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Wann immer ich in den verschiedenen 
Medien die häufi ge Antwort „Sag nie-
mals nie“ der Politiker auf Fragen über 
ihr zukünftiges Handeln hörte oder las, 
hielt ich diesen Satz für eine bei Politi-
kern beliebte Floskel. Nach unserer 5. 
Generalversammlung am 18. Februar in 
Kaschau musste ich diese Meinung je-
doch ändern. Denn nun ist es auch mir 
passiert: schon Monate vor der Vollver-
sammlung hatte ich gesagt, dass ich 
nicht mehr als Landesvorsitzender kan-
didieren werde. Dies hatte ja auch schon 
durch unser Karpatenblatt mitteilen las-
sen. Nach der Generalversammlung war 
aber alles anders – die Wahrheit folgen-
der Sprichworte hatte sich wieder ein-
mal bestätigt: „Nach dem Krieg ist jeder 
ein General“, oder „Die besten Diagno-
sen stellt immer der Pathologe“.

Ich sage Ihnen ganz offen: die Tage 
vor dem 18. Februar 2006 gehörten zu 
den schwierigsten in meiner Vereinstä-
tigkeit. Meine Entscheidung ist Resultat 
einer ziemlich komplizierten Entwick-
lung, zu der ich mehrere neue Aspekte 
in Betracht ziehen musste. Ich bitte alle 
um Verständnis für meinen Schritt. In 
einem Punkt können Sie sich jedoch si-
cher sein: ich bin mir der Verantwortung des Amtes 
des Landesvorsitzenden des Karpatendeutschen 
Vereins in der Slowakei voll bewusst und werde 
auch nach meiner Wiederwahl meine Aufgaben wie-
der so gut wie möglich ausüben.

    In dieser Ausgabe des Karpatenblattes wird auch 
der Bericht über den Verlauf der Generalversamm-
lung veröffentlicht. Ich will mich an erster Stelle bei 
den Delegierten bedanken, die auch zur Winterzeit 
wieder ihren Engagement für unseren Verein bewie-
sen haben: von 67 Delegierten waren 66 anwesend. 
Gleichzeitig bedanke ich mich bei den Regionalvor-
sitzenden für ihre organisatorische Leistung bei der 
Vorbereitung der Vollversammlung.

   Besonders erfreulich war, dass wir den deut-
schen Botschafter in der Slowakei, Herrn Dr. Jo-
chen Trebesch und den Stellvertreter des Minister-
präsidenten der slowakischen Regierung, Herrn 
Pál Csáky auf der Versammlung als unsere Gäste 
begrüssen durften. Bitte lesen Sie in dieser Ausga-
be auch deren Ansprachen: in diesen werden Eure 
Vereinstätigkeiten hoch gelobt. Das Bild unseres 
Vereins wird doch vor allem durch Eure Tätigkeit 
bestimmt! Die Landesleitung und ich bedanken uns 
herzlich bei Euch für Euer Engagement, Euer Han-
deln und Euer Erscheinen!

   Während der Generalversammlung wurden auch 
einige Satzungsänderungen beschlossen. Ich hof-
fe, dass hierdurch das Wirken in den Ortsvereinen 
zukünftig besser geregelt sein wird. Für besonders 
wichtig halte ich, dass der Karpatendeutsche Rat 
um die Vertreter aller karpatendeutscher Organi-
sationen aus der Slowakei erweitert wurde. Ich bin 

davon überzeugt, dass dies für die in der Slowakei 
lebenden Karpatendeutschen ein Schritt in die rich-
tige Richtung war: wir werden unsere Tätigkeiten 
künftig besser koordinieren und uns gegenseitig 
besser informieren können. Wichtige Entscheidun-
gen können ab sofort eine breitere Unterstützung 
bekommen. Die neuen Stellvertreter des Landes-
vorsitzenden werden nun einige seiner Aufgaben 
übernehmen können.

   Zuletzt noch eine Anmerkung: erfreulich war 
auch die rege Diskussion. Diskutiert wurde dabei 
auch über Themen und Entwürfe, die aus organisa-
torischen Gründen eigentlich nicht als Programm-
punkte vorgesehen waren - in einem demokrati-
schen Verein muss dies jedoch möglich sein!

   Und wieder einmal liegt eine dreijährige Periode 
des Wirkens unseres Vereins hinter uns. Für uns 
Karpatendeutsche spielte die Vergangenheit immer 
eine besonders wichtige Rolle und wird dies auch 
in Zukunft tun. Warum die so ist, wissen wir alle. 
Aber wir müssen uns nun vor allem um die Zukunft 
kümmern. Schon Albert Einstein sagte: „Mehr als 
die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, 
denn ihr gedenke ich zu leben.“ Unser aller Aufga-
be ist es schließlich, dafür zu sorgen, dass unser 
Verein eine gute Zukunft haben wird. Ich gebe Ihnen 
erneut mein Wort, dass ich nicht mit meinen Kräf-
ten und meiner Zeit sparen werde, um dieses Ziel 
zu erreichen!
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Das diesjährige Treffen war mit Spannung erwar-
tet worden. Schließlich ist die Generalversam mlung 
das höchste Organ des KDV, welches die Richtung 
für die Zukunft vorgibt. Die diesjährige Tagung wurde 
im Namen des Gastgebers, Dr. Július Pačenovský, 
Vorsitzender der OG des KDV in Kaschau, eröffnet. 
Er begrüßte die hohen Gäste der Versammlung, 
den Vizeministerpräsidenten der Regierung der SR, 
Pál Csáky und Ihre Exzellenz Dr. Jochen Trebesch, 
Botschafter der BRD in der Slowakei. Entschuldigen 
liess sich diesesmal der Freund und Gönner des 
KDV, Herr Oskar Marczy, Vorsitzender der KdLM in 
Deutschland. Auf diesem Weg senden wir ihm un-
sere herzlichen Grüße und wünschen ihm gute Ge-
sundheit und Lebensoptimismus. 

Nach der Begrüßung stellte sich der 
Kaschauer Chor Nachtigall mit der 
Hymne „Gott, der unsre Väter....“ vor. 
Danach ergriff Dr. Pöss das Wort und 
begrüßte die hohe Gäste, die hierauf 
ihre Reden hielten. Zuerst sprach 
Vizeministerpräsident Pál Csáky im Namen der 
Regierung der SR. Nach seinen Grußworten be-
tonte er die bedeutende Rolle der Karpatendeu-
tschen in der Slowakei beim Aufbau des Landes 
in Vergangenheit und Gegenwart. Ein Ausschnitt 
seiner Rede: „...gestatten Sie mir, Sie im Namen 
der Regierung der SR zu begrüßen und bei die-
ser Gelegenheit den multiethnischen Charakter 
der Slowakei hervorzuheben. In diesem Land hat 
jede Nationalität ihren vollwertigen Platz. Zugleich 
betone ich den Beitrag der deutschen Minderheit, 
der Deutsch sprechenden Bürger auf dem Gebiet 
des ehemaligen Ungarischen Königsreichs, spä-
ter der Tschechoslowakei und heute der Slowa-
kischen Republik. Deutsche haben bedeutende 
Werte in der Gesellschaft geschaffen. Ich möchte 
mich dafür bei Ihnen bedanken. Ich danke Ihnen 
für Ihren kulturellen Einsatz  in der Geschichte und 
Ihre wunderschöne Sprache.“   

Nach Herrn Csáky richtete Herr Dr. Jochen Tre-
besch, Botschafter der BRD in der Slowakei, eini-
ge Worte an die Versammlung. Nachfolgend seine 
Rede in voller Fassung:  

„Sehr geehrter Herr stellvertretender Minister-
präsident Pál Csáky, 
sehr geehrter Vorsitzender des KDV,
sehr geehrte Regionalvorsitzende,
sehr geehrte Delegierte, meine Damen und Her-
ren!

Nachdem ich leider verhindert war, an der Feier 
aus Anlass des 15-jährigen Bestehens des Kar-
patendeutschen Vereins in der Slowakei teilzu-
nehmen, die in dem so festlichen Rahmen des 
Rathauses von Pressburg stattgefunden hat, ist 
es für mich eine besondere Freude und Ehre, aus 
Anlass der diesjährigen Generalversammlung 
des Karpatendeutschen Vereins bei Ihnen sein 
zu können. Sehr herzlich bedanke ich mich für die 

freundliche Begrüßung. Der Gemeinschaftsgeist 
und das Rahmenprogramm machen die General-
versammlung zu einem attraktiven Ereignis.

Die Bilanz, die Sie nach 15 Jahren ziehen konn-
ten, kann sich sehen lassen und mehr als das:

Ihr Verein hat eine wirksame und feste Struktur, 
ist aber auch offen für den Wandel. Der Karpaten-
deutsche Verein ist in der Slowakischen Republik, 
aber auch im Ausland und insbesondere in der 
Bundesrepublik Deutschland eine anerkannte und 
respektierte Vertretung der deutschen  Minderheit 
in der Slowakei. Der Status der Karpatendeutschen 
hat sich seit der Gründung der Slowakischen Re-
publik stetig fortentwickelt und verbessert. Der 
Staatspräsident, der Vorsitzende des Nationalra-
tes, Regierungsmitglieder und Abgeordnete tra-
gen dem immer wieder Rechnung.

Besonderer Anlass zur Freude ist, dass Sie mit 
der Karpatendeutschen Jugend über eine aktive 
und interessierte Jugendorganisation verfügen, 
die das lebhafte Interesse und das Engagement 
auch der jungen Generation widerspiegelt. Das ist 
wichtig, weil es in die Zukunft weist und Ihrem Ver-

einsleben Nachhaltigkeit sichert. Im Nachhinein 
möchte ich Frau Andrea Kluknavská sehr herzlich 
zu Ihrer Wahl zur neuen Vorsitzenden der Kar-
patendeutschen Jugend gratulieren. Der Kontakt 
zwischen der Jugendorganisation und dem KDV 
sollte so eng wie nur möglich gestaltet werden.

Meine Damen und Herren, im Laufe des heutigen 
Tages werden wichtige Entscheidungen für das Ver-
einsleben und den zukünftigen Platz des Karpaten-
deutschen Vereins sowie der gesamten deutschen 

Minderheit in der Slowakei getrof-
fen. Vor allem wird heute ein neuer 
Vereinsvorsit z en der gewählt, da der 
aktuelle Vorsitzende, Herr Dr. Pöss 
wohl nicht mehr kandidieren wird.

Ich darf mich an dieser Stelle be-
sonders herzlich für die in den vergangenen drei 
Jahren geleistete Arbeit beim scheidenden Vorsit-
zenden Herrn Dr. Pöss bedanken.

Sehr verehrter Herr Dr. Pöss! 
Sie haben es in den letzten drei Jahren geschafft, 
dass Sie und wir jetzt schon dort stehen, wo wir 
stehen: Der Karpatendeutsche Verein ist ein Part-
ner der slowakischen Institutionen und wird von 
der slowakischen Öffentlichkeit positiv wahrge-
nommen. Das ist ein wichtiger Baustein auch für 
die deutsch-slowakischen Beziehungen, die ins-
besondere nach dem Beitritt der Slowakischen 
Republik zur NATO und zur Europäischen Union 
einen hohen Stand erreicht haben.

Der Karpatendeutsche Verein entwickelt sich 
immer mehr zu einem anerkannten und integrieren-
den Dachverband der deutschen Minderheit ins-
gesamt, der Eigenverantwortung übernimmt und 
neue Wege im Rahmen der sich stetig verändern-
den Bedingungen seit seiner Gründung vor 15 
Jahren sucht und beschreitet.

Als derzeitiger Leiter der Deutschen Botschaft 
- ich möchte hier aber auch ausdrücklich 

Generalversammlung 2006

Košice/Kaschau gilt weithin als traditioneller Ort für die Generalversammlungen des 
Karpatendeu tschen Vereins in der Slowakei. Dies ist das bedeutendste Treffen der in der 
Slowakei lebenden Deutschen, die sich dort in ihrer kulturell-historischen Organisation ver-
einigt haben. Trotz des immer noch herrschenden Winters, war es im Saal des Instituts für 
veterinärärztliche Medizin warm und gemütlich. Es war eben jene Atmosphäre, die nur von 
Menschen erzeugt werden kann, die sich sehr nahe stehen. Natürlich haben diese manchmal 
auch unterschiedliche Meinungen zu einem Thema, was ja auch so sein soll. Die diesjährige 
Generalversammlung hat wieder einmal alle davon überzeugt, dass durch die Beschlussfi n-
dung der Karpatendeutschen, die schon immer von Spontani tät und Zusammenhalt geprägt 
war, wieder alle Probleme gelöst werden konnten. 

Dr. Ondrej Pöss im freundlichen Gespräch mit 
dem Botschafter der BRD, Dr. Jochen Trebesch

Momentaufnahmen aus der Tagung. Ein Blick ins Plenum  Fotos: kb
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meine Vorgängerin sowie deren Vorgänger 
einbeziehen - bin ich natürlich auch persönlich äu-
ßerst dankbar für die gute Zusammenarbeit und 
die vertrauensvollen Beziehungen, die Sie zur 
Botschaft unterhalten haben. Ich hoffe, dass wir 
und der Karpatendeutsche Verein in Ihnen auch 
in Zukunft einen engagierten und offenen Partner 
fi nden werden.

Lassen Sie mich meinen Dank in einem Satz zu-
sammenfassen: Sie haben sich um den Karpaten-
deutschen Verein und die deutsch-slowakischen 
Beziehungen verdient gemacht.

Noch ein Wort an Sie, meine sehr verehrten Da-
men und Herren Delegierte:

Die Wahl eines Vorsitzenden und die Beschlüs-
se der Generalversammlung sind immer auch zu-
gleich Beschlüsse über die zukünftige Gestaltung 
eines Vereines. Sie sind wichtige Entscheidun gen 
darüber, wie Sie den Karpatendeutschen Verein in 
der Zukunft sehen und wo der Karpaten deut sche 
Verein in Zukunft seinen Platz haben soll. Es ist 
einerseits ein Privileg, das Ihnen zuteil wird, aber 
auch eine Verantwortung, die Sie tragen. Ich wün-
sche Ihnen bei allen Entscheidungen, die heute 
anstehen, eine glückliche Hand, Augenmaß und 
einen Sinn für die Zukunft. Von Ihren Entscheidun-
gen wird es auch abhängen, ob der Karpatendeut-
sche Verein weiterhin eine positive Rolle bei dem 
Erhalt der deutschen Kultur und der Unterstützung 
der deutschen Sprache spielen wird. Hierzu ist die 
Bündelung aller Kräfte, die Zusammenarbeit mit 
den lokalen regionalen und nationalen Institutio-
nen, aber auch die Öffnung für neue, bisher nicht 
beschrittene Wege notwendig.

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten 
durch das Bundesministerium des Innern und 
auch das Auswärtige Amt, wird Sie bei Ihrer Arbeit 
auch in Zukunft im Rahmen des Möglichen unter-
stützen.

Das letzte Jahresplanungsgespräch vor einigen 
Wochen mit den Vertretern des Innenministeriums 
hat das erneut gezeigt. Sie werden sich jedoch 
ebenso wenig wie ich selbst über die Haushalts-
lage in Deutschland Illusionen machen. Wir, auch 
ich persönlich, bemühen uns aber nachdrücklich, 
die Einschnitte in vertretbaren Grenzen zu halten. 
Jedenfalls wird es an unserem Engagement auch 
in Zukunft nicht fehlen. Das gilt für mich persön-
lich, das gilt aber auch für meine Mitarbeiter in der 
Botschaft in Pressburg.

Abschließend möchte ich Ihnen einen erfolgrei-
chen Verlauf der heutigen Generalversammlung, 
noch mehr aber viel Erfolg bei Ihrer künftigen Ar-
beit wünschen.“

Nach der Rede des deutschen Botschafters, die 
mit herzlichem Beifall belohnt wurde, überreich-
te der Vorsitzende des Vereins, Herr Pöss den 
Herren Pál Csáky und Dr. Jochen Trebesch Ge-
denkplaketten anlässlich des 15. Jahrestages der 
Gründung des Vereins.

Ján König, Vorsitzender der Karpatendeutschen 
Assoziation, sprach über die Bedeutung der Exis-
tenz dieser Assoziation. Er betonte die Notwen-
digkeit, kleinen und mittleren Unternehmern in der 
Slowakei fi nanziell und materiell zu helfen. Diese 
Hilfe bedeute ebenfalls einen nicht unbeträchtlichen 
ökonomischen Beitrag zur Ankurbelung wirtschaft-
lich unterentwickelter Gebiete der Slowakei; gerade 
dort, wo einst dank der Deutschen die Grundlagen 
der wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftli-
chen Prosperität unseres Landes gelegt wurden.

Ing. Heidi Schürger, Ökonomin des KDV, berich-
tete über die Verwendung der fi nanziellen Mittel 
während der vergangenen drei Jahre. Daraufhin 
informierte Herr Walter Bistika über die Tätigkeiten 
der Kontroll- und Revisionskommission. Beide Be-
richte wurden mit Zufriedenheit aufgenommen.

Danach ergriff der Vorsitzende 
des KDV, Dr. Ondrej Pöss, wieder 
das Wort. In seinem Gesamtbe richt 
wertete er nicht nur seine Tätigkeit in 
seiner Funktion als Vorsitzender aus, 
sondern lobte auch die bedeutenden 
Erfolge der Organisation in der Ver-
gangenheit. Zu diesem Erfolge hät-
ten all diejenigen beigetragen, denen 
es sichtlich am guten Ruf des Vereins 
gelegen habe – von den Mitgliedern 
der einzelnen Ortsgruppen, der re-
gionalen Vereinsausschüsse über 
den Karpatendeutschen Rat bis hin 
zur Leitung selbst. Hunderte Stunden 
wurden mit dem Einstudium von Ge-

uneindeutigen Wahlausgangs. Weiterhin wurde 
entschieden, um wieviele Mitglieder der Karpaten-
deutsche Rat erweitert werden wird und ob diese 
weiteren Mitglieder auch das Stimmrecht erhalten 
werden. Beschlossen wurde, dass der Karpaten-
deutsche Rat um folgende Mitglieder erweitert 
wird: die Vorsitzende der IKeJA-KDJ, der Direktor 
des Museums der Kultur der Karpatendeutschen, 
der Vorsitzende der Karpatendeutschen Assoziati-
on, der Schriftleiter des Karpatenblattes und zwei 
Stellvertreter des Vorsitzenden (hierfür gewählt 
wurden Dr. William Elischer und Ing. Bartolomej 
Eiben). Weiterhin beschlossen wurde, dass die 
Vereinsmitglieder zukünftig von den regionalen 
Vorsitzenden über die Veränderungen der Satzun-
gen des Vereins informiert werden sollen.

Das am meisten diskutierte Thema der diesjäh-
rigen Tagung des KDV war die Wahl des neuen 
Vorsitzenden. Prof. Sobek und Doz.Strama hatten 
ihre Kandidatur aus persönlichen Gründen zurück-
gezogen. Als einzigstes zur Wahl steht damit der 
bisherige Vorsitzende Dr. Ondrej Pöss, dem alle 
Delegierten ihre volle Unterstützung bei der näch-
sten Wahl zusagten. So wurden Vermutungen und 
unbelegten Informationen über den neuen Vorsit-
zenden zerstreut. 

Bzgl. dieses Themas möchte ich ein paar am 
Anfang dieses Beitrags erwähnte Worte widerho-
len, nämlich die über die Spontaneität, den Zusam-
menhalt und die Einigkeit der Karpatendeutschen 
und über ihre Bemühungen, ihre Schicksalsange-
legenheiten selbst, korrekt, kompromissbereit und 
vor allem menschlich zu lösen. Auf dass dies die 
Stärke unserer zukünftigen gemeinsamen Arbeit 
sein wird! Ich glaube, dass das alte Sprichwort 
– Änderung ist Leben, Leben ist Änderung  - den 
Inhalt unserer Arbeit gut widerspiegelt.

Vlado MAJOVSKÝ                                            

Die Deutsche Weltallianz, 
die weltweit größte interna-

tionale Menschenrechtsorgani-
sation, welche die Rechte der 
Deutschen schützt, ist erfreut 
anzukündigen, daß der 
Verband der deutschen 
„Sozial-Kulturellen Gesell-
schaften“ in Polen, Dach-
organisation der deut-
schen Volksgruppe in Polen mit 
10 konstituierenden Organisa-
tionen und 800.000 Mitgliedern, 
dem GWA/DWA Netz beigetre-
ten ist. 

Die Erweiterung der GWA/
DWA nach Polen, einem Land, 
in dem das deutsche Element 
einen langen Kampf um Aner-
kennung hinter sich hat, ist ein 
Haupterfolg für die GWA/DWA 
und für Deutsche überall. 

Der Beitritt des Verbandes 
der deutschen „Sozial-Kultu-
rellen Gesellschaften“ in Polen 
erfolgte kurz nach dem Beitritt 
des Deutschen Volksverbandes 

in Serbien, einer Organisation 
der dort ansässigen Deutschen, 
mit Hauptsitz in Subotica/Maria 
Theresiopel, im Jahre 2005.

Die GWA/DAW freut sich auf 
eine enge und sich gegenseitig 
unterstützende Zusammenarbeit 
mit ihren deutschen Brüdern und 
Schwestern in Polen und Serbi-
en.  Die Schwerpunkte liegen 
auf gegenwärtigen Diskriminie-
rungen und Berichtigungen des 

Unrechts, entstanden durch Ver-
treibung und Flucht des Groß-
teils der deutschen Bevölkerung 
aus beiden Ländern, während 
und nach dem 2. Weltkrieg.  Die 

GWA/DWA ist nun in Ar-
gentinien, Deutschland, 
Kanada, Kolumbien, 
Österreich, Polen, Ser-
bien, in der Schweiz und 

in den Vereinigten Staaten ver-
treten. Verhandlungen bezüglich 
einer GWA/DWA-Mitgliedschaft 
von deutschen Organisationen 
in anderen Ländern sind gegen-
wärtig im Gange.

Dr. Kearn SCHEMM
German World Alliance/Deut-
sche Weltallianz
P.O. Box 50371 Preston King 
Station
Arlington, VA. 22205, USA

Deutsche Weltallianz

sang-, Tanz- und Rezitation verbracht. Viele Stun-
den wurden darauf verwendet, mit den Kindern 
Ausfl üge, Exkursionen, Festivals und andere Ver-
anstaltungen zu unternehmen bzw. zu feiern. Herr 
Pöss ergänzte seine Rede sehr gut mit Bildmate-
rial, wodurch sich die Delegierten an viele bedeu-
tende und interessante Veranstaltungen erinnern 
konnten. Auch der Redaktion des Karpatenblattes 
wurde Beifall und Lob für ihre Tätigkeit in den ver-
gangenen Jahren gespendet.  Vielen Dank!      

Die Diskussionen verliefen lebhaft aber auch 
sachliche und vor allem konstruktiv. Somit konnten 
viele Lösungsvorschläge für existierende Proble-
me bei der Arbeit mit den Jugendlichen, aber auch 
den Kleinsten im Schulwesen gesammelt werden. 
Bzgl. des KDV wurden die hier existierenden Kom-
munikationsprobleme und das Thema der Demo-
kratie in der organisatorischen Struktur des Ver-
eines diskutiert. Hierzu kamen Beiträge von u.a. 
Willi Gedeon, Peter und Maria Recktenwald, Rosi-
na Stolár-Hoffmann, Erika König. Der Vorsitzende 
und die Mitglieder des Karpatendeutschen Rates 
reagierten schlagfertig auf alle Fragen. Alle Vor-
schläge zur Verbesserung der Qualität der Arbeit 
von Vorsitzendem und Rat werden bei der Lösung 
anstehender Aufgaben miteinfl ießen.

Nach der Mittagspause wurde die Tagung mit 
der Besprechung der Vorschläge zur Veränderung 
einiger existierender Bestimmungen und gültiger 
Satzungen des Vereines fortgesetzt. Gefordert 
wurden Veränderungen an einigen der ursprüng-
lichen (15 Jahre alten) Artikeln sowie an einigen 
der von jüngeren Organisationsteilen des KDV 
(KDA, Karpatenblatt, IKeJA-KDJ) eingeführten 
Artikel. Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen 
die Änderungen an dem Artikel, der den Vorgang 
zur Wahl des Vereinsvorsitzenden festlegt: neu 
geregelt ist nun vor allem der mögliche Fall eines 

Rege Diskussion Foto: kb
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Das Jahr 2006 ist auch für Georgenberg, ein 
Stadtteil Poprads, ein wichtiges historisches Da-
tum seiner 750-jährigen Geschichte. Am 13. März 
1256 wurde dieses Kleinod oder besser gesagt, 
diese weitere Perle der Perlenkette der mittelal-
terlichen Städte der Slowakei, zum ersten Mal 
schriftlichen erwähnt. Auch Georgenberg war 
Geburtsstadt einiger bedeutender Persönlichkei-
ten des kulturellen und wirtschaftlichen Lebens. 
Weitere eingewanderte Persönlichkeiten trugen 
dazu bei, diesen Stadtteil zu einem denkwürdigen 
Zentrum der Oberzips zu machen: Künstler, Maler, 
Wissen schaftl er, kirchliche Persönlichkeiten, Leh-
rer, Ärzte oder Bergsteiger erbrachten hier ihre 
Dienste für die Menschheit.

Georgenberg wurde in der Vergangenheit 
ausser von Geschäftsleuten auch von Königen, 
Kaisern, Feldherren und viele anderen besucht. 
Einige dieser Besucher verweilten hier nur kurz, 
andere jedoch verbanden bald ihr Leben mit die-
sem Gebiet. 

Eine Persönlichkeit Georgenbergs: Mó-
ric Beňovský, König von Madagaskar

Eine der Persönlichkeiten Georgenbergs, über 
die bis heute noch Unklarheit besteht, ist Móric 
Beňovský, König von Madagaskar. Er wurde 1746 
in Vrbové/Werbau in der Westslowakei geboren 
und stammte aus einer Familie slowakischer Jun-
ker. Schon zu seiner Jugendzeit wollte er Soldat 
werden. Er beherrschte 7 Sprachen, u.a. auch 
Deutsch. Als 18-jähriger trat er zur evangelischen 
Kirche über - in dieser Zeit war so einer Tat un-
glaublich. Er fl üchtete in die Oberzips, wo er durch 
viele Kämpfe verletzt wurde. Um seine Wunden 
kümmerte sich Susanne, die Tochter des Geor-
genberger Bürgers und Metzgers, Paul Hönsch. 
Später heiratete Móric Beňovský sie und wurde 
polnischer Offi zier. Er kämpfte gegen die Russen, 
kam mit seiner Truppe bis Kamtschatka und kehrte 
in Triumph nach Paris zurück. Hier lebte er mit sei-
ner Frau und deren Schwester, die später auf dem 
Hof Marie Antoinette lebte. Im Jahre 1778 kehr-
te er wieder nach Oberungarn zurück. Ab 1782 
lebt er mit seiner Familie wieder in Paris, wo er 
Freundschaft mit Benjamin Franklin (später Pre-
sident der USA) schloss. Am 23. Mai starb Mór-
ic auf Madagaskar und Susanne kehrte aus den 
USA wieder nach Oberungarn zurück. Sie starb 
im Jahre 1826. 

Soviel zu diesem berühmten Held der slowaki-
schen Geschichte. Seine Frau, eine bescheidende 
Georgenbergin, ging damit in die slowakische Ge-
schichte ein. Eine der schönsten Inseln des Indi-
schen Ozeans ist nach unserem Landsmann und 

König von Madagaskar Mauritius benannt – Móric 
August Beňovský. 

Das erste Krankenhaus der Zips
In Georgenberg stehen bis heute Gebäude des 

ersten Krankenhauses der Zips (leider als Rui-
nen). 120 Jahre ist es nun schon her, seit sich Dr. 
Med. Augustin Szass in Georgenberg angesiedelt 
hatte. Er stammte aus Spišské Vlachy/Wallendorf. 
Die Georgenberger Heilanstalt war sein Leben 
lang der Ort seines Wirkens. Aus Georgenberg 
stammt auch die berühmte Familie Brokoff, die als 
Baumeister in Tschechien stärker bekannt ist.

Geschichte einer Kirche...
“Herzlich Willkommen“ – die Kirche, in der nach 

diesem Leitsatz gehandelt wurde, ist die schönste 
der Zips und einer der schönsten der Slowakei. 
Ich rede deswegen so schwärmerisch über diese 
Kirche, da ich zum Ausdruck bringen will, dass es 
nur wenige Kirchen gibt, in der sich auf einem so 
kleinen Raum im unzerstörtem Zustand so viele 
Schönheiten konzentrieren. Aus den Altären und 
anderen Prunkstücken der Kirche ergibt sich eine 
herrliche Harmonie: für den Besucher entsteht der 
Eindruck, dass die Kirche weder zu wenig noch zu 
überschwenglich bestückt ist.

Die Kirche wurde im romanischen Stil erbaut. 
Die Kolonisten aus Deutschland, die hier um 1210 
bis 1220 ansiedelten, weihten sie dem Hl. Georg. 
Die Kirche hatte dicke Mauern, die bis heute den 
Grundriss darstellen. 

Die Kaufmanns- und Handwerksstadt, damals 
nach ihrem Schutzpatron Georg (Georgenberg) 
benannt, wurde später immer grösser und rei-
cher. Die Einwohner benötigten damit auch eine 
grössere Kirche. Der Umbau fand phasenweise in 
späteren Jahrhunderten statt. Bis zum Jahre 1350 
wurde ein gotisches Gewölbe im Kirchenschiff 
gebaut. Der Pfeiler in der Mitte stand für “arbor 
vitae“ - Baum des Lebens (stehend im verlorenen 
Paradies). Dieser Pfeiler unterteilte die Kirche in 
eine Männer- und eine Frauenseite. Ein Jahrhun-
dert später erbaute der hiesige Baumeister Georg 
Steinmetzer an der Kirchenseite ein grosses Pres-
byterium. 

Der Jungfrau Maria Altar gehört zu den ältesten 
Altären. Er entstand ca. im Jahre 1470 in einer 
leutschauer Werkstatt. Den Namen des Baumei-
sters kennen wir bis heute nicht. Der zweitälteste 
Altar ist der Hl. Antonius Altar. Dieser Heilige ist der 
Patron der Pestopfer. Der Maler, der die Altarfl ügel 
malte, ist uns ebenfalls unbekannt. Über diese bei-
den Altäre erzählt man sich, sie stammten aus der 
Werkstatt des Meister Paulus aus Leutschau. Die 
Historiker leugnen aber auch diese Legende...

Ein Altar aber wurde in der Werkstatt Meister 
Paulus aus Leutschau gebaut: der Hauptaltar des 
Hl. Georg. Alle Statuen und Bilder strahlen viel Le-
bendigkeit aus. Die Gesichter der Apostel wirken 
absolut echt. Das Bildnis des letzten Abendmahls 
besitzt innere Kraft. Alles weitere möchte ich den 
Besuchern nicht vorwegnehmen.

Etwa im Jahre 1540 drangen auch in Georgen-
berg Gedanken der Reformation ein. Obwohl die 
Einwohner Georgenbergs hierfür Interesse fan-
den, kam es nie zur Zerstörung des katholischen 
Vermögens oder von Kirchen. Dies kann als Be-
weis für die Religions- und Kulturreife der Bevöl-
kerung herangezogen werden. Die Bürger hielten 
ihre Kirche damals offensichtlich für eine zu jeder 
Zeit bereichernde Botschaft für künftige Genera-
tionen. 

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts küm-
merten die Georgenberger Baumeister Paul Gross 
d.Ä. und sein Sohn Paul Gross d.J. um die Kirche. 
Der Vater machte die Kirchenbänke fertig (welche 
heute nicht mehr existieren), sein Sohn erbaute 
den alten Chorus und begann mit dem Schmäk-
ken der Orgel. Die Orgel gehört zu den schönsten 
im Lande. Ebenfalls vollkommen ist die Kanzel 
aus dem Jahre 1690. Dies gilt weithin als Beweis 
der Zipser Barok Kunst. Wenn ich schon bei den 
Georgenberger Künstlern bin, muss ich auch Jan 
Brokoff erwähnen, der hier geboren wurde und als 
Lehrling wahrscheinlich bei einigen Schönheits-
fertigungen behilfl ich war.

In fünf Minuten wird meine Führung enden. Mei-
ne Zuhörer verlassen langsam die Kirche: einige 
tragen nichtsagende Gesichter zur Schau, andere 
bleiben noch leise einen Moment vor den Altä-
ren stehen und geniessen diese einzigartige At-
mosphäre. Als der Letzte draussen ist, bleibe ich 
noch einen Moment allein in der Kirche.

Aber woher stammt diese geheimnisvol-
le Geschichte um diese Kirche?

Diese Frage hörte ich schon hunderte Male. Es 
geht um die Geschichte der Männer, über die ich 
gerade erzählte. Die Männer, für die der Glauben 
und die Schönheit zu treuen Gefährten auf ihrem 
Lebensweg wurden.

Der erste ist Meister Paul aus Leutschau. Wir 
wissen bis heute nicht, wann und woher er ur-
sprünglich kam. Dank seinem Werk schätzen wir 
ihn als eine Persönlichkeit in unserem Lande. 

Innenraum der Sankt-Georg-Pfarrkirche
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Ganz kurz über ihn: er lebte wahrscheinlich von 
1460 bis 1542, sein Geburtsort ist unbekannt, er 
starb in Leutschau, war verheiratet und hatte drei 
Töchter und einen Sohn. Seit 1506 arbeitete er in 
Leutschau. Dort leitete er eine riesige Werkstatt, 
welche Schnitzer-, Bildhauer und Umgoldarbeiten 
anbot. Er gehörte zu den Ehrenbürgern der Stadt 
Leutschau, da er in den Jahren 1526 und 1527 Mit-
glied des Stadtrates war. 

Ob dies eine geringe oder grosse Leistung für 
ein Menschenleben war – ob Meister Paul ein nie 
erreichtes Genie oder nur ein geschickter Meister 
war - diese Frage stellte ich mir immer wieder und 
war bislang nicht im Stande, sie zu beantworten. 

Schließlich jedoch erkannte ich, dass es sich 
einfach um eine Geschichte der Schönheit han-
delt. Mit dieser Schönheit verzauberte dieser be-
scheidene Mann tausende Stücke von Lindenholz. 
Diese Schönheit ist umso bedeutender, da viele 
Menschen hierdurch zum Glauben fanden. Diese 
Schönheit kann den Glauben am besten beschrei-
ben, wenn einem hierfür die Wörter fehlen.

Weiterhin trugen Vater und Sohn Gross zum 
Entstehen dieser Kirche bei. Durch ihre Hände 
entstanden Kanzel und Orgel. Sie wussten schon 
damals, dass für Gott das Schönste geweiht wer-
den muss. Denn Schönheit ist der Weg zu Gott.

Die dritte Person unserer Geschichte ist Jan 
Brokoff. Seine Ahnen waren Kaufmänner aus 
Schlesien. Seit seiner Jugend schon zog es ihn 
zur Kunst. In der Werkstatt der Familie Gross er-
lernte er die Grundfertigkeit, die er schließlich zu 
enormen Können ausbaute. Seine Wanderjahre 
verbrachte er in der Fremde. Regensburg wurde 
zu seinem weitesten Ziel. Aber wegen der Pest 
in den tschechischen Ländern blieb er dort und 
erbaute u.a. berühmte Statuen auf der Karlsbrük-
ke in Prag. Sein Werk kennenzulernen bedeutet, 
einen langen Dialog mit der Ewigkeit zu führen. 
Doch  Ewigkeit konnte auch dieser Künstler nur 
erlangen, indem er auch in seinem Geburtsort 
Schönheit in Stein und Holz zauberte. Meister 
Paul gilt heute als Lehrmeister all jener Künstler, 
die nach ihm lebten.

Die hohe Kunst, die diese Künstler durch ihr 
Handwerk erschufen, kann nur als Versuch auf-
gefasst werden, das ausdrücken zu können, was 
Gott gebührt – was eben nicht durch blose Gebete 
(Worte) ausgedrückt werden kann. 

In Georgenberg gibt es noch heute viel zu se-
hen. Aber über andere Schönheiten der Vergan-
genheit sowie über die Gegenwart möchte ich erst 
wieder in den kommenden Ausgaben dieses Blat-
tes berichten.

Anton MAREC
(gekürzt)

In gewaltiger Kurve schwingt sich der Karpatenbo-
gen aus der Donauniederung bei Pressburg hinaus in 
den Nord osten bis hinunter an das Schwarze Meer. 
Die Krone in diesem imposanten Gebirgswall bildet 
die Hohe Tatra. Das schnell aufsteigende Massiv ist 
der  Inbegriff seltenen Natur prunkes. Die Bäder wa-
ren einst Treff punkt eines Völkergemisches. Dorthin 
reisten Fürsten und orientalische Herrscher, engli-
sche Geldmagnaten und amerikanische Dollarköni-
ge, de nen es in der kleinen Slowakei besser gefi el, 
als in St. Moritz oder Davos. Der Reiz der Landschaft 
gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Erde.

Vor dieser eindrucksvollen Felsku lisse breitet sich 
gegen Süden die Zips aus. Hier schlug 900 Jahre lang 
das Herz des Nordkarpatenraums. Auf einem kleinen 
Fleckchen Wildnis hat ten sich Kolonistengeist und 
Kulturwille mitten im slawischen Siedlungsgebiet eine 
deutsche Heimat ge schaffen. Aufgabe dieser Einwan-
derer war es, den Urwald zu roden, den Acker zu be-
stellen und die steigende Zahl von Angriffen aus dem 
Norden und Osten aufzuhalten und abzuwehren. In die-
sem Zuge schufen sie mit dem Bau der Zipser Burg die 
zweitgrößte Burgan lage Europas. Sie waren es, die den 
Bergbau in diesem Land heimisch machten und durch 
Städtebau viele der bedeutenden Kulturzentren des 
Südostens schufen. Der gute Ruf der Städte hat sich 
bis heute bewahrt. Dies gilt zum Beispiel für Leut schau, 
das “slowakische Nürnberg“ oder Käsmark.

Durch die Vorteile der zentralen Lage der Zips 
in Osteuropa und seiner Lage inmitten der Hoch-
gebirgspässe und erzhaltigen Berge, führte bald der 
berühmte Han delsweg des Abendlandes, der von 
Dan zig über Augsburg bin nach Vorderasien verlief, 
hier vorbei. Eisenerze, Kupfer, Antimon und das in 
Europa so seltene Quecksilber lagerten nun hier.

Die Einwanderer gehörten dem christlichen Glau-
ben an und bauten bereits im Jahre 1045 eine Kirche 
in Leutschau. Die Kir che in Friedmann wurde erst-
mals 1073 erwähnt. Nach We bers Zipser Geschichte 
soll die Kirche zu Kreigh ihren Bau dem hl. Adalbert 
verdanken, der u.a. auch König Ste phan getauft hat-
te. Der hl. Adalbert hatte auf seiner Reise nach Po-
len durch die Zips einen Grundbe sitzer namens Eder 
getauft, der daraufhin die Kirche erbauen ließ. Die 
Pfarrer der 24 Städte der Zips hatten bereits im Jahre 
1204 einen Bruderbund geschlossen.

Die ses deutsche Neuland hat nicht wenige Rück-
schläge zu verzeich nen. Auf sie brachen mehrere Stür-
me herein: Mongolen, Hussiten, Kurutzen, Türken und 
manch andere Scharen mor deten und brandschatzten 
dort. Doch jedes Mal wuchs aus einer Vernichtung wie-
der neues Leben. Es kam Nachschub aus den Gauen 
Deutschlands: „Sächsi sche Gäste“ wurden die neuen 
Einwanderer genannt. Sie lebten nach eigenem Recht, 
nach dem Sachsenspiegel. Schon 1290 wurde in 93 
Artikeln die „Zipser Willkür“, das Recht der Zipser ver-
brieft. Später hatten die Fugger Anteil an dem regen 
Geschäftsver kehr. Die Zipser liehen Gelder an Kaiser 
und Könige. Mit dem damals noch deutschen Krakau 
und besonders mit Breslau bestanden enge Verbindun-
gen. Heute fi ndet die schlesische Schrottholzkirche ein 
Gegenstück in der Holzkirche von Käsmark.

Die Stadt Leutschau wird etwas stolz „das kleine 
Nürnberg“ genannt. Noch heute kann man erkennen, 
dass sie 1245 nach einem vorge zeichneten Plan und 
inklusive einer Wehrmauer auf einem Hügel erbaut 
wurde. Dieses ver träumte Städtchen blickt heute mit 
seiner be rühmten St. Jakobskirche ruhig und freund-
lich in die Umgebung. „Und man wird ganz stumm 
und andächtig“, schrieb einmal eine Besucherin, „an-
gesichts dieses ergreifenden Doku mentes deutscher 
Geschichte im Südosten.“ Hier hatte auch Veit Stoß 
gearbeitet. In Käsmark hatten sich Schulwesen und 
Bildung früh ent wickelt. Die Stadt besitzt ein mitt-
lerweile 430 Jahre altes Gymna sium und damit das 
zweitälteste des Südostens überhaupt. Eine Kulturtat 

Altes deutsches Land
Die Zips war 900 Jahre lang Vorposten Europas

ersten Ranges bleibt die Einführung des allgemeinen 
Volksschul wesens, zu einer Zeit, zu der der amerika-
nische Kontinent noch seiner Entdec kung harrte.

Zu dem kleinen Volk der Zipserdeut schen gehö-
ren viele bedeutende Män ner. So zum Beispiel der 
erste Hochtourist Mitteleuropas David Fröhlich, Ver-
fasser des ersten um fassen den Erdkundebuches im 
17. Jahrhun dert. Oder Josef Petzwal, Entdecker des 
ersten licht stark en Objektivs, mit dem das Fotogra-
fi eren erst richtig möglich wurde. Ebenfalls ein Sohn 
dieses Ländchens war der Arzt Prof. Krompecher, 
Entdecker des Basalzellenkrebses. Der große Kauf-
mann L. Henkel von Donnermark, 1550 in Leutschau 
ge boren, zählte zu den größten Händ lern damaliger 
Zeit. Ein Vorläufer der Brüder Grimm, Georg Henisch, 
wurde schon mit 26 Jahren an das Augsburger Gym-
nasium berufen. Der große volksbewußte Deutsche 
in Un garn, Jakob Glatz (1776-1813), angesehenster 
Jugendschriftsteller seiner Zeit, der 120 Werke überlie-
ferte, stammt aus der Zips. Sogar der König von Bay-
ern und Württemberg fand Anerkennung für ihn. Einen 
un vergeßlichen Namen errang der Maler Johannes 
Rombauer in Rußland (1782-1849). Und noch viele 
andere zeichneten sich in Kultur, Kunst und Wissen-
schaft aus. Es waren sehr viele, die in die Fremde 
gezogen waren und durch ihren Geist und ihre Arbeit 
dazu beitrugen, die Ent wicklung der Kultur der Gebie-
te, in denen sie sich ansiedelten, weiterzuentwickeln.

Dieses abendländische Kraftzen trum im Südosten 
Europas strahlte seine Kraft von Be ginn an in die um-
liegenden Völkerschaften aus. Die Slowakei, Ungarn 
und Polen verdanken vor allem diesen Impulsen un-
endlich viel. Es gab glückliche Zeiten, zu der die Regi-
on um die Karpaten mit seiner Völkervielfalt so etwas 
wie eine östli che Schweiz war, wo Gegensätze nicht 
störten und sich jeder harmonisch einfügte. Nichts ist 
den Deutschen der Zips jemals mühelos in den Schoß 
gefallen. Im Laufe ihrer 900-jährigen Geschichte 
konnten sie sich stets nur durch bessere Leistungen 
behaupten. Ihr Wirken hat während der Jahr hun der te 
im Nordkarpatenraum unverwisch bare Spuren hinter-
lassen. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde den Deut-
schen ihr ange stammtes Anrecht auf die alte Heimat 
abgesprochen. Der tschechische Histori ker Vaclav 
Chaloupecky bezeugt, daß alle Städte von Pressburg 
bis Ka schau in der Mitte die Zips, die im 11. und 12. 
Jahrhundert erbaut wurden, deutsch waren und daß 
sich fast alle Bergwerksunternehmungen während ih-
rer Blütezeit in deutschen Händen befunden hatten.

Als im vierzehnten Jahrhundert ein päpstlicher 
Nuntius Ungarns die Zips aufsuchte, schrieb er in 
sei nem Bericht: „Nichts Besonderes au ßer den deut-
schen Städten.“

An vielen Orten, wo europäische Geistesströmun-
gen aufkamen, sind Lehrer des Käsmarker Lyzeums 
da beigewesen: sie schöpften aus dem Humanismus 
und der Reformation, aus dem pietistischen Realis-
mus und der Aufklärung, ebenso wie aus dem Phil-
anthropismus und Liberalismus und pfl egten Ver kehr 
mit ihren Vertretern. Der Zipser S. Bredetzky wurde 
von Goethe zum Schriftstellertum angeregt, wurde 
Schriftführer der damals gegründeten „Herzoglichen 
Sozietät in Jena“, de ren Vorsitzender Goethe war, 
und er hielt von ihm ein handgewidmetes Exemplar 
von „Hermann und Doro thea“.

Heute, da die abendländische Kul tur dem Osten 
gegenüber ihre Be währungsprobe zu bestehen hat, 
ist auch der kleinste Beitrag zur europäi schen Ge-
meinschaft von Bedeutung und soll registriert wer-
den. Unsere Aufgabe ist es, auf die sen Kulturbeitrag 
der Deutschen hinzuweisen und ihn nicht in Verges-
senheit geraten zu lassen. Der geistige Besitz ist un-
ser, er ist das Erbe, das wir unseren Nachkommen zu 
übermitteln ha ben. 

Manfred MAYRHOFER 
Aus Donauschwabe 1997/einer alten Zeitung
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Faschingszeit – lustige Zeit. Am 
14.Februar 2006 fand das Faschings-
treffen unserer OG im Haus der Be-
gegnung in Schwedler statt. Über 20 
Mitglieder des Sängerchors und der 
Kapelle nahmen an dem Treffen teil. 
Dieser Abend war für unsere Mitglie-
der sehr lustig. Dabei zeigten sich die 
Gäste zu Beginn der Feier eher unwil-
lig: sie wollten sich nicht maskieren, 
denn ihre Gesichter sähen ohnehin 
wie Masken aus. Doch als die Kapelle 
zu spielen begann, verfl og sogleich je-
der Missmut – es kam wahre Fröhlich-
keit auf, denn die Musiker präsen tier-
ten sich wie die Stadtmusikanten von 
damals, die auf den Strassen mit Gei-
ge und Mundhar mon  ika die Menschen 
angelockt hatten. Sie trugen so lustige 
Masken, dass sie jederman zum La-

Fasching 2006 in Schwedler
chen brachten. Viele Gäste konnten 
es kaum erwarten, bis sich unsere 
Frauen ihre bunten Röcke angezogen 
hatten: nun konnte der Fasching so 
richtig losgehen! So verbrachten wir 
einen lustigen abend bei Krepeln mit 
Marmelade und warmem Tee. 

Besonders bedankten wir uns bei 
Herrn Pfarrer Karol Krausz und Frau 
Linde Roth, die als Bettler verkleidet 
waren. Dieser Fasching war wirklich 
ein tolles Erlebnis für uns alle! Wir 
bedauern es sehr, dass es in unse-
rem Alltag in der heutigen Gesell-
schaft ganz anders aussieht.

Dieser Fasching hat uns wirklich alle 
zum Lachen gebracht – wir freuen uns 
schon jetzt auf die nächste Faschings-
zeit, die bestimmt wieder viele Überra-
schungen mit sich bringen wird. (kb)

Die lustige Faschingszeit nahmen 
wir zum Anlass, ein Wiedersehen im 
Haus der Begegnung zu organisie-
ren. Der Vorstand unserer OG hatte 
sich dieses mal etwas Besonderes 
ausgedacht: am 12.Februar war es 
dann so weit.

Im festlich geschmückten Saal 
begann die Feier für die wartenden 
Mitglieder mit einer Überraschung – 
die lustig verkleidete Sängergruppe 
spazierte in den Saal hinein mit dem 
Lied: „Blau, blau blüht der Enzian“. 
Als die Sänger eine Runde gedreht 
und ein Tänzchen aufgeführt hatten, 
war die gute Laune im Handumdre-
hen hergestellt. Nach dem Scherz-
gedicht „Kann das stimmen?“ eröff-
nete die Vorsitzende, Frau Emma 
Czöldner, den Faschingabend. Sie 
wünschte uns einen schönen und 
lustigen Abend, an dem wir unsere 
Sorgen und Probleme vorüberge-
hend vergessen sollten.

Faschingsabend in der Unterzips
Das weitere Programm war verpackt 

in einen bunten Strauß aus lustigen 
Witzen und schönen und scherzhaf-
ten Liedern. Alle Gäste waren in sehr 
guter Stimmung, sangen, schunkelten 
und machten mit, wie es uns die Sän-
ger vormachten (z.B. „die Hände zum 
Himmel“). Eine besonders lustige Ein-
lage wurde uns von zwei verkleideten 
Personen dargebracht: sie sagten uns, 
sie wollten uns etwas aus der Schatz-
truhe unserer Vorfahren geben – es 
waren Sprüche in unserer Mundart, 
die früher oft verwendet wurden, heute 
jedoch zumeist in Vergessenheit gera-
ten sind. Diese Sprüche wurden von 
den Anwesenden aus einem Körb-
chen gezogen und laut vorgelesen.

Zum Abschluss wurden noch ein 
paar schöne Lieder gesungen. Die 
“Ansiedla Krepeln“ und der Tee run-
deten das schöne Zusammensein 
ab – man kann sagen, dass dies ein 
wirklich gelungener Abend war! 

Ilse STUPÁK

Am 21.Februar 2006 versammelten 
sich 50 Mitglieder der OG des KDV 
in Kuneschhau in dem rennovierten 
Raum des „Kommanits Zentrum“ im 
Wollner Haus, um die Geschehnisse 
des vergangenen Jahres auszuwer-
ten und um über die Pläne für die 
Zukunft zu diskutieren.  Viele der älte-
ren Frauen über 75 sind nur passive 
Mitglieder, was schade ist, da sie zum 
Erlernen und Üben der alten deut-
schen Lieder beitragen könnten. 

Nach der Eröffnung der Tagung be-
grüsste der Vorsitzende des OG des 
KDV alle Anwesenden. Namentlich 
begrüsste er den Bürgermeister von 
Kuneschhau, Herrn Ján Ihring mit 
Gattin und Frau MUDr. Helga Nikles. 
Nach der Auswertung der Aktivitäten 
des vergangenen Jahres, fand eine 
Diskussion statt. Der Bürgermeister 

bedankte sich für die Einladung zur 
Jahrestagung und für die Repräsen-
tation des Dorfes in der Slowakei 
durch den KDV. Er sagte der OG 
fi nanzielle und materielle Unterstüt-
zung im Rahmen des Machbaren 
durch das Dorf zu. Als Verwendungs-
zweck für diese Unterstützung wurde 
die Idee geäußert, die Heimattstube 
im Wolner Haus einzurichten. Es sei 
jedoch auf jeden Fall nötig, die hölzer-
ne Zimmerdecke zu reparieren, neue 
Böden zu legen und andere Arbeiten 
durchzuführen. Hoffentlich kann dies 
bis nächstes Jahr erledigt werden!

Folgende Punkte waren die Ergeb-
nisse der Diskussion: 

1) es ist notwendig, die jüngeren 
Generationen der deutschen Ku-
neschhauer in den KDV einzuglie-
dern. Hierzu wird der Vorsitzende 

der OG schon bald eine interessante 
Vorlesung über die kuneschauer Ver-
gangenheit des 14. und 15. Jahrhun-
derts vorbereiten. Man hofft, dass er 
auf diesem Wege den jungen Leuten 
unsere deutsche Kultur näher bringen 
können wird. Die meisten der jungen 
Mädchen und Knaben ziehen nach 
Abschluss der Mittelschule vom Dorf 
weg, um ein  Studium zu absolvieren, 
oder suchen in anderen Gebieten 
oder im Ausland eine Arbeitsmöglich-
keit. Dies ist ein grosses Problem. 

2) Unser Chor hat sich zum Ziel 
gesetzt, in Zukunft mehr zu üben, um 
somit die alten Lieder von den älte-
ren Kolleginnen tiefgründig erlernen 
zu können. Ausserdem werden wir 
Sponsoren für die Anschaffung neu-
er Musikinstrumente suchen. 

Die OG des KDV bedankte sich 
bei der bisherigen Vorsitzenden Anni 
Rückschloss für ihre Sorge und Mühe 
bei der Leitung des OG in den vergan-
genen Jahren. Ihr wurden Blumen-
strauss  und Geschenk überreicht. 
Hierauf wurden allen Anwesenden 
selbst gebackene Krapfen, Speckgrie-
b en und andere Leckereien serviert.

Nach dem Prosit wurden einige der 
schönen deutschen kuneschhauer 
Lieder mit Gittarenbegleitung gesun-
gen. Das Treffen war für alle Anwe-
senden ein schönes Erlebnis. Die Mit-
glieder der OG des KDV Kuneschhau 
verbrachten mehr als drei Stunden 
im Kommunitets Zentrum mit Liedern 
und guter Laune. Es war wieder ein 
gelungener Abend für uns alle. Wir 
freuen uns schon jetzt auf die näch-
sten Treffen mit unseren Mitgliedern.

Willi NEUSCHL

Die Jahrestagung der OG des KDV in Kuneschhau

Am 23. Februar 2006 fand zum fünften Mal der Pfarrer-Desider-Alexy-Wettbe-
werb im Haus der Begegnung in Einsiedel a.d.Göllnitz statt. Die Schüler befassten 
sich mit dem Thema „Karpatendeutsche - ihre Vergangenheit und Gegenwart“. 
Sie sollten verschiedene Geschichten bzw. Ereignisse oder Erinnerungen ihrer 
Ahnen bearbeiten. Nach Einsiedel kamen 11 Kinder aus der ganzen Region. 
(Göllnitz, Schmöllnitz, Schwedler und Einsiedel) und lasen ihre Arbeiten vor. Je-
des Jahr wird dieser Wettbewerb um neue Themen bereichert, da die Kinder ihre 
Sprachkenntnisse immer weiter verbreiten und festigen. Ihre Arbeiten werden von 
Jahr zu Jahr besser, weil sie selbst ihre Arbeiten korrigieren und auch mehrmals 
lesen müssen. Zum ersten Mal hatten die fl eissigen Schüler auch ihre Zuhörer, 
denen die Vorträge sehr gefi elen. Es war ein wunderschöner Nachmittag, weil die 
ältere und jüngere Generation zusammenfand.
Die Preise wurden verteilt an:
1. KATEGORIE
Meine erste Zigarette - Zuzana Marcineková - OG Göllnitz
Mein Opa und die Bienen - Klaudia Theiszová - OG Einsiedel
Der Nikolaustag - Jakub Gerega - OG Göllnitz
2. KATEGORIE
Der Sportgenuss... - Martin Palko - OG Göllnitz
Die Pottaknätchen - František Czölder - OG Einsiedel
Wie war es zu Ostern - Alžbeta Kalísová - OG Schmöllnitz
Von anderen Teilnehmern wurden auch diese jungen Schriftsteller belohnt:
Majales in Schwedler - Lukáš Ivančo - OG Schwedler
Die Ferien meiner Grosseltern - Michal Szabó - OG Schwedler
Die neue Technik-das Radio - Tamara Mitríková - OG Göllnitz
Weihnachten - Michaela Bukšárová - OG Schmöllnitz
Ein Erlebnis des Grossvaters - Štefan Dromlikovič - OG Göllnitz

Ing. Gabriela IVANČOVÁ

Der Pfarrer-Desider-Alexy-Wettbewerb 
in der Unterzips

Unsere diesjährige Jahresver-
sammlung war zugleich ein trauri-
ger Abend, da unser Vorsitz ender, 
Herr Hans Manak im Alter von 69 
Jahren verstorben ist. Gott gebe 
ihm die ewige Ruhe.

Am 11. Februar trafen sich alle 
Mitglieder unseres Vereins, um 
einen neuen Vorsitzenden zu wäh-
len. Alzbetka Filkorn und Herr Ing. 
Jan Sloboda, der Bürgermeister 
unserer Gemeinde, begrüssten die 
Anwesenden. Matilde Duzica be-
richtete über die fi nanzielle Lage 
unserer OG. Es wurde viel über 
unsere Aktivitäten der letzten Jah-
re gesprochen. Der Bürgermeister 
bedankte sich auch für die ausge-
zeichnete Repräsentation unserer 
Gemeinde durch die OG. Unser 
kulturelles Engagement sei wirk-
lich großartig. Zur Faschingsfeier 
wurde immer das ganze Dorf ein-
geladen – ob groß oder klein – alle 
freuen sich jedes Jahr hierauf. Wir 
sind froh, dass wir die Faschings-
bräuche und Sitten, die uns unsere 
Vorfahren überlieferten, bis heute 
pfl egen und hoffen, dass dies auch 
von der Jugend so fortgesetzt wer-
den wird. Unser neuer Vorsitzender 
ist nun Alzbetka Filkorn. Ich möch-
te ihn im Namen aller Mitglieder 
begrüßen und wünsche uns allen, 
dass es unserer KDV auch weiter-
hin gut gehen wird. Auch bedan-
ke ich mich bei allen Mitgliedern 
für ihre Mühen und wunderbare 
Zusammenarbeit. Auch bei Euch, 
liebe Redaktion, bedanke ich mich 
von ganzem Herzen.

Nochmal an alle ein herzliches 
„vergelts Gott!“ 

Anna KOHUTOVA

Erfolgreiche Tätigkeit 
in Schmiedshau
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(Fortsetzung S. 8)

Die SchnitterDie Schnitter
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(Fortsetzung von S. 7

Die Schnitter nach 
1944

Neben den meist „wilden Vertreibungen“ 
im Jahre 1945 war die Masse der Sudeten-
deutschen vor allem von den Vertriebenen-
transporten des Jahres 1946 betroffen. Dies 
macht deutlich, daß es sich bei der Vertrei-
bung unserer Volksgruppe aus Böhmen, 
Mähren und Österr.-Schlesien nicht um 
einen Kollateralschaden des Zweiten Welt-
krieges und auch nicht, wie oft fälschlich 
dargestellt, um eine Fluchtbewegung vor der 
heranrückenden Front handelte, sondern um 
ein eiskalt geplantes Nachkriegsverbrechen. 
Das Ziel war, aus den Böhmischen Ländern, 
die mehr als tausend Jahre lang Heimat 
beider Völker, der Tschechen und der Deut-
schen, gewesen waren, etwas zu machen, 
was der serbische Kriegsverbrecher Slobo-
dan Milošević einen “ethnisch reinen Staat” 
genannt hätte. 1945 und 1946 handelte es 
sich, wie vor einigen Jahren auf dem Balkan, 
um einen gezielten Völkermord.

Diesen einer breiten Öffentlichkeit zu do-
kumentieren, aber auch auf den Neuanfang 
an den Zielorten der Transporte hinzuwei-
sen, ist eine wichtige Aufgabe, die sich un-
seren landsmannschaftlichen Gliederungen 
im Gedenkjahr 2006 stellt. 

Dem soll diese Studie dienen, für deren 
Erarbeitung SL-Bundesvorstandsmitglied 
Professor Rudolf Grulich und die Referentin 
für Heimatpolitik und Öffentlichkeitsarbeit, 
Hildegard Schuster, tätig waren.

Im „Mitteilungsblatt“ Folge 8/2005 „Orga-
nisierte Vertreibung“, herausgegeben von 
der Sudetendeutschen Landsmannschaft 
Bundesverband e.V. wurden die Vertrieben-
entransporte nach Abgangsbahnhöfen und 
nach Zielbahnhöfen in Deutschland zusam-
mengestellt.
Bestellungen an SL-Bundesverband, Pres-
sestelle, Hochstraße 8, D 81669 München, 
Tel. 0049 89/48 00 03-54, Fax –44, 
Email: presse@sudeten.de
Bezugspreis samt Verpackung und Porto: 
4,65 Euro (kb)

Organisierte Vertreibung 
- Organisierte Inhumanität

Auch nach Drexlerhau kommen immer mehr Landsleute zurück... Nach den Erinnerungen, die sie in ihren Herzen tragen. 
Wahrscheinlich bringen sie Blumen für ihre ehemaligen Bekannten, die mittlerweile leider verstorben sind.
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Ob in Reise- und Stadtführern, Schulbüchern 
oder historischen Ausstellungen: Oft wird die 
gewaltvolle Vergangenheit Europas national 
sehr verschieden interpretiert. Mehr als 60 Jah-
re nach dem Kriegsende sollen Studierende und 
Absolventen die unterschiedlichen Geschichts-
darstellungen unter die Lupe nehmen. Wie ver-
hielten sich einst Besetzte, als sie selbst Besatzer 
wurden? Welche Rolle spielten Minderheiten? Wie 
v e r h i e l t e n 
sich Einhei-
mische und 
Grenzbevölker-
ungen bei 
Diskriminierung, Rassismus und Vertreibung? 
Solchen Fragen wollen sie im Austausch mit 
Partnern aus anderen Ländern nachgehen. Da-
bei sollen Plausibilität nationaler und regionaler 
Geschichtsbilder überprüft sowie die europä-
ischen Dimensionen der Geschichte aufgezeigt 
werden.

Ausgeschrieben wird das Förderprogramm 
vom Fonds „Erinnerung und Zukunft“ zusammen 
mit der Robert Bosch Stiftung. Der Wettbewerb 
will insbesondere Studierende und Absolventen 
aus den Sozial- und Geisteswissenschaften 
sowie den Erziehungswissenschaften, im Alter 
zwischen 18 und 35 Jahren ansprechen.

Bewerben können sich nur Projektpartner-
schaften, bei denen ein Partner aus Deutsch-
land und mindestens ein weiterer aus Mittel-, 
Ost- oder Südosteuropa kommt.

Am 22. April 2006 fi ndet in Berlin eine Infor-
mationsveranstaltung zum Programm statt, für 
die sich Interessierte bis zum 20. März anmel-
den können. Das dafür notwendige Anmeldefor-
mular sowie weitere Informationen und metho-
dische Hinweise gibt es auf der Website 

Ausschreibung des Förderprogramms 2006
www.geschichtswerkstatt-europa.de
Für Bewerber aus Mittel-, Ost- und Südosteu-

ropa sind auf Antrag Zuschüsse zu Reise- und 
Unterkunftskosten möglich.

Bis zum 31. Mai 2006 müssen die vollstän-
digen Projektanträge eingereicht sein. Die Ent-
scheidung einer Fachjury wird im Juli 2006 allen 
Bewerbern mitgeteilt.

Der Fonds „Erinnerung und Zukunft“ ist Teil 
der Stiftung 
„Erinnerung, 
Verant wor-
tung und 
Zukunft“, die 

im Jahr 2000 mit dem Ziel gegründet wurde, 
humanitäre Zahlungen an ehemalige Zwangs-
arbeiter zu leisten. Gesetzlicher Auftrag des 
Fonds ist es, Projekte zu fördern, die der Völ-
kerverständigung, den Interessen von Überle-
benden des nationalsozialistischen Regimes, 
dem Jugendaustausch, der sozialen Gerech-
tigkeit, der Erinnerung an die Bedrohung durch 
totalitäre Systeme und Gewaltherrschaft sowie 
der internationalen Zusammenarbeit auf huma-
nitärem Gebiet dienen.

Die Robert Bosch Stiftung ist eine der grös-
sten, unternehmensverbundenen Stiftungen in 
Deutschland. Sie ist auf den Gebieten Völkerver-
ständigung, Bildung, Wissenschaft und Gesund-
heit tätig.

Kontakt: 
Fonds „Erinnerung und Zukunft“
GESCHICHTSWERKSTATT EUROPA
Markgrafenstraße 12-14
D-10969 Berlin
geschichtswerkstatt-europa@zukunftsfonds.de

„Geschichtswerkstatt Europa“

Im März starten die Bosch Stiftung und die 
Berliner Journalisten-Schule die vierte Run-
de ihres Projektes „Medien - Mittler zwischen 
den Völkern“ Sie sind jung und neugierig und 
haben sich in ihren Heimatländern gegen 
eine Vielzahl von Bewerbern durchgesetzt: 
15 Journalisten aus Polen, Tschechien und 
Ungarn sowie erstmals auch aus der Slowa-
kischen Republik und Slowenien werden im 
März in Berlin erwartet. Sie sind Stipendiaten 
des dreimonatigen Arbeits- und Begegnungs-
programmes „Medien - Mittler zwischen den 
Völkern“, das die Robert Bosch Stiftung nun 
bereits im vierten Jahr gemein sam mit der 
Berliner Journalisten-Schule durchführt. 

Sei es bei Radio Gdansk, beim slowa-
kischen Fernsehen oder der staatlichen 
Nachrichtenagen tur Ungarns. Alle Stipendi-
aten, keiner älter als 35 Jahre, können bereits 
auf umfangreiche Berufserfahrungen zurück-
blicken. Ausgewählt wurden sie von einer  
vierköpfi gen Jury der Robert Bosch Stiftung 
(RBS) und der Berliner Journalisten-Schule 
(BJS). Letztere gestaltet das vierwöchige Ein-
führungsprogramm, bei dem die jungen Jour-
nalisten ihr Wissen über Deutschland sowie 
über die Beziehungen und Perspektiven ihrer 
Heimatländer im vereinten Europa vertiefen 

sollen. Weitere Seminare, Gespräche und Ex-
kursionen beschäftigen sich unter anderem 
mit einer ersten Bilanz der EU-Osterweiterung, 
der Bildungs- und Verteidigungs politik sowie 
der Medienlandschaft in Deutschland.

Im April und Mai schliessen sich achtwöchi-
ge Hospitanzen in Berliner Zeitungs-, Hörfunk- 
und TV-Redaktionen an. Gleichzeitig können 
die Stipendiaten für ihre Heimatredaktionen 
aus Berlin berichten. Eine Gelegenheit für 
Journalisten, ihre Kollegen aus Polen, Tsche-
chien, Ungarn, der Slowakei und Slowenien 
kennen zu lernen, bietet sich am Donnerstag, 
den 2. März um 20 Uhr: Hier lädt die BJS zu 
einer Begrüssungsrunde ein.

(Anmeldung erbeten unter Tel. 030/232760 02)
Zeichen: 1 788 (entspricht 45 Zeilen à 40 An-
schläge) Ansprechpartner: Manfred Volkmar, 
Tel. 0 30 / 23 27 60 02

--- BJS Berliner Journalisten-Schule
Karl-Liebknecht-Str. 29, 10178 Berlin
Fon + 49 / (0) 30 / 23 27 60 02
Fax + 49 / (0) 30 / 23 27 60 03
e-mail: christian.matiack@berliner-journali-
sten-schule.de
www.berliner-journalisten-schule.de
Informationen unter: www.medien-mittler.de

Junge Journalisten 
aus fünf Ländern Osteuropas freuen sich

auf ihr Berlin-Stipendium
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Marzgedanken

Such das Glück und du wirst 
es niemals fi nden! Das Glück 
wird dir angepriesen als ein 
schöner Schmetterling, er muß 
dir nur zufl iegen und sich bei dir 
niederlassen. Aber das stimmt 
nicht. Ich sage dir: Such das 
Glück nicht, und es wird von 
selbst zu dir kommen!

Das Glück ist wie ein Schat-
ten, der dir folgt, wenn du nicht 
daran denkst.

Das Glück kommt über dich
als ein wunderbares Gefühl,
wenn du dich selbst vergißt,
um für andere zu leben.
Versuche, dich selbst zu ver-
gessen,
deine eigene Lust und Last.
Mach anderen eine Freude,
denk an deine Familie, tröste 
einen Kranken,
hilf einem Armen, besuche 
einen Alten.
Und du wirst eines Tages 
plötzlich spüren,
daß du glücklich bist.
Dieses Glück kann man nicht 
kaufen!
Es ist wie ein Echo.
Es antwortet dir nur,
wenn du dir selbst gibst,
und sich selbst geben,
das heiß lieben!

Phil BOSMANS

Verkehrssprache Deutsch
Deutsch gehört nicht nur zu 

den zehn meistgesprochenen 
und drei meistgelernten Spra-
chen der Erde, sondern ist im 
wahrsten Sinne des Wortes 
eine internationale „Verkehrs-

sprache“. Die Aufschrift „STOP“ 
oder „STOPP“ auf Verkehrs-
schildern rund um den Globus 
stammt aus dem Deutschen. 
Das Wort „stoppen“ gab es 
schon im Mittelalter und ist die 
niederdeutsche Form vom hoch-
deutschen Ausdruck „stopfen“. 
Im 16. Jahrhundert bedeutete es 
„durch ein Hindernis sperren“.

Gute Taten trainieren Seele 
und Hirn

Denn „die  Freude, die wir 
geben, kehrt ins eigne Herz zu-
rück.“ Manche von uns kennen 
diesen Spruch noch aus dem 
Poesie-Album. Auch im Lichte 
der modernen Neurobiologie ist 
er völlig zutreffend – ideal für die 
dunkle Jahreszeit. Forscher ha-
ben die Quelle des menschlichen 
Glücksem pfi ndens in bestimm-
ten Gehirnzentren aufgespürt, in 
denen Botenstoffe wie Endorphi-

ne und Dopamin ihre Arbeit lei-
sten. Ohne sie gibt es keine an-
genehmen Empfi ndungen. Glück 
ist also mehr als die Abwesenheit 
von Unglück und Leid. Es ist ein 
aktiver Prozess. Und den kann 
man selbst unterstützen.

Gelegenheiten gibt es zu-
hauf

Fragen Sie doch mal Ihre 
Nachbarin, ob Sie ihr nicht etwas 
aus dem Supermarkt mitbringen 
sollen. Oder Sie sind ein wenig 
großzügiger mit Lob und Dank 
auch über ganz Selbstverständ-
liches, wie ein aufgeräumtes 
Zimmer. Tankwart, Kassiererin, 
Kollegen und Vorgesetzte freu-
en sich alle über eine freundliche 
Bemerkung. Vielleicht aktivieren 
Sie mal wieder Ihre gute Kinder-
stube: halten jemandem die Tür 
auf oder bieten jemandem einen 
Sitzplatz an.

Für den Bauern begann der Frühling zu Josefi  
(19. März). Die Kinder spielten nun nicht mehr 
mit Winterspielzeug. An sonnigen Plätzen spiel-
ten sie nun mit Knöpfen, Murmeln und Zemeij 
und spielten  Fange und Verstecken. Den Sai-
sonarbeitern kribbelte es im Blut. Die winterliche 
Rast hatte ihnen zu lange gedauert. Jetzt ergrif-
fen sie wieder jede Arbeitsmöglichkeit und zo-
gen wieder fort.

Die daheimge-
bliebene Jugend 
sehnte das Oster-
fest herbei und 
zählte besonders die Fastensonntage: Brot-
sonntag, Schwarzer Sonntag, Palmsonntag und 
schließlich der Ostersonntag. In Hochwies und 
Paulisch hielt man am Schwarzen Sonntag, der 
auch Totensonntag genannt wurde, noch einen 
alten Brauch aufrecht: “Den Tod austragen“. 
Dieser Brauch stammt aus der heidnischen Zeit: 
Der Winter sollte vertrieben werden, damit wie-
der Leben in die Dörfer einkehrte. Dazu versam-
melten sich die Kinder der einzelnen Hofgruppen 
am Nachmittag des Schwarzen Sonntags. Sie 
bastelten eine Strohpuppe um eine Längs- und 
Querstange eines Kreuzes und bekleideten sie 
mit alten Kleiderfetzen. Die Puppe wurde dann 
von dem kräftigsten Kind aus den Höfen hin-

ausgetragen. Die anderen Kinder liefen singend 
hinterher:
„Juchhe, juchhe, jetzt tragen wir den Tod hin-
aus,
auf die grünen Wiesen, wo er wird erfrieren,
zu den leeren Trenken, wo wir ihn versenken:
auf die dürren Leiten, wo er nichts kriegt zu 
weiden!“

Die Puppe wur-
de weit fortgetra-
gen und auf einem 
Häufchen Laub und 
Reisig verbrantt.

Am Palmsonntag wurden in der Kirche Palm-
zweige geweiht, die man zu Hause teilweise 
hinter Heiligenbilder steckte, um das Haus vor 
Blitzschlägen zu schützen. Im Kuhstall platzier-
te man einige Zweige hinterm Balken. Der Bauer 
hielt Ausschau nach der nun sprießenden Win-
tersaat und steckte betend einen Palmzweig in 
jeden Acker, um Wetterschäden fernzuhalten. 
Die Gräber der Verstorbenen wurden auch mit 
einem Zweiglein bedacht. Mit dem Palmsonntag 
wurde die darauffolgende Marterwoche einge-
leitet.

Anni ZJABA
In: Sitten und Bräuche der Karpatendeut-

schen/unserer Ahnen 

Frühjahrszeit im Hauerland

Paul Tischler war ein 
bedeutender Autor, der 
sich in seinen Werken mit 
der  karpatendeutschen 
und auslandsdeutschen 
Kultur auseinandersetz-
te. Er wurde am 21. März 
1946 in Metzenseifen ge-
boren, lebte bis 1979 in 
Pressburg und seitdem 
in München. Er ist  der 
Herausgeber des »Kar-

Aus den Sitten und Bräuchen unserer Ahnen

Frühlingsboten

Auf das Karpatendeutschtum 
und Auslandsdeutschtum fokussiert:

Paul Tischler (60 Jahre)
Zum literarischen Bild des Jubilars

patenlandes« und des „Impressums“, Initiator und 
Mitbegründer des ›Arbeitskreises Karpatendeut-
scher Schriftsteller‹ (München) und heute Leiter 
der Forschungsstelle Karpatendeutsche Literatur 
(ebenfalls München). Bald feiert er seinen 60. Ge-
burtstag. Der Idee des Karpatendeutschtums, sei-
ner ruhmreichen Vergangenheit und seinem faszi-
nierenden europäischen Dasein war er heute wie 
damals (zu den unsicheren Anfängen vor 40 Jah-
ren) restlos ergeben. Die Worte seines verehrten 
Professors an der Universität Pressburg: „Retten 
Sie, was man noch retten kann!“, wurden für ihn 
zur Devise und gaben ihm Halt. Hieran hielt er sich 
fest, als er im Sommer 1979, mit einer handvoll 
Hoffnung sein Werk zu verwirklichen, sein Heimat-
land Slowakei verließ und in die Bundesrepublik 
Deutschland übersiedelte. 

Paul Tischler verschrieb als Literaturhistori-
ker, engagierter Journalist und Schriftsteller sein 
ganzes Interesse dem Schicksal des Auslands-
deutschtums, vor allem aber seinem angestamm-
ten heimatlichen Siedlerdeutschtum im nördlichen 
Karpatenraum, der heutigen Slowakei. Somit be-
handelte er die deutsche Zips mit ihrer heraus-
ragenden Städtelandschaft und Oberungarn mit 
seinen blühenden deutschen Karpatenstädten in 
seinen Werken – beides Schauplätze bedeuten-
der geschichtlicher Schwerpunkte des Slowakei-
deutschtums.

Die Arbeit Tischlers sind von kompromißlosen 
Interpretationen von Aussagen, seinem ethischen 
Standpunkt und seiner moralischen Verantwortung 
geprägt. Die Gründlichkeit bei seiner Arbeit, die 
erstaunliche Vielfalt der herangezogenen Kompo-
nenten, das vertiefte geographische Interesse und 
die Vorliebe, seine Aussagen durch statistische 
Darstellungen zusätzlich zu erklären, sind ein aus-
gesprochenes Beispiel fruchtbarer interdisziplinä-
rer Forschungsarbeit im Bereich der modernen 
Geschichte und deutschen Literatur aus der Slo-
wakei.

Die 40 Jahre systematische und hingebungsvol-
le Forschungsarbeit zahlten sich für Paul Tischler 
aus: Nachdem dieser jahrelang als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter des ›Vereins für das Deutschtum 
im Ausland‹ (München) professionell beschäftigt 
war und damit an der bedeutendsten diesbzgl. 
Quelle saß, ist er heute ein absoluter Spezialist für 
Fragen zum Deutschtum in den Karpatenländern 
und des Deutschtums im Auslands schlechthin. Er 
ist ein topinformierter Kenner des Deutschtums in 
der Slowakei. Dies ist seine persönliche Belohnung 
für seinen jahrzehntelangen Einsatz. Auch wir sind 
ihm hierfür sehr dankbar. Für immer unvergessen 
bleiben werden die Bereicherung, die seine Reden 
bei den unzähligen wissenschaftlichen Tagungen 
darstellten, seine Sorge um den karpatendeutschen 
wissenschaftlichen Nachwuchs und schließlich sei-
nen nie nachlassenden Einsatz für seine verdienten 
karpatendeutschen Landsleute. 

Dr. Maria TISCHLER,
›Forschungsstelle Karpatendeutsche Litera-

tur‹ (München)
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Anzeige

Wir gratulieren
Humor

(Fortsetzung S. 14)

KOCHEN SIE MIT UNS

Kinder- und Jugendfreizeit 
vom 21.-26. August 2006 im 
Haus Bethlehem in Jelka,
Region Preßburg. Wir wollen, 
wie im vergangenen Jahr, auf 
deutsch mit den Kindern bibli-
sche Geschichten hören, Lie-
der singen, gemeinsam basteln, 
spielen, Sport treiben und Aus-
fl üge machen. Für Kinder, die 
von weit her anreisen, ist eine 
Erstattung der Fahrtkosten mög-
lich. Weitere Informationen kön-
nen Sie gerne bei uns erfragen: 
Marko Juschka,
Missionsinspektor,
Stermenska 585, 92523 Jelka
Tel.: 031 7876530,
Fax: 031 7019512,
e-mail: marko.juschka@gmx.de

„Schatz, ich möchte eine Mikro-
welle haben“, verlangt die Haus-
frau. „Ach“, murmelt der Gatte 
hinter der Zeitung, „die hast du dir 
doch erst letzte Woche beim Fri-
sieur machen lassen!“

-- - --
„Kellnerin, in meiner Suppe 

schwimmt eine Fliege!“ „Nicht 
mehr lange. Sehen Sie nicht die 
Spinne auf Ihrem Löffel?“

-- - --
„Entschuldigen Sie bitte, Herr 

Direktor“, stammelt der schüch-
terne Angestellte, „könnte ich 
vielleicht nächste Woche Urlaub 
haben? Meine Frau fährt auf Hoch-
zeitsreise, und da würde ich gerne 
mitfahren!“

-- - --
Die Ehefrau ist in die Zeitung 

vertieft. „Hör mal Hansi. Hier 
steht, dass man in manchen afri-
kanischen Ländern eine Frau für 
vierzig Dollar kaufen kann. Das ist 
doch schrecklich!“ „Wieso?“ fragt 
er verständnislos. „Eine gute Frau 
kann das wert sein!“

-- - --
Die Mutter beschwert sich beim 

Lehrer ihres Sohnes: „Wie können 
Sie meinem Sohn eine Rechenauf-
gabe stellen, in der eine Flasche 
Bier 1,40 Kronen kostet? Mein 
Mann hat vor Aufregung die ganze 
Nacht nicht geschlafen...“

-- - --

Facharbeiter aller Berufsgrup-
pen (speziell Dachdecker, Speng-
ler, Schlosser, Installateure, 
Zimmerer und Maurer) für selbst-
ständige Tätigkeiten in Österreich 
gesucht. Sehr gute Deutschkennt-
nisse erforderlich. Stundenlohn 8 
Euro brutto. Unterkunft in Öster-
reich 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 deutschspra-
chige, geschulte und zertifi zierte 
Pfl egerinnen und Krankenschwe-
stern mit Erfahrungen in Alters-
heimen und Krankenhäusern 
(auch Männer) für die Arbeit in 
Deutschland. Mehr Info: 055/671 
16 15.

-- o --
Deutsche evangelische Got-

tesdienste in Rusovce/Karlburg 
fi nden im Jahre 2006 an folgen-
den Sonntagen um jeweils 14 
Uhr statt: 9.April, 7. Mai, 4. Juni, 
2. Juli, 27. August, 24. Septem-
ber und 22. Oktober. Die Gottes-
dienste werden von Pfarrern aus 
Österreich abgehalten.

-- o --
Deutschsprachige Renterin 

aus der Slowakei (Hauerland) mit 
reichen Erfahrungen in Stuttgart 
und München möchte ältere Leu-
te in Deutschland bzw. in Öster-
reich betreuen. Anschrift: Anna 
Prická, SNP 10/6, SK-97117 Ka-
nianka, Tel. 00421 – 46-540 0815.

-- o --
Ich heisse Angela Membrez, 

bin 39 Jahre alt, katholisch und 
wohne in Zossen/Deutschland. 
Ich würde mich freuen, eine 
Brieffreundin aus der Slowakei 
zu fi nden, mit der ich mich auf 
deutsch oder vielleicht auch auf 
slowakisch schreiben kann. Zu 
meinen Hobbies gehören Musik, 
Sprachen, Lesen und Reisen. Zu-
schriften bitte an meine e-Mail-
Adresse: Amembrez@aol.com.

Kartoffelkuchen
Für 6 Portionen: 2,5 kg Kartoffeln, 1 altbackenes Bröt-

chen, ½ l Milch, 2 Teel. Salz, 1 große Zwiebel, 100 g durch-
wachsener Speck, 1 Eßl. Öl, 20 g Butter oder Margarine.

Geschälte Kartoffeln reiben oder durch den Fleischwolf 
geben. Das Brötchen mit Milch, Salz und der feingewür-
felten Zwiebel aufkochen. Mit einer Gabel zerdrücken und unter die 
geriebenen Kartoffeln rühren. Den Speck würfeln und in Öl bei klei-
ner Hitze langsam glasig braten. Auf den Boden einer Aufl aufform 
geben. Den Kartoffelteig darüber verteilen und mit Fettfl öckchen be-
legen. Im Backofen bei 180 Grad (Umluft 160 Grad/Gas Stufe 2) etwa 
2 Stunden backen, bis sich eine braune Kruste gebildet hat.

Guten Appetit wünscht Ihnen Ihre Redaktion

Bitte, den Fragebogen 
zum Karpatenblatt 

ausgefüllt zurückzusenden
Sehr geehrte Leserinnen und 

Leser des Karpatenblatts, 
auf der Generalversammlung des 
KDV am 18.02.06 wurde ein Fra-
gebogen zur Verbesserung des 
Karpatenblatts an Sie ausgege-
ben. Ich würde mich sehr freuen, 
wenn Sie diesen recht bald ausge-
füllt an uns zurücksenden könnten 
- Sie selbst werden am meisten 
davon profi tieren, wenn das Kar-
patenblatt dadurch noch mehr 
nach Ihren Wünschen ausgerich-
tet werden kann!.

(Die richtige Adresse des Kar-
patenblatts lautet: Huszova 12, in 
05801 Poprad).

Vielen Dank im Voraus und viel 
Lesevergnügen!  

         Gerlinde CSALLNER 

Region I. Preßburg
gratuliert Franz Budovinsky zum 

81., Rosa Doboš zum 84., Hilde Gall 
zum 78., Herbert Gewissler zum 65., 
Agnes Hochschorner zum 73., Anna 
Jozefi k zum 74., Melanie Kušnír zum 
76., Maria Ludwig zum 82., Josef 
Morvay zum 74., Koloman Oberlän-
der zum 78., Irene Ondrušková zum 
78., Otto Potzy zum 86., Karl Tau-
ber zum 72. und Elisabeth Tureček 
zum 71. Geburtstag. Alle Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren! 

Region II. Hauerland• Die OG des KDV in Horná Štub-
ňa/Ober-Stuben gratuliert Adrian-
ne Dere zum 45., Ján Ertl zum 74., 
Gabriele Hodžová zum 35., Emílie 
Hulej zum 68., Monika Poruba zum 
65., Emilie Požeská zum 77., Emílie 
Sklenár zum 75., und Johann Žiak 
zum 74. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Gesundheit und Glück in den weite-
ren Jahren!• Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Miroslav Habi-
ger zum 77., Anna Holubová zum 67., 
Gizela Kucová zum 64., Klára Linke-
šová zum 72., Gertrúda Strohnerová 
zum 63. und Margita Vojteková zum 
83. Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit und Liebe im Kreise Ihrer 
Liebsten!

• Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Paula Mendelová zum 
96., Hermine Wiesnerová zum 73. 
und Edita Vajcíková zum 62. Geburts-
tag. Gottes Segen, Gesundheit und 
Zufriedenheit!

• Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Mathias Rusnak zum 
64. Geburtstag. Wir wünschen viel 
Glück, gute Gersundheit, Zufrieden-
heit und Lebensfreude jeden Tag in 
den künftigen Jahren!

• Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Júlia Prokeino-
vá zum 85., Anna Schniererová zum 
76. und Viliam Neuschl zum 62. Ge-
burtstag. Alles Gute, viel Gesundheit 
und Lebensfreude in den weiteren 
Jahren!

• Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert  Lydia Filkorn zum 62. 
und Josef Maurer zum 64. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen wünschen 
wir alles Gute, viel Gesundheit und 
Zufriedenheit!

• Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Elfrída 
Drobcová zum 45. Geburtstag. Alles 
Gute und viel Gesundheit in den wei-
teren Jahren!

• Die OG des KDV in Žilina/Sillein 
gratuliert Alena Cicanič zum 50., Eli-
sabeth Matlová zum 84., Eva Ondru-
šová zum 66., Josef Daubner zum 
69. und Eva Jakubcová zum 74. Ge-
burtstag. Alles Gute und Lebensfre-
ude im Kreise Ihrer Familien!

• Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Helena 
Legíň zum 45. Geburtstag. Alles 
Gute, Gesundheit, viel Glück und ein 
zufriedenes Leben!

• Die OG des KDV in Koperni-
ca/Deutsch Litta gratuliert Rosalia 
Matlová, geb. Fronk zum 65. Ge-
burtstag. Alles Gute, viel Gesundheit 
und Zufriedenheit im Kreise Ihrer 
Liebsten!
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Region III. Oberzips

• Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert  Gab-
riela Bevilaqua zum 81. und Doz. Dr. 
Ivan Chalupecký zum 74. Geburt-
stag. Wir wünschen Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Fami-
lien!

• Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert  Maria Groh 
zum 73., Elisabeth Keresztésy zum 
80., Erna Kohan zum 76., Lukáš 
Ličko zum 20., Kristine Oravec zum 
65., Anna Tužáková zum 75. und 
Ing. Oľga Zborovjanová zum 50. Ge-
burtstag. Wir wünschen von ganzem 
Herzen alles Gute, viel Gesundheit 
und Lebensfreude im Kreise Ihrer 
Nächsten!

• Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Eleonora Simak-
Scholtz aus Kniesen zum 81., Maria 
Pischek aus Ružomberok zum 76., 
Gertrude Gildein zum 72., Darina 
Wagner zum 60., Oskar Marczy aus 
Deutschland zum 82., Josef Kei-
ling aus Deutschland zum 71. und 
Gabriele Simonik aus Kniesen zum 
81. Geburstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit und Lebens-
kraft in den weiteren Jahren!

• Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Anna Zavacka 

zum 80., Helene Lompart zum 75., 
Johann Lang zum 70., Peter Reck-
tenwald zum 65., Stefan Lompart 
zum 62., Johann Dufala zum 55. und 
Julia Alexandercik zum 25. Geburts-
tag. „Ein Traum bleibt solange ein 
Traum, bis du ihn wahrmachst. Fan-
ge heute damit!“

Region IV. Unterzips

• Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Josef Witkovský zum 72., 
Emma Kujnischová zum 70., Wol-
fo Volland zum 70. und Ing. Dušan 
Kluknavský zum 50. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Gesund-
heit und Zufriedenheit im Kreise Ih-
rer Nächsten!

• Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Helene Sárkány 
zum 86., Maria Kaiser zum 81., Eva 
Gotthard zum 67., Anna Zvolenská 
zum 65., Viera Bebčaková zum 61. 
und Michal Stempel zum 76. Geburts-
tag. Viel Gesundheit, Glück und Zu-
friedenheit im Kreise Ihrer Liebsten!

• Die OG des KDV in Smolník/Sch-
möllnitz gratuliert  Rudolf Jäger zum 
74. Geburtstag. Alles Gute, Gesund-
heit und Gottes Segen in den weite-
ren Jahren!

• Die OG des KDV in Švedlár/Sch-
wedler gratuliert Helene Patz zum 
70., František Fox zum 45., Hilde 
Gundl aus Deutschland zum 70., 
Magdalene Dzuro zum 55. und He-
lene Želinská  zum 70. Geburtstag. 
Viel Gesundheit und Lebensfreude 
in den weiteren Jahren! 

• Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Marta Marcineková 
zum 70. Geburtstag. Viel Gesund-
heit und lustige Tage im Kreise Ihrer 
Liebsten! 

• Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Matilda Matuschová zum 86. und 
Marianna Gedeonová zum 65. Ge-
burtstag. Alles Gute, viel Gesundheit 
und Lebensfreude im Kreise Ihrer 
Liebsten!

Region V. Bodvatal

• Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Josef Revický 
zum 80., Richard Göbl zum 81., Jo-

„Wenn so ein lieber Mensch 
stirbt,

ist er nicht wirklich tot,
sondern er lebt in unseren 

Herzen weiter.“

Die OG des KDV in Schmöllnitz 
verabschiedete sich von ihrem 
langjährigen Mitglied und treuer 
Sängerin,

Frau Margita ŠIRILLA,

die ihre Verwandten und Freu-
nde im Alter von 78 Jahren für 
immer verlassen hat. Du wirst für 
immer in unseren Herzen lebendig 
bleiben. Gottes Gnade und ewigen 
Frieden!

sef Freimann zum 84., Maria Tisch-
ler zum 86., Walter Bistika zum 77., 
Georg Bröstl (Grich) zum 74., Georg 
Friedl zum 73., Emma Vincek zum 
73., Rudolf Schmiedl (Gale) zum 
70., Anna Meder zum 69., Irene Frid-
mansky zum 69., Kornelie Schürger 
zum 68., Anna Kleis zum 68., Josef 
Eiben zum 67., Klari Gaspar zum 67., 
Josef Antl zum 66., Jolane Müller 
zum 65. und Gabriele Bröstl zum 64. 
Geburtstag. Wir wünschen Gesund-
heit, Glück und viel Erfolg in den wei-
teren Jahren!

• Die OG des KDV in Košice/Kas-
chau gratuliert Ján Ivan zum 84., 
Ida Širokovský zum 84., Gisela Leš-
ková zum 81., Valéria Zienkovská 
zum 81., Eugen Tomasch zum 77., 
Marián Navrátil zum 76., Adrianne 
Roob zum 76., Dr. Július Pačenov-
ský zum 75., Franz Hoffmann 73., 
Gabi Gajarská zum 69., Thomas 
Hildebrand zum 69., Josef Schürger 
zum 69., Daniela Polčinová zum 64., 
Ivan Krupicer zum 62.,  Edirh Miro 
zum 62., Edmund Vavrinec zum 
62., Josef Kreutzer zum 61., Kolo-
man Kollár zum 55., Ervín Grančič 
zum 50., Tatiana Šoltésová zum 
35. und Katarína Chalanská zum 
20. Geburtstag. Alles Gute, für die 
nächsten Lebensjahre, Glück und 
Zufriedenheit!

zu der Zeit, zu der Ihnen die März-
ausgabe des Karpatenblattes zuge-
schickt wird, beginnt der Frühling, 
sich langsam aber sicher in seiner 
ganzen Schönheit zu zeigen. Ich gebe 
zu, ich liebe diese Jahreszeit. Sie er-
füllt mich  – so wie Sie, liebe Leser 
– mit Hoffnung nicht nur auf besse-
res und sonniges Wetter, sondern vor 
allem für die Zukunft. Auch in dieser 
Ausgabe widmen wir uns dem Früh-
ling und seiner Poesie und auch dem 
menschlichen Glück. Jene Ermun-
terung  suchen wir gerade in dieser 
Jahreszeit. Es gibt wohl kaum eine 
vollkommenere Schönheit der Natur 
und im Leben eines Menschen, wenn 
wir uns über alles Neue, das zu Tage 
kommt, über jedes Blümchen und 
die grüne Beete in unseren Gärten 
freuen? Die Bäume sind wie stumme 
Zeugen unserer Erinnerungen an die 
Kindheit und Jugend. Wer von uns 
würde sich an einen Pfl aumenbaum 
vor dem Haus, in dem er aufgewach-
sen ist, nicht erinnern? Oder an die 
Birn- oder Apfelbäume, über die wir 
wissen, dass sie von unseren Eltern 
oder Großeltern zu Ehren der Geburt 
ihrer Nachkommen gepfl anzt wurden. 
Man muss sich solche Bäume nur in 
der Blüte, die sie zu damaliger Zeit 
hatten, vorstellen! Glauben Sie, dass 
es eine größere Schönheit auf der 
Welt gibt? Nach Jahrzehnten wurden 
auch wir zu Nachkommen. Es gibt 
wahrscheinlich keinen Baum in unse-
rer Nähe, auf den wir als Kinder nicht 
geklettert wären! Hundertprozentig 
können wir auch heute noch sagen, 
wo die besten Pfl aumen-, Birnen- 
oder Apfelbäume waren.... (ob Sie 
es glauben oder nicht, am besten ha-
ben die Früchte aus dem Pfarrgarten 
geschmeckt!) Bei den sporadischen 
Besuchen unserer Geburtshäuser 
streicheln wir mit Liebe die immer 
noch stehenden Bäume und an jene, 
die der Zeit zum Opfer fi elen, erinnern 
wir uns mit Nostalgie.

Liebe Leser, wir leben in der Fas-
tenzeit, die das Nachdenken über 
das Leben, über alltägliche und nicht 
alltägliche Dinge involviert. Am An-
fang des Textes hatte ich das Wort 
„Glück“ erwähnt – ich glaube, dass 
wir viel Glück in unser Leben herein 
lassen sollten und Hindernisse, die 
uns im Wege stehen, als zum Leben 
dazugehörend begreifen sollten. 
Das Leben ist wie ein zum Himmel 
geworfener Stein. Seine Geschwin-
digkeit hängt von der Kraft der Hand 
ab, die ihn geworfen hat. Dort oben 
berührt er die Sonne und fällt wieder 
zu Boden. Auch ein liegender Stein 
kann wieder nach oben fl iegen, wenn 
eine solche Kraft gefunden wird, die 
ihn wieder nach oben wirft. 

Ich wünsche Ihnen vom Herzen 
solche Kraft mindestens für die 
nächsten Tage.
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Runder Rücken, runder Bauch,
einen Rüssel hat es auch. 
Hier ein Ohr, da ein Ohr,
dort guckt noch ein Äuglein vor.
Vorn ein Bein und noch ein Bein,
hinten ein Bein und noch 

ein Bein,
fertig ist das Borstenschwein.
Halt – wir haben´s  

noch nicht ganz-,
es fehlt ja noch 

der Ringelschwanz.

Eine der Kinderwerkstätte 
ist nun wieder vorüber. Auch 
diesesmal fi el es uns wieder 
sehr schwer, uns schließlich 
zu verabschieden.

Vor jedem Projektstart stel-
len wir Erwachsenen uns die 
Frage, ob das Thema, das 
wir bearbeiten wollen, für 
unsere Sprösslinge ausrei-
chend interessant sein wird. 
Zum Glück ist es uns in der 
Vergangenheit immer wie-
der gelungen, die Kinder zu 
begeistern. Heute ist dies ja 
nicht mehr so einfach – denn 
die Computerspiele sind zu 
gefährlichen Gegnern gewor-
den.

Jedes Jahr suchen wir nach 
einem aktuellen Thema für 
das anstehende Projekt. Der 
metzen streifener Drache hat-
te die Kinder damals genau 
so gefesselt, wie die Ausein-
andersetzung mit verschie-
denen Tieren und der Welt, in 
der sie leben. Unser Eintritt 
in die EU bot eine gute Gele-

genheit, ein Projekt mit dem 
Titel „Das europäische Haus, 
in dem alle Nationen und Min-
derheiten friedlich zusam-
menleben können“ ins Leben 
zu rufen. Die olympischen 
Spiele waren das Projekt-
Thema des letzten Jahres.

Die ganze Aggresivität und 
Gewalt, die uns jeden Tag 
begegnet, wollen wir mit un-
serem Karne val besiegen. 
Kinder haben unbegrenzte 
Fantasie, man muss ihnen 
nur die richtigen Impulse 
geben. Genau darum haben 
wir uns mit unserem Projekt 
2006 bemüht. Wie sehr uns 
dies gelungen ist, kann man 
an den Augen der Kinder ab-
lesen. 

Während der fünf Jahre, in 
denen ich mich für die Pro-
jekte engagiert habe, ist vie-
len Kindern klar geworden, 
dass es in unserer Heimat 
viele Gebiete gibt, in denen 
die Kinder Deutsch spre-
chen. Sie wissen jetzt, dass 
sie überall Freunde treffen 
können und sich gegen sei-
tig helfen können, Deutsch 

zu lernen. Was mich ein 
bisschen bedrückt, ist die 
Tatsache, dass es immer 
weniger Kinder werden, die 
sich noch problemlos in 
Deutsch unterhalten kön-
nen. Dabei muss man sich 
klar darüber sein, dass die 
Lehrer für diesen Zustand 
nicht alleine verant wortlich 
sind. Viel wichtiger als der 
Deutsch-Unterricht ist die 
Verwendung der deutschen 
Sprache im Elternhaus. 
Was Eltern und Großeltern 
den Kindern mit Liebe bei-
bringen, kann durch keinen 
Lehrer mit seiner Autorität 
ersetzt werden. Nur wenn 
die deutsche Sprache „Her-
zensangelegenheit“ der 
Kinder und Eltern wird, wer-
den die Kinder eines Tages 
würdige Nachfolger unserer 
Vorfahren sein. 

Ein großes Dankeschön 
gebührt der Leitung des 
KDV, besonders Lenka Dzu-
gasová, die die Sorge um die 
junge Generation stets ein 
besonderes Anliegen war.     

Renate FOX

Kinderwerkstatt 
in Gaidel 

Was? Wo?
Karpatendeutsche Kinder und 
ihre Werkstatt
 S. 1-4
Meine erste Zigarette
 S. 3

Hallo Winter, schön warst du aber jetzt ist genug

Nase
Laß doch die Nase nicht hängen!
Du trägst die Nase zu hoch.
Warum rümpfst du die Nase?
Mir gefällt deine Nase nicht.
Jetzt habe ich die Nase voll!
Dann putz dir die Nase!
Du hast mich an der Nase herumgeführt.
Faß dich an deine eigene Nase!
Das brauchst du mir nicht unter die Nase zu
                                                           reiben!
Ich lasse mir nicht die Würmer aus der Nase
                                                           ziehen!
Dann tanze mir nicht auf der Nase herum!
Ich werde mir die Nase begießen.
Steck deine Nase nicht zu tief ins Glas.
Steck deine Nase lieber ins Buch.
Man soll seine Nase nicht in alles stecken!
Laß dir erst einmal den Wind um die Nase wehen!
Lieber mache ich dir eine lange Nase!
Warum sperrst du Mund und Nase auf?
Das werde ich dir nicht auf die Nase binden!

Ich sehe es dir an der Nase an.
Muß ich dich erst mit der Nase draufstoßen?
Es liegt vor deiner Nase!
Du wirst mit langer Nase abziehen!
Da kann ich nur die Nase rümpfen!
Jetzt habe ich die Nase voll!
                                        Rosemarie KÜNZLER-BEHNCKE

Ein Dreieck zeichne ich jetzt an
Und setz´ ein Boot 

nach unten dran.
Und auf den Wellen 

schaukelt´s leis –
Ein Segelboot, 

wer es nicht weiß!

Was ich schon weiß, 
ist ein Kreis,

was wir jetzt malen, 
sind die Strahlen.

Oh, welche Wonne, 
jetzt scheint die Sonne.
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Aus dem Unterzipser Pfarrer Desider-Alexy-Wettbewerb

Meine erste Zigarette


