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informationen über das Le-
ben des Karpatendeutschen 

Vereins in der Slowakei 
finden Sie auch auf 
der internet-Seite 

www.kdv.sk

Aus dem inhalt

Die Liebe des Gründonnerstags,
der Glaube des Karfreitags,

die Hoffnung des Karsamstags,
und der Sieg des Ostersonntags
soll Euch stärken und erfüllen

mit Frieden und Vertrauen.
Ostergruß aus Deutsch-Proben

Zu Beginn des vorigen Jahrhun
derts hat man davon gesprochen, 
es komme ein „Jahrhundert des 
Kindes“. Dieses perspektivische, 
positiv gedachte Ziel ist wegen 
vielerlei Gründen leider nicht er
reicht worden. Viele Kinder des 
20. Jahrhunderts sind heute Se
nioren oder werden es in die
sem Jahrhundert noch werden. 
Wir können vom 21. Jahrhundert 
– aufgrund der demographischen 
Entwicklung – von einem „Jahr
hundert der Senioren“ sprechen. 

Die Lebenssituation und das Er
scheinungsbild älterer Menschen 
hat sich in den letzten Jahrzehn
ten deutlich verändert. Senioren 
auf der ganzen Welt gründen auf 
kommunaler Ebene und in politi
schen Parteien eigene Vertretun
gen, Seniorinnen und Senioren 
studieren erfolgreich an Univer
sitäten und 70Jährige reihen sich 
unter die Marathonläufer. Auch 
unter unseren Vereinsmitglie
dern gibt es Radfahrer von über 
70 Jahren und unsere Chöre be
stehen meist ausschließlich aus 
Seniorinnen und Senioren. Unser 
Verein ist und bleibt ein Verein für 
Menschen jeden Alters. 

Hartnäckig hält sich ein negativ 
geprägtes Bild vom Alter, welches 
das Alter gleichsetzt mit Schwä
che, Pflegebedürftigkeit, nachlas
senden Kräften und Armut. Wir 
sollten von diesen Vorurteilen 
Abstand nehmen! Die Alterungs
forschung hat uns gelehrt, dass 
Altern nicht Abbau und Verlust 
bedeuten muss, sondern für vie
le Menschen auch ein Gewinn an 
Kompetenz bedeuten kann. Heute 
wissen wir, dass es vielfältige For
men des Alterns gibt und dass ein 
als gelungen und zufrieden erleb
tes Altern viel häufiger vorkommt 
als man bisher annahm. 

Viel stärker müssen auch bei 
unseren Landsleuten die Leitbe

Solidarität 
der Generationen

griffe Selbstständigkeit, Selbstbe
stimmtheit, Eigenverantwortung 
und ein Leben in Würde im Vor
degrund stehen.  Dies entspricht 
dem Selbstverständnis heutiger 
und künftiger Seniorinnen und 
Senioren.  Und dazu kann unser 
Verein sicher aktiv beitragen. Wir 
sind offen gegenüber allen Initia
tiven unseren Seniorinnen und 
Senioren. In Deutschland zum 
Beispiel bestehen schon über 
150 sog. Seniorenakademien. Das 
Prinzip der Seniorenakademie: 
„Selbst aktiv werden – für sich 
und andere“. Sollten sich ältere 
Menschen für Computer und In
ternet interessieren, stehen ihnen 
unsere Häuser der Begegnung 
jederzeit zur Verfügung! Bringen 
Sie Ihre Vorschläge für Initiativen 
zur Sprache!

Eine Generation die glaubt, auf 
die Erfahrungen und Kenntnisse 
der älteren Generation verzichten 
zu können, entzieht sich das Fun
dament für ihre Zukunft. Wir kön
nen auf Dauer den Zusammenhalt 
in unserer karpatendeutschen 
Gesellschaft nur sichern, 
wenn die Menschen über die 
Generationen hinweg das 
Gefühl haben, dass sie auf
einander angewiesen sind. 

Generationensolidarität kann nur 
entstehen, wenn die Menschen 
unterschiedlicher Altersgruppen 
sich kennen, miteinander reden 
und gemeinsam etwas bewegen. 
In der Gesellschaft des Beginns 
des 21. Jahrhunderts, die durch 
zunehmende Individualisierungs
tendenzen gekennzeichnet ist, ist 
dies eine Kernfrage unserer Zu
kunft. 

Was hält eine Gesellschaft  und 
auch einen Verein  zusammen? 
Wir alle wissen, dass das Zu
sammenleben nur gelingen kann, 
wenn solidarisches Verhalten ge
sichert ist und die Bereitschaft, 
füreinander Verantwortung zu 
tragen wächst. Bricht die Solida
rität in unserem Verein weg, wird 
dieser feindselig und kalt werden. 
Und das dürfen wir Karpatendeut
sche nicht zulassen! Also Singen
de Omas, Grünwald, Nachtigall 
und alle anderen unserer Chöre – 
wir sind froh, dass wir Sie haben! 
Auf dass dies noch viele Jahre so 
bleiben wird!

   Ihr 

infoservice
Der Staatspräsident der SR, 

Ivan Gašparovič zu Besuch im 
Hauerland

Deutsche Buchspende für die 
Universitätsbibliothek

S. 2

Karpatendeutsche Assoziation
Über die Unterstützung kleiner 

und mittelständischer Unterneh-
men                                                                                   

S. 4

Regionenmosaik
Treffen der Landsleute aus dem 

slowakischen Bodwatal und dem 
deutschen Bodwartal 

S. 5

Kultur
Ein Treffen mit dem Wort 

– Literaturkränzchen in Einsiedel 
a.d.Göllnitz   

S. 6

Ostern
- in der Poesie, in Legenden, in 

Bräuchen und Sitten, in Kuchen 
und Wein

S. 8

Das Gänselieschen – eine Para-
bel mit immer aktueller Gültigkeit

S. 9

Nachrichten aus Heim und Fa-
milie

S. 11-12

Beilage:
Karpatenblatt – JUNIOR

Anschichtskarte aus unserer 
Stadt. Heute aus der Stadt 
des Bergbaus, wie Schemnitz 
bis heute bezeichnet wird.
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Der Botschafter der Bundesrepublik 
Deutschland, Herr Dr. Jochen Tre-
besch, überreichte am 28.03.2006 im 
Ausstellungsraum Ľudovít Štúr der Uni-
versitätsbibliothek Bratislava/ Press-
burg zusammen mit dem Leiter des 
Goethe-Instituts, Herrn Dr. Stephan 
Wackwitz, die ersten Bücher aus der 
Spende von über 15.000 Euro der Bi-
bliotheksinitiative „Menschen und Bü-
cher“. Die Bücher wurden der Staats-
sekretärin des Kulturministeriums Frau 
PaedDr. Ágnes Biró und dem Gene-
raldirektor der Universitätsbibliothek, 
Herrn PhDr. Tibor Trgiňa übergeben. 

Die Initiative „Menschen und Bü-
cher – Deutsche Bibliotheksinitiati-
ve für Mittel- und Osteuropa“ unter-
stützt zunächst drei Jahre lang rund 
30 ausgewählte deutschsprachige 
Bibliotheken in 22 Ländern in Mit-
tel- und Osteuropa und Zentralasien 
beim Kauf von Büchern, Zeitschriften 
und elektronischen Medien. Insge-
samt werden rund 500.000 Euro für 

Deutsche Buchspende für die 
Universitätsbibliothek

die Ausstattung der Bibliotheken und 
das Begleitprogramm bereit gestellt. 

Die Partner der Initiative wählten die 
geförderten Bibliotheken gemeinsam 
aus. Über die Deutschen Botschaften 
wurden fast hundert Vorschläge aus 
27 Ländern Mittel- und Osteuropas 
sowie Zentralasiens beim Auswärti-
gen Amt eingereicht. Empohlen wer-
den konnten deutschsprachige öffent-
liche Bibliotheken sowie Bibliotheken 
an Schulen und Universitäten. 

Jede ausgewählte Bibliothek erhält 
ein individuell nach ihren Wünschen 
geschnürtes Bücherpaket. Dabei leis-
ten das Goethe-Institut, der Deutsche 
Akademische Austauschdienst sowie 
die Deutsche Forschungsgemein-
schaft fachliche Beratung. Mit dem 
Kauf und Versand der Bücher wurde 
Anfang 2006 begonnen. (kb)

Am 8. März 2006 besuchte der Staatspräsident der SR  Ivan Gašparovič 
ein altes Bergbaustädtchen in Hauerland, Handlová/Krickerhau. Die 
Krickerhauer feierten 630. Jahrestag seit der Gründung ihrer Stadt. Auf 
den Feierlichkeiten nahmen auch die Sängerinnen der Singgruppe der 
OG des KDV, „Grünwald“ teil. Auf dem Bild die Grünwalderinnen mit 
Herrn Ivan Gašparovič.

Die zweite Reise der österreichischen Parlamentarier-
delegation nach Tschechien führte vom 27. bis 28. März 
2006 über Pohrlitz, Brünn und Mährisch-Schönberg ins 
schlesische Troppau. Die Delegation wurde wieder vom 
Vertriebenensprecher der ÖVP, Norbert Kapeller, ange-
führt, der auch diesmal wieder Gerhard Zeihsel, Bun-
desobmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft 
in Österreich (SLÖ), eingeladen hatte, die Delegation 
als Gast zu begleiten. Neben Kapeller gehörten noch 
Werner Kummer, Vertriebenensprecher der SPÖ, Anton 
Wattaul vom BZÖ und die grüne Menschenrechtsspre-
cherin Terezija Stoisits der Delegation an. 

Das erste Ziel der Reise war das Denkmal in Pohrlitz, 
wo ein offizieller Kranz des österreichischen Parlaments 
im Gedenken der Opfer des Brünner Todesmarsches 
niedergelegt wurde. Im Anschluss an die Kranznieder-
legung konnte die Delegation von Frau Dora Müller, der 
Vorsitzenden des Deutschen Kulturverbandes Region 
Brünn, im Brünner Begegnungszentrum begrüßt wer-
den. In einer sehr interessanten und thematisch umfang-
reichen Ansprache informierte Frau Müller die österreich-
ischen Abgeordneten über die Geschichte der deutschen 
Volksgruppe in der Tschechoslowakei nach dem Zeiten 
Weltkrieg, über die sudetendeutsche Sozialdemokratie 
im 19. und 20. Jahrhundert und über die bewegte Ver-
gangenheit der deutschen Kultur in Brünn. Im Hotel 
International fand dann ein gemeinsames Mittagessen 
statt, das den Delegationsteilnehmern die Möglichkeit 
bot, sich weiter über die Situation der deutschen Minder-
heit in Tschechien zu informieren. 

Nach dem Besuch in Brünn machten sich die öster-
reichischen Parlamentarier auf den Weg nach Mährisch-
Schönberg, wo Herr Günter Ditz, dessen Vorfahren 
Mährisch-Schönberger waren, gemeinsam mit Herrn 
Walter Sitte, Vorsitzender des Verbandes der Deutschen 
in Nordmähren und im Adlergebirge, den Nachmittag 
und den Abend organisatorisch gestalteten. Zunächst 
gab es eine Führung durch die Altstadt, der im ehemali-
gen Deutschen Haus ein Abendessen folgte. Herr Sitte 

konnte der österreichischen Delegation den Bürgermei-
ster von Mährisch-Schönberg, Zdenék Brož, vorstellen. 
Bürgermeister Brož machte dann im deutschen Begeg-
nungszentrum die Geschichte der Stadt zum Gegen-
stand seiner Ausführungen und nahm bereitwillig zu den 
Fragen der österreichischen Parlamentarier Stellung. 
Der Fragenkatalog der österreichischen Abgeordneten 
reichte von der tschechischen Minderheitenpolitik bis zu 
jenen bilateralen Problembereichen, die aufgrund der 
Vertreibung  der Sudetendeutschen zwischen Wien und 
Prag bestehen. 

Am nächsten Tag fuhren die Abgeordneten über das 
Altvatergebirge ins schlesische Troppau. Der Weg nach 
Troppau führte durch dicht bewaldetes Gebiet, das sich 
über eine hügelige Landschaftskulisse erstreckt.  War 
der Tag in Brünn von einer frühlingshaften Sonne beglei-
tet worden, zeigte sich Troppau ähnlich wie Mährisch-
Schönberg in einem winterlich grauen Gewand. In 
Troppau war Herr Hans Korbel der Gastgeber, der als 
Vorsitzender des Schlesisch-Deutschen Verbandes die 
österreichischen Gäste ins Troppauer Begegnungszen-
trum führte. Dort gab es zunächst eine angeregte Ge-
sprächsrunde zur Lage der Deutschen im schlesischen 
Teil Tschechiens und zu den Erwartungen der deutschen 
Minderheit an die Republik Österreich. Beim gemein-
samen Mittagessen konnte der stv. Bürgermeister von 
Troppau, Jan Mrázek, begrüßt werden. Vor der Rück-
fahrt nach Österreich besuchte die Delegation einen 
christlichen Kindergarten und besichtigte die Troppauer 
Altstadt. 

War die Atmosphäre der ersten Reise der österreichi-
schen Abgeordnetendelegation nach Tschechien von 
den politischen Gesprächen im Regierungsamt, Senat 
und tschechischen Parlament gekennzeichnet, stand bei 
der zweiten die Begegnung mit Vertretern der deutschen 
Minderheit im Vordergrund. Dabei zeigte sich, dass man 
ein größeres Engagement der Republik Österreich für 
die Belange der deutschen Volksgruppe in Tschechien 
durchaus begrüßen würde. (kb)

Österreichische parlamentarierdelegation würdigte Opfer 
des Brünner Todesmarsches

eine Delegation des österreichischen parlaments besuchte neben der Gedenkstätte zum Brünner Todes-
marsch drei Begegnungszentren der deutschen Minderheit in Tschechien und informierte sich über ihre 
rechtliche Lage. Obwohl die deutsche Minderheit wegen der Beneš-Dekrete von der Restitution weitgehend 
ausgeschlossen ist, wird das Verhältnis zu den Tschechen als gut bezeichnet.

- - o - -
Die OG KDV ScHweDLeR des 

lädt herzlich zu ihrem 8.Heimattref-
fen vom 02.06.06 - 05.06.06 ein.

festprogramm
Freitag, 02.06.06: Eröffnungs-

feierlichkeiten im Haus der Begeg-
nung in Schwedler

Samstag, 03.06.06: 14 Uhr: 
Besuch beim Bürgermeister im 
Rathaus in Schwedler; 15 Uhr: Be-
such des Friedhofs, im Anschluß 
Kaffeetrinken im Haus d. B.

Sonntag, 04.06.06: 9 Uhr: Got-
tesdienst in der evan. Kirche; 11 
Uhr: Gottesdienst in der kath. Kir-
che; 13 Uhr: Mittagessen im Re-
staurant Adler; 14 Uhr: Kulturpro-
gramm; 18 Uhr: Abendessen

Montag, 05.06.06 10 Uhr: Spa-
ziergang, im Anschluß Speckbra-
tenessen 15 Uhr: Abschied

Treffen der Mantaken 
in einsiedel a. d. Göllnitz

04.- 06. August 2006
Wir laden alle Einsiedler, Gründ-

ler und Freunde zum Treffen am 
ersten Augustwochenende nach 
Einsiedel ein. Herzlich begrüßen 
würden wir neben den älteren Ge-
nerationen auch gerne junge Un-
terzipser, die nicht mehr in unserer 
ehemaligen Bergstadt das Licht 
der Welt erblicken durften.

programm:
04.08.́ 06: Erfahrungsaustausch.
05.08.́ 06: Abfahrt auf die Spit-

zenberger Anhöhe. Nach dem Ab-
stieg gemeinsames Gulaschessen 
und Unterhaltung in der Begeg-
nungsstätte.

06.08.́ 06: 15 Uhr Ausklang und 
Abschied.

Falls Sie Fragen (zur Unterkunft 
und Verpflegung) haben, rufen Sie 
Ladislaus Müller 0781-52315 

oder Emma Czölder 
00421-53-4896210 an.

Vorstand der OG des KDV

eiNLADUNGeN



KB 4/2006 �A N S i c H T S K A R T e  A U S  U N S e R e R  S T A D T

Man schreibt die zweite Hälfte des März 2006 
und in der Slowakei ist noch immer kein Zeichen 
des Frühlings zu sehen. Auch die vierte Ansichts-
karte aus unserer Stadt schicken wir also in Zeiten 
einer total verschneiten Slowakei. Berge, Berge 
und wieder Berge- das sind meine Begleiter auf 
dem Weg zu meinem Ziel - der Stadt Schemnitz, 
die so geschickt versteckt ist, dass die Fahrt dort-
hin ein genauso schönes Erlebnis bietet wie die 
Stadt selbst. Das bis heute fast unerreichbare 
Gebiet wurde zum Übergangswohnort der Kelten. 
Im Fall von Schemnitz muss man sich aber nicht 
fragen, warum dies so war. Der Grund hierfür war 
ganz einfach der, dass auch sie schon den Wert 
des Goldes kannten. Und das war schon im zwei-
ten Jahrhundert vor Christus! 

Aus jüngeren historischen Quellen geht hervor, 
dass Schemnitz im Jahre 1156 als terra Banensi-
um bekannt war, im Jahre 1275 als Schemnitz. Ab 
dem 12. Jahrhundert siedelten dort auch Deutsche, 
die ihr Wissen um entwickelte Bergbautechnik 
mitbrachten – den Untertagebau. 1238 bekam die 
Stadt das Statut der Stadt und wurde zum Vorbild 
für Privilegien der Bergbaustädte. Schemnitzer 
Bergbaurecht ist das älteste Bergbaurecht in Un-
garn, ähnlich wie auch die Urkunde aus dem Jahre 
1275, die mit einem Siegel versehen wurde.

Ruhm gewann Banská Štiavnica durch Gold und 
Silber, die hier bis zur Neuzeit abgebaut wurden. So 
zum Beispiel wurden hier ab 1217 jährlich 75 kg Sil-
ber gewonnen. Vom 16. bis zum 19.Jh. war die Stadt 
Sitz der Bergbaukammer. Im Jahre 1735 wurde hier 
die erste Bergbauakademie in Europa gegründet 
und im Jahre 1782 war Schemnitz die drittgrößte 
Stadt Ungarns (23 192 Bewohner im Vergleich zu 
den heutigen  etwa 11 000). Auch diese Stadt er-
lebte natürlich Jahre des Ruhmes und Jahre des 
Abstiegs. Im Jahre 1442 wurde sie von der Armee 
des Bischofs Simon Rozgonyi aus Eger (Ungarn) 
überfallen. Die Bewohner wurden ermordet, ein Teil 
der bedeutenden Geschichte endete in Flammen 
zusätzlich gab es hier ein starkes Erdbeben. 

Zum Ruhm der Stadt Schemnitz trug vor allem die 
Mutter aller Gruben bei: der Ober-Bieber, der Erb-
stollen, in dem weltweit am meisten Gold und Silber 
gewonnen wurde. 1604 wurden hier zum ersten Mal 
Kolbenpumpen benutzt, 1619 die ersten Pumpen, 
die von Pferdekraft betrieben wurden, 1625 die erste 
Pumpenmaschine mit Kolbentrieb und 1627 schwar-
zes Sprengpulver, das von Caspar Weindl entdeckt 
worden war. Weitere Erfinder, die auf  Weindls Er-
kenntnissen aufbauten, waren Matthias Kornel Hell, 
Josef Karl Hell und vor allem Samuel Mikovíny. Im 
Jahre 1690 wurden 29 000 kg Silber und 605 kg 
Gold produziert. Nicht verwunderlich ist, dass sich 
auch “gesalbte Köpfe“ die Klinke in die Hand gaben 

– Franz Stefan Lothringen, Josef II, Leopold I, Prinz 
Albert von Augsburg und viele andere.  

Nach dem allmählichen Verfall des Bergbaus, 
entwickelten sich hier neue Industriezweige: die 
Tabakindustrie, Winzerei und Holzverarbeitung. 
In der Stadt befinden sich heute der Lehrstuhl für 
Environmentalistik der Hochschule für Forstwe-
sen, einige Mittelschulen, das slowakische Berg-
baumuseum und das staatliche Zentralarchiv für 
Bergbau. Die Rettung der Stadt begann schon  
im Jahre 1978. Der entscheidende Erfolg bei der 
Rettung dieses einzigartigen städtischen Kom-
plexes war die Aufnahme von Schemnitz in die 
Liste der 400 Kultur- und Naturerbstücke der Welt 
1993; (dies geschah in der kolumbischen Stadt 
Cartagena). 

Die Stadt ist nun schon seit einigen Jahren eine 
Kreisstadt. Jeden Samstagvormittag bietet sich dem 
Besucher hier das typische Bild einer heutigen slo-
wakischen Kleinstadt: auf dem Markt und in kleinen 
Läden konzentrieren sich Menschen vom Lande, 
die einkaufen oder sich in einem der gemütlichen 
Cafés ausruhen. Ich aber verfolge die Spuren der 
Geschichte. Zur Besichtigung dieser kleinen Stadt 
benötigt man so viel Zeit wie für eine der Großstädte 
Europas. Man findet kaum eine andere Stadt von ei-
ner solch kleine Fläche mit einer so riesigen Zahl an 
Kulturdenkmälern. In jeder Ecke findet man etwas 
Neues, Einzigartiges und Unimmitierbares! Hinter 
dem historischen Platz finde ich das Alte Schloß, 
ein bisschen weiter auf dem Berg Glanzenberg die 
Fundamente der Burg aus dem 12. Jahrhundert. 
Auf einem der Berge über der Stadt ragt das Neue 
Schloß (1564) empor, in dem heute das Bergbaumu-
seum untergebracht ist. Ebenfalls dort befindet sich 
das Piarger Tor, das auch Eingangstor in einen der 
Friedhöfe der Stadt (Alter, Katholischer und Evan-
gelischer Friedhof) ist. Hier träumen ihren ewigen 
Traum all diejenigen, die sich um den Ruhm der 
Stadt verdient gemacht haben. Bis auf ein paar Aus-
nahmen sind die Aufschriften an den Grabsteinen 
ausschließlich auf Deutsch, sogar die neuesten. Zur 
deutschen Nationalität meldeten sich aber nur etwa 
10 Stadtbewohner.

Hinter dem Piarger Tor findet man ein Denkmal, 
das den Opfern der Tragödie in den Gemeinden 
Píla/Paulisch und Veľké Pole/Hochwies im Jahre 
1944 gewidmet ist. In Schemnitz ist wirklich genug 
zu sehen und vor allem zu bewundern. Ich erwäh-
ne zum Beispiel den Kammerhof (16.Jh.), das Rat-
haus (14.Jh.) oder die barocke Pestsäule mit der 
Statuengruppe der heiligen Dreifaltigkeit aus dem 
Jahre 1764 von D.Sanetti. Interessant ist auch der 
Besuch der Jungfrau Maria Kirche aus dem 13. 
Jh. oder der St. Katharina Alexandria Kirche aus 
dem Jahre 1443, die bis heute als slowakische Kir-
che gilt. Weiterhin gibt es noch die evangelische 
Kirche, das Gebäude des evangelischen Lyzeums 
und den Klopfturm aus dem Jahre 1681, der die 
Bergbauleute zur Arbeit rief.

Wovon lebt Schemnitz heute? Auf den ersten Blick 
sieht es so aus, als schlummerte alles und war-
te sehnsüchtig auf den Kuß eines Prinzen, der die 
Stadt zum Leben erweckte und ihr ihren ehemaligen 
Ruf zurückbringe. Die Stadt wird jedoch durchaus 
wiederbelebt: nicht nur in Form der neu renovierten 
historischen Gebäude, sondern auch durch Wider-
belebung der alten kulturellen Traditionen. Zu den 
ältesten Traditionen gehört der Salamander-Um-
zug. Der Salamander war ursprünglich ein ernster 
und festlicher Umzug der Schüler der Schemnitzer 
Akademie bei festlichen Gelegenheiten, wie z.B. der 
ersten Fahrt in einen Schacht, der Beerdigung eines 
Professors oder der Verabschiedung der Studenten 
der Stadt . Die Bergbauakademie ist aber im Jahre 
1919 nach Ödenburg umgezogen und die Tradition 
wurde erst im Jahre 1935 widereingeführt.

Die Traditionen der Neuzeit entstanden im Jah-
re 1993. Auch in diesem Jahr wird ein Umzug 
durch die Stadt in der zweiten Septemberwoche 
stattfinden und es werden voraussichtlich wieder  
tausende Besucher aus der Slowakei und dem 
Ausland erscheinen. Am Umzug werden auch 
unsere Landsleute aus der Unterzips teilnehmen. 
Der Name des Umzugs wird von der Bewegung  
des Salamanders abgeleitet. Der Umzug ahmt 
seine Bewegungen nach und geht von einer Stra-
ßenseite zur anderen, was bei Beleuchtung durch 
Zeitleuchtkörper ein einzigartiges Bild erzeugt. Am 
Umzug nehmen 580 Gestalten teil, die Arbeit und 
Leben der Stadtbewohner darstellen.

Ich muss zugeben, dass man für die Stadtbe-
sichtigung gut in Form sein sollte. Mein Besuch 
wurde von meinem Besuch beim Bürgermeister, 
Ing. Dušan Lichner, gekrönt. Dieser empfing mich, 
obwohl er sehr beschäftigt war; im Folgenden mei-
ne Aufzeichnungen aus unserem Gespräch:

Banská Štiavnica 
Schemnitz

KB: Herr Bürgermeister, ich bin wieder in Ih-
rer wunderschönen Stadt. Ich vermute, dass Sie 
als erster Mann des Rathauses sehr stolz auf die 
Stadt sind.

DL: Sie haben Recht. Meine Vorfahren kamen 
vor über 500 Jahren aus dem deutschen Gebiet 
hierher. Ich wurde hier geboren, bin heute 56 Jah-
re alt und bereis 16 Jahre als Bürgermeister tätig.

(Fortsetzung S. 4)

Auf den Bildern von links nach rechts: das alte Schloß, das Piarger Tor, das neue Schloß, die 
Kirche der Jungfrau Maria, sog. Frauenberger Kirche und das Rathaus
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KB: Die Geschichte der Stadt Schemnitz geht 
sehr weit zurück. Welche Zeit in dieser Geschichte 
halten Sie für die bedeutenste und warum möch-
ten Sie ihr Bürgermeister sein?

DL: Schemnitz wurde 1238 gegründet. Die wich-
tigsten Ereignisse trugen sich in der zweiten Hälfte 
des 18.Jhs. zu, als die Stadt ihren urbanistischen Stil 
bekam, mehrere Dominanten und das wasserwirt-
schaftliche System gebaut wurden und als hier die 
weltweit erste Bergbauakademie gegründet wurde. 
Damals war die Stadt reich und groß, aber trotzdem 
denke ich, dass die Arbeit des Bürgermeisters jetzt 
interessanter ist, da die Stadt heute viele Probleme 
hat, für die man geeignete Lösungen suchen muss.

KB: Die Stadt steht auf der UNESCO Liste des 
Kultur- und Naturerbes der Welt. Wie beeinflusst 
diese Tatsache die Rettung der Kulturdenkmäler 
in Schemnitz?

DL: Auch wenn eine Zuteilung finanzieller Mittel 
nicht direkt mit der Aufnahme in die Liste des Kultur 
und Naturerbes der Welt zusammenhängt, muss 
man anerkennen, dass dies zur Entwicklung des 
Tourismus beiträgt und die Investitionen in dieses 
Gebiet stimuliert. Bislang gelang es uns, jedes Jahr 
4-5 Denkmäler im Stadtzentrum zu renovieren.

KB: Wie ist die Zusammensetzung der Bewoh-
ner der Stadt heute? Wie sehen die aktuellen 
Arbeitsmöglichkeiten aus?

DL: Zur deutschen Nationalität bekennen sich 
nur wenige Bewohner. Es gibt aber immer genug 
Leute, die Deutsch sprechen. Nach dem Jahre 
1990 sind in unserer Stadt fast 3000 Arbeitsstel-
len entstanden. Wir bemühen uns, die Entstehung 
neuer Arbeitsmöglichkeiten in den Bereichen zu 
unterstützen, die mit dem historischen und natürli-
chen Charakter der Stadt zusammenhängen.

KB: Pflegt Schemnitz freundliche Beziehungen 
zu einer Stadt in Deutschland?

DL: Wir haben keine entwickelten Partnerbezie-
hungen zu einer konkreten Stadt. Die Beziehun-
gen zwischen unseren und den deutschen Berg-
leuten sind jedoch sehr gut.

KB: Herr Bürgermeister, erzählen Sie uns über 
Ihre Erfolge in Ihrer Position und über das, was Sie 
am meisten bedrückt

DL: Für meinen Erfolg halte ich die Durchsetzung 
der Konzeption zur Stadtentwicklung, die auf vier 
Pfeilern basiert: Erhöhung des Denkmalfonds, Fer-
tigbau der technischen Infrastruktur, Transformation 
der ökonomischen Grundlagen und Besserung des 
sozialen Umfeldes der Stadt. Diese Reformen ver-
half der Stadt in den letzten 15 Jahren zu vielen 
Besserungen. Heute bemühen wir uns um eine 
Stabilisierung der medizinischen Versorgung, des 
Hochschulwesens und des Eisenbahnverkehrs.

KB: Zum Schluss wünsche ich Ihnen, Herr Bür-
germeiste, und Ihren Mitarbeitern gute Gesund-
heit und Freude bei der Arbeit. Was würden Sie 
unseren Lesern und Landsleuten wünschen?

DL: Allen Lesern Ihrer Zeitung wünsche ich 
ebenfalls eine gute Gesundheit und ein erfolgrei-
ches Leben, viel Optimismus und Lebenselan. Ich 
möchte Ihnen zugleich auch sagen, dass sie bei 
Ihren Besuchen in Schemnitz stets unsere geehr-
ten und geachteten Gäste sein werden.

Dies war das Ende meines Besuches in Schem-
nitz – einer weiteren Perle auf der Perlenkette un-
serer wunderschönen Heimat. Diese Stadt müs-
sen Sie unbedingt besuchen. Ein Besuch hier böte 
Ihnen ein einzigartiges Erlebnis und u.a. noch eine 
ausgezeichnete Medizin für Ihre Seele.

Vlado MAJOVSKÝ

Banská Štiavnica 
Schemnitz

(Fortsetzung von S. 3

Der Titel der heutigen Reportage über Men-
schen, die hart arbeiten ist nicht zufällig gewählt -  
es handelt sich hierbei um eine Erzählung über das 
Herstellen des alltäglichen Brotes mittels Holz.

In der Serie über kleine und mittelständi-
sche Unternehmer, die Unterstützung durch die 
Karpatendeutsche Assoziation erhielten, habe ich 
diesesmal den inmitten von Bergen gelegenen Ort 
Sklené/ Glaserhau, unweit von Kremnica/Krem-
nitz besucht. Der Winter ließ heuer erst sehr spät 
nach und so herrschte in diesem Gebiet ein langer 
und harter Winter. Auch die Ältesten erinnern sich 
nicht daran, dass es vor dem ersten Frühlingstag 
ein Zeichen des Frühlings gegeben hätte. Und 
gerade in Glaserhau, ganz am Ende des Dor-
fes, unter der Hausnummer 171 (eine ehemalige 
Schule, die wirklich unauffällig ist aber nach einer 
Renovierung ruft) befindet sich das Königreich der 
Firma DREVOLUX. Marián Neuschl, ihr Besitzer – 
ein bescheidener, vierzigjähriger Mann, den Holz 
schon in der Wiege bezaubert hat – begrüßt uns 
spontan. Es scheint, als störe ich ihn und seine 
Helfer bei der Arbeit, obwohl heute Samstag ist 
und man sich eigentlich erholen könnte. Dies gilt 
aber nicht für meinen Gastgeber.

Nach einer kurzen Exkursion durch das mir 
vorher noch unbekannte Waldgebiet, überzeuge 
ich mich davon, dass Marián ein echter Meister 
seines Fachs ist. Es kommt häufig vor, dass un-
ter einem bescheidenen Dach großer Reichtum 
zu finden ist. Und im Fall von Marián Neuschl ist 
es wirklich so. Im Lager der fertigen Erzeugnis-
se bewundere ich präzis hergestellte Türen und 
Türpfosten. In der Werkstatt stehen halbfertige 
Eurofenster und andere kleinere Holzprodukte. In 
der Firma sind zusätzlich zwei geschickte Tisch-
ler beschäftigt. 

Kommen wir nun zu der Frage, wer eigentlich 
der Besitzer der Firma ist: Marián Neuschl ist ein 
Nachkomme von Zuwanderern aus dem unweit lie-
genden Kunešov/Kuneschau, die einst wegen der 
guten Arbeitsmöglichkeiten hierher kamen. Er ist 
glücklich verheiratet und Vater von zwei Kindern. 
Seine Arbeit würde er gegen nichts tauschen.

Vier Jahre wohnte er im Elternhaus und arbeite-
te mit einer alten aussortierten Kreissäge. Bei dem  
Worte „Kreissäge“ lachen wir beide und ich emp-
fehle Marián, das wertvolle Stück seiner damaligen 
Existenz einem Museum zu widmen. Er antwortet, 
dass auch dieses Gerät ab und zu noch hilft und es 
schade darum wäre. Eines Tages erfuhr er von ei-
nem Mitglieds der OG, dass es eine Stiftung gäbe, 
die günstige Kredite für kleine und mittelständische 
Unternehmer böte. Er erstellte einen Antrag und be-
kam daraufhin wirklich einen Kredit. Er freute sich 
sehr darüber, da der Kredit half, seine damaligen 
Existenzprobleme zu überbrücken. 

Von der Gemeinde mietete er das Gebäude der 
ehemaligen Schule, in die er seine ersten Maschi-

Die entscheidung für den richtigen weg

Er hatte Holzmodellbau erlernt. Als 
sich 1989 Veränderung des politi-
schen und wirtschaftlichen Systems 
vollzogen, musste er für seine weitere 
Existenz sorgen. Er ließ sich damals 
für Arbeit nach Italien anwerben. Dort 
arbeitete es als Tischler, erlernte aber 
auch den Beruf des Hilfsmaurers. Nach 
Deutschland traute er sich nicht, weil er 
kaum 50 Wörter Deutsch konnte (Scha-
de!!!). Am Ende der Saison fing eine 
unsichere Zukunft an. Er setzte auf das 
einzige, was er damals zur Verfügung 
hatte: seine gesunden und geschickten 
Hände. Er gründete ein Gewerbe und 
begann, selbst zu unternehmen. 

nen unterbrachte. Er stellte Mitar-
beiter an und die Arbeit gelang ihm 
so gut, dass er begann, seine Pro-

dukte in nahegelegenen Städten in Möbelgeschäften 
anzubieten. Nach einiger Zeit entwickelte sich eine 
Nachfrage nach europäischen Fenstern womit er 
seine Produktion erweitern musste. Er ersuchte also 
wieder um einen Kredit. Da er die diesmal schon an-
spruchvolleren Bedingungen erfüllen konnte, bekam 
er den Kredit. So wurde aus der ehemaligen Schule 
ein Ort, an dem es nach Holz riecht. Die Firma nimmt 
regelmäßig an slowakischen Möbelausstellungen 
teil und präsentierte sich auch auf der größten dieser 
Messe in Nitra/Neutra erfolgreich.

Auf meine Frage nach Problemen, die er als 
kleiner Gewerbetreibender hat, antwortet er, dass 
es im Grunde keine gäbe, wenn einem die Ar-
beit Spaß macht und man gesund bleibt. Jedoch 
könnte ein Problem entstehen, wenn man die Pro-
duktion erweitern wollte und dazu größere Räu-
me bräuchte. In einem kleinen Unternehmen wird 
nicht so viel Profit erwirtschaftet, dass es für den 
Bau eines neuen Gebäude genügen würde. Dazu 
bräuchte man einen erneuten Kredit. Doch erklärt 
sich hierzu leider keine Bank bereit, da zu wenig 
Objekte für eine Bürgschaft vorhanden sind. Bür-
gen kann man nunmal nur mit Immobilien. Das ist 
schon paradox: man will arbeiten, die Arbeit ge-
lingt auch doch man kann damit nicht bürgen. Und 
dabei würde man bei einer erfolgreichen Produkti-
on den Kredit leicht zurückzahlen können.

Die Berge über Glaserhau werden langsam dunk-
ler und fordern mich zur Abfahrt auf (die Straßen 
sind in dieser Jahreszeit noch sehr gefährlich!). Ich 
verabschiede mich von meinem Gastgeber, der 
mir noch eine kleine und bescheidene Bitte an die 
Karpatendeutsche Assoziation zuflüstert: könnte 
man nicht eine Ausnahme für den benötigten Kredit 
machen, so dass man nicht mit Immobilien bürgen 
muss? Herr Marián Neuschl würde sehr gern neue 
Räume erbauen, damit er seine Arbeit in neuen, 
schöneren und attraktiveren Räumen präsentieren 
kann. Zum Abschied sagt er mir noch:  „Und verges-
sen Sie nicht, zu schreiben, dass ich ohne die Kredi-
te von der Assoziation nicht das wäre, was ich heute 
bin und mein Antrag bestimmt schon von Beginn an 
ins Archiv der Gewerbeämter gewandert wäre.“

Vlado MAJOVSKÝ

Marian Neuschl mit seinem Gesellen (rechts) Foto:dm
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Es ist noch nicht so lange her, als 
wir erfuhren, dass es in Deutsch
land ein Gebiet namens “Bottwar
tal“ gibt, welches dem Namen un
serer Region also sehr ähnelt. 

Beim letzten Treffen mit unse
ren Landsleuten in Hersbruck 
(Deutschland) im vorigen Jahr, war 
auch der Vorsitzende des Histori
schen Vereins Bottwartal, Herr Ger
fried Wegner eingeladen. Bei die
sem ersten Kontakt mit Bottwartal 
zeigte sich Herr Wegner sehr inter
essiert an Bodwatal. Die Einladung 
des Bürgermeisters aus Stoss und 
Obermetzenseifen, Bodwatal zu 
besuchen, nahm er gerne an. Ein 
weiterer Besuch unserer Landsleu
te in Bottwartal fand anlässlich der 
Festtage “750 Jahre Stadgeschich
te und 450 Jahre Rathaus“ vom 16.
17.März 2006 statt.  

Dank Herrn Wegner hatten wir ein 
FestProgramm für diese zwei Tage 
vorbereitet. Am Donnerstag, den 
16. März waren wir (nach kurzem 
Ausruhen von der langen Reise, ca. 
1 150 km) um 11.30 Uhr beim Emp
fang auf dem Rathaus Großbott
war. Der Bürgermeister Herr Reiner 
Gerhäusser begrüßte die Gäste. 
Danach kam es zu einem Gespräch 
zwischen den Bürgern Bodwatals 
und Bottwartals. Der erste Festtag 
endete um 19.00 Uhr. 

Am Freitag, den 17. März trafen 
wir uns um 11.30 Uhr mit dem Bür
germeister der Gemeinde Ober
stenfeld, Herrn Reinhard Rosner. 
Dieser unterhielt sich mit den 
Bürgermeistern aus Bodwatal 
über die historische, wirtschaft
liche und ökonomische Lage. 
Nach dem Gespräch gingen wir 
gemeinsam zur Burg Lichtenberg. 
Um 16.00 Uhr waren wir auf dem 
Empfang im Rathaus Beilstein. 
Der Bürgermeister Günter Henzler 
begrüsste unsere Delegation. Da 
in dieser Region der  Weinanbau 
sehr erfolgreich betrieben wird, 
war für die Gäste eine Weinprobe 
vorbereitet. Hierauf fand ein Ge

sprächsforum mit den Vertretern 
des Bundes der Selbständigen 
von Großbottwar, Oberstenfeld 
und Beilstein statt. Die Moderati
on übernahm der Unternehmens
berater Herr Michael Maraguda
kis. Nach der Einleitung stellten 
die anwesenden Unternehmer 
Fragen an die drei Bürgermeister 
aus Bodwatal. Nach dem Treffen 
sagte Barbara Tolnai, Vorsitzen
de der Oberstenfelder BdS: „Wir 
gehen ganz offen in die Begeg
nung“. Sie hofft, dass die Kontak
te und damit auch die Geschäfte 
wachsen werden. 

Anlässlich des Besuchs un
serer Delegation hatte uns auch 
Professor Dr. Ulrich Goll  Ju
stizminister und Ausländerbe
auftragter der Landesregierung 
BadenWürttemberg  einen Gruß 
gesendet, in dem er sich für die 
weitere Entwicklung von Aus
tausch und Zusammenarbeit aus
sprach. Diesen Wunsch begrüßen 
wir natürlich von ganzem Herzen. 

Meiner Meinung nach, ist dies 
ein sehr gutes Signal für Bodwa

tal. Bodwatal hat ein großes Po
tential: ausgebildete Leute, große 
Waldflächen, die viele Möglichkei
ten bieten, ein Gebiet, indem die 
deutsche Sprache zu Hause ist. 

An dieser Stelle möchte ich mich 
noch bedanken bei Herrn Wegner 
und seiner Frau, die der die Fest
tage vorbereitet und uns wie eine 
Familie bei sich aufgenommen 
hatten; weiters bedanken möchte 
ich mich auch im Namen der gan
zen Delegation aus Bodwatal bei 
den Familien Grau und Majer, die 
einen Teil unserer Delegation auf
genommen hatten. 

Der Grundstein einer fruchtba
ren Zusammenarbeit ist nun ge
legt. Ich hoffe auf einen weiteren 
Ausbau der Beziehungen, auch im 
Rahmen des Karpatendeutschen 
Vereins, da unsere Tanzgruppe 
“Schadirattam“ bereits vom 22. 
bis 24. August 2006 in Großbott
war an einem Festwochenende 
teilnehmen wird. 

peter SORGeR
Regionalvorsitzender 
der Region Bodwatal

Am 23.02.2006 fand zum fünften 
Mal im Rahmen der Faschingssitzung 
der OG Kesmark der Pfarrer-Dezider-
Alexy-Wettbewerb im Hause der Be-
gegnung in Kesmark statt. Diesmal 
waren leider nur vier Schülerarbeiten 
abgegeben worden: eine Schülerar-
beit aus der OG Deutschendorf von 
Svit und drei Schülerarbeiten von der 
OG Kesmark, Grundschule am Burg-
platz. Themen waren: Persänlich-
keiten. Leben in der Vergangenheit, 
Karpatendeutsche und Sehenswür-
digkeiten der Stadt Kesmark.

Bei den Vorträgen der Schüler wa-
ren deren Eltern, die Mitglieder des 
KdV Kesmark und die Deutschlehrer 
der Kinder anwesend.

Der Regionalvorsitzende bedank-
te sich bei den Schülern und Lehrern 
für ihre Leistungen; hierauf erhielten 
die Schüler ein Diplom.

preise gingen an:
I Kategorie: Lidia Kredatusova, 

OG Kesmark, für: „Meine Kindheit in 
Kesmark/ Erzählung von Enid Gajek; 
(Deutschlehrerin: Dominika Deptova 
SVIT, OG Poprad).

II Kategorie Lenka Liptakova, OG 
Kesmark: für:, „Historische Denkmä-
ler unserer Stadt Radoslava Gom-
boova“; (Prof. Alfred Grosz).

B. wAGNeR

An unseren Schulen wurden die 
Sprachprüfungen in der Woche vom 
13.03. bis zum 17.03. durchgeführt. 
Koordinator war Dr. Georg Szalai, 
Fachberater für Deutsch als Fremd-
sprache in Bratislava/ Pressburg. Zu 
dieser Prüfung waren angemeldet: 
- 17 Schüler aus Spisska Nova Ves
- 21 Schüler aus Kesmark
- 5 Schüler aus Hopgarten
- 16 Schüler ausMetzenseifen
- 12 Schüler ausNitrianske Pravno/ 

Deutschproben und
- 2 Schüler aus Bratislava.

Die schriftlichen Prüfungen fanden 
an allen Schulen am 14.03.06 um 8 
Uhr statt. Die mündlichen Prüfungen im 
Zeitraum vom 15.03. bis zum 20.03.06. 
Prüfer waren Herr Hapke, Herr Richter, 
Herr Dr. Szalai und Frau Freitag.

Alle Kinder waren sehr gut vor-
bereitet. Die Kinder mit den besten 
Ergebnissen werden vom Goethe In-
stitut ein kleines Deutsches Sprach-
diplom verliehen bekommen. 

Wir sind sehr dankbar, dass die 
Schüler unserer Gymnasien die 
Möglichkeit haben, ein Deutsches 
Sprachdiplom zu bekommen. Hof-
fentlich wird dies auch in den näch-
sten Jahren so fortgeführt werden. 
Die Schulleitungen aller beteiligter 
Schulen bedanken sich herzlich für 
diese Geste.

Belo wAGNeR

Die Winteraktivitäten im Haus der Begegnung begin-
nen jedes Jahr am Nikolausabend. Dieses Jahr war das 
Haus wegen Reparaturen an der Zentralheizung leider 
geschlossen. So mussten wir auf andere Räumlichkei-
ten ausweichen. Da unsere OG ein gutes Verhältnis zur 
Gemeinde und zum Bürgermeister pflegt, konnten wir 
einen Besuch vom Nikolaus für unsere Kinder organisie-
ren. Der Chor “Probener Echo“ trat bei verschiedenen 
Veranstaltungen in Deutsch Proben und in der Region 
auf. So sang der Chor z.B. auf dem Winterfest in der 
Region Neutratal, das alljährlich von der Region Horno-
nitrie gemeinsam mit anderen Kulturorganisationen zur 
Faschingszeit organisiert wird. Zu diser Zeit gab es in 
jedem Ort eine Veranstaltung. Das Kulturprogramm mit 
unserem Chor fand dieses Jahr in der Zeche statt. 

Manche unserer Mitglieder nahmen diesen Januar am 
Faschingsfest der Hauerländer in Gaidel teil. Es ist wirk-

lich schön, dass wir Hauerländer ein mal im Jahr so ein 
nettes Beisammensein erleben dürfen.

Diesen Februar wurde das Haus der Begegnung wie-
der zur Benutzung freigegeben. Nun hatten wir eine 
Generalversammlung zu organisieren und einen neuen 
Vorstand zu wählen. Vom hier gewählten Vorstand wurde 
Herr Alfred Svercik gleich zum neuen Ortsvorsitzenden 
ernannt. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit dem 
neuen Vorsitzenden erfolgreich sein wird – an dieser Stel-
le wünschen wir ihm alles Gute für seinen neuen Posten! 
Herr Erich Diera kandidierte nach all seinen Amtsjahren 
nicht nocheinmal für den Vorsitz der OG KDV in Deutsch 
Proben. Wir danken ihm für all seinen Einsatz, den er in 
den letzten Jahren gezeigt hat! Gleichzeitig gratulieren 
wir Herrn Dr. Villiam Elischer zu seiner Wahl zum stell-
vertretenden Landesvorsitzenden. Wir wünschen ihm viel 
Erfolg für die Zukunft! Anna HUSAROVA

winteraktivitäten im Haus der Begegnung in Deutsch proben

Bodwatal (SK) 
und Bottwartal (D)

Der pfarrer-Dezider-
Alexy-wettbewerb 

in der Oberzips

Kleines deutsches 
Sprachdiplom für die 

Schüler unserer Klassen

Auf dem Bild von links nach rechts: Bürgermeisterin von Unter-Metzsen-
seifen, JUDr. Valeria Flachbart, Vorsitzender des Historischen Vereins aus 
Großbottwar, Gerfried Wegner, Bürgermeister von Stoß, Gabriel Müller, Bür-
germeister von Großbottwar, Reiner Gerhauser, Bürgermeister von Ober-
Metzenseifen, Robert Nalepka und Bartolomej Eiben.
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Vier Wochen vor Beendigung mei-
nes Praktikums beim Karpatenblatt 
und meiner Rückfahrt nach Stuttgart, 
besuchte ich (Ende März) die wun-
derschöne Stadt Pressburg. Die so 
oft gerühmte dynamische wirtschaft-
liche Entwicklung der Stadt war hier 
nicht zu übersehen. Ein ansprechen-
der Mix aus renovierten historischen 
Gebäuden und neugebauten moder-
nen Geschäften und Cafčs (sowie 
einigen Baustellen) lassen eine ge-
schichtsträchtige Vergangenheit und 
sehr viel Ehrgeiz und Stolz der heuti-
gen Bürger dieser Stadt erahnen.  

Besonders gut in der “Stadt der 
Musik“ gefiel mir der Hviezdoslav-
Platz mit dem slowakischen Natio-
naltheater.

Am ersten Tag besuchte ich das 
an der Donau gelegene Museum 
der Kultur der Karpatendeutschen. 
Dieses wurde am 01.01.97 eröffnet 
und beherbergt heute eine Samm-
lung von 5000 Objekten, welche aus 
Spenden und Aufkäufen stammen. 
Sie vermitteln dem Besucher ein 
eindrucksvolles Bild vom Leben und 
Wirken der Karpatendeutschen aus 
der Zeit ab 1000-1038 (der Amtszeit 
des ersten Königs Ungarns - der 
Zeitraum, während dem die Deut-

schen erstmals in die Slowakei geru-
fen wurden). Der genaue Verlauf der 
Geschichte der Karpatendeutschen 
lässt sich von an den Wänden ange-
brachten Zeittafeln ablesen. Die dor-
tigen Texte sind pro beschriebener 
Zeitetappe ergänzt durch jeweils eine 
gültige politische Landkarte und meh-
rere Fotographien. Einer der Sätze 
dieser Zeittafeln, die mich besonders 

beeindruckt hatten, war folgender: 
„In der Slowakei verblieben Ende der 
40er Jahre um die 24 000 Karpa-
tendeutsche, die noch immer keine 
elementaren Bürgerrechte hatten“ - 
hierzu hatte ich gelesen, dass zuvor 
etwa 150 000 Karpatendeutsche in 
der Slowakei gelebt hatten.

Alles in allem fand ich es sehr im-
ponierend, wie viel Intensität und ge-

schichtliche Dramatik diese beiden 
relativ kleinen Ausstellungsräume 
zum Ausdruck bringen.

Im dort ausliegenden Gäste-
buch las ich eine Eintragung 
vom 08.02.06 von Prof. Dr. W.H. 
Schmidt (Greifswald – Mecklen-
burg-Vorpommern), der ich beson-
ders gut zustimmen konnte: „Eine 
beeindruckende Ausstellung über 
wenig bekannte historische Dinge. 
Sie zeigt, wie sich die Kulturen ver-
schiedener Völker positiv beeinflus-
sen oder auch auslöschen können. 
Mögen die Völker in einem geein-
ten Europa friedlich und zufrieden 
zusammen leben“.

Meine restlichen Tage in Press-
burg konnte ich auf meinen Spa-
ziergängen durch die Altstadt bei 
herrlichem Sonnenschein und 
einem Ausflug in den nahegele-
genen Ort “Jelka“ in vollen Zügen 
genießen.  

Herzlich bedanken für ihre nette 
Unterstützung möchte ich mich bei 
Herrn Pöss, dem Leiter des Kar-
patendeutschen Museums, den 
Pressburger Damen des KDV und 
Verwalterinnen des dortigen Hau-
ses der Begegnung und bei Familie 
Juschka! Gerlinde cSALLNeR

Über meinen Besuch im Museum der Kultur der Karpatendeutschen in pressburg

Ganz bestimmt besitze ich eine poetische See-
le – warum sonst sollte ich mich jedesmal, wenn 
ich ein schönes Wort höre oder lese, so wohl füh-
len? – ein einfaches menschliches Wort oder auch 
Worte von Schriftstellern und Reimschmieden. 
Menschen meines Schlages suchen in der Lite-
ratur nicht nur Belehrung, sie finden hierin auch 
große Freude, die ihr Leben bereichert.

Die Redaktion wurde schon mehrmals auf die Bei-
träge der Einsiedlerin, Ilse Stupak angesprochen. 
Ihre Beiträge informieren die Leser des Blattes über 
alle Treffen mit dem künstlerischen Wort in ihrem 
Heimatort. Die Veranstaltungen tragen, vorbereitet 
durch die OG des KDV, die poetische Bezeichnung 
“Literaturkränzchen“. Wir hatten stets auf die Regel-
mäßigkeit dieser Veranstaltungen und auf deren In-
halte geachtet. Es ist kaum vorstellbar, daß in einem 
so kleinen Ort wie Einsiedel a.d. Göllnitz, Menschen 
zusammenkommen, um sich bei gutem Kaffee über 
die Großen der Weltliteratur zu unterhalten. Oft dis-
skutierten wir über Friedrich Schiller, Michail Scho-
lochow, Hans Christian Andersen, Thomas Mann, 
John Steinbeck, Johann Wolfgang von Goethe, 
Antoine de Saint-Exupéry und über viele anderen. 
Mit jedem neuen Beitrag wuchs unsere Neugier 
– manchmal zweifelten wir auch daran. Doch so ist 
das nunmal: die Literaturkränzchen versetzten uns in 
die Zeit der Künstler zurück. Davon konnte ich mich 
bei meiner ersten Teilnahme an diesen Treffen, am 
13. März d.J. überzeugen.

Dieses Frühjahr schneite es im Göllnitzer Tal 
(wie ihr ja alle wisst) ganz dick. Aus diesem Grun-
de verspätete ich mich beim ersten Literaturkränz-
chen d.J. und hörte der feierlichen Eröffnung 
nur hinter der Tür zu. Thema dieses Treffen war: 
Martinka Czölder und Chopin. Im Saal hatten sich 
bereits Menschen aller Altersklassen versammelt. 
Auch der Bürgermeister der Gemeinde, Herr Ing. 
Ludovít Kujnisch war anwesend. Es folgte ein 
Programm, das mich wirklich begeisterte. Ilse 

Stupak stellte zuerst alle Literaten vor. Zu Wort 
kamen hierauf die Rezitatoren Emma Czölder, 
Malvina Kujnisch und Eleonore Matiesch. Auf dem 
Programm standen Heine, Goethe, Wilde, Rúfus 
aber auch Verse aus der Feder von Karpatendeut-
schen. Die Anwesenden hörten sich mit Nostalgie 
das Gedicht “Mein Einsiedel“ von Ludwig Weag 
an. Des weiteren folgten von Adalbert Mehly “Die 
Einsiedler“ und von Karl Konrad “Fremd in der 
Heimat“ und “Vergiss nie dein Zipserland“.

Ich muss gestehen, dass mich die Anwesenheit 
des Bürgermeisters Herrn Ing. Ludovít Kujnisch, 
sehr überraschte hatte. Er äußerte sich über die 
Aktivitäten der OG des KDV: „Ich schätze die 
Kulturaktivitäten des Hauses der Begegnung sehr 
und bewundere den Enthusiasmus der Mitglieder. 
Damit meine ich nicht nur die literarischen Treffen. 
Auch imponieren mir alle Bestrebung, die  Tradi-
tionen der Karpatendeutschen zu pflegen und zu 
bewahren. Dies sind Sitten und Bräuche zu Weih-
nacht, Fasching, Ostern und anderen Anlässen. 
Und dabei wird stets unsere Mundart – Manta-
kisch, die Sprache unserer Väter und Mütter - ver-
wendet. Diese einzigartige und unnachahmbare 
Kultur ist unser Stolz...“

Als ich an diesem Abend durch das Göllnitzer Tal 
nach Hause fuhr, war ich in festlicher Stimmung, 
obwohl der Montag ja eigentlich ein Werktag ist. 
Man sagt, dass festliche Weile bereichert - Litera-
turkränzchen gehören ganz bestimmt dazu.

Ľudmila NETÍKOVÁ

Literaturkränzchen in einsiedel an der Göllnitz

Ein Treffen 
mit dem Wort

Die gute Seele dieser Veranstaltungen ist Frau 
Ilse Stupák, die am Ende des Literaturkränzchens 
sagte: „Unser Leserkränzchen gibt es nun schon 
seit drei Jahren. Wir wollen immer die Nobelpreis-
träger vorstellen, aber auch diejenigen, die ihr Ju-
biläum feiern. Die Le-
sebewegung in unserer 
Ortschaft hat eine lan-
ge und reiche Tradition. 
Unsere Treffen wurden 
immer wieder durch die 
Anwesenheit von Dich-
tern und Schriftstellern 
bereichert. Über 30 
Jahre lang besuchte 
uns Prof. PhDr. Júli-
us Rybák, CSc. aus 
Göllnitz, Übersetzer, 
Filologe und Publizist. 
Begrüßenswert ist, 
dass unsere Veranstal-
tungen auch von Schü-
lern und ihren Lehrern 
besucht werden...“

Schulausrüstung: Karpatendeutsches Museum
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Diese Frage stellte ich an einem 
Abend meinen Grosseltern 

beim Familienabendessen. Ich fand 
ihre Antwort so interessant, daß ich 
sie Euch erzählen möchte.

Ich bin 13 Jahre alt und komme 
aus einer Familie, die seit Genera-
tionen in der Zips lebt. Die meisten 
Menschen aus meiner Umgebung, 
auch meine Verwandten, sprechen 
Mantakisch, einen deutschen Dia-
lekt. Wir, die jüngere Generation, 
besuchen inzwischen slowakische 
Schulen und kommen deswegen 
sehr selten mit der ehemaligen Kul-
tur und Tradition in Kontakt. Nur ab 
und zu erzählen uns unsere Groß- 
oder Urgroßeltern, was zu dama-
liger Zeit typisch war. Viele dieser 
Traditionen, über die sie dann be-
richten, ob Weihnachten, Fasching, 

Hochzeit oder Ostern, wurden bis 
heute aufrecht erhalten.

Nach den fröhlichen Faschingsta-
gen, den Maskenbällen und Kreppeln 
kommt eine lange Zeit des Fastens. 
In dieser Zeit können wir uns auf das 
Frühlingsfest vorbereiten. Kirchlich 
ist es mit der Kreuzigung und Aufer-
stehung Christi verbunden. Die Fa-
milien bleiben zu Hause, die Schüler 
haben Ferien, die Eltern haben frei, 
und alle besuchen sich gegenseitig. 
Bis heute werden viele der schönen 
Bräuche, die von unseren Vorkom-
men stammen, gelebt.

Eine Woche vor Ostern ist es streng 
verboten, Fleisch zu essen. Dies ist die 
so genannte Karwoche. Sie beginnt 

mit dem Gründonnerstag. An diesem 
Tag läuten zum letzten Mal die Kirchen-
glocken. Danach werden die Gläubi-
gen durch lautes Klattschern, das vom 
Kirchturm ertönt, zum Kargottesdienst 
gerufen. Das Klatschern wird durch 
hölzerne Geräte, die vier junge Bur-
schen in den Ecken des Kirchturms im 
Kreis drehen, verursacht. Die Glocken 
bleiben bis Karsamstag still. Nach der 
Messe, wenn das neue Feuer geweiht 
und die Auferstehung Christi gefeiert 
wird, erklingen die Glocken wieder. 
Sie klingeln bis zum Abend. Das lau-
te Läuten begleitet die Gläubigen bei 
der Prozession in die Kirche. Nach der 
Messe beeilen sich die Leute, schnell 
nach Hause zu kommen, um das erste 

Mal nach langer Zeit von den österli-
chen Köstlichkeiten zu probieren. Am 
nächsten Tag findet früh morgens die 
Sonntagsmesse statt. Hier bringen 
vor allem Kinder, aber auch ältere 
Leute einen Korb voller Schinken, 
Kuchen, Hefezopf und anderen Deli-
katessen zur Kirche mit. Diese Körbe 
werden vom Pfarrer geweiht. Dieser 
Brauch wird jedes Jahr zelebriert. 
Die Leute glauben, daß ihnen durch 
diese Weihe das ganze Jahr nichts 
auf dem Tisch fehlen wird und sie in 
Frieden und Geborgenheit leben wer-
den. Nach der Messe wünschen sich 
die Gläubigen ein schönes Osterfest 
und gehen nach Hause.

Der beliebteste und von Frauen 
meist gefürchtete Tag, ist der Oster-
montag. Früh morgens machen sich 

Wie war es zu Ostern in Schmöllnitz Hütte?
Aus den literarischen Arbeiten des pfarrer-Desider-Alexy-wettbewerbs

Im Jahr 2006 vergibt der Deut-
sche Akademische Austauschdienst 
DAAD 70 Hochschulstipendien für 
Studien- und Forschungsaufenthalte 
von Slowaken in Deutschland.

Am 2. März 2006 wählte eine De-
legation des Deutschen Akademi-
schen Austauschdiensts in Bratisla-
va/Pressburg ca. 70 Stipendiaten der 
Slowakischen Republik hierfür aus. 

Neben den Forschungsstipendien, 
die slowakischen Hochschulabsolven-
ten und Nachwuchswissenschaftlern 
die Durchführung eines begrenzten 
Forschungsvorhabens in Deutschland 
ermöglichen, werden auch Stipendien 
für Graduierte für eine Promotion oder 
ein Aufbaustudium (Masterprogramm) 
vergeben. Weiterhin werden 30 slowa-
kische Studenten zu Sommerkursen 
an deutsche Universitäten eingeladen.

Die Auswahl der Stipendiaten er-
folgte durch eine deutsch-slowaki-
sche Kommission, gebildet aus Mit-
gliedern der Partnerorganisationen 
DAAD und SAIA (Slowakische Aka-
demische Informationsagentur). 

Der DAAD setzt damit seine inten-
sive Förderung des deutsch-slowaki-
schen Hochschulaustauschs der letz-
ten Jahren fort. Neben slowakischen 
Studenten fördert der DAAD auch 
den Aufenthalt deutscher Studenten 
in der Slowakei. Derzeit sind zudem 
5 DAAD-Lektoren für deutsche Fach-
sprache, Literatur und Landeskunde 
an den Universitäten in Bratislava, Nit-
ra, Banská Bystrica und Prešov tätig. 

Der Gesamtwert des Programms 
des DAAD für die Slowakei umfasst 
jährlich ca. 1,5 Mio Euro. Weitere In-
formationen erhalten Sie unter www.
daad.de und www.saia.sk

presse-Attaché: 
Herr Stefan Schneck
Hviezdoslavovo nám. 10
813 03 Bratislava
Tel: +421 – 2 – 5920 4400 
e-mail:
pr-1000@pres.auswaertiges-amt.de 
Ansprechpartner Slowakei: 
Frau Beáta Holubecová
Fax:  +421 – 2 – 5443 1480 
Internet: www.pressburg.diplo.de

1,5 Mio euro für den 
deutsch-slowakischen 
Hochschulaustausch

Am 20. Februar kam Herr Trebesch, deutscher Bot-
schafter in der Slowakei, zu Besuch in das Gymnasium 
UDT Poprad. Dort bekam der Abiturjahrgang des bilin-
gualen Zugs die Möglichkeit, Herrn Trebesch Fragen zur 
europäischen Union und zu den slowakisch-deutschen 
Beziehungen zu stellen. 

Um 10 Uhr begrüßte Herr Trebesch die anwesenden 
Schüler im Kinosaal des Gymnasiums. (Auf dem Redner-
podium hatten ebenfalls der Direktor der Schule, Dietmar 
Hoge und der Leiter des deutschen Amts Platz genom-
men.) Er stellte sich vor und umriss die aktuelle Situation 
der slowakisch-deutschen Beziehungen. Diese beschrieb 
er als zur Zeit sehr intensiv und gut, was auch ein Resultat 
des Beitritts der Slowakei zur EU und zur NATO im Jahre 
2004 resultiere. Die guten Beziehungen könne man z.B. an 
der Vielzahl der Besuche deutscher Politiker in der Slowa-
kei erkennen. In Deutschland sei man sich 
darüber bewusst, dass die Wiedervereini-
gung Deutschlands auch auf die Vorgän-
ge in der damaligen Tschechosslowakei zurückzuführen ist 
(Stichwort: “Prager Frühling“).  Herr Trebesch verwies an 
dieser Stelle jedoch auch auf die aktuellen Proble-me der 
slowakisch-deutschen Beziehungen, wie u.a. die noch un-
geregelte Arbeitnehmerfreizügigkeit und Dienstleistungs-
richtlinie zwischen der Slowakei und Deutschland.

Der Deutsche Botschafter nannte den Schülern auch die 
wesentlichen drei Gründe, warum er sich beim auswärtigen 
Amt für eine Amtszeit in der Slowakei beworben habe: 

1) Er kannte die Region der Slowakei zuvor noch nicht 
und wollte dies ändern.

2) Die Slowakei entwickle sich sehr dynamisch. Durch 
Beobachtung des  Transformationsprozesses vom Sozialis-
mus zur freien Marktwirtschaft könne man sehr viel lernen.

3) Die slowakisch-deutschen Beziehungen seien, wie 
erwähnt, zur Zeit sehr gut.

In seiner Wahl bestätigt worden sei er vor allem durch 
den vor Ort erkannten kulturhistorischen Reichtum der 
Slowakei.

Nach dieser Einleitung lud er die Schüler ein, ihm jede 
beliebige Frage zu stellen. 

Diese Chance nutzten die Schüler und stellten sehr 
interessante Fragen. Einer der Schüler wollte beispiels-
weise wissen, warum Deutschland die Arbeitnehmer-
freizügigkeit beschränke und wies dabei auf die These 
hin, dass es erwiesen sei, dass eine Aufhebung dieser 
Beschränkung keinerlei negative Effekte auf die Arbeits-
marktsituation des Immigrationslandes habe. 

Hierauf erläuterte Herr Trebsch zunächst die diesbe-
züglichen Klauseln der Verträge, die die Slowakei bei 

ihrem EU-Beitritt mit Deutschland abgeschlossen hatte: 
hierin vereinbart worden sei, dass Deutschland die Be-
rechtigung dieser Beschränkung in den Jahren 2006, 2009 
und 2011 jeweils erneut prüfen soll, da diese eventuell auf-
grund eines Wirtschaftsaufschwungs in Deutschland nach 
einigen Jahren wieder gestrichen werden könne. Vorwurf 
gegen Deutschland sei nun, es führe diese zwischenzeit-
liche Prüfungen nicht durch, sondern warte mit der Einfüh-
rung neuer Regelungen einfach bis zum Jahre 2011. Der 
Deutsche Botschafter machte den Schülern die Gründe 
für diese Beschränkungen klar: Deutschland habe zur Zeit 
über fünf Millionen Arbeitslose. Das seien in etwa so viele 
Menschen, wie die Gesamtbevölkerung der Slowakei. Zu-
sätzlich werde befürchtet, dass sich ausländische Arbeits-
kräfte nur für kurze Zeit eine Beschäftigung in Deutsch-
land suchen werden, um sich hiernach in das Heer der 

deutschen Arbeitslosen einzureihen, 
um deutsches Arbeitslosengeld zu 
empfangen, das auf Grund des deut-

schen Lohnniveaus natürlich höher sei, als das im europä-
ischen Osten. Auch verhandle Deutschland ja im Moment 
mit weiteren Ländern, wie z.B. dem Beitrittskandidaten 
Kroatien über dieses Thema, wodurch die deutsche Be-
völkerung Angst vor einer unkontrollierbaren Überflutung 
des deutschen Arbeitsmarktes mit billigeren Ostarbeitern 
bekäme. Wegen all dieser Gründe glaubt Herr Trebesch, 
dass eine Lockerung dieser Klausel, wenn überhaupt, frü-
hestens im Jahre 2009 stattfinden werde.   

Ein anderer Schüler fragte, wie die Beziehungen der 
deutschen Botschaft zur Zeit zur bilingualen Abteilung 
des Gymnasiums UDT Poprad, besonders hinsichtlich 
der Bereitschaft, diese Abteilung auch zukünftig finan-
ziell zu unterstützen, seien. 

Herr Trebesch antwortete, dass Deutschland sich na-
türlich über diese Möglichkeit zur besseren Verständigung 
freue. Das Land müsse aber wegen seiner schlechten 
gesamtwirtschaftlichen Lage und seiner hohen Aus-
landsverschuldung im Moment an allen Ecken kürzen, 
wodurch er nicht garantieren könne, dass Deutschland 
bereit sein wird, die Förderung auch in Zukunft in sei-
ner aktuellen Höhe zu zahlen. Er selbst werde sich aber 
nun dafür einsetzen, dass die bilinguale Abteilung ein 
Schwerpunkt in der finanziellen Förderung bleiben wird.

Auf die Frage einer Schülerin hin, betonte er abschlie-
ßend, dass er für eine erneute Amtsperiode wieder die 
Slowakei als Arbeitsort wählen würde. Denn aus oben 
erwähnten Gründen genieße er es sehr, die Slowakei 
und seine Menschen (bis hin zu Künstlern aus Bratisla-
va), kennen lernen zu können.

Schüler-fragestunde mit dem deutschen Botschafter 
im Gymnasium UDT poprad

Gerlinde cSALLNeR

(Fortsetzung S. 8)
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die Burschen auf den Weg zu den 
Häuser, in denen junge Mädchen 
wohnen. Sie nehmen hierzu  einen 
Eimer, eine “Peitsche“ und duftende 
Parfums mit. Sie kommen mit einem 
Osterwunsch ins Haus. Zuerst “peit-
schen“ sie die Frauen, damit alles 
schlechte von ihnen abfalle, dann 
nehmen sie einen großen Eimer kal-
tes Wasser und begießen die Frauen 
damit. Das soll sie erfrischen und das 
Schlechte von ihnen abwaschen. Da-
nach bekommt jedes Mädchen noch 
ein bießchen Parfum, damit sie schön 
duftet. Je mehr Burschen eine Dame 
besuchten, desto besser duftete sie 
am Abend. Die Frauen belohnten 
ihre Kavaliere mit Kuchen, einem 

kleinen Schnaps und fröhlichem Lä-
cheln. Die Burschen trieben dieses 
Unwesen den ganzen Tag lang – dies 
war der Abschied von Ostern. Nach 
Ostern freuten sich die Leute schon 
auf`s nächste Fest. Ostern ist der Be-
ginn des wärmeren Teils des Jahres, 
weswegen sich die meisten von uns 
hierauf immer sehr freuen.

Diese Bräuche und Traditionen wer-
den noch in vielen Familien, vor allem 
auf den Dörfern bis heute gepflegt. 
Das ist gut, da die Leute somit in der 
heutigen hektischen Zeit ein bieschen 
abschalten und sich im Kreise der Fa-
milie erholen können. Schade, daß es 
Ostern nur einmal im Jahr gibt!

Alžbeta KALÍSOVÁ, 8. Klasse, 
Grundschule Smolník/Schmöllnitz

Wie war es zu Ostern in Schmöllnitz Hütte?

Im ehemaligen Oberungarn 
hat der Hausweinanbau eine 
jahrhundertealte Tradition. Deut-
sche Weinbauern waren hier bis 
zu ihrer Vertreibung 1945 tätig. 
Im Jahre 2000 übernahm Familie 
Juschka aus Aachen eines dieser 
verlassenen Weingüter und legte 
es neu an. Besitzer dieses Gut im 
Dorf Jelka war bis 1945 Dr. Moric 

In der Zips gab es allerhand seltsame Osterbräuche. Da durfte in meiner 
Heimatgemeinde Wagendrüssel in der Karwoche, die der Stille geweiht 
war, beim Wäschewaschen am Bach mit dem hölzernen Schlegel die Wä-
sche nicht geschlagen werden. Wer dies tat, zog den Hagel an. Wenn er 
auch auf sich warten ließ, kam er im Sommer gewiß über die Fluren.

Am Gründdonnerstag wurden die Glocken „gebunden“. Es gab nur ein 
Ratschen. 

Karfreitag war der Tag der Trauer - kein Brotbacken war erlaubt.
Aber am Karsamstag war für uns Ministranten ein großer Tag. Noch vor 

7 Uhr wurde vor der Kirchentür ein Holzstoß errichtet. Dieser durfte nicht 
mit Streichhölzern entzündet werden sondern nur durch Gegeneinander-
schlagen von Quarzsteineen, wie einst zur Urzeit. Das war das „Judas-
feuer“. Der Pfarrer betete und weihte die Gemeinde mit Weihwasser. In 
der Jugendzeit meiner Großmutter, als es noch die „Feuerstelle“ (offener 
Kamin) gab und auf einem Dreifuß gekocht wurde, da es noch keine Kü-
chenherde gab, wurde am Karfreitag die Feuerstelle, die nie ausgehen 
durfte, ausgeräumt und mit Kohle des Judasfeuers am Karsamstag für 
das nächste Jahr neu entzündet. Ich habe als Ministrant noch selber mit 
Quarzsteinen gefunkt, die dann auf einen getrockneten, ausgekochten 
Baumstamm fielen. Dieses kleine Feuer wurde durch Blasen mit dem 
Mund entfacht.

Am Karsamstag nach der Weihe des Taufwassers wurden die Glocken 
beim Gloriasingen in der Messe wieder entbunden und geläutet. Wäh-
rend dieses Läutens lief jedes heiratsfähige Mädchen zum Bach, um sich 
zu waschen: das Waschen im Bach sollte die Schönheit der Mädchen 
erhalten. Die Bauern und alle Obstbaumbesitzer liefen in die Gärten, um 
die Bäume zu schütteln, damit sie reiche Frucht tragen werden.

Am Karsamstag wurde um 18 Uhr Auferstehung gefeiert: aus diesem 
Anlass schossen die Bergleute mit Böllern von den Bergen.

Nach Alexius MOSeR

Judasverbrennen am Karsamstag
Über archaische Osterbräuche in der zips

Der Name
Das Wort Ostern leitet sich von 

Ostara ab. Das war der Name für 
die germanische Göttin des „aufstei-
genden Lichts“. Und weil Ostern den 
Frühling und das Wiedererwachen 
der Natur 

symbolisierte, wurde es von vielen 
Kulturen gefeiert und galt lange Zeit 
als das wichtigste und fröhlichste 
Fes des Jahres.

Hase und Schmuck
Osterschmuck in Form von bunten 

Sträußen und gebundenen Kränzen 
sind ein alter Brauch. Dagegen ist 
der Osterhase als Überbringer von 
Geschenken erst seit dem 17. Jahr-
hundert bekannt.

eier-eier-eier
Mit dem Verschenken von ungefärb-

ten Hühnereiern zum Frühlingsbeginn 
fing es an. Im Mittelalter begann man 
dann, die Eier zu verzieren. Heute 
werden neben bemalten Eiern fast nur 
noch Schokoladeneier verschenkt. 
Doch heute wie damals werden sie ver-
steckt. Diese Sitte hat den Sinn, dem 
Menschen bewusst zu machen, dass 
die kostbaren Dinge im Leben erst ge-
funden werden müssen. In vielen Ge-
genden ist auch noch das Eier-Picken 
gebräuchlich. Da werden gekochte, 
gefärbte Eier aneinander gestoßen.

Mumenschanz und Rute
Um die Dämonen des Winters 

endgültig zu vertreiben, wird in man-
chen Teilen Europas viel Lärm und 
Getöse gemacht. Furcht erregende 
Masken gehören zu der Winterver-
treibung ebenfalls dazu. Die Oster-
rute (eine mit bunten Bändern um-
flochtene Weidengerte) ist dagegen 
kaum noch bekannt. Früher durften 
die Kinder damit ihre Eltern wecken 
oder andere Leute necken. Der leich-
te Rutenschlag sollte ebenfalls die 
kalten Wintergeister verjagen und 
wurde mit einer Leckerei belohnt.

Hefebrot und Lamm
Seit langer Zeit ist es üblich, für das 

Osterfest besondere Brote zu backen. 
Der Karsamstag galt als „Kuchen-
backtag“. Auch heute noch typisch 
für Ostern ist Hefegebäck in Tierform. 
Das ist fast immer ein Lämmchen. 
Weil dieses wollige, weiße junge 
Schaf das Sinnbild für Frieden, Sanft-
mut und Unschuld ist. (kb)

Rund ums Osterfest

Das heilige Ostern hat 
sich uns heut geoffenbart,
Ostern, das geheimnisvolle,
das altehrwürdige und immer neue.
Christus, unser Erlöser,
das reine und große Osterlamm,
das Osterlamm der Gläubigen.
Es schließt uns die Tü ren
des Paradieses auf,
es heiligt alle Gläubigen.

Es ist Ostern!
Laßt uns mit Freude
einander umarmen!
Es ist Ostern!
Die Erlösung von Schmerzen 
und Tod!

Aus dem Grab, wie aus 
einem Palast hervorleuchtend,
hat Christus die Frauen 
mit Freude erfü llt, da er sagte:
„Verkündigt es den Jüngern!“

Es ist der Tag der Auferstehung!
Laßt uns durchstrahlt
werden vom Jubel
und uns einander umarmen!
Laßt uns zueinander Bruder sagen,
auch zu denen, die uns hassen!

Verzeihen wir uns alles
um der Auferstehung willen
und rufen:
„Christus ist auferstanden
vom Tode, durch Seinen Tod
hat Er den Tod überwunden!“

Osternachtgesang der Ostkirche

Unseres Herren 
Auferstehung

(Fortsetzung von S. 7)

weine aus 
der Südslowakei

Katona, nach dem der heute dort pro-
duzierte Wein benannt ist. Zum Verkauf 
aus diesem Gut stehen vier Weinsorten: 

1) Chardonnay 
Eine weltweit nicht zu Unrecht beliebt 

gewordene Traube. Ursprünglich im Bur-
gund beheimatet, wo der berühmte Cha-
bli ebenfalls aus unserer Traube gekeltert 
wird. Die Traube, welche mit Weiß- und 
Grauburgunder verwandt ist, wird in 
mehreren europäischen Ländern kulti-
viert. Typisch ist der leichte Geschmack 
nach Walnüssen. Das Klima in der 
Südslowakei kommt der Traube sehr ent-
gegen.

2) Dornfelder
Der Name der roten Rebsorte geht auf 

Immanuel Dornfeld (1796- 1869). Der 
Diplomlandwirt und Rebenzüchter August 
Herold kreierte 1955 die neue Rebsorte. 
Der Dornfelder entwuchs seiner Rolle als 
„Deckrotwein“ und entwickelte sich zu 
einem beliebten, charaktervollen Wein-
typ mit häufig südländisch anmutendem 
Flair. Der dunkelrote und farbkräftige 
Wein ist körper- und tanninreich, das 
fruchtige Bouquet erinnert an Sauerkir-
schen, Holunder und Brombeeren.

3) Cabernet Sauvignon
Beheimatet in Bordeaux war diese 

Traube schon im Altertum als Bituri-
ca bekannt. Als junger Wein ist er sehr 
fruchtig, leicht rauh, gerbstoffbetont mit 
kräftiger Nase. Im Laufe der Alterung 
entwickeln sich die feinen Röstaromen. 
Wir bieten diese Sorte rein und unver-
schnitten an, in „modern-trockener“ 
Form, wie sie der Region des Anbaus 
entspricht.

4) Merlot
Merlot noir stammt aus Frankreich und 

wird am häufigsten in Bordeaux ange-
baut. Die frühreifende und kälteempfind-
liche Sorte wird häufig als Verschnittpart-
ner verwendet, besonders im Médoc. 
Château Pétrus im Pomerol keltert Merlot 
sortenrein zu einem der besten Rotwei-
ne. Auch wir bieten ihn als sortenreinen 
Wein an und freuen uns an dem edlen 
Aroma.

Bei 300 Sonnentagen im Jahr (panno-
nisches Kleinklima) und dem Neusied-
ler See im benachbarten Burgenland, 
reduziert sich der Gebrauch von Pflan-
zenschutzmitteln! Wegen der geringen 
Größe des  Weingartens, werden die 
Reben intensiv betreut und handverle-
sen. Nur gesundes Lesegut wird scho-
nend gepresst. Natürlicher Säureabbau 
und Verzicht auf chemische Behandlun-
gen führen dazu, dass sich der Charakter 
der Weine auch in der Zukunft entfalten 
können wird.

Adresse: 
KATONAS GARTEN JELKA
Ehem.Oberungarn
Erzeuger: ZOAR GmbH
Štermenská 585 SK 92523 Jelka
weitere informationen: 
Marko Juschka
Tel: 031 - 7876 530 
Fax: 031 - 7019 512
e-mail: marko.juschka@gmx.de
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In guten alten Zeiten, als der Hahn früh morgens 
sein Kikeriki in drei Sprachen erklingen ließ, 

wuchs in Nehre, in der Familie Schlesinger, ein 
hübsches Mädchen mit goldblondem Haar auf. Es 
lief täglich zum naheliegenden Hegerhaus, um die 
Geflügelschar vom Förster zu hüten. Die Gänse 
fanden ihr tägliches Fressen auf der nahegelege-
nen Wiese und in den Nachmittagsstunden führte 
sie das Mädchen zum Popperfluß zum Tränken 
und zum Schwimmen. Unter den vielen Gänsen 
entwickelte sich ein Küken zu einem Prachtexem-
plar. Dieses hielt sich merkwürdigerweise immer 
bei Lieschen auf, ließ sich von ihr streicheln und 
schnatterte unentwegt, so als würde es mit ihrer 
Behüterin hochinteressante Diskussionen führen. 
Kam ein Hund in die Nähe oder kreiste ein Ha-
bicht über der Gänseschar, schwenkte es drohend 
seine gewaltigen Flügel und verscheuchte die un-
gebetenen Gäste mit einem kampfansagenden 
Ga-ga-ga.

Das Hegerhaus war ein sehr beliebter Ausflugs-
ort der Bürger Kesmarks. Ein Spaziergang am 
Reisinger Sägewerk vorbei, quer durch den Exer-
zierplatz bis zum Hegerhäuschen dauerte ca. eine 
halbe Stunde. Am Zielort angekommen, setzten 
sich die Ausflügler in einem umzäumten Garten 
auf Holzbänke. Die Männer bestellten Poprader 
Bier oder Pilsner, die Frauen und Kinder stillten 
ihren Durst mit Kracherl. Manche geübte Touri-
sten bogen in das Goldseifenbachtal ein, gingen 
an den Jungbäumen vorbei, bis sie zur Holento-
ner oder Haitschütte kamen, um dort Speckbra-
ten zu genießen. Die besser Trainierten bogen 
in den Richtersgrund ein und wanderten entlang 
der Pestgruben, dem langen Tal in Richtung Gro-
ße Nadel, an dessen Ende ein alter Herr wohnte. 
Dieser war Förster und lebte dort schon seit eini-
gen Jahren in einer Lehmhütte. Sein ursprüngli-
cher Beruf war der des Kaufmanns gewesen. Er 
war ein sehr angenehmer Gesprächspartner und 
freute sich immer, wenn ihm jemand eine aktuelle 
Zeitung oder Zeitschrift brachte. 

Oben beschriebene Ausflüge erstreckten sich 
meist auf einen ganzen Tag. Typischerweise kehr-
ten die Touristen auf ihrem Rückweg in dem Gast-
haus der Fabrinskys ein. Dort gab es Butterbrort 
mit “Schleckermillich“ oder Eierspeise mit geröste-
ten Zwiebeln und Speck. 

An den Feiertagen zum 1.Mai war das Heger-
häuschen Treffpunkt aller Arbeiter-, Sport- und 

Kulturverbände. Fast ganz Käsmark war jedesmal 
dort versammelt, um den ersten warmen Som-
mertag des Jahres zu feiern und um die neue 
Touristensaison zu eröffnen. Zur Tradition gehör-
ten auch die von Herrn Feriencsik mit üblicher 
Sorgfalt vorbereiteten drei großen Hängekessel 
mit ungarischem Gulasch. Zusätzlich verkauften 
die Bäckermeister Orawetz Kipferln und Brezeln 
an ihren Ständen, der Fleischer Viktor Beck lockte 
mit seinen unübertrefflichen Zipser Würsteln, der 
Fleischer Franz Dubsky bot seine Safaladen an, 

tönen. Dabei schlug es heftig mit den Flügeln, um 
Lieschen schnellstens aus dem Schlaf zu wecken. 
Lieschen sprang auf, ergriff die Büchse und dachte, 
der Fuchs wäre gekommen. Da merkte sie, daß es 
nach Rauch roch und sah, daß im hinteren Teil der 
Scheune Feuer ausgebrochen war. Sofort rannte 
Lieschen zum Hegerhaus und schlug Alarm. Herr 
Fabrinsky, seine Frau und zwei Waldarbeiter griffen 
zu Axt, Feuerhacke und Wasserkübel und rannten 
zur Feuerstelle. Es dauerte bis zum Morgengrauen, 
bis das Feuer gelöscht werden konnte. Auch Lies-
chen half mit und schleppte ununterbrochen Was-
ser vom Brunnen herbei. 

Nach diesem erschreckenden und ermüdenden 
Ereignis waren alle sehr erschöpft. Frau Fabrinsky 
bereitete für alle ein kräftiges Frühstück zu. Wäh-
rend sie aßen, fragte Herr Fabrinsky, wer denn das 
Feuer zuerst bemerkt habe und der Retter gewe-
sen sei. Eine Weile herrschte absolute Stille, bis 
Lieschen mit bescheidener Stimme sprach: „Mei-
ne liebe Gans Julchen hat Alarm geschlagen und 
mich mit Flügelschlägen gewegt. Daraufhin habe 
ich Euch aufgeweckt.“ Alle schauten erstaunt und 
voller Anerkennung auf Lieschen und siehe da, im 
selben Moment kam Julchen mit lautem Gagern 
durch die offene Tür in die Küche zur Rettungs-
mannschaft gewatschelt, zu der sie ja schließlich 
auch gehörte. Herr Fabrinsky nahm Lieschen auf 
seinen Schoß, schaute ihr liebevoll in die Augen 
und sagte: „Du hast Großes getan – Du hast uns 
gerettet. Was wünscht Du Dir dafür?“ „Bitte ver-
kauft Julchen nicht“, sagte Lieschen bescheiden, 
„schenkt es mir und gewährt ihm bis zu seinem 
Lebensende ein schönes zu Hause“. Der För-
ster umarmte das Gänselieschen und versprach 
ihm, seinen Wunsch zu erfüllen. Auch die Gans 
Julchen stieß ein zufriedenes Ga-ga-ga aus und 
wedelte mit ihrem Schwanz.

Diese heldenhafte Geschichte über das Mäd-
chen und seine Gans verbreitete sich in Windes-
eile in der Stadt. Das Gänselieschen wurde zum 
Ehrenmitglied der freiwilligen Feuerwehr ernannt 
und bekam eine maßgeschneiderte Uniform. Auf 
einem Eirinnerungsfoto ist es mit seiner Gans ab-
gebildet. Seit diesem Ereignis genoß das Gänse-
lieschen ein großes Ansehen unter allen Bürgern 
der Stadt. Schließlich hatte es das Hegerhaus der 
Fabrinskys – das beliebteste Ausflugsziel der Kes-
marker – vor dem Abrennen gerettet.

e. HUNSDORfeR

Nur in der Hohen Tatra gibt es noch Lastenträ
ger, die Berghütten versorgen. Einmal im Jahr ver
anstalten diese Männer und Frauen einen Wettbe
werb der besonderen Art – die Sherparalley. 

Stary Smokovec, Slowakei 
Ein wolkenloser, blauer Himmel spannt sich über 

das flächenmäßig kleinste Hochgebirge Europas, 
die Hohen Tatra. Wie eine Faust ragen die bis zu 
2632 Meter hohen Berge in der Nähe Poprads aus 
der Ebene empor. Es ist kurz vor zwölf, als sich 
der 54-jährige Victor Beranek vor die Mittelstation 
Hrebienok stellt und die ersten Worte an die ver-
sammelten Menschen richtet: “Liebe Genossen 
und Genossinen!” Er macht eine kurze Pause, “Oh 
Entschuldigung, das ist eine der alten Reden”, und 
wartet, bis das Gelächter seiner Zuhörer abgeklun-
gen ist. Dann begrüßt er feierlich alle Teilnehmer 
und Zuschauer zur 21. Sherparalley – dem alljähr-
lich ausgetragenen Lastenträgerwettbewerb. Die-
ses Jahr gilt es, knapp 800 Höhenmeter bis hinauf 
zu Terry´s Hütte auf 2015 Meter zu überwinden. 
Zwei Stunden vorher waren die ersten Teilnehmer 
eingetroffen, um ihre Holzgestelle zu beladen. Sie 

schnürten wahlweise Limonade in grellbunten Pla-
stikflaschen oder Tüten gefüllt mit Kohle auf die etwa 
1,5 Meter hohe Tragevorrichtung. Auf einer Waage 
wurde das exakte Gewicht pro Träger festgestellt: 60 
Kilo für Männer und 20 Kilo für Frauen. 

Olympischer Geist
Der Wettbewerb hat Traditi-

on. Begonnen hatte alles vor 
21 Jahren, als die Hohe Ta-
tra noch in der Tschecho-
slowakei lag und die Zen-
tralregierung 
in Prag kom-
munist isch 
war. Die 
Männer der 
Bergwacht 
versorgten 
die Berghüt-
ten auf ihren 
regelmäßi -
gen Rund-
gängen mit 
L e b e n s -
mitteln und 
Kohle, die 
sie zu Fuß 

nach oben schleppten. In dieser Männerwelt blieb 
es nicht aus, dass in der Kneipe bei einem Bier 
die jeweiligen Zeiten und Gewichte verglichen 
wurden. Bis Victor Beranek 1985 den ersten offizi-
ellen Wettbewerb der Lastenträger mit acht Män-
nern organisierte. “Wir wollten einfach wissen, 
wer der Beste von uns ist”, erklärt er. Auch heute 
beschränkt sich der 4-malige Sieger der Sherpar-
alley nicht auf die Begrüßungsrede. Punkt Zwölf 
Uhr laufen er und die anderen 36 Männern und 13 
Frauen in den Wald Richtung Gipfel.

Inmitten der Fichten ist dann von der eben noch 
vergnüglichen Stimmung nicht mehr viel übrig. 
Konzentriert schauen die Träger auf den weichen 
Boden, der immer wieder von Wurzelwerk über-
zogen ist. Nur matt tritt das Licht durch die dich-
ten Baumkronen hindurch und ein Fehltritt könnte 
schlimme Folgen haben. Hier beginnt der erste 
schwierige Anstieg. In mehreren Serpentinenwin-
dungen kämpfen sich die Träger wie Perlen an 
einer Schnur aufgezogen über 400 Höhenmeter 
einen Hang hinauf. Es ist vor allem der olympische 
Charakter, der die Teilnehmer reizt. “Beim Tragen 
geht es zu 70 Prozent um die Bewältigung der 
Schmerzen”, erklärt keuchend der 25-jährige Ivan 
Manga, der das erste Mal bei dem Wettbewerb 

Das Gänselieschen
der Zuckerbäcker Hayde war ebenfalls mit von 
der Partie und die Tortenschnitten und geröste-
ten Kukuruz von Villany konnten von weitem ge-
rochen werden. Die meiste Kundschaft fand sich 
stets beim Bierzelt ein, wo Poprader-, Pilsener-, 
Budweißer- und Topoltschauer Bier sowie Belaer 
Borowitschka verkauft wurde. Jahja Abdurahim 
stand stets im Schatten eines Baumes und bot 
den Kindern Gefrorenes an. Ab mittag spielte 
die Arbeiter-Kapelle Blaßmusik unter der Leitung 
von Herrn Bela Nadany und lud zum Tanz ein. Es 
herrschte eine friedliche und heitere Stimmung; 
so mancher Wanderer musste jedoch mit seinem 
Gleichgewicht kämpfen. 

So verging der Sommer, geprägt von forstwirt-
schaftlicher und landwirtschaftlicher Arbeit am 
Waldesrand bei den Fabrinskys. Lieschen, das 
den Spitznamen “Gänselieschen“ bekam, erfüllte 
täglich ihre Pflicht bei ihren Gänsen. Die Leitgans 
Julchen begrüßte sie jeden morgen mit lautem 
Gegacker. Eines Tages erzählte Frau Fabrinsky 
dem Gänselieschen, daß in der Nacht ein Fuchs 
eine Gans erwürgt und verschleppt habe. Lieschen 
wurde wütend, eilte nach Hause, nahm aus Opas 
Vitrine ein Schießgewehr (auf dem die Jahreszahl 
1848 eingraviert war) und eilte zum Hegerhaus. Am 
selben Abend legten sich Lieschen und Julchen auf 
einem Strohbündel auf die Lauer. Vom Schießen 
hatte Lieschen nur soviel Ahnung, daß man den 
Hahn spannen musste und daß mit dem Abzug 
der Schuß losging. Die Finsternis brach herein und 
es wurde überall still; nur die Waldeule verkündete 
ihr Uhu-u-u im Tannenwald. Auf einmal erhob sich 
Julchen, streckte spähend den Hals in die Höhe 
und ließ einen furchteinflößenden Kampfschrei er-

Die Letzten ihrer Art

(Fortsetzung S. 10)
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dabei ist, jedoch schon jahrelange Erfahrung als 
Träger in der Tatra mitbringt. Er hat seinen Ruck-
sack auf einen Stein gelehnt und wischt sich den 
Schweiß aus der Stirn, während andere Träger an 
ihm vorbei ziehen. “Man muß sich das Rennen gut 
einteilen und seine Ruheplätze kennen, ansonsten 
versagen die Oberschenkel im letzten Drittel.

25 cent pro Kilo
Die Sherparalley ist einzigartig in Europa. Denn 

nur noch in der Hohen Tatra gibt es Lastenträger, die 
Berghütten versorgen. In den Alpen oder anderen 
Hochgebirgen werden die abseits von Straßen ge-
legenen Hütten längst mit Hubschraubern versorgt. 
Das geht schneller und wesentlich kostengünstiger. 
In der Tatra bekommen die Träger normalerweise 
pro Kilo ungefähr 10 slowakische Kronen (ca. 25 
Cent). Insofern ist die Ralley ein gutes Geschäft für 
die Hütte, die umsonst an einem Tag mit fast einer 
Viertel Tonne Güter versorgt wird.

Die Perlenkette der Träger hat sich inzwischen 
gelöst. Auf dem mittleren, sanft ansteigenden Ab-
schnitt leuchten nur noch vereinzelt die weißen 
Kohlentüten zwischen dem satten Grün der Büsche 
auf. Erst in der steilen grauen Steinwand des letz-
ten Drittels treffen sie wieder aufeinander. Hier wird 
jede Serpentinenkurve zur Pause genutzt, wäh-
rend die isotonischen Getränke langsam zur Neige 
gehen. Auch Ivan Mangas Wasser ist inzwischen 
ausgetrunken. In seinem Gesicht zeichnen sich bei 
jedem Schritt die Schmerzen in den Oberschenkeln 
ab. Zwischen die schweren Atemzüge mischen sich 
leise Flüche. “Den Sieg kann ich vergessen”, sagt 
er resignierend und schaut dabei auf seine vor Er-
schöpfung zitternden Beine.

Urkunden, Bierkrüge, Teigmedaillen
Sobald jedoch die ersten Zuschauer oben auf 

dem Felsvorsprung sichtbar werden und der Wind 
ihr Geschrei und das Gerassel der Rätschen hin-
unter weht, spielen solche Gedanken keine Rolle 
mehr. Das Ziel ist nah und die Schmerzen haben 
bald ein Ende. Mit zügigem Schritt biegt Ivan Man-
ga um den letzten Felsen und unter großem Gejoh-

le und mit breitem Grinsen läuft er endlich ins Ziel 
ein. Die Stoppuhr der Schiedrichter zeigt seine 
Zeit: 1 Stunde 55 Minuten, 6. Platz. “Und jetzt 
ein Bier”, sagt er dennoch glücklich, läßt seine 
schwere Last von den Schultern gleiten und ver-
schwindet in Terry´s Hütte.

Eine halbe Stunde später wird auch Victor Be-
ranek gemütlich ins Ziel laufen und nochmals 
1 Stunde später, nach Ankunft des letzten Teil-
nehmers, die Siegerehrung einleiten. Er verteilt 
Urkunden, Bierkrüge, Teigmedaillen und an die 
Sieger den hölzernen Pokal mit einer kleinen Bi-
bersherpa-Figur an der Spitze. Das Wichtigste 
seien jedoch nicht die Preise oder die Zeiten sagt 
er: “Das Schönste an der Sherparalley ist, dass 
wir uns alle zusammen einmal im Jahr in den 
Bergen wiedersehen und Spaß haben.” 

Wenn Malicky unten an, der Mittelstation in die 
Drahtseilbahn nach Stary Smokovec steigt, wird 
er an der Infotafel der Wanderwege vorbeilaufen. 
Für den Weg zu Terry´s Hütte ist dort eine Zeit von 
2 Stunden 45 Minuten in das dunkle Holz einge-
pinselt. Mit leichtem Gepäck, versteht sich. (kb)

Die Schlangen der einzelnen Tatratäler hatten ei-
nen König, der ein wundertätiges Krönlein trug, das  
das Schlangenvolk zur regen Wachsamkeit anhielt. 
Es war durch Größe und außerordentlich schöne 
Farbe kenntlich. Wer sich in den Besitz seines Ho-
heitszeichens setzen konnte, was aber sehr gewagt 
gewesen sein soll, dem war es ein leichtes Ding, 
reich zu werden. Denn das Krönlein brachte viel 
Glück und bewirkte, daß der Eigentümer ohne be-
sondere Mühe bedeutende Mengen Goldes fand.

Eines Tages belauschte ein Schatzgräber zufäl-
lig den Schlangenkönig eines Gebirgstales, als der 
aus seinem Versteck herauskroch, um sich von der 
warmen Sonne bescheinen zu lassen. Um unge-
hindert auf einen rundlichen Felsenhöcker hinauf-
zugelangen, streifte er das glänzende Krönlein im 
niedrigen Grase der sachten Berglehne ab und 
schlängelte sich ahnungslos auf die kleine Fels-
erhöhung empor, von wo aus er achtsam umher-
blickte. Diese günstige Gelegenheit ausnützend, 
schlich sich der listige Schatzgräber lautlos bis an 
das glitzernde Krönlein heran, warf sein Bündel da-
neben auf die Erde, öffnete es schnell und steckte 
das kleine Diadem zwischen seine wenigen Habse-
ligkeiten. In derselben Sekunde bemerkte aber der 
Schlangenkönig das schnöde Tun und ließ sogleich 
seine schrillen Alarmpfiffe ertönen. Im Nu wimmelte 
es in der Umgebung des habgierigen Abenteurers 
von zischenden Schlangen, die zum Schutze des 
Krönleins heranjagten. Als der Dieb das gewahrte, 
band er sein Bündel schnell zu, schwang es sich 
auf den Rücken und rannte wie toll talwärts davon. 
So gelang es ihm, der drohenden Gefahr zu entrin-
nen. Nachdem er sich in Sicherheit wähnte, weil er 
sich bereits von der Fundstelle weit entfernt hatte, 
setzte er sich zur Rast an ein Bächlein nieder, um 
das reichtumbringende Kleinod in aller Ruhe zu 
betrachten. Voll freudiger Erregung, daß ihm die 
gefahrvolle Tat so leicht gelungen war, öffnete er 
das Bündel und griff hastig zwischen seine Sachen 
nach dem Krönlein. In demselben Augenblick aber, 
als er es berührte, versetzte ihm eine giftige Schlan-
ge, die noch an der  Stelle der Übeltat unbemerkt 
in den Ranzen geschlüpft war, einen tödlichen Biß. 
Der wertvolle Schmuck entfiel seiner Hand, die 
schlaue Schlange bemächtigte sich flink des Ho-
hetszeichens und verschwand damit im nahen Dik-
kicht, um es zu ihrem König zurück zu bringen.

Den habsüchtigen Gesellen fand man später an 
jener Stelle neben seinem Gepäck verendet lie-
gen, wo ihn die strafende Rache der Schlangen 
ereilt hatte. In: Sagen und Legenden der Tatra

Der Schlangenkönig
Je mehr du dem wachsenden, 

angstmachenden Materialismus 
zum Opfer fällst, je mehr dein 
persönliches Leben unter dem 
Druck der Reklame erstickt, des-
to mehr verlierst du die Freude 
am Leben.

Geist und Herz werden durch 
immer neue Wünsche überwu-
chert, die mit Glück nichts zu tun 
haben, die dir aber einen kom-
merzialisierten Lebensstandard 
aufdrängen, was Dein Herz ver-
faulen lassen wird.  

Wehre dich gegen die Verfüh-
rung der Reklame, die dich wie 
eine Maschine behandelt, die 
kaufen soll, kaufen und kaufen. 

Wehre dich gegen so viele 
gängige Verhaltensmuster, de-
nen oft nichts anderes zugrunde 
liegt als Habgier und der Tanz 
ums „Goldene Kalb“.

Du kannst du selbst sein!
Du hast deinen eigenen 

Verstand.
Du hast dein eigenes Herz.
Sei du selbst 
und geh deinen eigenen Weg
in Einfachheit, 
Maßhalten und Liebe.
Und du wirst 
vielleicht zum ersten Mal
die wahre Freude finden.

                     phil BOSMANS

wARUM ist der Rhein männ-
lich und die Donau weiblich? 
Warum einige deutsche Flüsse 
männlich und andere weiblich 
sind, lässt sich leider nicht mit 
einer Faustregel beantworten. 
In den meisten Fällen geht das 
Geschlecht der fließenden Ge-
wässer auf den Ursprung ihrer 
Namen zurück: So erhielten 
die meisten deutschen Flüsse 
ihre Namen von den Germa-
nen, Slawen und den Römern. 
Manche sind auch keltischen 

Die Letzten ihrer Art
(Fortsetzung von S. 3

oder griechischen Ursprungs. 
Eines haben fast alle gemein-
sam, weiß Sprachexperte Hein-
rich Tischner: Meist wurde der 
Name von einem alten Wort für 
Fluss, Bach, Aue oder Sumpf 
abgeleitet.
Der Rhein zum Beispiel geht auf 
das altgermanische Wort „rei-
nos“ zurück, welches von der 
indogermanischen Wortwurzel 
„rei-“ abgeleitet ist und „fließen“ 
bedeutet.
Die Donau lässt sich auf das 
indogermanische „danu“ zu-
rückführen, was „fließendes 
Gewässer“ bedeutet. Bei den 
Römern war die Donau noch 
männlich, durch die Verschmel-
zung mit der Endung „owe“ 
(Aue) wurde sie unter den Ger-
manen weiblich.
Nach Angaben des Dudens 
(Band 9) sind die meisten Flüsse 
in Deutschland weiblich. Nach 
Angaben des Internet-Lexikons 
Wikipedia sind nur acht der ins-
gesamt 74 deutschen Flüsse, 
die über 100 Kilometer lang 
sind, männlichen Geschlechts.
wAS DARf iN Die wURST? 
Momentan gibt es einen Fleischs-
kandal nach dem anderen. Was 

Die Redaktion wünscht all ihren Lesern und Mitarbeitern ein 
fröhliches Osterfest

darf denn eigentlich in die Wurst, 
zum Beispiel in die Bratwurst? 
Bei der Wurstherstellung müs-
sen Regeln eingehalten wer-
den, die für alle Metzgereien in 
ganz Deutschland aber auch in 
der Slowakei gelten. In die Brat-
wurst etwa dürfen nur bestimm-
te Fleischschstücke mit Muskeln 
und etwas Fett. Knochen oder 
Hautstücke dürfen hier nicht rein. 
Diese Wurst wird um Zutaten 
wie Wasser, Salz und Gewürze 
ergänzt. Anschließend wird alles 
zerkleinert, gerührt und gekocht. 
Zum Schluss kommt der Wurst-
brei in eine Hülle – und die Wurst 
ist fertig. Damit uns die Brat-
wurst bekommt, muss sie immer 
gut gekühlt werden: sowohl auf 
dem Weg zum Supermarkt als 
auch im Supermarkt. Ansonsten 
entstehen gefährliche Bakterien, 
die für den Menschen ungesund 
sind. Um sicherzustellen, dass 
dies nicht passiert, gehen Kon-
trolleure in Fleischfabriken und 
Supermärkte, um die Wurst-
waren zu kontrollieren. Da es 
momentan so viele Skandale 
gibt, soll künftig mehr kontrolliert 
werden.
Gesandt von H.M. BeRNHARDT
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KOcHeN Sie MiT UNS
Osterzopf
zutaten: 500g Mehl, 30g Hefe, 1/8 l lauwarme Milch, 125g 

Butter, 100g Zucker, 
1 Päckchen Vanillezucker, 1 Prise Salz, 2 Eier, 150g Rosinen, 

100g gehackte Mandeln. Außerdem: Butter oder Margarine 
zum Einfetten, 5 ausgeblasene Eier, Butter zum Bestreichen, 5 
hartgekochte buntgefärbte Eier.

zubereitung: Für den Teig Mehl in die Schüssel geben. In der Mitte eine 
Mulde drücken, Hefe einbröckeln. Mit Milch, etwas Zucker und etwas Mehl 
zum Vorteig verrühren. Mit etwas Mehl bestäuben. An einem warmen Ort 
zugedeckt 15 min gehen lassen. Dann den restlichen Zucker, Vanillezucker, 
Salz, Eier und die geschmolzene Butter dazugeben. Alles zu einem festen 
Teig kneten. Rosinen in heißem Wasser waschen. In einem Sieb abtropfen 
lassen. Dann in einem Küchentuch trockenreiben. Rosinen und gehackte 
Mandeln unter den Teig kneten. Teig so lange schlagen, bis er Blasen wirft 
und sich vom Schüsselrand löst. Zugedeckt noch einmal 30 Minuten gehen 
lassen. Teig auf einem bemehlten Backbrett oder der Arbeitsfläche zu zwei 
Rollen von etwas 5 cm Durchmesser formen und zu einem Zopf wickeln. 
Backblech einfetten. Zopf auf dem Blech zu einem Kranz schließen. Aus-
geblasene Eier in die Zopföffnung drücken. Mit einem Küchentuch bedeckt 
nochmal 15 Minuten gehen lassen. Mit zerlassener Butter bestreichen.

Backzeit: 45 min bei 200 Grad. Zopf aus dem Ofen nehmen. Die ausge-
blasenen Eier gegen die gefärbten Eier austauschen.

Guten Appetit und frohe Ostern wünscht ihnen ihre Redaktion

Leni drängt sich durch den 
TanteEmmLaden und bittet 
den Verkäufer: „Können Sie 
mich bitte zuerst bedienen? 
Mein Vater sitzt nämlich zu Hau
se und wartet darauf.“ – „Ja, 
was soll´s denn sein?“ – „Eine 
Rolle Klopapier!“

  
Eine sehr eingebildete Dame 

kommt in ein kleines Geschäft. 
„Haben Sie in dieser Bruchbude 
auch Hundekuchen?“ „Selbst
verständlich. Wollen Sie ihn 
gleich essen oder soll ich ihn 
einpacken?“

  
Ein Ehepaar kommt frisch ver

heiratet vom Standesamt und 
geht auf der rechten Seite des 
Bürgersteiges. Auf der linken 
Seite gehen zwei Jungs. Sagt 
der eine zum anderen: „Los 
komm, lass uns den beiden mal 
einen Streich spielen.“ – „Okay, 
machen wir.“ Plötzlich rennt ei
ner der beiden Jungs rüber zu 
dem Paar, stellt sich vor den 
Mann und sagt: „Hallo Papa!“

  
„Frau Huber, schauen Sie mal, 

da krabbelt ein Mann in Ihre 
Hundehütte.“ – „Das hat schon 
seine Richtigkeit. Der Tierarzt 
macht heute Hausbesuche!“

  
„Alfred, nenn mir fünf Tiere, 

die in Afrika leben!“ – „Drei Ele
fanten und zwei Löwen!“

  
Zwei Wanderer kommen an 

einer tiefen Gletscherspalte 
in der Tatra vorbei. Der eine 
schaut hinein und meint: „Tja, 
da ist gestern mein Reisefüh
rer reingefallen.“ – „Ja, das ist 
ja grauenhaft. Konnte man ihn 
denn retten?“ – „Ach, weißt du, 
für das alte Buch hätte sich der 
Aufwand gar nicht gelohnt“. 

Deutschsprachige Rentnerin 
aus der Slowakei (Hauerland) 
mit Aufenthalten in Stuttgart und 
München möchte ältere Leute in 
Deutschland bzw. Österreich be-
treuen. Anschrift: Anna prická, 
SNp 10/6, SK-9�11� Kanianka, Tel. 
00421 – 46-540 0815.

-- o --
ich heisse Angela Membrez, bin 

�9 Jahre alt, katholisch und wohne 
in zossen/Deutschland. ich würde 
mich freuen, eine Briefreundin aus 
der Slowakei zu finden, mit der ich 
mich auf deutsch oder vielleicht 
auch auf slowakisch austauchen 
kann. zu meinen Hobbies gehören 
Musik, Sprachen, Lesen und Rei-
sen. zuschriften bitte an meine e-
Mail-Adresse: Amembrez@aol.com

Ich stand mit meiner 
Tochter in der Küche und 
backte Kuchen. Da sagte 
die Kleine: „Du gehst nie 
zur Arbeit, Mama. Du bleibst immer 
bei mir.“ Das rührte mich, wo doch 
heutzutage berufstätige Frauen be-
wundert werden, die Küche und Kar-
riere gleichermaßen im Griff haben. 
„Ja, Liebes“, antwortete ich. „Ich bin 
da, um auf dich aufzupassen.“ Dar-
auf meine Tochter: „Weil arbeiten 
wohl zu schwer für dich ist, oder?“

 D.N.

Dämpfer

Region i. preßburg
gratuliert Edith Andody zum 71., 

Michal Bartos zum 73., Franzi Bo-
janovska, geb. Sommer zum 75., 
Katarina Bojarová zum 77.,  Alfred 
Csizik zum 81., Kamila Dirnbach zum 
76., Florian Juck zum 76., Zita Kebis 
zum 72., Teresia Kedro, geb. Zauner 
zum 76., Martha Knapp, geb. Hudec 
zum 85., Elfriede Kupermann zum 
82., Rosine Miksik, geb. Zachhuber 
zum 73., Anneliese Muchova zum 
71., Valeria Novanská zum 77., Doc. 
Ing. Eva Pavlíková zum 72., Ludwig 
Peller zum 76., Anna Podhorská 
zum 60., Anna Pmsar zum 79., Ing. 
Ernest Walzel zum 78. und Robert 
Zeger zum 72. Geburtstag. Viel Ge-
sundheit und Glück im Kreise Ihrer 
Familien!

Region ii. Hauerland• Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Mária Múd-
ra zum 70. Geburtstag. Wir wün-

schen alles Gute, viel Gesundheit 
und Spaß im Kreise Ihrer Nächsten!• Die OG des KDV in Horná Štub-
ňa/Ober-Stuben gratuliert Albert 
Hogh zum 69., Ján Kapusta zum 80., 
Wilhelm Klein zum 67., Margita Miťko 
zum 79., Marie Petrik zum 65., Emi-
lie Poliak zum 85. und Johann Reichl 
zum 72. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir viel Gesund-
heit und Lebensfreude in den weite-
ren Jahren!• Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Koloman Ja-
kab zum 65., Erika Mečiarová zum 
72., Rudolf Neuschl zum 55., Hilde-
gard Radovská zum 73., Mária Sch-
midtová zum 78., Anna Šutariková 
zum 55., Eva Tušková zum 40. und 
Arpád Wagner zum 71. Geburtstag. 
Viel Gesundheit und Lebensmut im 
Kreise Ihrer Liebsten!• Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Ingrid Paleschová zum 
35. Geburtstag. Alles Gute, viel Ges-
undheit und Erfolg!• Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Johann Schipka zum 
60. Geburtstag. Wir wünschen alles 
erdenkbar Gute, viel Glück, Gesund-
heit, Zufriedenheit und Gottes Segen 
für die weiteren Lebeswege!• Die OG des KDV in Nitrianske 
pravno/Deutsch-proben gratuliert 
Daniela Šiatinská zum 50., Josef 
Richter zum 55., Július Pastorek 
zum 50. und Konstantin Hollay zum 
70. Geburtstag. Alles Gute, viel Ges-
undheit und Zufriedenheit in den we-
iteren Jahren!• Die OG des KDV in Malinová/
zeche gratuliert Augustína Maure-
rová zum 78. und Gerlinda Ručkay-
ová zum 61. Geburtstag. Auf Ihrem 
weiteren Lebensweg alles Gute, 
Gesundheit, Glück und Zufrieden-
heit!

Region iii. Oberzips• Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/zipser Neudorf gratuliert Kami-

Bitte beachten Sie!
Wir bitten all unsere Schreiber, 

die uns ihre Artikel per E-Mail 
schicken, auch ihre Heimadresse 
anzugeben (wegen Honorarver-
sendung). Zu allen Fotos sollte der 
jeweilige Urheber angegeben wer-
den. Vielen Dank!

ihre Redaktion
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la Martinko zum 83., Kornelia Balčák 
zum 71., Mária Huňová zum 69. und 
Helena Fabišová zum 76. Geburts-
tag. Wir wünschen Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lieb-
sten!• Die OG des KDV in poprad/Deut-
schendorf gratuliert Jozef Holova 
zum 84., Erika Horvay zum 75., Tibor 
Jasovsky zum 75., Ladislaus Kovács 
zum 79., Jan Mick zum 76., Ing. Ire-
ne Schlegel zum 68. und Ervin Šol-
tés zum 62. Geburtstag. Alles Gute, 
viel Gesundheit und Lebensfreude in 
den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Ludwig Fas-
singer zum 85., Emil Schwartz aus 
Holumtz zum 84., Marta Oňa zum 
81., Emilie Šoltés zum 84., Eva Si-
ručková aus Lefantovce zum 75., Ilse 
Wojtas zum 73. und Elena Zemančík 
zum 66. Geburtstag. Gute Gesund-
heit, Glück und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Maria Hanicak 
zum 78., Andreas Simsky zum 71., 
Gregor Alexandercik zum 64., Peter 
Gurka zum 67. und Helena Murcko-
va zum 25. Geburtstag.“Tue heute 
das Notwendige, um deine Ziele zu 
verwirklichen. Aufschub ist ein Dieb 
der Zeit!“

Region iV. Unterzips• Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Magda Vilemová zum 83., 
Ľudovít Benedig zum 76., Imrich Har-
man zum 75., Vilma Konradová zum 
73., Ladislav Müller zum 71., Klára 
Kujnischová zum 69., Ladislav Czöl-
der zum 69., Margita Kujnischová 
zum 65., Ladislav Schleifer zum 60. 
und MUDr. Ingrid Matuschová zum 
40. Geburtstag. Nur schöne Tage 
soll es geben, Gesundheit, Glück 
und Gottes Segen!• Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Ing. Peter Varga zum 
50. Geburtstag. Viel Gesundheit und 
Erfolg in den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Gabriele Hollá zum 
68., Anna Kačala zum 65., Ján Quit-
ko zum 72. und Michal Wagner zum 
67. Geburtstag. Viel Gesundheit, 
Glück und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Liebsten!• Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Maria Franko 
d.Ä. zum 68., Johann Kohlmajer zum 
70., Ivana Franko zum 40., Theresie 
Leitner zum 69., Ing. Ľubomír Farka-
šovský zum 50. und Milan Brutovský 
zum 40. Geburtstag. Wir wünschen 
rechte Gesundheit, Gottes Segen im 
Familienkreis. Wir wünschen euch, 
nie verlassen zu werden, den rich-
tigen Weg zu finden und dazu den 
Mut, ihn auch zu gehen mit Gottes-
hilfe!• Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz-Hütte gratuliert 
Mária Pavlinyová zum 80., Štefánia 
Hanschildová zum 69., Edita Leit-
nerová zum 66., Berta Jablonovská 
zum 68. und Heliodor Hoffmeister 
zum 75. Geburtstag. Wir wünschen 
unseren Jubilanten von ganzem 
Herzen alles Gute, viel Gesundheit, 
Zufriedenheit, Glück und Erfolg im 
Kreise Ihrer Familien!

Region V. Bodvatal• Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert  Katarina To-
masch zum 85., Helene Eiben zum 
84., Margarethe Patera zum 82., Dr. 
Susanne Rencz zum 82., Eleonore 
Macorlik zum 80., Katarina Flachbart 
zum 79., Marta Schmotzer zum 79., 
Michal Bröstl  (HSNP) zum 75., Mag-

dalene Sebök zum 75., Ludwig Bröstl 
zum 74.,  Helene Meder (Hanzal) zum 
74.,  Matilde Eiben zum 72., Helene 
Flachbart zum 72., Maria Schmotzer 
zum 71., Anna Kovač zum 71., Anna 
Schmotzer zum 69., Irene Beňa zum 
69., Lucia Bistika zum 68., Erna Antl 
zum 68., Matilde Schmiedl zum 66., 
Eleonore Hegedüs zum 64. und Ing. 
Walter Quallich zum 50. Geburtstag. 
Gute Gesundheit und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Familien!• Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Klára Hegeduš zum 
84., Berta Šesták zum 84., Sidónia 
Gibová zum 82., Hildegard Lacko 
zum 81., Stefan Oelschläger zum 
77., Helene Šebök zum 75., Ida Pet-
rik zum 74., Edeltraud Soukal zum 
73., Jozef Hadbavník zum 70., Georg 
Linkesch zum 70., Šarlota Filčáková 
zum 69., Jozef Knap zum 68., Alice 
Koločíková zum 67., Katarína Toho-
lová zum 66., Edith Lacher zum 65., 
Felix Kolschovsky zum 63., Bohumil 
Magdič zum 61., Magdaléna Lovayo-
vá zum 55., Irmtraud Šimonová zum 
50. und Erik Zenovitz zum 30. Ge-
burtstag. Viel Gesundheit und Glück 
in den weiteren Jahren!

„...Kämpfe den guten Kampf
des Glaubens,

ergreife das ewige Leben,
dazu du auch berufen bist und

bekannt hast ein gutes 
Bekenntnis

vor vielen zeugen!“

Die OG des KDV in Gaidel ver-
abschiedete sich von ihrem lang-
jährigen Mitglied, 

frau Hermine wieSNeR, 
die sie im Alter von 73 Jahren für 

immer verlassen hat. Gott gebe ihr 
die ewige Ruhe!

+ + +

Die OG des KDV in Kaschau 
verabschiedete sich am 6. April 
2006 von ihrem treuen Mitglied, 

Herrn Juraj SiVÁK (68), 
der auch als aktives Mitglied des 

Sängerchores „Nachtigall“ tätig 
war. Gott möge ihm gnädig!

ich hoffe, dass mit dieser Ausgabe des 
Karpatenblattes endgültig echte Früh-
lings- und Osterstimmung bei Ihnen 
einzieht. Die Fastenzeit ist nun vor-
über. Ich denke, dass der diesjährige 
lange Winter in der Slowakei das In-
Sich-Kehren während der Fastenzeit 
nochmals intensiviert hat. Während 
dieser Zeit denkt man über den Sinn 
des Lebens nach und man erinnert 
sich daran, was war und was für immer 
verloren ist und ist dabei von Zukunfts-
erwartungen erfüllt.

Auch wir in der Redaktion haben 
nachgedacht – leider eher über uner-
freuliche Dinge. Die Statistiken zeigen, 
dass die Zahl unserer Leser rapide ab-
nimmt! Einige von denen, die uns seit 
der ersten Ausgabe immer treu waren, 
sind inzwischen verstorben. Weiteren 
Mitgliedern ist es durch ihre Krankheit 
nicht mehr erlaubt, zu lesen. Wie wir 
oft aus Ihren Briefen erfahren, verab-
schieden sich unsere erkrankten Mit-
glieder nur schwer von Ihrem Karpa-
tenblatt. Allen gehört unsere Achtung 
und unser Dank. 

Was aber ist mit denen, die lesen 
können, die Zeitung aber dennoch 
nicht abonnieren? Eventuell erscheint 
ihnen die Zeitung zu teuer und leihen 
sie deswegen der Einfachheit halber 
lieber von Freunden? Meine Lieben, 
ich spreche nun die Abonnenten un-
ter Ihnen an: überzeugen Sie Ihre 
Nächsten und Bekannten zum eige-
nen Abonnement, denn die staatliche 
Förderung unseres Blattes ist von der 
Zahl der Abonnenten abhängig. Ohne 
Leser wird die Zeitung aussterben. 
Ich bitte alle regionalen Vorsitzenden 
des Vereins und auch Vorsitzende der 
Ortsgruppen, die Zahl ihrer Mitglieder 
mit der Zahl der Abnahmen der Zei-
tung in den einzelnen Ortsgruppen zu 
vergleichen. 

Eine weitere interessante Beobach-
tung für uns war: je weniger Mitglieder 
der KDV hat, desto mehr Zeitungen 
werden in den OG abonniert.

Ich wollte Ihnen mit diesen Feststel-
lungen nicht die Laune verderben. Je-
doch glaube ich, dass wir uns in dieser 
festlichen Zeit daran erinnern sollten, 
dass auch unser Karpatenblatt zur feier-
lichen Stimmung bei Festen in karpa-
tendeutschen Familien in der Slowakei 
entscheidend beitragen sollte. 

Auch bei dem Karpatenblatt gibt es 
Probleme und Hindernisse, besser 
und attraktiver für alle Altersgruppen, 
vor allem für die Jüngsten, zu werden. 
Gerade ihnen, ihren Lehrern und Erzie-
hern wollen wir helfen, die Schönheit 
unserer Muttersprache zu erkennen. 
Doch durch ihre Passivität vergeuden 
sie diese Chance.

Erlauben Sie mir zum Schluss noch 
eine kleine Weisheit anzuführen: Wenn 
man im Leben einen Weg ohne Hin-
dernisse findet, führt er sicher nirgend-
wohin.

Ich wünsche Ihnen allen einen Weg 
zu finden, der trotz seiner Hindernisse 
zur Erfüllung Ihrer Wünsche, Sehn-
süchte und Vorsätze führt. Selbstver-
ständlich wünsche ich Ihnen auch ein 
schönes und fröhliches Osterfest.

Mit Hochachtung



KB Junior 4
April 2006

JUNiOr

April 2006

JUNiOr

redaktion: 
Huszova 12 
058 01 poprad
p. O. Box 47

Telefon und Fax: 
++421 (0)52-7724 217 
E-mail Anschrift:
karpatenblatt@stonline.sk

Es lebe wieder und immer wieder der Ostermontag!
(aus den besten Arbeiten des Pfarrer-Desider-Alexy-Wettbebewerbs)

Was? Wo?
Die besten Arbeiten des literari-
schen Wettbewerbs für Kinder  

S.2-3
Ein gemalter Gruß von Kindern 
aus Pressburg                        S. 3

Als ich ein kleines Mädchen war, 
freute ich mich sehr auf Ostern, vor 
allem auf den Ostermontag. Ich 
fand es toll, wenn uns die Jungen 
mit kaltem Wasser begossen und 
wir immer davon liefen, trotzdem 
aber durch und durch nass wurden.

All meine männlichen Verwandten 
waren bei uns erschienen, um mir 
und meinen Tanten, Cousinen und 
Schwestern eine “große Freude“ 
zu bereiten. Im Jahre 1998 ging es 
einmal besonders lustig her: Jeder, 
der mich gut kannte, war damals der 

Meinung, es sei typisch für mich, 
den Helden zu spielen. Am mor-
gen des Ostermontags lief ich mit 
einem Glas Wasser zu den Betten 
meiner Brüder und wollte warten, 
bis sie aufstehen um ihren Was-
serangriff zu verüben. Ich traute 
meinen Ohren nicht: sie sagten 
nur: „Ach jetzt nee-ein! Lass uns 
in Ruhe!“ - und drehten sich von 
mir weg. Hierauf ging ich leise 
zum Garderobenschrank, liess sie 
dabei nicht aus den Augen, nahm 
meinen Regenmantel heraus, zog 
ihn an und legte mich ins Bett. 
Ich konnte es nicht glauben, dass 
meine Brüder keinen plötzlichen 
heimtückischen Überfall verübten. 
Da der Regenmantel luftdicht war, 
fühlte ich mich wie in einer Plastik-
tüte und schwitzte am ganzen Kör-
per; dies auch vor Anstrengung. 
Und noch immer passierte nichts 
– und ich war doch für den Gegen-
angriff vorbereitet! Es musste mit 
dem Teufel zugehen!

Als ich aufwachte, lag mein 
Schutzanzug am Fußende unter 
der Bettdecke und meine Haare 
waren naß. Und meine Brüder wa-
ren auf dem Weg zur Kirche!

Wenn ich heute am Ostermon-
tag aufwache, ziehe ich mir stets 
mein bestes Kleid an. Der männ-
liche Teil meiner Verwandschaft 
erfüllt wie immer seine Osterwas-
serpflicht. Und doch gibt es heute 
einen Unterschied zu der Zeit vor 
der Geschichte mit dem Regen-
mantel: nun stehe ich am Fenster 
und warte soger auf die Männer! 
Schließlich ist der Ostermontag 
auch eine gute Gelegenehiet für 
meine Eltern, sich unsere Woh-
nung einmal wieder anzuschauen.

Katarína MITRÍKOVÁ
9. Klasse, Zipser Neudorf

Ostereier rollen
Wer rollt sein hartgekochtes Osterei am weitesten?
Wer rollt sein Osterei mit den wenigsten Anstößen zum Ziel in 
ein Loch?

Eier-Kugeln
Ein kleines Osterei liegt auf dem Tisch.
Jeder darf ein Ei in seine Richtung rollen. Welches Ei rollt am dich-
testen an des erste heran?

Ostereier tragen
Wer trägt sein Ei am schnellsten zu einem Ziel (z.B. in einem Ei-
erbecher, auf einem Löffel, auf einem Brett usw.)? Auch zwei Eier 
sind möglich.

Ostereier verstecken und suchen
Wer findet in einer bestimmten Zeit die meisten Ostereier? Wer 
findet die meisten Ostereier derselben Farbe?

Eierticken
Die Kinder stoßen mit ihrem hartgekochten Osterei gegen das 
Osterei des anderen. Wessen Osterei nach dem Kampf noch 
ganz ist, ist Sieger.

Eierhaschen
In der Mitte eines Kreises liegen hartgekochte Eier, aber immer 
eins weniger als die Zahl der Mitspieler. Diese sitzen ringsherum 
um die Eier; alle im selben Abstand zu den Eiern. Auf Kommando 
springen alle auf und versuchen, ein Ei zu erhaschen. Derjenige, 
der am Ende des Spieles das letzte Ei erjagt, ist Eierhaschkönig.

Eierdrehen
Malt einem Osterei eine rote Spitze. Legt es auf einen freien Platz, 
setzt euch im Kreis um das Ei herum. Einer dreht das Ei. Auf wen 
zeigt die rote Spitze? Dieser muss nun einen Begriff nennen, in 
dem das Wort „Ei“ vorkommt. Dann dreht er das Ei wieder. Wem 
kein Wort einfällt, muss ausscheiden.

Fünf Männlein sind 
in den Wald gegangen,

die wollten den Osterhasen 
fangen.

Der erste, der war so dick 
wie ein Fass,

der brummte immer: 
„Wo ist der Has?“

Der zweite sagte: 
„Da sitzt er ja!“

Der dritte, der lange, 
der wurde gar bange

Und fing an zu weinen: 
„Ich sehe keinen!“

Der vierte, der sagte: 
„Das ist mir zu dumm,

ich kehr wieder um!“
Der Kleinste aber, 

wer hätt´s gedacht,
der hat den Hasen 

nach Haus gebracht!

Das Osterhasen-
Fingerspiel

Osterspiele

„Ostern unterhalb der Hohen Tatra“von Maja Pokošová, 16 J.,
ŠZŠ Sp. Štiavnik
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Wie das Ei zum Osterei 
wurde
Katharina war eine Königs-
tochter im Äg ypterland. Sie 
lebte vor langer langer Zeit 
in der Stadt Alexandria. 
Damals herrschte dort der 
Kaiser von Rom. Er hieß 
Maxentius und war der 
mächtigste Mensch auf der 
ganzen Erde.
Eines Tages besuchte er seine 
Stadt Alexandria. Er ließ Ka-
tharina zu sich kommen. Sie 
sollte ihm von Jesus erzäh-
len. Er hatte nämlich erfah-
ren, daß sie Christin war. 
Katharina kannte viele 
Jesusgeschichten. Der Kaiser 
hörte ihr gespannt zu. Ihm 
gefiel das, was Jesus unter 
den Menschen getan hatte. 
Alle seine Ratgeber wunder-
ten sich darüber. Der Kaiser 
hatte nämlich die Christen 
verfolgt. Viele waren auf sei-
nem  Befehl getötet worden.
„Von den Toten auferstan-
den?“ fragte der Kaiser 
verblü fft. Katharina erzählte 
vom Leben Jesu, von seinem 
Sterben, und schließlich 
auch, daß er von den Toten 
auferstanden war. Katharina 
nickte. Da lachte der Kai-
ser laut und rief: „Das will 
ich dir nur glauben, wenn 

du aus einem Stein neues 
Leben erwecken kannst.“ 
Katharina ging betrübt 
davon.  Aber dann kam ihr 
ein Gedanke. Sie kaufte 
von einem Bauern ein bei-
nahe ausgebrü tetes Entenei. 
Damit ging sie am näch-
sten Tag zum Kaiser...
Sie hielt ihm das Ei entge-
gen. Die junge Ente riß ei-
nen Spalt in die Schale. Der 
Kaiser schaute geduldig zu, 
wie sich das kleine Tier aus 
dem Ei befreite. Der Spott 
wich aus seinem Gesicht.
„Scheinbar tot“, sagte 
Katharina. „Scheinbar tot 

und doch am Leben.“ Es 
heißt, daß der Kaiser sehr 
nachdenklich geworden ist.  
So ist das Ei zum Osterei ge-
worden, ein Zeichen fü r das, 
was kein Mensch begreifen 
kann: Christus ist auferstan-
den. Wahr und wahrhaftig, 
er ist auferstanden.

Willi FÄ HRMANN

Wie das Ei zum 
Osterei wurde

„Das Frühlingserwachen“ von  Ivana Hlaváčová, 13 J.,  ŠZŠ 
Sp. Štiavnik

Ein gemalter Gruß von Kindern 
aus Pressburg, Grundschule 
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Im Voklsglauben wurden dem Ei seit eh und 
je besonders wirksame Kräfte zugeschrieben. 
So wurden früher Eier zum Schutz gegen 
Schaden durch Heben von schweren Lasten 
getragen, in Saat und Ä cker zur Wachstums-
förderung vergraben, dem Vieh zur Bewah-
rung vor Seuchen unter das Futter gemengt, 
in den Ställen gegen Erkrankung des Viehs 
und gegen Hagelschlag aufgehängt und bei 
Feuersbrunnst in die Glut geworfen.
Das älteste Zeugnis fü r den Osterhasen war 
am Oberrhein zu finden, von wo wir auch 
die ersten Belege fü r den Weihnachtsbaum 
haben. „In Südwestdeutschland heißen 
solche (Oster-) Eier die Haseneier. Man 
macht dabei einfältigen Leuten und kleinen 
Kindern weiß, diese Eier brü te der Osterhase 
aus und verstecke sie im Garten im Gras, 
im Gebüsch usw.; man lässt sie von kleinen 

Kindern suchen zum erheiternden Gelächter 
der Älteren.“
Das Suchen und Verstecken von Ostereiern, 
ein rechtes Kinderspiel, ist einmal von dem 
Dichter Friedrich Matthisson beschrieben 
worden. Unter den eiersuchenden Kindern 
in einem Garten Weimars befanden sich 
auch der kleine Wieland und der kleine 
Herder, die sich beim Entdecken der schlau 
versteckten Eier nicht wenig balgten. „Ich 
erblicke Goethe noch vor mir. Der stattliche 
Mann im goldverbrämten blauen Reiterkleide 
erschien mir in dieser mutwilligen Queck-
silbergruppe als ein wohlgewogener oder 
ernster Vater, der Ehrfurcht und Liebe gebot. 
Er blieb mit den Kindern zusammen bis nach 
Sonnenuntergang und gab ihnen am Ende 
etwas zu Naschen.“
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