschliches Antlitz verleihen.
Univ.-Prof. Dr. Ferdinand KLEIN
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Februargedanken
Habe ich einen großen
Mund?
Rede ich gern drauf los
und am liebsten über
die anderen?
Urteile ich schnell
und voller Entrüstung
über das,
was bei anderen
so alles passiert?
Ja, ich kenne mich aus
in den kleinen
und großen Skandalen.
Ich weiß, wer im Laden
gestohlen hat,
wer die Türen zuknallte,
wer von zu Hause weglief.
Vielleicht sage ich
dann noch,
wenn es um
die anderen geht,
mit einem scheinheiligen
Gesicht:
„Ach, ist das schrecklich!“
Wenn nun aber die anderen
alles über mich wüßten?
Würde ich nicht rot
bis über die Ohren?
Aber, Gott sei Dank,
wer weiß das schon!
Das wäre auch kein Grund,
den Kopf hochzutragen.
Phil BOSMANS

K ALEIDOSKOP
den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Spitzenreiterinnen sind heute britische
Frauen, die im Schnitt 216 Liter
Alkohol pro Jahr trinken. Das
entspricht dem täglichen Konsum von drei Gläsern Wein.
Auf Platz zwei folgen deutsche
Frauen (200 Liter) vor den Niederländerinnen mit 106 Litern.
Italienerinnen trinken mit 66 Litern Alkohol am wenigsten.
Reiche Kinder sind größer
und dünner. Kinder aus wohlhabenden Familien sind tendenziell
schlanker und größer als Kinder
aus ärmlichen Verhältnissen. Zu
diesem Ergebnis kommt eine
Studie der englischen Bristol
University. Die Forscher ermittelten darüber hinaus, dass reiche Kinder auch längere und
dünnere Knochen haben, was
sie anfälliger für Knochenbrüche
macht. Die Gründe vermuten die
Wissenschaftler in unterschiedlichen Lebensumständen wie
Wohnambiente und Ernährung.
Wer lange schläft, nimmt ab.
Ausreichend langer Schlaf ist
gut für die Figur, denn Langschläfer haben – so eine Studie
der Columbia University in New
York – gegenüber Menschen mit
nur kurzer Nachtruhe ein deutlich reduziertes Übergewichtsri-

siko. Ursächlich sind die Hormone Ghrelin und Leptin, die den
Appetit steuern, und die durch
die Schlafmenge beeinflusst
werden.
Glückliche Menschen sind
gesünder.Oft vermutet, jetzt
bewiesen: Menschen, die in ihrem täglichen Leben glücklicher
sind, verfügen bei eintscheidenden Körperchemikalien wie dem
Stresshormon Cortisol über
deutlich bessere Werte als Unglückliche. Die entsprechende
Studie des University College
London kommt zu dem Schluss,
dass glücklichere Menschen gesündere Herzen und kardiovaskuläre Systeme haben.
Schokolade gegen hohen
Blutdruck. Schokolade macht nir
nur glücklich, sondern auch gesund. Der Genuss dunkler Schokolade, so eine Studie der italienischen Universitá dell´Aquila,
wirkt sich positiv auf den Blutdruck und gesundheitsfördernd
bei Diabetes aus. Zudem hat er
einen Anti-Aging-Effekt. Verantwortlich dafür sind die überigens
nur in dunkler Schokolade enthaltenen Flavanole. Die Forscher
warnten gleichzeitig jedoch vor
den in Schokolade enthaltenen
Fetten und Kalorien.
Gesandt von H. BERNHARDT

Musik wiegt in den Schlaf.
Wer nachts keinen Schlaf findet, sollte es einmal mit ruhiger Musik als Schlummerhilfe
versuchen. Das empfiehlt ein
Team US-amerikanischer und
taiwanesischer Wissenschaftler, das die schlaffördernde
Wirkung der Klänge an Testpersonen im Alter von 60 bis
83 erforscht hat. Die Musikhörer schliefen schneller ein und
schliefen länger als Teilnehmer,
die keine Musik vorgespielt bekamen. Die Dauer der Berieselung betrug 45 Minuten.
Frauen trinken mehr Alkohol. Der Alkoholkonsum junger
Frauen in Westeuropa ist in

Die alten Volkssagen aus Kuneschhau
Die Tödin
In früheren Zeiten ruhte um Mittag jede Arbeit,
denn diese Zeit gehörte den Tagesgeistern: da
spukte es! Um diese Zeit hielten sich die Leute
am liebsten im Haus auf und weilten nur im Notfal auf dem Felde oder im Walde, denn um diese
Zeit ging die Mittagstödin um. Eine Begegnung
mit ihr hatte verhängnisvolle Folgen. Einmal lebte
eine Frau, die nicht an die Tödin glaubte und sie
auf die Probe stellen wollte. Als es Mittag wurde,
blieb sie bei einer Brücke an einem Bach stehen,
bückte sich und fing an, ihre Wäsche zu waschen.
Das geschah just zur Mittagszeit. Dazu pfiff sie
ein keckes Lied, da sie gehört hatte, dass dies für
die Tödin ein besonderes Ärgernis sei.

Als nun die Mittagsglocke ertönte, gewahrte
sie, in ein weisses Tuch gehüllt, die Mittagstödin
am Brückengeländer. Ihre langen Totenfüsse, die
ständig zu wachsen schienen, liessen das Wasser weichen. Gleichzeitig begann das Wasser zu
zischen, zu kochen und zu steigen, so dass die
Wäscherin plötzlich bis zu den Hüften im Wasser
stand. Sie wollte um Hilfe rufen, doch versagte ihr
die Stimme.
Das rauschende Wasser riss ihr die Wäsche und
den Stuhl weg und sie hatte Mühe zu entkommen.
Aber die Tödin holte sie ein, hockte sich auf sie
und riss ihr alle Kleidungsstücke bis zum Unterhemd vom Leib. Dann verschwand sie mit lautem
Gelächter.
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Schemnitzer Sagen

Gründung der Stadt Schemnitz
Laut einer Sage zeigten Salamander, die mit
Gold und Silber besprenkelt waren, den Weg
zu den Bodeschätzen in Schemnitz. Damit sind
nicht die gelben Flecken auf den Tieren gemeint,
sondern richtige Gold und Silberkörner. In einigen Versionen der Sage sind es Eidechsen. Die
Hirten sahen die Gold und Silberkörner auf den
Rücken der Kriechtiere glitzern. Wenn wir der
Sage ein bisschen Glauben schenken wollen,
mussten die Salamander auf dem Glanzenberg
zu sehen sein. Hier nämlich reichte die längste
Erzader „Spitaler“ bis an die Erdoberfläche.
Auf dem Glanzenberg sind auch die Reste
der ältesten Stadt zu finden. Nach der erwähnten Sage waren die Menschen, die sie bauten
wahre Glückspilze, denn sie die konnten ohne
große Mühe an reines Gold kommen. Fraglich
ist, ob dies die Kelten oder die ersten deutschen
Siedler waren? Jedenfalls sind hier auch Spuren
des ersten Erzabbaus zu finden.
Die zwei Salamander an den beiden Seiten
des historischen Stadtwappens wurden nicht in
das neue offizielle Stadtwappen aufgenommen.
So leichtsinnig soll man mit der Tradition nicht
umgehen!
Jedes Jahr im September, am Tag der Bergleute, wird ein bunter Umzug organisiert, genannt
“Salamander“. Verschiedene Gestalten in historischen Kostümen aus der Blütezeit der Stadt marschieren durch die Altstadt. Es ist ein Versuch,
die Erinnerung an die ruhmreiche Vergangenheit
der Stadt am Leben zu halten. Es gibt hier ja fast
niemanden mehr, der die Geschichte der Stadt
seinen Enkeln weitererzählen könnte. Die Häuser der reichen Waldbürger und Ringbürger, die
vor sich hinbröckeln, können es nicht.
Dem mythischen Tier des Salamanders verdanken wir auch die Entstehung der Ortschaften
in der Schemnitzer Umgebung. Von Schemnitz
aus drang nämlich die deutsche Besiedlung in
die nahe Umgebung vor und so entstanden die
Orte Dilln, Hodritsch, Siegelsberg, wie auch
weitere Ortschaften.
Marian MARKUS

...wie sie in Kuneschhau und
Umgebung gerne erzählt wurden
Der Riese am Dornstein
Im Dornstein - zwischen Johannesberg und
Blaufuss – war früher eine tiefe Höhle. Drinnen
wohnte ein Riese. Er war der Bruder von einem
Blaufusser. Dieser hatte einmal seine Ochsen verloren. Er hatte seinen Bruder als Übeltäter im Verdacht, also begab er sich in dessen Höhle. Als er in
den Wald gegangen war, fand er die Überreste von
Ochsen, die der Räuber geschlachtet hatte.
Als ein ander Mal zwölf Knaben verschwanden,
hatte man wieder den Riesen im Verdacht. Man
drang mit Gendarmen in die Höhle ein als der
Räuber fort war und fand die zwölf Knaben ganz
verblödet. Der Riese wollte die Knaben zu zwölf
Räubern erziehen.
Willi NEUSCHL
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NACHRICHTEN AUS HEIM UND FAMILIE

Bitte beachten Sie!

Anzeige

Die Redaktion des Karpatenblattes bittet alle OG des KDV,
die uns bis heute das Abonnement für das Jahr 2006 noch
nicht bezahlt haben, sollen es
bis spätestens Ende Februar
nachholen. Wer nicht zahlen
möchte, wird keine März Ausgabe erhalten. Wir danken für Ihr
Verständnis.
Ihre Redaktion

Facharbeiter aller Berufsgruppen (speziell Dachdecker,
Spengler, Schlosser, Installateure, Zimmerer und Maurer)
für selbstständige Tätigkeiten
in Österreich gesucht. Sehr
gute Deutschkenntnisse erforderlich. Stundenlohn 8 Euro
brutto. Unterkunft in Österreich
wird zur Verfügung gestellt.
Steineder&Steineder Consulting
OEG; Frau Hankova
Tel.: (00421) (0) / 90 58 96 765
oder 0043 / 676 7206762
-- o -Gesellschaft „Agentúra Hilfe,
s.r.o. Košice“ sucht deutschsprachige, geschulte und zertifizierte Pflegerinnen und Krankenschwestern mit Erfahrungen
in Altersheimen und Krankenhäusern (auch Männer) für die
Arbeit in Deutschland. Mehr
Info: 055/671 16 15.
-- o -Ich heiße Josef Peter Stelcer, bin 35 Jahre alt, katholisch, ledig, Jura Student in
Ollmütz(Mähren) und wohne in
Trenčín/Trentschin in der Westslowakei. Ich bin auf der Suche
nach Freunden, mit denen ich
mich auf Deutsch unterhalten
könnte. Egal ob per e-mail, Telefon, Brief oder Treffen. Zu
meinen Hobbys gehören Sport,
Musik, Geschichte, Sprachen,
Reisen, Lesen, usw.. Zuschriften bitte an die Redaktion!
-- o -Das Altenheim „SENECTUS“
in Medzev/Metzenseifen bietet
den Interessenten seine Dienste
an. Tel. 0905 435 772.

Humor
Der Fahrlehrer hat der Schülerin
die Funktionen der einzelnen Autoteile erklärt. Dann fragt er: „Und
wozu dient die Kühlerhaube?“ Das
Mädchen strahlt: „Darunter erholt
man sich, wenn es im Sommer zu
heiß ist!“
-- - -„Ich habe nichts von dem vergessen, was ich in meiner Schulzeit
gelernt habe“, erklärt der Lehrer
stolz. Fragt ein Schüler: „Wissen
Sie auch noch, wo man am besten
die Spickzettel versteckt?“
-- - -Ich bin in Kniesen geboren, aber
in Kesmark zur Schule gegangen!“
„Da hattest du aber einen ziemlich
weiten Schulweg!“
-- - -Peter: „Mein kleiner Bruder wird
Donnerstag getauft!“ Ludwig: „Ob
er mit diesem Namen glücklich
wird?“
-- - -Gast: „Hilfe! Auf meinem Tisch
sitzt ein Schwein!“ Kellner: „Aber
Sie sagten doch, das Fleisch soll
frisch sein!“
-- - -Während der Narkose seufzt die
gnädige Frau mehrmals: „Heinrich...“ Als sie entlassen wird, lächelt der Arzt und sagt: „Grüßen
Sie Heinrich schön von mir!“ Da
wundert sich die Frau und fragt:
„Woher kennen Sie unseren
Chauffeur?“
-- - -Ein Kollege weckt den Beamten zur Mittagspause. Sagt dieser:
„Geht schon mal vor, ich arbeite
heute durch!“

Klarer Fall
Mein vierjähriger Neffe
Uwe hatte für seine Großmutter ein Bild gezeichnet
und wollte es ihr auf der Stelle zeigen. Ihre Badezimmertür war
nicht abgeschlossen. Also stürmte
er hinein, als sie gerade tropfnass
und ohne Handtuch aus der Dusche
stieg. Er musterte sie von oben bis
unten, um dann fachmännisch festzustellen: „Oma, mit Brille siehst du
besser aus!“
J.S.
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Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel gratuliert Angela Greschner zum
78. Geburtstag. Alles Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen in den
weiteren Jahren!
Die OG des KDV in Turček/Oberturz gratuliert Ilona Pittner zum 76.,
Elisabeth Rusnak zum 79. und Amalie Pittner zum 72. Geburtstag. Wir
wünschen alles Gute, viel Glück,
Gesundheit, Lebensmut und Gottes
Segen im Kreise Ihrer Lieben!
Die OG des KDV in Kunešov/Kuneschhau gratuliert Alžbeta Patzová zum 77., Mária Hrabovská zum
74. und Oľga Neuschlová zum 62.
Geburtstag. Von ganzem Herzen
wünschen wir alles Gute, viel Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise
Ihrer Liebsten!
Die OG des KDV in Malinová/Zeche gratuliert Imrich Greschner zum
67. und Herta Schön zum 73. Geburtstag. Gute Gesundheit und Lebensfreude in den weiteren Jahren!
Die OG des KDV in Krahule/Blaufuß gratuliert Anna Šafaríková zum
71., Vlasta Halmešová zum 60., Maria Schniererová zum 71., Miroslav
Schwarz zum 50. und Josef Wagner
zum 63. Geburtstag. Wir wünschen
alles Gute, viel Glück, Gesundheit
und Zufriedenheit!
Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Josef Kotschner zum 68. Geburtstag. Viel Gesundheit und Glück im Kreise Ihrer
Nächsten!
Die OG des KDV in Žilina/Sillein
gratuliert Maria Bernathová zum 81.,
Alica Deanková zum 78. und Jarmila
Boháčiková zum 67. Geburtstag. Alles Gute, viel Gesundheit und Gottes
Segen in den weiteren Jahren!
Die OG des KDV in Janova Lehota/Drexlerhau gratuliert Anna
Binder zum 72. und Slávka Neuschl
zum 30. Geburtstag. Viel Gesundheit und Lebensfreude im Kreise Ihrer Nächsten!

•
•

Wir gratulieren
Region I. Preßburg
gratuliert Mária Bunčák zum 71.,
Alžbeta Dugasová zum 50., Zdena
Grofiková zum 60., Karl Hochschorner zum 77., Johann Kreppel zum
71., Mária Krištofová zum 75., Ing.
Rudolf Kuchta zum 81., Magdalene
Kužma zum 86., Paula Mistrik, geb.
Kusak zum 86., Hilda Nagy zum
81., Gertrude Očadlik zum 77., Josef Očadlik zum 80., Eva Pagačová
zum 70., Ing. Vladimir Petratur zum
73., Margit Petrovič zum 70., Rosalie
Pirkl zum 84., Augustine Posch zum
73., Maria Rózsa zum 85., Josef Saghy zum 76., Prof. Otto Sobek zum
77., Soňa Šariková zum 73., Karoline Uličny zum 83., Margit Undesser
zum 87., Auguste Zajac, geb. Dürr
zum 75. und Edeltraud Živny zum
84. Geburtstag. Wir wünschen viel
Gesundheit und Zufriedenheit in den
weiteren Jahren!
Region II. Hauerland
Die OG des KDV in Horná Štubňa/Ober-Stuben gratuliert Vladimír
Kaděrka zum 60., Margarete Steinhübel zum 72. und Eva Rosenbergová zum 63. Geburtstag. Viel Gesundheit und Gottes Segen im Kreise
Ihrer Familien!
Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Anna Dienesová zum 62., František Gastgeb
zum 86. und Ladislav Schnürer zum
71. Geburtstag. Alles Gute und viel
Gesundheit im Kreise Ihrer Familien!

•

•

KOCHEN SIE MIT UNS

Faschingsapfelkrapfen mit Bierteig
Zutaten: 1/8 l helles Bier, 1/8 l Wasser, 100-125 g Mehl, 2 Eigelb,
Salz, 2 Eiweiß, 750 g geschälte, kleingeschnittene Äpfel, Kokosfett,
Zucker, Zimt.
Bier, Wasser, Mehl und Eigelb mit etwas Salz gut verrühren. Das
Eiweiß steif schlagen und unterziehen. Die Apfelstücke unterrühren,
kleine Krapfen abstechen und in dem siedenden Ausbackfett goldbraun backen, abtropfen lassen, in Zucker und evetl. Zimt wälzen.
Dazu Vanille-Soße reichen.
Guten Faschingsappetit wünscht die Redaktion

•
•
•
•
•

Region III. Oberzips
Die OG des KDV in Spišská Nová
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Matilda Servatka zum 84., Marta Loy
zum 74. und JUDr. Milan Jacko zum
30. Geburtstag. Wir wünschen Gesundheit und Zufriedenheit im Kreise
Ihrer Lieben!
Die OG des KDV in Poprad/Deutschendorf gratuliert Silvia Ferianček zum 45., MUDr. Silvia Ivanides zum 45., Gabriele Kintzler zum
71., Jan Mick zum 76., Ing. Juraj Puhalla zum 63., Lenke Schütz zum 83.
und Ervin Vavra zum 50. Geburtstag.
Alles Gute, viel Gesundheit, Zufriedenheit und Lebensfreude in den
weiteren Jahren!
Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Žofia Gondkovská zum 81., Valeria Wolfová zum
80., Emília Bömerová zum 78., Adela
Terebešiová zum 74., Mária Krausová zum 69., Ema Nemečková zum
68., Emília Tauberová zum 67., Albí(Fortsetzung S. 14)

•
•

•
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NACHRICHTEN AUS HEIM UND FAMILIE

Wir gratulieren

•

Die OG des KDV in Smolník/Schmöllnitz gratuliert Pavel Zvirinsky
zum 67. und Ladislav Širgeľ zum 45.
Geburtstag. Von ganzem Herzen
wünschen wir alles Gute, Gesundheit, Gottes Segen und Zufriedenheit
in den weiteren Jahren!
Die OG des KDV in Švedlár/Schwedler gratuliert Zoltan Dzuro zum
60., Margarethe Hirchbech aus Deutschland zum 70. und Anna Ordelt
zum 75. Geburtstag. „Erst im Alter
sieht man, was man alles hat getan“.
Viel Gesundheit im Kreise Ihrer Familien!

Stadler zum 30. und Adriana Szilágyiová zum 30. Geburtstag. Wir
wünschen Gottes Segen in den weiteren Jahren!
oOo
Am 14. Januar 2006 feierte ihren
90. Geburtstag unsere treue Leserin, Frau Margarete Krämer aus
Pressburg. Alles Gute, viel Gesundheit und noch lange Jahre im Kreise
Ihrer Nächsten wünscht ihrer „Bussi
Bussi, liebe Omi“ ganze dankbare
Familie.

Region V. Bodvatal
Die OG des KDV in Medzev/Metzenseifen gratuliert Julie Gedeon
zum 90., Rudolf Schwartz zum 80.,
Edith Niznik zum 79., Maria Ruso
zum 78., Irma Gedeon zum 78.,
Helene Freimann zum 76., Maria
Antl (Rev.) zum 74., Ella Böhm zum
74., Maria Schwartz zum 74., Maria
Bröstl (HSNP) zum 71., Maria Bröstl
(Grich) zum 70., Margit Schürger
zum 68., Gustav Schmotzer zum 67.,
Charlotte Megyesi zum 66. und Irene
Antl zum 60. Geburtstag. Glück und
Segen auf allen Wegen und ein langes Leben!
Die OG des KDV in Košice/Kaschau gratuliert nachträglich Katarina
Linkesch zum 80., Margarete Meličková zum 80., Anna Vaščáková zum
73., Irene Gedeon zum 72., Franz
Hradocký zum 66., Magdaléna Parová zum 65., Otília Herégi zum 64.,
Eva Mehlfärber zum 64., František
Weag zum 64., Viktória Schmerová
zum 63., Alexander Aschen zum 60.,
Viera Krupicerová zum 60., Veronika
Hricová zum 55., Hubert Schneider
zum 55., Alžbeta Sosková zum 55.,
Eduard Buráš zum 40., Franz Navrátil zum 35. und Katarína Levkanič
zum 30. Geburtstag. Im Monat Februar gratulieren wir Johann Nárožný
zum 77., Kornel Fritz zum 74., Vasil
Čorňák zum 72., Jarmila Vieweg zum
71., Gabriele Šenkovič zum 69., Eleonóra Semeková zum 68., Eleonóra
Dzurik zum 67., Emma Balasch zum
65., Eva Groh zum 63., Eva Pačenovská zum 63., Irena Knapová zum
61., Maria Bodenlos zum 60., Rafael
Szabó zum 55., Mária Kreutzer zum
50., Katarína Lukáč zum 50., Karin

„Schenke im Ende auch
die Vollendung,
nicht in die Leere
falle die Vielfalt irdischen Seins.“

•

•

(Fortsetzung von S. 13)
na Haninová zum 66. und Anna Ohly
aus Weilburg zum 66. Geburtstag.
Viel Glück, Erfolg und die beste Gesundheit in den weiteren Jahren!
Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Stefan Kozak
zum 77., Maria Rindos zum 71., Prof.
Jan Martin zum 74., Agnes Peky zum
70., Ondrej Dziak zum 55., Pavel Klein
zum 50., Josef Vasilik zum 45. und
Josef Klimko zum 35. Geburtstag.
„Vermeide Unentschlossenheit! Tue
es sofort! Bewältige eine Schwierigkeit und du hältst hundert andere von
dir fern!“

•

Region IV. Unterzips
Die OG des KDV in Mníšek nad
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz
gratuliert Mária Gablasová zum 81.,
Ľudovít Schneider zum 79., Michal
Kujnisch zum 71., Jozef Theisz zum
68. und Martin Svitana zum 25. Geburtstag. Alles Gute, viel Gesundheit, Freude und Gottes Segen im
Kreise Ihrer Familien!
Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Helene Spiššák zum 76., Hildegarda Sýkora
zum 74. und JUDr. Michal Neubauer
zum 78. Geburtstag. Viel Gesundheit und Gottes Segen im Kreise
Ihrer Familien!

•

•

Vyhradené pre adresné nálepky

•

In stiller Trauer

Die OG des KDV in Oberturz
verabschiedete sich von ihrem
langjährigen, treuen Mitglied,
Frau Anna ORAWETZ,
die sie im Alter von 77 Jahren für
immer verlassen hat. Gott gebe ihr
die ewige Ruhe!
-- + -Die OG des KDV in Schmiedshau verabschiedete sich von ihrem
langjährigen treuen Mitglied und
Vorsitzenden der OG,
Herrn Ján MAŇÁK,
der sie im Alter von 69 Jahren für
immer verlassen hat. Gott möge
ihm gnädig sein!
-- + -Die OG des KDV in Pressburg
verabschiedete sich von ihren
langjährigen Mitgliedern,
Herrn Johann POLAK (80),
Frau Erika LEPKOVÁ (75),
Frau Kristina SCHILLER (63),
die sie für immer verlassen haben. Ruhet sanft in Frieden!
-- + -Die Oberzipser Landsleute trauern um verstorbene
Frau Maria KAWASCH,
geb. Frindt, die sie im Alter von
81 Jahren nach einer langen und
schweren Krankheit für ewig verlassen hat. Unsere liebe Mutter,
Grossmutter und Urgrossmutter
wurde in Kesmark beerdigt.Gott
gebe ihr die ewige Ruhe!
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Gedanken zur Zeit

Liebe Leser Innen,
Hallo,
In jedem Haushalt in der Welt gibt
es einen Kalender. Wandkalender,
Tischkalender, Kalender für Hausfrauen, Köche, Kleingärtner oder Unternehmer. Wunderschön sind auch die
Kalender für Kinder. Viele verschiedene Kalender schmücken Haushalte,
Arbeitszimmer oder gesellschaftliche
und kulturelle Institutionen. Dort, wo
man keinen Kalender hat, hilft die
Natur. Man wird von Sternen, Mond,
Sonne und dem unendlichen Weltall
durch das Leben begleitet.
Wenn wir schon bei dem Kalender
sind, der Kalender scheint mir eigentlich eine bestimmte Darstellung unseres Lebens, unserer Schicksale zu
sein. In den Kalendern wurden seit
jeher fröhliche und traurige Ereignisse
im Leben der Menschen eingetragen.
Hier trug man jeden Familien-Zuwachs
und jede Viehgeburt ein. Hier wurden
Regen und Sonne, Schnee und Sturm,
Gewitter und Regenbogen notiert. Ich
erinnere mich gut an den Kalender,
der bei uns an der Wand unter der Uhr
gehangen hat. Die Uhr hat die Zeit gemessen, der Kalender hat Tag für Tag
von unseren Schicksalen erzählt. Vom
Abreißkalender konnten wir Namen unserer Nächsten oder Bekannten lesen.
Der Kalender hat uns auf bedeutende
Feste aufmerksam gemacht, er hat uns
an fröhliche und weniger fröhliche Jubiläen und Ereignisse erinnert. Jedes
Abreißen bedeutete, dass ein Tag vorbei war und ein neuer kommt. Es war
ein Ritual, das vom Familienoberhaupt
vollzogen wurde.
Hier gestatte ich mir zu bemerken,
dass die Kalender in unserer Redaktion uns auf die unerbittlichen Termine
des Redaktionsschlusses, Abgabe des
Karpatenblattes in die Druckerei und
seine Versendung zu Ihnen aufmerksam machen. Ich blättere gerade in
einem heute schon historischen Kalender. Dieser stammt aus dem Jahre
1920 und unter anderem erfahre ich
hier folgendes: ...5 Garben verfüttert...
vergiß nicht, Johann soll mir Klee zurückgeben... bei Klein wurde die Scheune ausgebrannt... unsere Mitzi hat ein
Kalb gebracht, oder: die Weisheit und
die Narretei – sie sind zwei Zwillingsschwestern. Was tiefen Ernstes diese
sprach, schwatzt frohen Mundes jene
nach... So geht es heut´ wie gestern.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in Ihre
Kalender das ganze Jahr lang nur
fröhliche Ereignisse notieren können.
Und ähnlich ist es, denke ich, auch in
unserem Leben. Nach den Festtagen
kommen Tage des Nachdenkens, nach
lustigen Tagen kommen Fastentage.
Mit den drei Königen hat die Zeit der
Freude und Fröhlichkeit angefangen.
Der Fasching ist hier und damit eine
Menge Unterhaltung, die von der geheimnisvollen Fastnacht beendet wird.
Na und dann kommt Aschermittwoch
und darauf, .... auf das, was danach
kommt, freut ihr euch schon jetzt.

