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Das Jahr 2006 liegt hinter, 2007 vor uns. Trotz aller 
Hektik im heutigen Alltag halten die Menschen zur 

Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel inne, denken 
nach, blicken zurück und nach vorne. Es gibt keine Zeit 
im Jahreslauf, die die Menschen mehr anrührt und be-
wegt, als die Weihnachtstage. Wenn ich es richtig sehe, 
dann erkennen die Menschen zunehmend, dass gut le-
ben allein nicht genügt. Es kommt vielmehr darauf an, 
gut nicht nur für sich, sondern gut miteinander zu leben. 
Leider, das Jahr 2006 war für die karpatendeutsche Ge-
meinschaft neben sichtbaren Erfolgen auch mit dem 
Ableben einer der aktivsten Persönlichkeiten gekenn-
zeichnet. Auch dieses ist ein Grund, über die Zukunft 
nachzudenken.

Sechzig Jahre sind 
nun schon seit der 
Zerschlagung der kar-
patendeutschen Ge-
meinschaft vergangen. Und immer stärker und stärker 
sind wir mit der Frage konfrontiert, welche Ziele unser 
Verein vertritt, was die Aufgaben  unseres Vereins im 
21. Jahrhundert sind. Darauf kann man nicht nur antwor-
ten, indem wir aus Satzungen und Erklärungen zitieren, 
sondern wir müssen uns als lebendige Gemeinschaft mit 
immer wieder neuen Ansätzen den neuen Herausforde-
rungen stellen, ohne bewährte Prinzipien aufzugeben.

Als wichtigstes Ziel der nächsten Jahrzehnte sehe ich 
die Erhaltung unserer karpatendeutschen Gemeinschaft. 
Ein systematisches Streben zur Erhaltung erfordert Of-
fenheit für neue Ideen und sollte das Hauptthema unse-
rer Diskussionen und Arbeiten in nächster Zeit sein. In 
der Zukunft muss das ehrenamtliche Engagement un-
serer Mitglieder auf den verschiedensten Gebieten noch 
stärker eine tragende Säule unseres Vereins werden. 
Die Steigerungen aller Kosten, Kürzungen der fi nanziel-
len Dotationen bringen die Vereinsleitung in eine immer 
schwierigere Lage. Wir müssen neue Wege zu Eigen-
einnahmen suchen, die Gesetzmöglichkeiten ausnützen, 
breitere Projektförderung und nicht zuletzt: wir müssen 
Wege suchen, dass unsere Häuser der Begegnung ihre 
Betriebskosten teilweise selbst decken - ohne Verlust ih-
rer ursprünglichen Bestimmung. Da sind wir offen für alle 
guten Ratschläge!

Mit der Erhaltung der karpatendeutschen Gemein-
schaft ist ebenfalls eng die Bewahrung unseres reichen 
Kulturerbes verbunden. Oft hört man, dass der Verein in 

den Ortschaften und Regionen sich nur für Singen und 
Tanzen interessiert. Es ist nicht so, unsere Leute sind 
auch aktiv auf der kommunalen Ebene, aber Tatsache 
ist, dass die Kulturarbeit das Fundament unserer Volks-
gruppe ist. Nur solange es Menschen gibt, die sich als 
Karpatendeutsche fühlen oder ihrer karpatendeutschen 
Herkunft bewusst sind, werden auch die Anliegen unse-
rer Volksgruppe eine Zukunft haben.

Unsere Kultur ist untrennbar von der deutschen Spra-
che, da sie eben von der deutschen Sprache getragen 
ist. Immanuel Kant soll gesagt haben: Kein größerer 
Schaden kann einem Volk angetan werden, als ihm die 
Sprache zu nehmen. Leider, das ist uns verbliebenen 

Karpatendeutschen in 
den vorigen Jahrzehn-
ten in großem Ausmaß 
passiert. Es kostet, 
und wird noch sehr viel 

Mühe kosten, diese große Wunde teilweise zu heilen.
Sicher kann man als wichtige Zukunftsthemen noch 

weitere nennen, wie Völkerverständigung, Engagement 
in der kommunalen Politik, Wahrheit in der Geschichte, 
Fragen des Generationenwechsels, Zusammenarbeit mit 
karpatendeutschen Verbänden, die es anzupacken gilt. 
Erreichen können wir diese lebenswichtigen Ziele nur mit 
fl eißiger Mitarbeit und gemeinsamem Vertrauen, um wel-
ches ich Sie auch im kommenden Jahr 2007 bitte.
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Tue das, 
wodurch 

du würdig wirst, 
glücklich zu sein.

 Immanuel KANT
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NACHRUF AUF VLADIMIR MAJOVSKÝ

Grosse Bestürzung und Trau-
er löste die Nachricht aus, 

dass der Schriftleiter unseres 
Karpatenblattes Mgr. Vladimír 
Majovský am 24. Dezember 
2006 unerwartet verstorben ist. 
Mit ihm verlieren die Karpaten-
deutschen eine engagierte Per-
sönlichkeit, ein Mitglied des Kar-
patendeutschen Rates und auch 
einen guten Freund, die Familie 
ihren Gatten und Vater.

Vlado Majovský ist 
in Kaschau im Jahre 
1953 geboren. Auf-
gewachsen ist er in 
Kniesen, wo er im Familienhaus 
auch Deutsch gelernt hat. In sei-
ner berufl ichen Tätigkeit war er 
immer mit der Kulturarbeit und 
Pädagogik verbunden. Nach der 
Beendigung des Studiums an 
der Universität in Preschau un-
terrichtete er Deutsch. Nebenbei 
widmete er sich immer auch der 
Problematik der Kultur der Deut-
schen in der Oberzips, seinem 
Theater und der Ethnologie. 

Ein altes persisches Sprich-
wort sagt: „Nur der ist wirklich 
tot, der keinen guten Namen hin-
terlässt“. Mit dem Namen des 
Verstorbenen sind etliche Ereig-
nisse verbunden, die untrennbar 
mit der neuen Geschichte der 
Karpatendeutschen in der Slo-
wakei verbunden sind. Gleich 
nach der Gründung unseres 
Vereins war er gemeinsam mit 
dem ersten Redakteur unseres 
Karpatenblattes, Julius Kiss, 

Mitbegründer der Ortsgruppe 
unseres Vereins in Deutschen-
dorf. Von Anfang an war er ein 
aktiver Mitarbeiter unseres Kar-
patenblattes, im Jahre 2000 hat 
er die Schriftleitung übernom-
men. Vlado war publizistisch 
auch im Rundfunk und anderen 
Periodika aktiv.

Besonders wertvolle Arbeit 
leistete Vlado im Ausland als Re-
präsentant unseres Vereins und 

des Karpatenblattes. Mehrmals 
im Jahr vertrat er uns, er schil-
derte immer sachkundig und mit 
einmaligem Scharm die Proble-
matik der Karpatendeutschen in 
der Slowakei: ich kann seine Auf-
tritte in Brüssel, Budapest, Wien 
und an mehreren Orten Deutsch-
lands erwähnen. Er war immer 
ein verlässlicher und anerkan-
nter Botschafter der Karpaten-
deutschen. Sein letzter Auftritt auf 
dem sechsten Volksgruppenkon-
gress der deutschen Minderhei-
ten in Esseg/Osijek im September 
2006 hat er mit folgenden Worten 
so überaus dramatisch auf den 
Punkt gebracht: „Wir treffen ein-
ander viel öfters auf dem Friedhof 
als bei den Arbeitssitzungen.“ In 
diesem seinem Schlusswort war 
etwas Prophetisches...

Eines möchte ich noch erwäh-
nen: Vlado war einer von uns, 
der opferbereit war, seine freie 

Zeit etlichen Gästen 
aus dem Ausland zu 
widmen. Von seiner 
unkomplizierten Art, 
seinem fröhlichen 
Wesen, seinem Op-
timismus und seiner 
Fachkunde waren 
auch mehrere aus-
ländische Journa-
listen beeindruckt. 
Dieses spiegelte sich 

auch in mehreren Re-
portagen über die 
Karpatendeutschen 
oder auch in Büchern 
wider. 

Vlado, nach Dei-
nem Ableben ist den 
Karpatendeutschen 
eine nur sehr schwer 
überwindbare Lük-

Wir bedanken uns bei den 
Ortsgemeinschaften des Kar-
patendeutschen Vereins in der 
Slowakei, den Funktionären des 
Vereins in den Regionen, den 
KDV-Mitgliedern, den Lesern 
und Mitarbeitern für ihr Mitleid 
über das plötzliche Ableben des 
Leitredakteurs des Karpaten-
blattes, Herrn Mgr. Vladimír Ma-
jovský. Den Kondolenzen nach 
wird er vielen fehlen, wir in der 
Redaktion werden ihn sehr sehr 
vermissen.

KARPATENBLATT

Trauergedanken

Hier stehe ich gebeugt vor dir,
zutiefst betrübt in meiner Seele, 
einen großen Schmerz trag 

ich in mir, 
kein Laut entweicht mehr 

meiner Kehle.

Überwunden hast 
den Leibesschmerz, 

deine Lebensuhr blieb stehen, 
gebrochen ist dein treues Herz, 
warum musstest von uns gehen?

Nicht immer war dein Lebensweg 
problemlos, grad und eben, 
doch das Leben hat dir Liebe,
Ehre und Anerkennung dafür 

gegeben. 

Es war ein urplötzlicher Schlag, 
der dich zum Himmelstor brachte,
und unerbittlich, gnadenlos,
aus der Blüte deines Lebens raffte. 

Jetzt bleiben nur Erinnerungen, 
die unser Herz berühren,
die auf Wegen des Gerechten,
in unendliche Weiten führen.

Dies war die Ausdrucksweise ei-
nes Poeten. Unsere tiefe Wehmut 
über deinen Abgang in die Ewigkeit 
reicht viel weiter. Sie füllt eine Zeit-
spanne von über ein Jahrzehnt aus. 
Du warst ein Architekt, ein Baumei-
ster der Gemeinschaft, du hast die 
zarten Blüten des schlummernden 
Deutschtums in der Zips mit Lust 
und Aufopferung zum neuen Leben 
erweckt, du hast mit deiner Initiative 
verängstigte Gesinnungsfreunde zu 
Taten ermutigt, du hast mit deiner 
Jugendarbeit in die Herzen unserer 
heranwachsenden Generation Iden-
titätsgefühle verpfl anzt.

Aber das weltweit anerkannte und 
hochgeschätzte „Aushängeschild“ 
war dein Karpatenblatt. Diese Zei-
tung entstand wie ein junger Tannen-
baum auf steinernem Granitsteinbo-
den am Fuße der Hohen Tatra. Deine 
formenden, geistigen Kräfte haben 
ihm eine neue Gestalt gegeben, 
sprossen neue Zweige, bis aus ihm 
ein edler, prächtiger Tannenbaum 
aufwuchs. Sein Stamm war kräftig, 
er hielt jedem Ansturm stand, aber 
sein Rauschen verbreitete Melodien 
der Gemeinsamkeit, des Aufbruchs 

und des neuen Lebens. Du hast das 
Wachstum, die Stärke und das Grün 
des Tannenbaumes gefördert. Dein 
größter persönlicher Erfolg waren die 
Äußerungen der dankbaren Leser in 
aller Welt. Und die internationalen 
Auszeichnungen und Anerkennun-
gen, die dem Karpatenblatt verliehen 
wurden? Wir wissen alle, wessen Ar-
beit, Geist und unermüdlicher Fleiß 
dahinter steckt.

Vom Anfang an entpuppte sich das 
Karpatenblatt wie eine Lebensader, 
die über den Lebensimpuls der Kar-
patendeutschen bis in die abgelege-
nen Ecken und Enden berichtete und 
sie geistig band. Im Ausland verbrei-
tete das Blatt Freude über das neue 
Leben in der alten Heimat. Das war 
dein großer Verdienst!

Es war deine Persönlichkeit, die 
das Vertrauen bei allen Lesern und 
Schreiblustigen erweckte. Du hast 
die Beiträge und Berichte so mei-
sterhaft arrangiert, dass aus einer 
Zeitung ein Unterhaltungs- und In-
formationsblatt geworden ist. Lob-
wirkend waren deine Reiseberichte 
aus Karpatendeutschen Städten 
und Gemeinden. Der oft langbe-
schriebene Reiseweg deutete auf 
die Schwierigkeit hin, wie mühsam 
es war, deutschsprachige Bewohner 

in manchen Ortschaften ausfi ndig zu 
machen. Aber die Informationen über 
die Geschichte und die oft tragische 
Entwicklung der Karpatendeutschen 
Bewohner in der Nachkriegszeit wa-
ren sehr lehrreich und archivwürdig.

Die redaktionelle Arbeit war zwar 
dein Alles, aber du warst für uns 
noch mehr. Du warst ein Freund, du 
warst ein Organisator, du hast unse-
ren Verein im Ausland würdig vertre-
ten, du warst Ratgeber, du warst für 
jeden zugänglich und hast zu jedem 
freundschaftliche Beziehungen mit 
viel Toleranz gehegt und gepfl egt, 
du warst eine wichtige Stützsäule 
unseres Vereins und mit deinem Al-
ter Hoffnungsträger für die Zukunft! 
Es fällt uns sehr schwer, von dir Ab-
schied zu nehmen.

Früchte, die deine grünen Zweige 
getragen haben, bleiben statt dei-
ner immer bei uns, tief verwurzelt in 
unseren Erinnerungen. Beim Lesen 
deiner Zeitung werden wir dich immer 
mit deinem verschmitzten Lächeln 
sehen, aber beim Abschied ist unser 
Blick getrübt von Tränen, und unsere 
Herzen winden sich in Wehen. 

Gehst du von uns zu Ihm, in sei-
ne Stille, so geh getrost - es ist SEIN 
Wille.

DEINE treuen Leser und E. H.

 Vlado Majovský ist gestorben

ke entstanden. Alle Karpaten-
deutschen sind Dir zu tiefem 
Dank verpfl ichtet, wir haben in 
Dir einen treuen, sachkundigen 
und geschätzten Mitarbeiter ver-
loren. Deine verbindliche Art, 
Dein freundliches Wesen haben 
Dir viele Freunde geschaffen. 
Wir Karpatendeutsche haben 
Dir viel zu verdanken und wir 
werden Dir ein ehrendes Geden-
ken bewahren! Du wirst uns und 
Deiner Familie sehr fehlen!

Ondrej PÖSS
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Die vier Karpatendeutschen Organisatio-
nen: Karpatendeutsche Landsmannschaft, 
Hilfsbund karpatendeutscher Katholiken, 
Hilfskomitee für die evang.-luth. Slowakeideut-
schen und das Karpatendeutsche Kulturwerk, 
führten ihre Kulturtagung 2006 vom 3. bis 5. 
November gemeinsam im Diakonissenmutter-
haus in Stuttgart durch. Den Schwerpunkt der 
Vorträge bildete diesmal Preßburg, speziell 
die evangelische Kirchengemeinde Preßburg, 
die in diesem Jahr das 400-jährige Jubiläum 
ihres Bestehens und das 230-jährige Jubiläum 
der Erbauung der „Großen Evangelischen Kir-
che“ feiert.

Die Tagung begann am frühen 
Freitag Nachmittag mit einer Be-
grüßung durch den geistlichen Vorsitzenden 
des Hilfskomitees, Pfarrer Andreas Metzl. Es 
folgte eine biblische Besinnung durch den 
stellvertretenden geistlichen Vorsitzenden, 
Pfarrer Erich Gurka, der auf den Monatsspruch 
für November einging: „Gott spricht: Seht, ich 
mache alles neu!“

Die Hauptversammlung des Hilfskomitees 
und die Mitgliederversammlung des „Hilfsko-
mitee e.V.“ wurden durch den weltlichen Vor-
sitzenden Dr. Emmerich Streck mit gewohnter 
Souveränität durchgeführt. Wahlen ergaben 
eine Ergänzung des erweiterten Vorstands, 
aber keine grundsätzlichen Änderungen.

Den ersten Vortrag hielt Dozent ThDr. Ján 
Grešo, der an der theologischen Fakultät in 
Preßburg Neues Testament lehrt und Pfarrer 
der „Neuen evangelischen Kirche“ in Preß-
burg ist. Sein Thema lautete: „400 Jahre Evan-
gelische Kirche in Preßburg – der Neubeginn 
nach dem 2. Weltkrieg.“ Über diesen Vortrag 
berichten wir im „Evangelischen Glaubensbo-
ten“ ausführlich.

Der Abend galt dem „Festlichen Gedenken 
an die Gründung des Hilfskomitees vor 60 
Jahren.“ Dr. Emmerich Streck erinnerte dar-
an, welche Bedeutung es für die vertriebenen 
Karpatendeutschen hatte, dass es da eine 
Stelle gab, an die sie sich mit allen möglichen 
Anliegen wenden konnten: Wichtig wurde 
die Vermittlung von Adressen Angehöriger 
und Freunde, die Hilfe bei der Eingliederung 
gegenüber Behörden, die Hilfe beim Lasten-
ausgleich, die Möglichkeit, durch die „Karpa-

Gemeinsame Kulturtagung der Karpatendeutschen 
vom 3. bis 5. November 2006 in Stuttgart

tendeutsche Wohnbaugesellschaft“ zu einer 
eigenen Wohnung bzw. einem eigenen Haus 
zu kommen.

Für die Information der Landsleute wurde 
die Herausgabe des „Evangelischen Glau-
bensboten“ besonders wichtig. Er wurde nach 
Gründung der Landsmannschaft und dem Er-
scheinen der „Karpatenpost“ ein Teil dieses 
Heimatblattes, aber stets mit eigener Schrift-
leitung.

Natürlich wurden auch die Namen der Grün-
dungsmitglieder genannt, allen voran Pfarrer 
Desider Alexy, der mit seiner großen Arbeits-

kraft und seinem Or-
ganisationstalent in 
kürzester Zeit aus dem 

ursprünglich kleinen Pfl änzchen eine effektiv 
wirkende Organisation schuf, die für die kar-
patendeutschen Landsleute vor allem in der 
Eingliederung viel leistete.

Dieser Rückblick auf die Anfänge bildete 
aber nur den Hintergrund für die Darstellung 
der Arbeit des Hilfskomitees in den Jahren 
nach der Wende. Dr. Streck schilderte, wie 
die zunächst nur sporadisch sich ergebenden 
Kontakte zur evang. Kirche in der Slowakei, zu 
einzelnen Gemeinden und Gemeindegliedern, 
nach der Wende mit Nachdruck intensiviert 
wurden. Wie Mitglieder des Hilfskomitees in 
die Slowakei reisten und umgekehrt Vertreter 
der dortigen Kirche zu Veranstaltungen des 
Hilfskomitees eingeladen wurden.

Pfarrer Metzl erzählte dann von den laufen-
den Kontakten hauptsächlich mit ehemals 
deutschen Gemeinden sowie über Hilfen für 
deren kirchliche Gebäude, an denen bis zur 
Wende nur sehr wenig getan werden konnte.

Dr. Gesa Hugo Buchalla stellte die Vorträ-
ge und die Referenten vor, die seit der Wende 
bei Veranstaltungen des Hilfskomitees über 
Geschichte und Gegenwart der Karpatendeut-
schen Lutheraner berichteten. Er führte auch 
die Bücher an, die seit der Wende durch das 
Hilfskomitee herausgegeben wurden.

Den Teilnehmern wurde eine Festschrift mit 
dem Titel „60 Jahre Hilfskomitee für die evang.-
luth. Slowakeideutschen – die Jahre nach der 
Wende“ überreicht, in der die bei dem Festakt 
vorgestellten Ereignisse noch ausführlicher 
dargestellt sind.

Zu dem Brief des Lesers Dr. Rein-
hard Kockläuner “Versöhnliche Zei-
chen in der Slowakei“ (F.A.Z. vom 
22. November): 

Vor dem Hintergrund der Verhält-
nisse in der Tschechischen Repu-
blik sind die Parlamentserklärungen 
und Äußerungen slowakischer Po-
litiker, in denen sie sich  moralisch 
vom Unrecht der Vertreibung am 
Ende des Zweiten Weltkrieges di-
stanzieren, sowie die praktischen 
Schritte zur Verbesserung des kul-
turellen Lebens der heute winzigen 
deutschen Minderheit in der Slowa-
kei nur zu begrüßen.

In einem jedoch sind die Tsche-
chische Republik und die Slowakei 

Diskriminierung auch in der Slowakei
einig: keine Wiedergutmachung. Kei-
ne Restitution. Kein Rütteln an den 
immer noch gültigen menschenun-
würdigen Dekreten des Nachkriegs-
präsidenten Beneš. Dies empfi nden 
nicht nur die aus der Slowakei ver-
triebenen Deutschen und ihre Nach-
kommen, sondern hauptsächlich 
die wenigen in der Slowakei verblie-
benen slowakischen Staatsbürger 
deutscher Abstammung als Diskrimi-
nierung. Im Gegensatz zur Mehrheit 
der slowakischen Bevölkerung, bei 
der nach dem Fall des Kommunis-
mus in mehreren Restitutionswellen 
der neunziger Jahre eine weitgehen-
de Wiedergutmachung materieller 
Art stattgefunden hatte, warten die 

in der Slowakei lebenden Deutschen 
immer noch auf die Rückgabe ihrer in 
der Nachkriegszeit meist willkürlich 
beschlagnahmten Immobilien und 
damit auf eine echte Gleichstellung. 
Sie werden von jeder Restitution aus-
geschlossen. Es handelt sich hierbei 
um eine Bevölkerungsgruppe von ei-
nigen tausend (von den ursprünglich 
150 000) Deutschen, die sich zwar 
vor einer Vertreibung retten konnten, 
bei der jedoch die Konfi skationsde-
krete vollständig angewandt wurden. 
Dies geschah trotz nachgewiesener 
Unschuld und antifaschistischer Ein-
stellung: Gründe, derentwegen sie 
zuvor vor der Vertreibung verschont 
worden waren.

So verlor auch unsere Familie ihre 
in mehr als einhundert Jahren aufge-
baute Klavierfabrik in Preßburg (Bra-
tislava), sowie mehrere andere Im-
mobilien. In einem bereits vierzehn 
Jahre dauernden Gerichtsprozess 
versuchen wir vergeblich, unsere 
berechtigten Ansprüche durchzuset-
zen. Diese unerfreuliche Situation 
im neuen EU-Land Slowakei ruft bei 
der benachteiligten deutschen Min-
derheit Skepsis über die Aussagen 
der Politiker bezüglich der Neube-
wertung der Nachkriegsereignisse 
hervor. Viele glauben mittlerweile, 
dass es sich dabei lediglich um ge-
schickte PR-Maßnahmen handelt.     

Peter WERNER, Aschaffenburg

(übernommen aus 
der F.A.Z. vom 16.12.2006)

Die Deutsche Weltallianz (DWA) / German 
World Alliance (GWA), eine internationale Or-
ganisation zum Schutze der Zivil- und Men-
schenrechte, hat bei ihrer diesjährigen Jahres-
hauptversammlung am 14. November 2006 in 
München folgende Resolution beschlossen:

• Die deutsche Sprache und Kultur ist Teil des 
Weltsprach- und Kulturerbes und daher schüt-
zenswert wie jede andere Sprache und Kultur.

• Menschen deutscher Sprache und Kultur 
haben dieselben Rechte und müssen gleich 
behandelt werden wie alle anderen Menschen 
– weder besser noch schlechter.

• Alle Menschen, die ihrer Heimat gewaltsam 
beraubt worden sind, besitzen die gleichen inter-
national anerkannten Rechte, die nie verjähren.

• Im 20 Jahrhundert, insbesondere zwischen 
1941 und 1950, wurden Millionen Deutsche, in 
der überwältigenden Mehrheit Frauen, Kinder 
und ältere Menschen, gegen ihren Willen und 
meist unter der Anwendung brutalster Gewalt 
enteignet und aus ihrer jahrhundertealten auto-
chthonen Heimat nach Westen vertrieben oder 
nach Osten deportiert.

• Wir verlangen, dass die an der Vertreibung 
beteiligten Staaten, endlich, nach Jahrzehnten 
der Ignoranz, ihre Verantwortung übernehmen 
und etwas für die Opfer und deren Nachfarn 
tun.

• Wir danken jenen Staaten, die vertriebene 
Deutsche aufgenommen haben, und bitten sie 
gleichzeitig, die international anerkannten Men-
schenrechte ihrer Staatsbürger, die aufgrund 
ihrer deutschen Herkunft Opfer eines Genozids 
sind, zu vertreten.

München den 14 November 2006
Gez. im Auftrag des Vorstandes

Professor Dr. Reinhold REIMANN Sekretär
Ernst FRIEDEL, 1. Vizepräsident

Deutsche Weltallianz
P.O. Box 50371 Preston King Station
Arlington, VA. 22205, USA
Dr. Kearn Schemm, Präsident
www.germanworldalliance.org

Pressemitteilung
Zur sofortigen

Veröffentlichung
freigegeben

Andreas METZL
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KAPITEL AUS DER GESCHICHTE
Auf der Karte der Scharoscher Region nimmt 

Eperies in seiner ganzen historischen Existenz 
eine sehr bedeutsame Stelle ein, sowohl im po-
litischen als auch ökonomischen, religiösen und 
kulturellen Leben der Leute auf diesem Gebiet. Es 
liegt an der Kreuzung der Wege nach Polen, Halič-
Volyn, Zips und Theiß-Tal, wo es im 8. und 9. Jahr-
hundert entwickelte Ansiedlungen der Slovienen 
gab. Später kamen die Wächter des Großmähri-
schen Reiches, in der zweiten Hälfte des 11. Jahr-
hunderts schickten wiederum die magyarischen 
Herrscher ihre Grenzwächter hierher. Nach ihnen 
begannen sich hier die militärischen Wacheinhei-
ten der Magyaren festzusetzen. Eperies und seine 
Umgebung waren zu dieser Zeit Bestandteil des 
königlichen Herrengutes der Burg Scharosch. In 
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts kamen auf 
dieses Gebiet deutsche „Gäste“. Und so began-
nen drei bis vier sprachlich verschiedene aber be-
freundete Kulturen nebeneinander zusammenzu-
leben. Die weitere Entwicklung zeigte, dass dieses 
Zusammenleben vorteilhaft war. Eperies wurde zu 
einem sich am schnellsten entwickelnden Ort in 
dieser Gegend, woran gerade die deutschen An-
siedler große Verdienste hatten.

Eperies wird dieses Jahr den 760. Jahrestag der 
ersten schriftlichen Erwähnung feiern. Auch die-
ser älteste erhaltene schriftliche Bericht von Epe-
ries betrifft die deutschen „Gäste“ – er legte einen 
Zwist zwischen den Eperieser Deutschen und den 
Bartfelder Zisterziensern bei.

Der König Belo IV. und seine Nachfolger be-
schenkten die deutschen Einwanderer aus Sach-
sen mit Landgütern und umfangreichen Privile-
gien. Die neuen Bewohner von Eperies wussten 
gut, die günstige geografi sche Lage der Stadt als 
eines natürlichen Wirtschaftszentrums auszunut-
zen, sie erweiterten den traditionellen Markt, der 
schon vor ihrer Ankunft gut eingeführt war, sie 
machten sich günstige Bedingungen für den Han-
del zunutze, brachten die Landwirtschaft und das 
Handwerk hoch. Die von den Herrschern erworbe-
nen Rechte nutzten sie völlig aus, zu Gunsten der 
Entwicklung der Stadt, die im Jahre 1299 zu einer 
freien königlichen Stadt erhoben wurde. In dem-
selben Jahr privilegierte der König Andreas III. die 

Prešov – 
Eperies

deutschen Ansiedler mit weiteren umfangreichen, 
verwaltungsgerichtlichen und wirtschaftlichen 
Vorrechten. Die Urkunde garantierte ihnen glei-
che Rechte, wie die Zipser Sachsen hatten, und 
zugleich bestätigte sie die Gültigkeit aller Rechte, 
die den Deutschen in Eperies vorherige Herrscher 
– Belo IV. und Stefan V. – erteilt hatten. Das alles, 
und viele weitere Erkenntnisse von Eperies habe 
ich in den klugen Büchern über diese Stadt nach-
gelesen.

Die Stadt, mit dem Attribut „Athen an der Torysa“ 
versehen, war immer das Zentrum des geistli-
chen, kulturellen und ökonomischen Lebens in der 
Scharoscher Region. Einige Jahrhunderte lang, 
von der Hälfte des 13. Jahrhunderts an, waren es 
die Karpatendeutschen, die in dieser Stadt eine 
privilegierte Stellung hatten und  zu ihrem allsei-
tigen Aufschwung beitrugen. Mit der Stadt über-
lebten sie ihre Aufstiege und Fälle, ihre Blüte und 
Not. Einfälle der Türken, Kriege und Aufstände, 
Cholera- und Pestepidemien, Feuerbrände und 
Hungersnot. Jede von diesen Plagen dezimierte 
allmählich die deutsche Bevölkerung.

In der Hälfte des 16. Jahrhunderts hatte Epe-
ries ungefähr viertausend Einwohner und 524 
Hausbesitzer. Selbstverständlich waren sie un-
terschiedlich. Am Hauptplatz lebten die Adeligen, 
Landesherren, Großhändler und reiche Handwer-
kermeister. Die Besitzer der meisten Häusern wa-
ren Deutsche. Andere Hausbesitzer lebten in der 
Slowakischen und Ungarischen Straße, an den 
Stadtmauern, am Oberen und Unteren Ende. Die 
Armen – Diener und Taglöhner –  lebten hinter der 
Stadtmauer.

Während die Stadt seit dem dreizehnten Jahr-
hundert dreisprachig war, mit dem gleichen Anteil 
von Slowaken und Deutschen und einer Minder-
heit der ungarischen Bewohner, begann seit dem 
Jahr 1540 der Zustrom der Slowaken zu steigen, 
dank dem Einziehen der slowakischen Einwohner 
nicht nur aus der nahen Umgebung, sondern auch 
aus Polen. Die deutsche Einwohnerschaft begann 
sich allmählich zurückzuziehen – in die Geschich-
te. Auch diejenigen, für die Eperies bis zur Hälfte 
des zwanzigsten Jahrhunderts ihr Zuhause war, 
wurden durch den Zweiten Weltkrieg und seine 
Folgen dezimiert. Viele wurden durch die Beneš-
Dekrete aus ihren Heimen und ihrer Heimat her-
ausgetrieben, sie fl ohen in alle Ecken und Winkel 
der Welt...     

BUMMELN DURCH EPERIES
Nach Eperies fuhr ich gleich nach Neujahr, 

um unseren Lesern einen Gruß aus dieser Stadt 
in der Form des weiteren Beitrags zu der Reihe 
„Ansichtskarte aus unserer Stadt“ schicken zu 

können. Die Stadt beeindruckte mich mit ihrer 
Sauberkeit, dem renovierten Hauptplatz, neuen 
Fassaden mehrerer Gebäude und einer unge-
wöhnlichen Ruhe. Es fehlten da die Studenten, 
sie hatten Ferien. Trotzdem gelang es mir, zwei 
mit Gepäckstücken behangene Hochschülerinnen 
anzusprechen. Sie kamen gerade von den Ferien 
ins Studentenheim zurück. Beim Kaffee, zu dem 
ich sie eingeladen habe, überraschten sie mich 
sehr angenehm mit ihren Kenntnissen in der Ge-
schichte von Eperies. Sie wussten auch von den 
Deutschen und ihrem Anteil an der Entwicklung 
der Stadt, sie kannten sogar viele Persönlichkei-
ten aus der Vergangenheit. Das alles hat ihnen die 
Schule beigebracht, die sie für ihren zukünftigen 
Lehrerberuf vorbereitet. Gelobt sei diese Schule! 
– Die Eperieser, die ich auf der Straße ausfragte, 
wussten von diesen Kapiteln der Geschichte ihrer 
Stadt gar nichts, oder sehr wenig.

Im Stadtzentrum blieb ich an der Skulptur des 
Schutzengels, gestaltet vom akademischen Bild-
hauer Dušan Pončák, stehen. Seit mehr als acht 
Jahren schützt dieser Engel die Stadt, angeblich 
hilft er den Leuten. Auch mir hat er geholfen. Auf 
den Weg geschickt hat er mir den Vorsitzenden 
der Regionalen Organisation des Slowakischen 
Syndikats der Journalisten, Herrn Jozef Jurčišin, 
einen gebürtigen Eperieser. Gleich stellte ich ihm 
die Frage: „Wohin würden Sie einen Besucher aus 
Deutschland einladen?“

„Wohin würde ich ihn in Eperies einladen? Na 
ja, Baudenkmäler gibt es bei uns viele, sie sind 
auch in einem Komplex im historischen Stadtkern 
geordnet, er müsste ja nicht weit gehen. Also wo-
hin? Meiner Perzeption der Welt nach, immer hin 
unter die Leute, die in dieser Stadt leben. Falls 
ihm meine und meiner Frau Gesellschaft genügen 
würde, würde ich ihn in unsere Drei-Zimmer-Woh-
nung in der größten Eperieser Siedlung einladen. 
Wieso? Damit er sieht, was für ein Leben wir da 
führen. Einmal hat mir ein Verwandter meiner Frau 
eine Geschichte erzählt, in der ein Besitzer einer 
gewissen Firma aus Deutschland einen Unterneh-
mer aus Eperies besuchte, um mit ihm gegensei-
tige Geschäftskontakte zu besprechen. Angeblich 
wunderte er sich sehr darüber, wie sein Eperieser 
Kollege mit „solchem Gehalt“ auskommen kann. 
Dabei hatten wir den Eperieser Unternehmer im-
mer beneidet. Dem geht es...  Also, das wäre über 
unseren Alltag unter diesem Gesichtspunkt...

Aber sonst gibt es in Eperies genug Anregungen 
zum Gespräch über die Stadt und deutsche Tat-
sachen. Mein Kollege von der Eperieser Abend-
zeitung, Andrej Petruš, der Eperieser Superlative 
sammelt, könnte sofort alles nennen, was 
die Deutschen im Lauf von Jahrhunderten 

Über dem Zentrum von Eperies wacht 
der Schutzengel                                   Fotos: kb
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der nachgewiesenen Geschichte für Eperies 
gemacht haben. Was sie uns als Erbschaft hinter-
ließen. Man sollte ihnen für den wunderschönen 
Hauptplatz mit dem Zentralgebäude der Nikolaus-
Kirche danken. In der Gegenwart ist es der größte 
Sakralbau auf dem Gebiet des Bezirkssitzes. Übri-
gens: Die Kirche soll der erste Steinbau im mittel-
alterlichen Eperies sein. Verdienste darum haben 
gerade die deutschen Siedler. Die Protestanten 
würden sagen, dass sie ihnen den Glauben ver-
danken. Denn es waren eben die Deutschen, die 
ihn in der Zeit der Reformation angenommen und 
unter den Stadtbewohnern fortgepfl anzt hatten. Die 
Gebildeten würden ihnen für die Grundlagen und 
Entwicklung des Schulwesens, den Aufschwung 
der Literatur, das Verbreiten von Büchern, die An-
fänge des Theaters- und Musiklebens, Kontakte 
zu den Aufklärern in der Welt dankbar sein... Man 
könnte noch viele andere Beispiele in weiteren 
Zweigen fi nden, wofür man den Karpatendeut-
schen danken sollte...

Ein anderes Kapitel wäre das Gespräch mit der 
Stadtratsabgeordneten Marta Kollárová, die eine 
bürgerliche Assoziation für die Zusammenarbeit mit 
Remscheid gründete, der Partnerstadt von Eperies 
in Deutschland. Den Mitarbeitern um sie herum ge-
lang es, auch die Austauschaufenthalte zu organi-
sieren, und so lernen wir uns gegenseitig kennen.

Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass 
in Eperies die Gemeinschaft für die Pfl ege von 
Kriegsgräbern ihren Sitz hat, die ihre Aktivitäten 
außer der Slowakei auch in Polen und Ungarn 
entfaltet. Der Wissenschaftssekretär der Gemein-
schaft Michal Bochin betont gern das Tätigkeits-
motto ihrer Partnerorganisation in Deutschland 
– des Volksvereins für die Pfl ege von Kriegs-
friedhöfen: „Versöhnung über den Gräben“. In 
der Slowakei ist es ihnen gelungen, die Friedhöfe 
der deutschen Soldaten des Zweiten Weltkriegs 
in Zborov, Hunkovce, Eperies, Homenau, Weiß-
waag, Sankt Nikolaus i. d. Liptau und Preßburg 
einzurichten und zu restaurieren. Im vorigen Jahr 
setzte die Eperieser Gemeinschaft ihre Aktivitäten 
fort, bei der Organisation der Arbeiteinsätze von 
Bundeswehrangehörigen für die Renovierung des 
Friedhofs vom Ersten Weltkrieg in Vyšný Mirošov 
im Kreis Swidnik. Unter ihrem Patronat gelang es, 
in den vergangenen Jahren einen ähnlichen Fried-
hof in Nižná Polianka im Kreis Bartfeld zu restau-
rieren und einzuweihen.

Ja, den Gästen aus Deutschland zeige ich gern 
die Sehenswürdigkeiten von Eperies, ich könnte 
auch etwas davon sagen, aber ich meine, nützli-
cher wäre es, nicht über die Mauern und Schan-
zen, sondern über die Leute zu sprechen, die da 

leben. Darüber, was wir voneinander denken, im 
Guten und im Bösen.“ – beendete Jozef Jurčišin 
seinen Monolog, womit er den Journalisten in sich 
nicht verleugnete, der lieber das präsentiert, was 
man heute macht und was morgen sein soll.

Mit dem Vorsitzenden der OG des KDV in 
Eperies, Herrn Miloš Servatka kam ich erst bei 
meinem dritten Versuch in Kontakt. Jawohl, die 
Karpatendeutschen haben auch in Eperies ihre 
Organisation. Sie vereinigt mehr als fünfhundert 
Nachkommen ehemaliger deutscher „Gäste“. Be-
grüßenswert ist, dass in Eperies auch die mittlere 
Generation, die in der Zeit der Totalität am stärk-
sten von der Assimilation betroffen war, sich zu ih-
ren deutschen Wurzeln bekennt. Sie interessieren 
sich für die Geschichte des Deutschtums nicht nur 
in Eperies, sondern auch woanders in der Slowa-
kei. Auch letzten Monat haben sie sich bei einem 
Vortrag im Rahmen des Zyklus „Auf der Spur der 
deutschen Minderheit“ getroffen. Die Rede war 
von den Eperieser Zünften und das Thema hat 
ein großes Interesse geweckt. Dann haben sie in 
einer kleinen Konditorei einige Zeit gemütlich zu-
sammen gesessen und in der Sprache ihrer Vor-
fahren ein bisschen geplaudert. Miloš Servatka 
hofft, dass es ihnen gelingt, weitere Mitglieder zu 
gewinnen, denen die Tätigkeit des Karpatendeut-
schen Vereins etwas zu sagen hat, und – vielleicht 
– diesen auch beleben wird.

Es wäre unhöfl ich, in Eperies zu sein und den er-
sten Mann auf dem Rathaus nicht anzusprechen. 
JUDr. Pavel Hagyari übt die Funktion des Bürger-
meisters der Stadt Eperies erst seit den letzten 
Kommunalwahlen aus. Und nach Neujahr hat er 
alle Hände voll zu tun. Gleich am Jahresanfang 
war eine große Freude darüber, dass eine Minute 
nach Mitternacht in dem Eperieser Krankenhaus 
Zwillinge zur Welt kamen – Nina und Natalie. Er 
glaubt, dass sie in besseren Zeiten heranwachsen 
werden, und will sich persönlich für diese besse-
ren Zeiten einsetzen. An die Leser des Karpaten-
blattes hat er zum Neujahr diese Grußbotschaft 
gerichtet:

MULTIKULTUR FESTIGT MENSCHLI-
CHE WERTE
Auch die Slowakei wird am 1. Mai dieses Jahres 

den dritten Jahrestag ihrer Mitgliedschaft in der 
Europäischen Union feiern. In der Familie der Re-
gionen, Völker und Nationalitäten. Die Stadt Epe-
ries ist ein ideales Beispiel der Idee des gemeinsa-
men Europahauses, die der bedeutende deutsche 
Politiker Robert Schumann angedeutet hat. 

In Eperies leben mehr als zehn Volksgruppen, 
es ist der Sitz von drei Bistümern. Außer der rei-

Košice – Kaschau 
Die Stadt meiner Jugend ! Vier Jahre studierte 

ich hier. So schnell sind 50 Jahre vorbei gelau-
fen! Das ist mir bewusst ge worden, als ich im KB 
12/2006 soviel über Kaschau gelesen habe.

Ein herzliches Dankeschön dem Autor für den 
„wertvollen Be such“ in dieser Stadt, wo er uns 
mit dem Artikel und mit den Fotos durch Ka-
schau begleitet hat.

Die Ansichtskarte aus „meiner Stadt“ auf der 
Titelseite des Kar patenblattes - einfach herrlich! 
Das Staatstheater, das war für mich nicht unbe-
kannt. Wir hatten in Einsiedel gute Lehrer, die 
uns ein paar Mal in das Staatstheater auf schö-
ne Märchen genommen haben. Dieses Erlebnis 
ist unvergesslich!

Dasselbe haben auch unsere Lehrer in Ka-
schau gemacht. Es waren schon anspruchsvol-
lere Stücke - Opern und Operetten - aber die 
haben sie uns vorher erklärt, damit wir sie ver-
stehen und schön fi nden können.

Wenn ich „Kaschau“ höre, dann kommt auch 
die Erinnerung an den Internationalen Friedens-
marathon zurück (er ist auch im Artikel erwähnt). 
Es war gerade in der Altstadt, wo wir dabei wa-
ren, um die Teilnehmer aufzumuntern. 

Nicht lange ist es her, als ich in Kaschau einen 
wunderschönen Nachmit tag und Abend erlebt 
habe. Es war das Landestreffen 2002, die Er-
lebnisse sind immer noch in meinem Gedächt-
nis lebendig.

Kaschau - die Stadt meiner Jugend!
Ilse STUPÁK

Echos

Eperies - 1662

chen Ge-
sch ichte 
und der 
N a t u r -
schönhei-
ten, sind 
der Stadt 
auch geo-
grafische 
S p ez i f i -
ka eigen: 
g e o g r a -
fi sch liegt 
E p e r i e s 
genau auf 
dem 49. 
B r e i ten -
grad.

D e r 
Reichtum 
jedes Landes liegt nicht nur in der Kraft und Dy-
namik der Wirtschaft. Wichtige und unersetzbare 
Kräfte kommen aus den menschlichen Werten. 
Sowohl vom Respekt als auch von der Inspiration 
durch andere Kulturen, andersartige Bräuche und 
Traditionen. Multikultur festigt zwischenmenschli-
che Beziehungen. Sie ist eine Devise, die die Fä-
higkeit der Gesellschaft ausdrückt, demokratische 
Prinzipien zu entwickeln.

Die Stadt erinnert sich in diesem Jahr an den 
760. Jahrestag der ersten schriftlichen Erwähnung. 
Schon über sieben Jahrhunderte sind wir ein gutes 
Zuhause für viele Völker und Nationalitäten. Ein Be-
weis dafür sind auch die Zeugnisse, die auf diesen 
Seiten der Zeitschrift dokumentiert wurden.

Den Lesern des Karpatenblattes schicke ich 
eine weitere Ansichtskarte aus unserer Stadt. Ich 
hoffe, dass sie sowohl diejenigen interessieren 
wird, die die Geschichte der Stadt noch nicht ken-
nen, als auch diejenigen, deren die Stadt nah ist.

Ľudmila NETÍKOVÁ
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Das Jahr 2006 war im Haus der 
Begegnung – Deutsch-Proben - sehr 
ausgefüllt, gleich mit mehreren Ver-
anstaltungen. Nach den Winterfei-
ertagen fi ngen im Februar mit der 
Generalversammlung die Aktivitäten 
wieder an. Es wurde ein neuer Vor-
stand gewählt.

Am 27. April feierten wir mit unse-
rem lieben Landsmann aus Deutsch-
land, Ignatz Wolkober, seinen 70. 
Geburtstag. Beteiligt waren seine 
neuen Freunde aus der Slowakei, die 
er durch seine Tätigkeit in Deutsch-
Proben kannte.

Im Mai gingen unsere Aktivitäten 
mit dem Muttertag wieder weiter.

Der Monat Juni ist immer mit dem 
Begegnungsfest in Kesmark ver-
bunden. Auch dieses Mal waren 
wir dabei. Unsere Lehrerinnen aus 

der Grundschule in Deutsch-Pro-
ben nahmen am Seminar über den 
Unterricht der deutschen Sprache 
teil. Auch unsere Stickerinnen stell-
ten sich auf dem Begegnungsfest 
mit ihren Handarbeiten vor. Wie an-
ders? Natürlich auch mit den Spit-
zenklöpplerinnen aus Metzenseifen, 
mit denen wir schon Jahre lang ein 
tolles Team bilden. Ende Juli trafen 
sich unsere Mitglieder bei traditio-
nellem Kesselgulasch. Es kommen 
immer auch mehrere Besucher aus 
Deutschland dazu.

Im August wurde im Haus der Be-
gegnung ein Kurs für Probner Sticke-
reien und Klöppelarbeiten aus Met-
zenseifen in Zusammenarbeit mit 
dem KDV organisiert. Die Ausstel-
lung der Handarbeiten hatte dann 
im Rahmen des 15. Jahrgangs des 
Hauerlandfestes in Schmiedshau ei-
nen großen Erfolg.

Im November organisierte der KDV 
für unsere Grundschulen das Projekt 
Lesenacht. An dem Projekt betei-
ligte sich auch die Grundschule in 
Deutsch-Proben. Solche Aktivitäten 
zeigen, dass man auch so die deut-
sche Sprache verbessern kann.

Im September nahm unser Sän-
gerchor „Probner Echo“ an der fei-
erlichen Enthüllung der Gedenktafel, 
gewidmet den vertriebenen Karpa-
tendeutschen, in Pressburg teil.

Am 6. Dezember erwarteten un-
sere Kinder mit Begeisterung ihren 
Nikolaus. Jedes Kind trug dem Ni-
kolaus ein kleines Gedicht vor oder 
sang ein Lied. Der Nikolaus hatte für 
jedes Kind ein kleines Geschenk. 
Ende Dezember trafen sich die Mit-
glieder der OG KDV in Deutsch-Pro-
ben bei einer Weihnachtsfeier. Mit 
schönen Weihnachtsliedern ging der 
feierliche Abend bald zu Ende.

Dieses Jahr erweiterte sich unser 
Verein um 11 Mitglieder. Es ist ein 
Zeichen, dass unsere Arbeit nicht 
überfl üssig ist und die Leute kommen 
gern ins Haus der Begegnung nach 
Deutsch-Proben.

Anna HUSÁROVA

Nach einer längeren Pause hat 
am 21., 24. und 28. November 2006 
das Zusammentreffen der Ortsge-
meinschaft KDV 
in Prešov/Eperies 
stattgefunden.

Im Rahmen des 
Projekts „In den 
Spuren der deutschen Kultur in der 
Eperieser Region“ haben wir uns die 
Vorlesungen über die Ankunft der 
deutschen Ansiedler nach Eperies 
und über die Gründung der Zünfte 
angehört, die von Herrn Frohmann 
und Frau Mgr. Mária Fialková gehal-

ten wurden. In einer regen Diskussion 
haben wir uns an unsere Vorfahren 
erinnert. Herr Frohmanns Stamm-

baum reicht in 
das 16. Jahrhun-
dert zurück.

Wir haben uns 
in der gemütlichen 

Konditorei „Viktoria“ in der Hauptstra-
ße zusammengetroffen. „Viktoria“ wird 
in der Zukunft regelmäßiger Treffpunkt 
unserer Ortsgemeinschaft sein.

Das nächste Zusammentreffen fi n-
det am 10. Januar 2007 statt.

Mária FIALKOVÁ

Unser KDV veranstaltete im De-
zember einen Nikolausabend. Dabei 
durfte auch unser Bürgermeister nicht 
fehlen. Er bedankte sich bei uns für 
unsere gute Zusammenarbeit. Den 
Kindern strahlten vor Freude die Au-
gen, sie warteten schon ungeduldig 
auf den Nikolaus.

Jedes Kind deklamierte ein Gedicht 
oder sang ein Lied. Es wurden auch 
Lieder in der Muttersprache vorgetra-
gen. Darüber freuten sich, wie immer 
sehr, die Großeltern und Urgroßeltern.

Dann sangen wir alle miteinander 
schöne Weihnachtslieder in der deut-
schen Sprache. Dabei gab es Kaffee 

und Kuchen. Später sangen wir noch 
ein paar Lieder und zum Schluss 
gab es noch „Stille Nacht“ – auch im 
Slowakischen, und so endete unser 
Nikolausabend.

Aufs Neue Jahr, Prosit Neujahr.
Ob gut, ob schlecht, wird später 

klar, doch bringt es Gesundheit und 
fröhlichen Mut, und Geld genug, 
dann ist in der Familie alles gut.

Allen Lesern und der lieben Re-
daktion wünschen ich und unser 
Verein in Schmiedshau von ganzem 
Herzen ein gesegnetes, glückliches 
und gesundes neues Jahr 2007.

Anna KOHÚTOVÁ

Unseren feierlichen Abend haben wir mit dem Ge-
dicht „Advent“ von J. Eduard Alexy eröffnet. Er 

hat es im Jahre 1956 geschrieben und erklärte uns, 
was jede Kerze auf dem Adventskranz bedeuten soll:

„Es ist so weit! Gott ist bereit der Welt zu bringen 
Fried‘ und Heil. Gib zum Gelin-
gen deinen Teil! Drum soll der 
vierten Kerze Strahl den Frie-
den künden überall“.

Nach dem Lied „O du fröhliche, o du selige..“ ka-
men die Kinder und der Nikolaus zu Wort. Es folgten 
Gedichte, Lieder, Wünsche und dazwischen waren 
musikalische Grüsse von unseren kleinen Musikanten 
zu hören. Die Kinder waren gut, sie bekamen unseren 
Applaus. An alle Kinder im Saal hat der Nikolaus aus 
seinem Korb Päckchen mit Süßigkeiten verteilt.

Nach dem Lied „Leise rieselt der Schnee“ haben 
wir uns die Erzählung „Bergkristall“ von Adalbert 
Stifter angehört. Er widmet sich ausführ lich, nach 
einer Refl exion über Weihnachten als einem der 

schönsten kirchlichen Feste, der Beschreibung der 
Hochgebirgslandschaft, in der die Erzählung spielt. 
Ein teilweise vergletscherter Bergzug trennt zwei Al-
pendörfer. Die Kinder - Konrad und Sanna - wander-
ten häufi g über den Berg zur Großmutter. So auch an 

einem 24. Dezember. Auf dem
Rückwege aber werden sie 

von dichtem Schneetreiben 
überrascht. Sie ver fehlen den 

Weg über den Pass und geraten in das Gletscher-
eis. Die Na tur und die Leute aus beiden Dörfern 
kamen den Kindern zu Hilfe. Die ses Erlebnis lässt 
den weihnachtlichen Frieden einkehren.

Es folgte das Lied „Süßer die Glocken nie klin-
gen“, das Gedicht „Weihnachten“ und zum Schluss 
das schönste Lied – „Stille Nacht, heilige Nacht“. 
Die Kinder kamen mit den brennenden Kerzen und 
Wunderkerzen herein. So ein herrliches Gefühl, das 
uns ins Jahr 2007 hereinbringen soll!

Ilse STUPÁK

Hallo, liebe Redaktion!
Ich wünsche Ihrem Team alles 

Gute und möchte mich gleichzei-
tig bei Ihnen bedanken. Ich bin 
gar keine Karpatendeutsche und 
niemand aus meiner Familie ist es. 
An Ihre Zeitschrift kam ich durch 
meinen Sohn, der 8 Jahre in der 
Slowakei tätig war. Aber die Lektü-
re hat mich so interessiert und die 
treue deutsche Gesinnung so be-
rührt, daß sich mir ein ganz neues 
Interessengebiet eröffnet hat. Ich 
bin viel in der Slowakei gereist, 
habe die schönen Karpaten ken-
nengelernt und mich über reiche 
Kulturschätze freuen können. Ein-
mal war ich mit einer Reisegruppe 
bei den Karpatendeutschen in Ka-
schau eingeladen, und es wurde 
erzählt und gesungen, als ob wir 
uns schon vorher gekannt hätten. 
Ich wünsche Ihnen für Ihre weitere 
Arbeit nochmals alles Gute!

Mit freundlichen Grüßen
Lore NIEWERTH 

Oldenburg

Leserbrief

Jahresüberblick der Aktivitäten
im Jahr 2006

Das Jahr 2006 geht zu Ende

Neuer Anfang

Adventabend 2006

Einsiedel an der Göllnitz

Eine neue Monographie
In dem Verlag STU Bratislava, Vazovova 

5, wurde eine Monographie von Miroslav 
Bobrík „Deutsche Minderheit in der Slowa-
kei und ihre körperkulturellen und sportli-
chen Aktivitäten in den Jahren 1918-1945“ 
herausgegeben. In dieser Publikation wur-
de die 30-jährige Forschung dieser Min-
derheit und ihre Aktivitäten im Bereich der 
Körperkultur und des Sports ausgewertet. 
Wir sind überzeugt, dass Ihr – vor allem die 
früher geborenen – darin ein großes Stück 
Eurer Geschichte und Erinnerungen an 
Euer Leben fi ndet, und den anderen Lesern 
sollte es helfen, die Geschichte dieser Min-
derheit auf unserem Gebiet besser kennen 
zu lernen. 
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Am 9. Dezember 2006 war das 
Haus der Begegnung des KDV in 
Handlová/Krickerhau mit Glück, 
Freude und Liebe erfüllt. Die Mitglie-
der des Vereins kamen unter dem 
wunderschönen Weihnachtsbaum 
zusammen, wo man feierte, wettei-
ferte und sich vieler Dinge erinnerte. 

Große Aufmerksamkeit erregte 
der festlich gedeckte Tisch, der die 
„Geschichte“ darstellen sollte, das 
bedeutet, er war auf solche Art und 
Weise gedeckt, wie es unsere Vor-
fahren zu machen pfl egten.

Es feierten unsere Jubilare, die zu 
ihrem Geburtstag kleine Geschenke 
bekamen. 

12 Mitglieder unseres Vereins be-
teiligten sich an einem Wettbewerb, 
wo sie Lieder sangen, Witze erzähl-
ten, Gedichte rezitierten oder ihre 

Erinnerungen schilderten. Es hat 
sich gelohnt, denn jeder von ihnen 
bekam eine kleine Belohnung, die er 
während der Weihnachtszeit benut-
zen konnte.

Das Treffen wurde mit Erzählungen 
der älteren Mitglieder über ihre Weih-
nachtsfeste fortgesetzt, die sie in der 
Kriegs- aber auch Friedenszeit erlebt 
hatten, und mit der Degustation von 
ungewöhnlichen Speisen aus dersel-
ben Zeit. Es wurden wunderschöne 
Lieder gesungen und Weihnachts-
wünsche ausgesprochen, wie zum 
Beispiel: „Weihnachten so schön wie 
ein Kindertraum, so süß wie Lebku-
chen, so gut wie ein Stück Brot, es 
leuchte wie die Sterne vom Himmel“.

Wir wünschen Euch allen alles 
Gute im neuen Jahr, viel Glück.

Adriana OSVALDOVÁ

Die Kaschauer Hauptstrasse er-
strahlte auch zur Weihnacht 

2006 wieder in vollem Glanze.
Festlich beleuchtet war der monu-

mentale, gotische Elisabethdom, das 
neobarocke Staatstheater, die Fontä-
nen in den Parks; zu den zahlreichen 
bunten Verkaufsständen drängelten 
sich Jung und Alt, um noch ein klei-
nes Weih-
nachtsge-
s c h e n k , 
eine ge-
schnitzte Schäferfi gur, Lebkuchen 
oder eine Halskette aus braunen 
Holzkügelchen zu erstehen.

Vor der Statue der Immaculata 
erstrahlte in der Dezembernacht der 
riesige blinkende Weihnachtsbaum. 
Und hier vor dem Weihnachtsbaum 
leiteten am 6. Dezember die Chö-
re und Tänzer der zehn nationalen 
Minderheiten in Kaschau die Weih-
nacht ein.

Nachdem eine slowakische Mu-
sikkapelle mit ihren rhythmischen 
Klängen die Zuschauer und Fußgän-
ger in fröhliche Stimmung versetzt 
hatte, die nachfolgenden Tänzer der 
jungen Romas über die Bühnen-
bretter getanzt waren, trat mit feierli-
chen Schritten in Gelb und Schwarz 
gekleidet, der Karpatendeutsche 

Nachtigallenchor auf die Bühne un-
ter dem Weihnachtsbaum. Als der 
Chor mit dem Lied „Süßer die Glok-
ken nie klingen…“ die weihnachtli-
che Stimmung einleitete, blieben die 
Fußgänger mit ihren Weihnachts-
einkäufen stehen und klatschten  
Beifall. Sie lauschten auch weiter 
dem Lied „der Herr behüte dich, 

der Herr 
segne dich“ 
und be-
lohnten mit 

weiterem Applaus das dritte Lied 
des Chores „Lieder, die von Her-
zen kommen...“ Der weihnachtliche 
Liederreigen ging weiter. Die Chöre 
und Tänzer der  folgenden sieben 
Kaschauer nationalen Minderhei-
ten sorgten am kühlen, winterlichen 
Abend für eine fröhliche Weih-
nachtsstimmung.  

Für das schöne Weihnachtssin-
gen bedankte sich der neugewählte 
Primator (Oberbürgermeister) der 
Stadt, Františk Knapík, bei allen Dar-
stellern und lud anschließend alle zu 
einem wohlschmeckenden, heißen 
Primatorpunsch an die offene Stra-
ßentheke ein. Und die lange Haupt-
straße Kaschaus strahlte weiter in 
den vorweihnachtlichen Himmel...

Wilhelm GEDEON

Jedes Jahr am 27. Dezember 
treffen sich die Mitglieder der 
OG des KDV Kesmark bei der 
Jahresversammlung, die mit 
der Weihnachtsfeier verbunden 
wird. Diesmal war es im Hotel 
Štart. Als Gast der OG kam der 
Bürgermeister der Stadt Kes-
mark Igor Šajtlava mit seiner 
Ehegattin.

Am Anfang sind mit einem 
sehr schönen Programm in deut-
scher Sprache die Kinder aus 
dem Kindergarten in der Kuz-
many Straße unter der Leitung 
von Frau Dlugosch aufgetreten. 
Danach die Kindergruppe aus 
unserem HdB unter der Leitung 
von Frau Rusnák und Imrich. 
(Das war ihr erster Auftritt).

Im Namen des Vorstands hat 
Frau Mihok allen Kindern für 
dieses sehr schöne Programm 
gedankt und übergab das Wort 
Herrn Wagner. In seiner Anspra-
che hat er sowohl über die Tä-
tigkeit der OG und der Region 
im Jahre 2006, als auch über 
die Arbeit mit den Kindern im 
HdB (Kinderlager, Kindernach-
mittage) und über die Aktivität 
des Schachklubs KdV Kesmark 
gesprochen. Unser Schachklub 
spielt in der ersten und zweiten 
slowakischen Liga. In der ersten 
Liga belegt die A-Mannschaft 
den ersten Platz, bis jetzt haben 
sie alles gewonnen. Die Mann-

schaft spielt ihre Wettkampf-
spiele bei uns im HdB des KDV 
Kesmark.

Dann war die Rede darüber, 
was uns im Jahre 2007 erwartet.

Am 17. Februar fi ndet der Re-
gionale Zipser Faschingsball in 
Zipser Neudorf statt, am 2. und 
3. Juni die Kulturtage in Hopgar-
ten, 22.-23. Juni das Kultur- und 
Begegnungsfest in Kesmark, 
am 25. August das Oberzipser 
Sängerfest und im Dezember 
die Regionalweihnacht in Kes-
mark. 

Mitgliedersitzungen fi nden in 
Kesmark regelmäßig am letzten 
Donnerstag im Monat um 16 Uhr 
statt. Jeden Dienstag kommen 
die Frauen zu ihren Frauennach-
mittagen um 14 Uhr, und jeden 
Freitag die Kinder um 17 Uhr. Au-
ßerdem werden Faschingsnach-
mittage für Erwachsene und 
Kinder organisiert, Muttertag, 
Kindertag, Nikolaustag, Wett-
bewerb in Poesie und Prosa für 
Grundschulen und Gymnasien, 
Fachschulen, der Dezider-Ale-
xy-Preis für die Grundschulen, 
eine ganze Woche Kinderlager 
im Sommer im HdB usw.

Zum Schluss bedankte sich 
Herr Wagner bei allen für ihre 
aktive Arbeit im Verein und bei 
dem Bürgermeister der Stadt für 
seine Unterstützung.

Vojtech VAGNER

„Es weihnachtet schon...“ klingt 
es in einem Weihnachtslied, das 
heißt, dass die schönsten Tage 
des Jahres wieder da sind. In fest-
licher Laune haben sich die Mit-
glieder der OG des KDV in Dob-
schau am 10. Dezember 2006 
getroffen. In der Einladung stand 
es: „Gute Laune mitbringen!“ Die-
se gute Laune klang den ganzen 
Nikolausabend. Das Treffen er-
öffnete der Vorsitzende der OG 
des KDV in Dobschau, Herr T. 
Harmatha, der alle Anwesenden 
herzlich begrüßte. Den Nikolaus-
abend haben auch die Studenten 
des achtjährigen Gymnasiums in 
Dobschau mit ihrem kurzen Pro-
gramm eröffnet. Es waren Weih-
nachtsgedichte, Lieder und kurze 
Dialoge über Weihnachten. Da-
für hat ihnen der Nikolaus süße 
Schokolade gebracht. Beim Sin-
gen und den Anekdoten, die Frau 
Gömöry erzählte, beim guten Es-
sen, Erfrischungsgetränken und 
Kaffee ging der festliche Abend 
weiter. Hier trafen sich nicht nur 

die Dobschauer, sondern auch 
andere, die manchmal von Ferne 
dazukommen. Diese Begegnun-
gen sind dann sehr herzlich und 
die alten Bekannten haben immer 
was zu plaudern, buleenrich aber 
auch hochdeutsch. Nur die leuch-
tenden Sterne am Himmel sagten 
uns, dass es Zeit ist nach Hause 
zu gehen.

Aber alle freuen sich schon auf 
die nächsten Begegnungen, wo 
wir immer sehr lustig sind und uns 
in guter Laune treffen.

Die schönste Begegnung ist im 
August beim „Buleener Treffen.“ 
Bei leckerer Gulaschsuppe treffen 
sich gute Bekannte und Freunde 
auch aus der Ferne, die in ande-
ren Städten der Slowakei leben. 
Manchmal kommen die alten 
Dobschauer auch aus dem Aus-
land. Das Treffen klingt uns dann 
noch sehr lange in den Ohren. Wir 
wünschen allen viel Glück, Ge-
sundheit und noch viele schöne, 
freundliche Begegnungen.

Mgr. Valéria MAJERSKÁ

Weihnachtsbaumsingen

Ein schöner Nikolausabend

Jahresversammlung und Weihnachtsfeier 
der OG KDV Kesmark

Weihnachten in unserem Haus
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Zum zweiten Mal konnten wir die Bilder von 
unserem Landsmann, Herrn Emmerich Huns-
dorfer, in Kesmark eröffnen. Seine Aquarelle, 
die Kesmark, die Hohe Tatra und Umgebung 
darstellen, entdeckte der Kesmarker Primator, 
Ing. Igor Šajltava, bei ihm zu Hause in Weilburg. 
Die Bilder gefi elen ihm, und er bestand darauf, 
sie den Kesmarkern unbedingt vorstellen zu 
wollen. Herr Bürgermeister entdeckte damit ein 
seltsames Phänomen – wie ein gebürtiger Zip-
ser, in 1300 km Entfernung seine Verbundenheit 
zur alten Heimat ausdrückt. Der Autor bean-
sprucht keine künstlerische Wertung, nennt sie 
aber „Bilder meiner Erinnerung“.

Die erste Aufstellung fand genau vor einem 
Jahr statt, sie hinterließ bei den Besuchern er-
innerungsreiche Eindrücke. Die jetzige Präsenta-
tion ergänzte Herr Hunsdorfer mit neuen Abbil-
dungen aus Kesmark und Umgebung, und stellt 
neue Motive auf Fotos vor, die einen künstleri-
schen Eindruck erwecken. Aber gleichzeitig stellt 
er auf großen Fotos Weilburg vor, die die Partner-
schaftsbeziehungen zwischen Bürgern beider 
Städte annähern und publik machen sollen.

Die malerische Laufbahn von Herrn Huns-
dorfer begann in seinen Jugendjahren und sei-
ne Lehrer waren die Akad. Maler Egon Haug, 
Prof. Weißer, E. Klein. Beim „Jugendwettbe-
werb 1947“ stellte er 16 Bilder auf. Der Ernst 
des Lebens unterbrach sein Hobby; in jener Zeit 
versuchte er schöne Objekte der Natur auf Fo-
tobildern festzuhalten. Erst in letzter Zeit, als ihn 
anscheinend die Nostalgie und gefühlvolle Ein-
drücke aus der alten Heimat, Erinnerungen an 
seine Jugendjahre hervorzauberten, erwachten 
in ihm Emotionen, die er dann spontan auf Bil-
dern und Fotos ausdrückte.

Seine Bilder sind Aquarelle und Federzeich-
nungen, die einen Hauch von Romantik aus-
strahlen und die Koloratur mit buntleuchtenden 
Farben, historische Objekte der Stadt, Natur-
schönheiten und das Gebirge in lieblichen Zu-
sammenhängen darstellen. Auf seinen Bildern 
scheint immer die Sonne, anscheinend wie in 
seinem Gemüt. Bravourös, man kann die ma-
lerisch schwierige Struktur des Gebirges beob-
achten und sehr interessant wie auch abwechs-
lungsreich ist die Wahl der Motive. Dies bezeugt 
ein hochentwickeltes Talent und eine ausgereif-
te Maltechnik bei unserem Landsmann. Er ist 
im Stande, die Schönheiten und insbesondere 
die Einzigartigkeiten unserer Zipser Heimat zu 
entdecken und aufs Papier naturgetreu zu über-
tragen.

Die Ausstellung erweckt beim Besucher Be-
wunderung und angenehme Gefühle, sie weist 
unsere Aufmerksamkeit auf die schöne Gegend 
hin, in der wir leben. Sein neu entdecktes Fo-
toobjekt, die Wolken, versetzen den Zuschauer 
in Staunen, weil wir diese wundersame Formen-
darstellung der Natur über unseren Köpfen nicht 
wahrnehmen.

Die Fotos aus Weilburg sind Abbildungen un-
serer Partnerstadt, die zum Besuch und Ken-
nenlernen einladen.

Die Ausstellung ist ein „kulturelles Erlebnis“, 
wie im Gästebuch zu lesen ist. Ich wünsche un-
serem Landsmann Herrn Hunsdorfer weiterhin 
viel Kraft, Schöpfungswillen und ein künstleri-
sches Auge für weitere schöne Bilder, mit denen 
er uns demnächst wieder überraschen möge.

Mgr. Gabriela KANTORKOVÁ
Direktorin des Kulturhauses in Kesmark

Eine Ausstellung 
mit Sonnenschein

Glaserhau im Turz-Tal ist ein kleiner Ort im 
Hauerland, heute in der Mittelslowakei, bis 
zum 1. Weltkrieg im südlichsten Teil des klei-
nen Komitats Turz (ungarisch: Turóc vármegye) 
gelegen. Damals hieß der Ort auch ungarisch 
Turócnémeti oder slowakisch Sklené (bis 1927: 
Sklenó). Nach dem Katholischen Realschema-
tismus für Ungarn von A. Reesch de Lewald 
aus dem Jahre 1842/43 bestand die katholische 
Pfarrei in diesem Dorf schon vor 1500. Das Dorf 
wurde 1360 erstmals urkundlich erwähnt. Die 
Kirche ist der Mariä Geburt gewidmet. 1843 leb-
ten 1682 Katholiken und 52 Lutheraner im Ort. 
Die Kirchenbücher der Pfarrei sollen seit 1708 
geführt sein. Die Bücher sind bei den Mormonen 
erst ab 1737 mikroverfi lmt erhältlich. Diese hat 
der Autor bis 1895 vollständig in diesem Buch 
in Familien aufgeführt – eine ungeheure Fleiß-
arbeit. Es war nicht leicht, die Familien korrekt 
zusammenzufügen, weil das Phänomen der 
Alias- und Hausnamen die Kombinationen er-
schwert. Weil viele Familiennamen im Ort häufi g 
vorkamen, haben die Pfarrer im 19. Jahrhundert 
zur Unterscheidung Aliasnamen eingeführt, die 
nicht mit den späteren Hausnamen verwechselt 
werden dürfen. Manchmal wurden diese Alias-
namen zum neuen Familiennamen, bei anderen 
Familien wieder nicht. Das macht die Aufstellung 
einer Ahnenreihe ohne dieses Buch schwierig. 
Hier sind die Familien alphabetisch (innerhalb 
der Namen geordnet nach dem Heiratsdatum, 
bzw. Geburt des ersten Kindes) mit allen Na-
mensvarianten aufgeführt. Die häufi gsten Na-
men (mit über 100 Einträgen) sind: Antoni, Bald-
auf, Bilesch, Daubner, Derer, Großmann, Hickel, 
Jantschek, Klein, Latzko, Lehner, Lichtner, Met-
zele, Michele, Palesch, Perlak, Pittner, Rusko, 
Schwarz, Straka, Tineß, Tonhauser, Wagner. 

Interessant ist das Ortsregister, aus dem die Be-
ziehungen und Wanderungen der Glaserhauer 
deutlich werden: Die meisten genannten Orte lie-
gen in der Umgebung in der heutigen Slowakei, 
in Tschechien, Polen und in Budapest. Dort (wie 
auch in Mezöhegyes in Csanad/Rumänien) sind 
offensichtlich einige Familien zur Saison- oder 
Hausarbeit gegangen und haben dort geheiratet 
oder Kinder geboren. Von 1860 bis zum 1. Welt-
krieg wanderten viele – wie im gesamten König-
reich Ungarn – nach Amerika aus, sie sind leider 
nicht im Ortsregister erfasst. Die Bewohner von 
Glaserhau haben eine schreckliche Geschichte 
hinter sich: Am 21. September 1944 mussten 187 
Männer ein Massengrab schaufeln. Sie wurden 
dann von den Partisanen erschossen. Darunter 
auch z.B. August Daubner (* 13.11.1901, ver-
heiratet mit Maria Bielesch * 1912, sie verstarb 
1989 in Bettringen). Wer im Dorf überlebte, ist 
gefl ohen oder vertrieben worden. Heute leben 
nur noch 33 Deutsche hier. Schade, dass es im 
Familienbuch nicht möglich ist, die Namen der 
Toten beim Massaker oder die der Auswanderer 
nach Amerika und deren Vorfahren herauszufi n-
den. Die vom Autor selbstgewählte (und nicht im-
mer eingehaltene) Datenschutzgrenze 1895 ist 
unbegründet, zumal die Heiratsregister bis 1912 
und die Sterberegister bis 1901 auf den Mikro-
fi lmen vorhanden sind. Dieses erste gedruckte 
Ortsfamilienbuch für einen Ort in der Slowakei 
macht Hoffnung auf weitere Familienbücher aus 
dem Hauerland und ist eine schöne Ergänzung 
zu den im Internet zugänglichen Online-Ortsfa-
milienbüchern (http://www.ortsfamilienbuecher.
de) aus der Umgebung von Pressburg für Bö-
sing, Grünau, Limbach, St. Georgen und Rat-
zersdorf. 

Günter JUNKERS

Buchbesprechung
Johannes Neumayer: Ortsfamilienbuch der katholischen Pfarrgemeinde 

Glaserhau – Sklené/Slowakei 1737-1895. Böblingen 2006. Eigenverlag. Preis: 60 € 
+ Versand. Bezug: Johannes Neumayer, Herrschaftsgartenstr. 65, 71032 Böblingen.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ist eine Geschichte von ei-
ner Familie, die nach dem 
Ende des vernichtenden 
Dreißigjährigen Krieges 
ihre ausgeplünderte Heimat 
verlassen und einen Platz 

zum Überleben im damali-
gen Europa suchen mus-
ste. Mit einem Pferd und 
einem Wagen sind sie von 
den deutschen Ländern bis 
nach Ungarn gezogen, wo 
sie auf dem Gebiet der heu-
tigen Slowakei ihre Wurzeln 
geschlagen haben. Der Vor-
gang des dramatischen und 
spannenden Schicksals die-
ser Leute im Verlauf von ei-
nigen Jahrhunderten schil-
dert ihren fortwährenden 
Kampf während der Kriege, 
Naturkatastrophen und per-
sönlichen Tragödien bis zu 

den heutigen Tagen. 
Aus kleinen Erinne-
rungssplittern, aus 

dem Nachforschen in den 
Archiven, Chroniken und 
der historischen Literatur ist 
eine Geschichte entstanden, 
die die Vergangenheit mit 
der Gegenwart verbindet...

Wie viele von uns wissen 
von ihren Vorfahren aus-
reichend genug, um keine 
Zweifel zu haben, woher sie 
in die heutige Slowakei vor 
Jahrhunderten gekommen 
waren? Die Leute in Euro-
pa, aber auch in der übrigen 
Welt wanderten, und so ist 
es auch heute. Europa ist 
multinational und wir alle 
müssen uns dessen be-
wusst werden, dass es nie 
und in keinem europäischen 
Land nur eine Nation geben 
wird. Und gerade so ist und 
wird auch die Slowakei sein, 
in der wir leben, und dar-
über ist auch die ganze Ge-
schichte.

Das Buch kann man un-
ter www.vydavatelstvomo-
tyl.sk, oder im Museum der 
Karpatendeutschen Kultur, 
Žižkova ul. 14, 810 06 Bratis-
lava, bestellen.                (kb)

EINE GESCHICHTE, DIE MAN KENNEN MUSS /////////////////////////////////////////////////////////

EIN FÜR ALLEMAL
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Teil
VI

Weltbummler gegen seinen Willen
(Aus den Erinnerungen eines Landsmannes)
Für mich war das eine große Umstellung, denn 

in den ersten Tagen war mein erster Gedanke; hier 
kannst du nicht länger bleiben als vier Wochen. 
Aber es kam wieder anders als ich dachte. Mein 
Vater bekam gleich Arbeit als Schlosser und ich in 
unmittelbarer Nähe als Automechaniker, um alte 
Automotoren instand zu setzten, neu zu lagern, 
Kurbelwellen zu schleifen oder neue Kolben ein-
zusetzen. Am Anfang hatten wir mit dem Bauer 
Knüppel, wo wir untergebracht waren, etwas Ärger, 
denn der  Bauer musste an uns zwei Zimmer ab-
geben, die er selbst gebraucht hätte. Ich musste 
in der Küche auf einem amerikanischen Feldbett 
schlafen. Baden konnten wir jeden Sonnabend in 
der Waschküche in einer Blechwanne gleich neben 
dem Stall wo auch Kartoffeln für das Vieh gekocht 
wurden und Wäsche gekocht wurde. Es war alles 
sehr beengt, weil der Bauer auch noch zwei junge, 
hübsche Mädchen hatte, musste man wie im Krie-
ge die Fenster gut verdunkeln. So ist es mir schon 
passiert, dass ich statt frisch gebadet und sauber, 
wie ein Schornsteinfeger oben im Zimmer ankam. 
Ich hatte im Dunkeln mein Handtuch an die Ofentür 
gehängt und nach dem Bad mich mit dem voll von 
Ruß geschwärztem Handtuch abgerieben. Das gab 
natürlich für lange Zeit Gesprächsstoff im Hause, 
welches mich natürlich nicht sehr erfreute. Im Laufe 
der Zeit hatten wir uns aber an alle Schwierigkeiten 
gewöhnt.  Die Familie Knüppel hat uns sehr gehol-
fen und wir taten das gleiche. Meine Mutter hatte 
bei Feldarbeiten geholfen und Vater und ich hatten 
in unserer Freizeit bei der Ernteeinbringung viel zu 
tun. Was ich nicht gerne gemacht habe, war am 
Sonnabend den großen Hof fegen. Aber dafür gab 
es anschließend ein gutes Mittagessen, natürlich 
ohne Lebensmittelmarken, denn auf dem Lande 
gingen die Bauern mit den Lebensmitteln nicht so 
genau wie in den Städten. Da wurde beim Schwei-
nezählen manchmal eines oder zwei übersehen.

Bei uns verging die Zeit nicht ungenutzt, jeder 
versuchte sich wieder etwas anzuschaffen, um 
die schwere Zeit besser zu überbrücken. So hatte 
ich bei dem Bauer alte Fahrradteile zusammen-
gesucht und es ist mir gelungen, ein komplettes 
Fahrrad zusammen zu bauen. Ärger hatte ich nur 
mit der Bereifung, die war so schlecht, dass ich 
aus alten Schuhen Leder einlegen musste, da-
mit der Schlauch nicht heraussprang und platzte. 
Aber trotzdem war ich sehr stolz darauf, weil ich 
mit meinem eigenen Fahrrad zur Arbeit fahren 
konnte. Mit der Zeit ging es uns immer besser, und 
ich hatte genug Geld gespart, um ein altes Motor-
rad kaufen zu können. Das habe ich dann mit Hilfe 
unseres Meisters so herstellen und spritzen kön-
nen, dass es aussah wie neu. Mit dem Motorrad 
konnte ich dann auch größere Strecken fahren. 
Durch einen Zufall lernte ich in Bad Wildungen 
meine Frau kennen, die gerade von Passau kam, 
um ihre Oma bei Bad Wildungen zu besuchen. 
Es war Liebe auf den ersten Blick, und die näch-
ste Überraschung war, sie war aus der gleichen 
Ortschaft aus der alten Heimat (Einsiedel a.d. 
Göllnitz). Ich kannte auch ihre Eltern sehr gut, so 
kam es dazu, dass wir uns in Passau verlobten, 
in Neu-Berich wurde dann geheiratet. Dort wur-
de auch unsere Tochter am 15.2.1953 geboren. 
Weil wir ja alle fl eißig gearbeitet und etwas Geld 
gespart hatten, entschlossen wir uns mit den El-
tern gemeinsam ein Haus zu bauen. Das war eine 
harte Arbeit, denn das gesparte Geld reichte bei 
weitem nicht aus, so mussten wir viel in Eigenlei-
stung schaffen. Es war nur ein Familienhaus mit 
Einliegerwohnung, so dass wir zusammen mit den 
Eltern und meiner Oma insgesamt wenig Platz 
hatten. Das wurde natürlich noch enger als unser 
Sohn Alwin am 7.6.1962 geboren wurde. Jetzt war 
es für uns sieben Personen sehr eng geworden. 
Nach langer Überlegung, Anbau oder Neubau, 

hatten wir uns 
entschlossen 
das kleinere 
Haus zu ver-
kaufen und ein 
größeres Zwei-
fami l ienhaus 
zu bauen. Das 
wurde für mei-
ne Frau und 
mich zu einer 
großen Bela-
stung. Unsere 
Eltern waren schon alt und konnten nicht mehr 
viel helfen, so lag die schwere Last auf den Schul-
tern meiner Frau und mir. Erschwerend kam noch 
dazu, dass ich mit 40 Jahren noch einen Meister 
im Maschinenbau machte und das nach Feier-
abend. Dadurch hatte ich dann aber auch die 
Grenze meiner Belastbarkeit erreicht. Schließlich 
hatte sich die harte Arbeit gelohnt, denn ich be-
kam 1968 anschließend eine Stelle bei F&G im 
Konstruktionsbüro, wo ich natürlich immer noch 
mehr dazu lernen musste. Später war ich noch für 
die Arbeitssicherheit verantwortlich, so dass ich 
arbeitsmäßig ganz schön unter Druck war. Das 
führte natürlich auch dazu, dass ich mit 60 Jahren 
das Handtuch geworfen hatte und in vorgezogene 
Rente ging. Das war zu dieser Zeit noch möglich. 

Jetzt bin ich 83 Jahre alt und schon 22 Jahre 
in Rente und man kann sagen, ich bin ein guter 
Rentner geworden. Was uns die Zukunft noch 
bringt, steht in den Sternen, aber wir sind uns ei-
nige, der Weg, der zur ewigen Ruhe führt, ist nicht 
mehr weit und einer der stärker ist als wir, wird uns 
den richtigen Weg auch zeigen. So hat uns Gott 
geholfen.

Rudolf WEAG
                                  ENDE

„Wer Streit anfängt, gleicht dem, der dem Wasser
den Damm aufreißt. Laß ab vom Streit, ehe er losbricht!“

Sprüche 17,14

„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Pfarrer U.-M. Schmidt, Missionsrat in Jelka, Kreis Galanta

Wieder hat ein Neues Jahr begonnen. 
Wenn wir unsere Karpatenzeitung in Händen 
halten, haben wir die ersten Wochen des Jah-
res 2007 schon hinter uns. Viele Menschen 
nehmen sich etwas vor zum Jahreswechsel. 
Der eine will mit dem Rauchen aufhören, 
ein anderer nicht mehr so tief in die Flasche 
schauen. Wir alle wissen, dass unsere Vor-
sätze nicht lange halten. 

Vor 3000 Jahren lebte der König Salomo. 
Er war wegen seiner Weisheit so berühmt, 
dass man aus aller Welt zu ihm kam, um 
seine Sprüche zu hören. In dem Buch der 
Sprüche sind uns viele seiner Weisheiten 
überliefert. Wenn der werte Leser eine Bibel 
zur Hand hat, lohnt es sich im Buch der Sprü-
che zu blättern, um an dieser alten göttlichen 
Weisheit teilzuhaben.

Zum Jahreswechsel hat mir die oben stehen-
de Weisheit sehr zu denken gegeben und ich 
möchte den Vater im Himmel bitten, dass er 
mir hilft im Neuen Jahr an dieses Wort zu den-
ken. Gerne möchte ich auch Sie, liebe Leser, 

mit diesem Wort zum Neuen Jahr grüssen. Als 
Pfarrer bin ich ja kein Heiliger. Auch ich streite 
und zanke, ich werde schuldig. Wenn der Streit 
erst einmal begonnen hat, dann wird es schwer, 
die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Hin-
terher will´s keiner gewesen sein. Am Ende ist 
kaum mehr auszumachen, wer angefangen hat 
mit dem Streit. Ein Wort gibt das andere.

Wenn der Damm der Worte erst aufgerissen 
ist, ergießt sich die Flut des Hasses aufeinander. 
Schuld war natürlich immer der andere. Das ist 
der Kern jedes Streites. Jede Seite glaubt sich 
im Recht der anderen gegenüber. Der Streit 
kann noch so klein beginnen, wir alle wissen, 
dass immer mehr daraus wird. Es gibt Familien, 
welche seit Jahrzehnten zerstritten sind. Oft er-
innert man sich gar nicht mehr an den Beginn 
des Streites. Wenn in einem Wasserstaudamm 
nur ein kleines Loch ist, wird die Wassermasse 
dort durchbrechen und die Flut wird alles ver-
schlingen.

Es ist fast unmöglich, das Loch im Damm zu 
stopfen, das heißt den Streit zu beenden und 

wieder im Frieden zu leben. Menschlich ge-
sehen, geht es gar nicht. Mit Gottes Hilfe und 
seiner Vergebung kann es gelingen.

Der alte König Salomo war ein Realist. Er 
gibt uns einen anderen Rat. „Laß ab vom 
Streit, ehe er losbricht!“ Beginnt der Streit, 
dann gibt es wie beim aufgerissenen Damm 
kein Halten mehr. Deshalb möchte ich im 
Neuen Jahr auf Salomos Weisheit und Got-
tes Wort achten. Bevor es zum Streit kommt, 
bevor er losbricht, gilt es davon abzulassen. 
Manchmal hilft schon die Einsicht: Der Klüge-
re gibt nach. Das kann abgrenzen, eindäm-
men, zurückhalten. Doch nur die Liebe kann 
den Streit verhindern. Diese Liebe ist nicht in 
mir. Gott möchte mir diese Liebe schenken. 
Er hätte allen Grund mit uns zu streiten, die 
Wasserfl ut seines Zornes auszugießen und 
uns die „kalte Schulter“ zu zeigen. Stattdes-
sen überschüttet er uns in der Gnade Jesu 
mit seiner unverdienten Liebe und zieht uns 
schützend an seine Heilandsbrust. Gott macht 
in Christus Frieden mit uns. Er vergibt, er heilt, 
er rettet ohne unser Verdienst. Wenn ich mir 
das vor Augen halte, dann kann ich es auch 
lernen vom Streit abzulassen, bevor er begon-
nen hat. Gott schenke uns Gnade, damit wir 
vom Streit lassen können, bevor er losbricht.
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Deutsche Firma mit Sitz in 
Köln sucht für Holland, Irland und 
Deutschland deutschsprachige 
Arbeitnehmer und Subunterneh-
mer, für Gewächshausarbeiten, 
Pfl egedienst, Fleischfabrik und 
Baugewerbe. Kontakt: Telefon 
0902 43 47 93, Frau Finken-
busch Vormittags von 8 Uhr 
bis 12 Uhr. 

-- o --
Norddeutscher Akademiker 

(53/ 188) wünscht sich eine feste 
Partnerschaft mit einer akade-
misch gebildeten, attraktiven und 
deutschsprechenden Dame zwi-
schen 35 und 45 Jahren. Bildzu-
schrift erbeten an die Redaktion 
des Karpatenblattes.

-- o --
Karpatendeutscher Verein in 

der Slowakei bietet zum Verkauf 
einen Volkswagen Transporteur 
an, 2,4 Diesel, hergestellt im 
Jahre 1997 mit 9 Sitzplätzen, 
Kilometer-Stand 325.000 km . 
Preis: Nach der Vereinbarung. 
Tel. 055 622 4145.

München, 16.11.06 Das Sprachmagazin Deutsch 
perfekt startet in Zusammenarbeit mit dem Fern-
lehrbereich des Goethe-Instituts die Aktion „Weih-
nachten in Ihrer Heimat“. Das Motto: Weihnachts-
bräuche in aller Welt kennen lernen und gleichzeitig 
die Sprachkenntnisse verbessern!

So geht’s: Deutschlerner verfassen eine Ge-
schichte über den Heiligen Abend in ihrem Hei-
matland. Was ist typisch für das Fest in Ihrem 
Land? Was ist anders als in Deutschland? Was 
haben Sie Lustiges oder Interessantes an Weih-
nachten erlebt? Die Spielregeln: Der Text ist auf 
Deutsch verfasst und umfasst maximal 200 Wör-
ter. Alle Einsendungen bis 15. Dezember werden 
kostenlos von den Korrektoren des Bereichs Fern-
lehre im Goethe-Institut bearbeitet. So bekommen 
Deutsch perfekt-Leser gratis Hilfe von Profi s! Die 
schönsten Geschichten werden zu Weihnachten 
auf http.//www.deutsch-perfekt.com veröffentlicht.

Infos im Dezemberheft von Deutsch perfekt, 
sowie unter http://www.deutsch-perfekt.com/
deutschlernen.

Der Fernlehrbereich des Goethe-Instituts 
betreut Deutschlerner in über 70 Ländern. Die 
Angebote reichen von allgemeinen Kursen und 
Prüfungsvorbereitungen bis hin zu Kursen mit 
Audio-CDs und  E-Learning. Info: Goethe-Insti-
tut Fernlehre, Tel. +49 89 31 81 178 -0, E-Mail 
fernlernen@goethe.de, Internet: http://www.
goethe.de/fernlernen.

Deutsch perfekt ist das Magazin für alle, die 
Deutsch als Fremdsprache lernen. Es berich-
tet über Aktuelles aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz, Vokabel-erklärungen und ein 
Übungsteil verbessern die Deutschkenntnisse 
des Lesers.

Die neue Ausgabe ist ab 29.11.2006 im Han-
del erhältlich, sowie als E-Paper. Info: Spotlight 
Verlag, Tel. +49 89 856 81 -16, E-Mail abo@
spotlight-verlag.de.

Lang leben 
die Optimisten

Wo fi ndet man glückliche 
Menschen?

Unter den Optimisten.
Sie verstehen sich aufs 

Glücklichsein,
weil sie verstehen,
die guten Seiten des Lebens 

zu sehen.
Noch niemals traf ich
einen glücklichen 

Pessimisten.
Pessimisten sitzen im Nebel.
Nebel behindert die Sicht,
löscht die Farben aus
und verschließt alle 

Horizonte.
Optimisten glauben an 

das Gute.
Sie glauben an den Sinn 

des Lebens.
Optimisten verbreiten 

überall eine Atmosphäre 
des Vertrauens und das 

Klima der Freude.
Phil BOSMANS

So gesund ist die Winter-
kälte. Viele von uns denken mit 
Schrecken an die kalten Win-
tertage. Fürchten Sie sich nicht, 
freuen Sie sich darauf. Die Win-
terkälte bringt viel Positives für 
unsere Gesundheit mit:

— für alle, die gerne deftig es-
sen und Angst haben, dass sie 
zunehmen, sind eisige Winter-
temperaturen ideal. Wer sich 
nämlich an kalten Tagen ein bis 

Januargedanken
zwei Stunden im Freien aufhält, 
dessen Organismus verbrennt 
- je nach Körpergröße und -ge-
wicht - täglich ein paar hundert 
Kalorien mehr als sonst.

— speziell für den Allergiker ist 
die kalte Winterluft etwas Wun-
derbares. Er kann jetzt einige 
Zeit in unbelasteter Luft frei 
durchatmen, bevor im nächsten 
Frühjahr wieder die Pollen fl ie-
gen.

— die Chance ist groß, dass an 
eiskalten Tagen die Sonne eher 
strahlend lacht als an nassen, 
nicht so kalten Tagen.

— nachdem man im Freien war, 
genießt man wieder ganz beson-
ders gern die gemütlichen Stun-
den in der warmen Wohnung.  
Die Badewanne kann zum ganz 
privaten Kurzentrum mit duften-
den Kräuterbädern werden.

— ziehen Sie warme Schuhe 
an. Wenn Sie nur eine Stunde 
mit kalten Füßen umherlaufen, 
sinkt die Temperatur im Mund: 

eine Klimakatastrophe für den 
Körper. Viren und Bakterien 
können leichter eindringen.

— trinken Sie keinen Alkohol, 
wenn Sie ins Freie gehen. Al-
kohol weitet die Gefäße. Damit 
wird zu viel Wärme abgestrahlt. 
Im Extremfall kann es sogar zu 
Erfrierungen kommen.

— gerade in der Winterkälte 
brauchen wir Vitamin E. Es-
sen Sie Naturprodukte, die viel 
davon enthalten: Nüsse, Milch- 
und Vollkornprodukte.

— gehen Sie bei großer Kälte 
niemals ohne Kopfbedeckung 
aus dem Haus. Der Körper 
verliert über den Kopf sehr viel 
Wärme. Das Immunsystem ist 
gefährdet.

— vergessen Sie nicht den 
„Frostschutz“ für die Gesichts-
haut. Bei großer Kälte keine 
Feuchtigkeitscreme verwen-
den. Die Haut braucht vielmehr 
Fettcremes und Öle.

RD

Weihnachtsgeschichten 
mit Lerneffekt

Weihnachtsgeschichten 
mit Lerneffekt

Zwei bis vier Oberbetten und acht bis zehn Kopfkis-
sen waren in der Aussteuer einer Kuneschhauer Braut 
keine Seltenheit. Die Eltern begannen für ihre Töchter 
bereits im schulpfl ichtigen Alter mit dem Sammeln von 
Bettfedern. Sie hielten recht viele Gänse und erleich-
terten diese zwei bis drei mal im Jahr um ihr kostbares 
Gefi eder (Gänserupfen). In den langen Winterabenden 
wurden dann die Federn geschlissen. Wie es beim 
Federnschleissen in Ku-
neschhau zugegangen sein 
mag, sei hier erzählt:

Ein Mädchen von rund 
19 Jahren war an der Reihe 
mit dem Federnschleissen. 
Jeder mochte sie gerne und wo sie mit in der Gesell-
schaft war, dort war jedermann guter Laune.

Jetzt saß sie mitten unter ihren Freundinnen und 
Nachbarn bei Tisch und die weichen Federn glitten 
durch ihre zarten Hände wie Schneefl öckchen. Auf 
der anderen Seite des Tisches saßen ein paar ältere 
Kuneschhauerinnen aus der Nachbarschaft. Alle wa-
ren sie tüchtig an der Arbeit und wie die Hände sich 
bewegten, so klapperte auch das Mundwerk.

Der Hausherr saß hinter der Ofenbank und fl ickte 
seine Stiefel, die nicht ganz wasserdicht waren. Gerne 
hörte er auf das Erzählen der Frauen, doch konnte er 
nicht alles verstehen, da das Spinnrad der Großmut-
ter, die dicht neben ihm saß und spann, immer wieder 
laut surrte. Eine der Kuneschhauerinnen nimmt die 
bereits verschlissenen Federn vom Tisch, steckt sie 
in ein offenes Kissen und legt aus einem Korb neue 
Federn vor die Schleißenden.

Eine aus der Runde stimmte ein Lied an und im Nu 
verwandelte sich die lustige Plapperpartie in einen 
jubelnden Chor. Gesang und Plauderei gehören in 
Kuneschhau eben zum Federnschleissen. Es macht 
die Arbeit leichter und die Zeit verfl iegt wie im Wind. 
Den Schnaps, der beim Oldermasch auch nicht feh-
len darf, hatte die Hausherrin bereits vor drei Tagen 
zubereitet. Für halb zehn Uhr abends hatte sie einen 

Musikanten mit einer Zieh-
harmonika bestellt, um 
der Gesellschaft aufzu-
spielen.

Schnell wurde alles auf-
geräumt. Die Federkiele in 

den leergewordenen Korb zum Verbrennen und die 
Federn in das Kissen, welches schon so voll war, dass 
es von seinem Inhalt strotzte. „Wie viele Federn hast 
du schon?“ Die Jüngste aus der Runde wollte dies 
wissen. „Komm mit“ sagte die Freundin und führte 
sie in ihre Schlafkammer. Neun volle Kissen und drei 
Oberbetten konnte sie der Freundin präsentieren. 
„Prima“, rief ihre Freundin, „da kannst du ja schon 
heiraten!“ „Nein, nein, da wird noch viel Wasser den 
Bach hinunterfl ießen, bis dies sein kann!“

Gegen Mitternacht beendete man den Oldermasch. 
Die Hausherrin dankte allen für die tatkräftige Hilfe 
beim Federnschleissen und für die gute Laune, die 
sie heute Abend mitgebracht hatten. Man stellte noch 
fest, wer als Nächste mit dem Federnschleissen an die 
Reihe kam und sang zum Abschied das Lied „Wahre 
Freundschaft“. So könnte es gewesen sein. 

In: Heimatblatt der Kuneschhauer, Folge 14

Vom Federnschleissen 
in Kuneschhau

Anzeige



KB 1/2007 11

Humor

N A C H R I C H T E N  A U S  H E I M  U N D  F A M I L I E

Wir gratulieren

(Fortsetzung S. 12)

KOCHEN SIE MIT UNS

Auf einer langen Weih-
nachtsfahrt hielten 
meine Frau und ich alle 
zwei Stunden an, um 
uns am Steuer abzuwech-
seln und um unsere steifen Muskeln 
mit Gymnastik und Dehnübungen zu 
lockern. In der Nähe von Reichen-
berg stellten wir uns nach dem Aus-
steigen einmal beide auf dieselbe 
Seite des Wagens und stemmten 
uns mit ausgestreckten Armen da-
gegen, um die Rückenmuskulatur zu 
entspannen. Ein Mann in einem Auto 
beobachtete uns interessiert. Nach 
einer Weile rief er: „Soll ich Ihnen 
helfen, das Auto umzukippen?“

WM

Auf der Kippe

Der Zollbeamte beugt sich in 
das geöffnete Fenster des Wa-
gens und fragt: „Alkohol, Zigaret-
ten?“ Der Fahrer winkt ab: „Nein, 
bitte zwei Kaffee!“

-- - --
Hansi fi ndet vor dem Elternhaus 

einen Hundertkronenschein und 
steckt ihn kurzerhand ein. Meint 
der Nachbar: „Den musst du doch 
im Fundbüro abgeben!“ – „Nein, 
der gehört meiner Mutti!“ – „Und 
woher willst du das wissen?“ – 
„Weil Papa sagt, dass Mutti immer 
das Geld zum Fenster rauswirft!“

-- - --

Gelegte Neujahrs-Palatschinken 
aus Schildern/Schüttinsel
Wir brauchen: 150g geriebene Nüsse, 200g Topfen 

(Quark), 180g Aprikosenmarmelade, 120g Butter, 60g Ka-
kao, 300g Zucker, 50g Rosinen, ½ Zitronenschale, 3 Ei-
gelb, 5 Eiweiß, ½ Stange Vanille.

Wir backen dünne Palatschinken (Eierkuchen) und legen 
eine Schicht auf den Boden einer ausgebutterten Bratpfanne. Nun streuen 
wir mit Puderzucker vermischte Nüsse darauf. Jetzt folgt wiederum eine 
Schicht Palatschinken, und auf diese kommt Topfen, der vorher mit dem 
Eigelb, Zucker und Rosinen verrührt wurde. Hierauf legen wir erneut eine 
Reihe Palatschinken und bestreuen diese mit Kakao. Außerdem bespren-
gen wir es mit ausgelassener Butter, damit es richtig saftig wird. Nun folgt 
eine weitere Schicht Palatschinken, die wir mit Aprikosenmarmelade be-
streichen. Die Füllungen der weiteren Palatschinkenschichten sind eine 
Wiederholung der bisherigen Reihenfolge, d.h.: Nüsse, Topfen, Kakao, 
ausgelassene Butter und schließlich wiederum Marmelade – mit je einer 
Schicht Palatschinken dazwischen. Sodann wird das Ganze in der Röhre 
gut durchgebacken; ist es schon fest, dann tun wir noch eine 3-4 cm hohe 
Schicht von steif geschlagenem Eiweiß obenauf und backen es so erneut 
durch. Beim Anrichten bestreuen wir die Palatschinken mit Vanillezucker.

Guten Appetit im Laufe des ganzen Jahres 2007 wünschen Ihnen 
die Landsleute aus Schildern!

Liebe: Zum Jahresbeginn gibt es 
wunderbare Flirtgelegenheiten, die 
Sie nicht ungenutzt verstreichen las-
sen sollten. Lassen Sie sich in Ge-
sellschaft sehen, besuchen Sie Par-
tys und halten Sie Ihre Augen offen. 
Gut möglich, daß so manche Affäre 
ein wenig kompliziert ist, weil die Din-
ge anders liegen als sie scheinen.

Karriere: Jupiter wandert in einen 
freundlichen Winkel. Das tut gut. Ihre 
Batterien werden aufgeladen und Ihr 
Selbstbewußtsein wird gestärkt. Das 
bringt gute Voraussetzungen mit sich, 
um Fortschritte zu machen. Konzen-
trieren Sie sich trotzdem nur auf das 
Machbare und lassen Sie sich nicht 
zu Spekulationen verleiten.

Gesundheit: Das rechte Maß in 
allen Dingen wahren, darin liegt ein 
wesentlicher Schlüssel zum Wohl-
befi nden! Die Grenzen Ihrer Belast-
barkeit können dank Ihrer Umsicht 
jetzt wesentlich realistischer einge-
schätzt werden. Achten Sie auf die 
Signale Ihres Körpers. Dank Jupiter 
ist in diesem Jahr ein leichter Auf-
wärtstrend spürbar.

Wassermann
21.1. - 19.2.

Region I. Preßburg
gratuliert Therese Adamiš geb. 

Edlinger zum 84., Gisela Bartoš geb. 
Tauber zum 76., Erwin Bielčik zum 
82., Maria Kaffl ová zum 81., Emilia 
Kompauer zum 76., Emilie Kováčik 
geb. Soós zum 79., Margarethe Krä-
mer zum 91., Kristine Nemčanská 
geb. Uličny zum 82., Marcela Smol-
ková geb. Petrliková zum 75., Tere-
se Strnisková zum 82., Ing. Maria 
Schmuck zum 50., Maria Trenker 
geb. Drobár zum 86., Margit Trojno-
vá geb. Ronez zum 77., Anna Ur-
banová zum 60. und Anna Zálešák 
geb. Cvečko zum 71. Geburtstag.
Von ganzem Herzen alles Gute, viel 
Gesundheit, Lebensfreude und Zu-
friedenheit!

Region II. Hauerland• Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert Ly-
dia Šajgalová zum 70. Geburtstag. 

Alles Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!• Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Anna Bajnero-
vá zum 58., Gizela Božoková zum 
78., Ján Daubner zum 77., MUDr. 
Agneša Delintschová zum 76., PA-
VEL Dienes zum 71., Božena Mag-
dolenová zum 77., Júlia Paduchová 
zum 76., Ján Procner zum 64., Mgr. 
Peter Poss zum 55., Stanislav Ra-
dovský zum 76., Ján Strohner zum 

67., Rozália Veithová zum 81. und 
Ľudmila Wagnerová zum 69. Ge-
burtstag. Von ganzem Herzen wün-
schen wir alles Gute, viel Gesundheit 
und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren! • Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Helena Haneschová 
zum 83. und Jana Kobzová zum 45. 
Geburtstag. Gottes Segen und Ge-
sundheit im Kreise Ihrer Liebsten!• Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Anna Molnar zum 87. 
und Maria Pittner zum 79. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, die 
beste Gesundheit, viel Lebenskraft 
und Gottes Segen in den künftigen 
Jahren.• Die OG des KDV in Mali-
nová/Zeche gratuliert Manf-
red Stiffel zum 45. Geburtstag.
 Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel 
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit 
in den weiteren Jahren!                           • Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Pavol Prokein 
zum 83. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen alles Gute, viel Gesundheit, 
Lebensfreude und Zufriedenheit.• Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert  
Erika Dierová zum 71. und Mária 
Šmýkalová zum 60. Geburtstag. Viel 
Gesundheit, Glück und Spaß in den 
weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Lýdia Müller 
zum 50., Felix Stang zum 76. und 
Pavel Fabian zum 25. Geburtstag. 
Alles Gute, Gesundheit, Gottes Se-
gen in den weiteren Jahren.• Die OG des KDV in Žilina/Sil-
lein gratuliert Mária Bernath zum 
82., Anna Medvídovič zum 47., Ivan 
Kročko zum 40., Mária Jančuška 
zum 54. Geburtstag. Wir wünschen 
Ihnen alles Gute, Gesundheit, viel 
Glück und Liebe im Kreise Ihrer Fa-
milie und Gottes Segen in den weite-
ren Jahren.• Die OG des KDV in Vyšehradné/
Beneschhau gratuliert Lydia 
Kročíková zum 69. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Gottes 
Segen in weiteren Jahren.• Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Karol Schwarz 
zum 50. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Gesundheit und Lebensmut in den 
weiteren Jahren.

Region III. Oberzips• Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Irene Boroň 
zum 87., Hugo Vavra zum 83., Jo-
hann Münnich zum 77., Maria Mick 
zum 74., Mária Relovská zum 62., 
Erika Handlovič zum 56., Otto Vav-
ra zum 54., Edith Krasničan zum 47., 
Karel Koschik Jun. zum 46., Kata-
rina Makovská zum 40. und Tomas 
Horvay zum 31. Geburtstag. Wir 
wünschen gute Gesundheit, Wohl-
ergehen, Lebensmut und Freude im 
Kreise der Familie. 

Wo ist die Liebe  meines Lebens?
Die mich, 41 Jahre alt, gross und 

schlank mit berufl ich gesichertem 
Auskommen (kein Beamter und kein 
Millionär) meinen Alltag bereichert 
und mich auf meinen Reisen beglei-
tet, die ich in bescheidenem Umfang 
gerne unternehme. Zuschriften unter: 
Markus Reichel, Lessingstrasse 
23, D-47445 Moers Eick Ost und 
unter 0049-284173279.

-- o --

Ich suche meinen Großonkel Ru-
dolf Bela Polsz, geb. 1884 in Leibitz 
und dessen jüngere Schwester Anna 
Margit Polsz. Beide waren unverhei-
ratet. Rudolf Bela Polsz war Lehrer 
an einer hiesigen Schule. Leider habe 
ich bis jetzt noch nicht herausfi nden 
können, wo sich die beiden nach dem 
Krieg aufgehalten haben bzw. wo sie 
verstorben sind. 

Beim Deutschen Roten Kreuz 
besteht für 1956 und 1958 ein Ver-
merk „Ostzone“, jedoch ohne ge-
naue Ortsangabe. Nach Aussage 
einer Familie in Kesmark seien die 
beiden Polsz-Geschwister in Meck-
lenburg-Vorpommern gelandet, je-
doch wusste man nichts Genaues. 
Wer kann mir Angaben machen über 
die beiden Personen? Wer hat mit ih-
nen nach dem Krieg in der Slowakei 
oder in Deutschland noch Kontakt 
gehabt oder weiß, wo sie verstor-
ben sind? Über jeden Hinweis wür-
de ich mich freuen. Bitte melden bei:
Emil Polsz, Nachtweide 14, D76855 
Annweiler; Tel. 06346-3604, Mail: 
emil.polsz@t-online.de

Anzeige

- Was? So einen großen Fisch 
haben Sie gefangen?

- Nein, aber so einen großen 
Appetit aufs Bier habe ich.
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In stiller Trauer

Wir gratulieren

(Fortsetzung von S. 11)
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• Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Terezia Čaplovič 
zum 70., Franz Keppl zum 86., PhMr. 
Elvíra Klimeš zum 82., Gizela Hliničan 
zum 79., Teodor Wildner zum 79., 
Franz Josef Ludwig – Deutschland 
zum 73., Eduard Zemančik zum 68., 
Imrich Imrich zum 67., Erika Keiling 
– Deutschland zum 67., und Fried-
rich Gulden zum 62. Geburtstag. Im 
herzlichen Glückwunsch da liegt al-
les drin, viel Glück und viel Freude in 
fröhlichem Sinn.• Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert  Desider Sli-
venský zum 83., Viola Vasilik zum 
72., Helene Lang zum 65., Peter Hni-
cak zum 64., Günter König zum 62., 
Andreas Lang zum 55., Maria Vy-
sovska zum 55., Stefan Rindos zum 
63., Magda Alexandercik zum 35., 
Andrea Spes zum 30. und Ludmila 
Kozak zum 25. Geburtstag. „An dem 
Tag, an dem du die volle Verantwor-
tung für dich selbst übernimmst und 
aufhörst, Entschuldigungen zu su-
chen, an dem Tag beginnt dein Weg 
zum Ziel!“

REGION IV. Unterzips• Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Maria Imrich zum 89., Ama-
lia Keil zum 88., Valéria Blažovská 
zum 75., Ladislav Vitkovský zum 74., 
Alica Trebuna zum 69., Eleonora Ma-

tusch zum 69.,  Rosália Müller zum 
67. und Viliam Gužák zum 50. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit, Glück und Freude in 
den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Mária Hartman zum 
82., Marta Pavlikova zum 71., Magda 
Slezakova zum 67., Gabriela Detvay 
zum 22., Alica Mihókova zum 52., 
Vojtech Oravec zum 77., Jozef Duck 
zum 75., Michal Krivanský zum 55., 
Tibor Harmata zum 55., František 
Časo zum 54. und Peter Časo zum 
52. Geburtstag.  Alles Gute, viel Ge-
sundheit und Lebensmut in den wei-
teren Jahren!• Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Berta Ermová zum 76., Alžbeta Hoff-
meisterová zum 68., Hildegard Slad-
kovská zum 75., Anton Horváth zum 
81. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, Gesundheit, Gottes Segen und 
Lebenskraft in den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Renate Tö-
kölyová zum 45. Geburtstag. Zu 
Deinem Geburtstag wünschen wir, 
nur Gutes komm´ zu Deiner Tür. Auf 
jedem Weg, zu jeder Zeit sei Gottes 
Segen Dein Geleit! • Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Maria Kohl-
majer zum 68. Geburtstag. Alles, 
was Dich freuen mag, wünschen wir 
Dir, Gesundheit, Glück, langes Le-
ben, möge der liebe Gott Dir geben.

Region IV. Unterzips• Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Gisela Bernath 
zum 76., Anna Imling zum 91., Agnes 
Janošik zum 67., Otto Kraus zum 76., 
Irene Lang zum 68., Johann Meder 
zum 73., Karl Schmiedt zum 71., 
Johann Schürgler zum 77., Michael 
Schuster zum 64., Ladislaus Bisti-
ka zum 75., Ernest Müller zum 75., 
Rudolf Schmotzer zum 75., Arnold 
Schürger zum 75., Eva Eiben zum 
70., Rosalia Antl zum 60., Tatiana 
Čonka zum 60., Viera Schmiedt zum 
60. und Gabriele Hiľovsky zum 40. 
Geburtstag. Möge schönster Son-
nenschein an jedem Tage dein Be-
gleiter sein.
 • Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Katarina Linkesach 
zum 81., Margarete Meličková zum 

81., Anna Vaščáková zum 74., Irene 
Gedeon zum 73., Franz Hradocky 
zum 67., Karol Keil zum 57. und An-
drej Boháč zum 37. Geburtstag. Wir 
wünschen noch viele glückliche Tage 
bei guter Gesundheit in den weiteren 
Jahren.

Die OG des KdV in Kesmark 
verabschiedete sich von ihrem 
langjährigen Mitglied, Herrn 

Paul Wolf,
der sie im 83. Lebensjahr verlas-
sen hat. Gott gebe ihm die ewige 
Ruhe.

-- + --

Im Jahre 2006 verließen die 
Reihen der OG des KDV in Ober-
Stuben 

Emilie Poliak
 im Alter von 85 Jahren, 
Emilie Požeská (77),
Julius Schmied (93)

und 
Johann Žiak (74). 

Gott gebe ihnen die ewige Ruhe! 
-- + --

Die OG des KdV in Dobschau 
verabschiedete sich von ihren 
langjährigen Mitglied, Frau 

Mgr. Helene Sarkany, 
die sie im Alter von 86. Jahren für 
immer verlassen hat. Gott gebe 
ihr ewigen Frieden. 

-- + --

Im Dezember 2006 hat sich die 
OG des KdV in Schwedler von ih-
rem langjährigen Mitglied, Frau 

Elisabeth Jarabek 
aus Stará Voda/Altwasser im Al-
ter von 84 Jahren verabschiedet. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe!

-- + --

Die OG des KDV in Deutschlit-
ta verabschiedete sich von ihrem 
langjährigen Mitglied Herrn 

Ján Matha, 
der sie am 22.12.2006 im Alter 
von 74 Jahren nach einer schwe-
ren Krankheit für ewig verlassen 
hat. Gott gebe ihm ewige Ruhe 
und das ewige Licht leuchte ihm!

von der ganzen Menge der Gruß-
worte, die wir gegen Ende des 
vergangenen Jahres in die Redak-
tion geschickt bekommen haben, 
und die wir uns mit Vergnügen 
laut vorlasen, hat eins auf uns ei-
nen stärkeren Eindruck gemacht, 
als all die anderen. Es wurde von 
Übersee geschickt. Und es war 
anders, ohne stereotype Phrasen 
geschrieben. Diese paar sehr tref-
fenden und menschlichen Worte 
haben wir als Gabe angenommen. 
Ich weiß nicht mehr, wer es von 
uns einsichtsvoll ausgedrückt hat: 
„Das ist ein Meister des Wortes“. 
Und unmittelbar darauf fi ngen wir 
an, über das Wort nachzudenken. 

Das Wort ist die fabelhafteste 
Sache, mit der die Menschheit be-
schenkt wurde. Wir können damit 
die ganze Skala unserer Gefühle 
zum Ausdruck bringen. Es hat 
doch eine Unmenge von Attribu-
ten. Wir können jemanden mit ei-
nem guten Wort ansprechen, an 
jemand anderem wiederum ohne 
ein Wort vorbeigehen, jemanden 
wörtlich zitieren, wir können zu un-
serem Wort stehen... Die Wörter 
können wertvoll sein, ernst oder lu-
stig, mutig, dankbar, anerkennend 
oder kritisch, liebevoll oder grob, 
klug oder dumm und allerlei ande-
res. Die gehaltvollen oder gehalt-
losen Wörter – kurz und bündig, 
verschiedenartig. Wir haben auch 
fremde Wörter und muttersprach-
liche – die sind am wertvollsten. 
Wir hören sie doch von unserer 
Mutter schon in der Wiege. Wir 
speichern sie in unserem Herzen 
und zusammen mit der Mutter 
fädeln wir sie wie Perlen auf das 
feste Band der Muttersprache auf. 
Für alle ist die Sprache der Mutter 
in der ganzen Welt am teuersten. 
Für die Karpatendeutschen ist es 
die deutsche Sprache, die wir wie 
den größten Schatz beschützen 
und wie den größten Reichtum 
vermehren müssen. Da fühlt sich 
auch die Redaktion des Karpa-
tenblattes verpfl ichtet. Deshalb 
geben wir Euch an der Schwelle 
des neuen Jahres das Wort dar-
auf, dass wir uns mit dem größten 
Kraftaufwand bemühen werden, 
damit das Wort in unserer Zeit-
schrift gehaltvoll, offen, ehrlich, 
analytisch und polemisch, aber 
vor allem wahr ist. Wir verwerfen 
leere Wörter und diejenigen, die 
Langeweile erregen. Es ist ohne 
weiteres selbstverständlich, unse-
re Mitarbeiter und Korresponden-
ten kommen immer zu Wort. Es ist 
doch unsere, aber vor allem Eure 
Monatszeitschrift

Ľudmila NETÍKOVÁ
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Was? Wo?
Beiträge aus Hopgarten
Interessante Veranstaltung in Göllnitz
Gruß aus Deutschendorf 

S.1-4

Wir danken den Omas, 
Tanten und Onkeln aus 
den OG des KDV, die 
für uns Nikolaus- und 
Weihnachtskränzchen 
vorbereitet haben. Wir 
freuen uns schon auf 
die Faschingbälle. 
Karpatendeutsche 
Kinder

Glückwunsch
Die Grundschule in 

Chmeľnica/Hopgarten mit 
Muttersprache Deutsch 
wünscht allen Karpaten-
deutschen, allen LeserIn-
nen des Karpatenblattes 
im In- und Ausland ein 
erfolgreiches, glückliches 
und gesegnetes neues Jahr.       
          Mária RECKENWALD

Die Winterzeit
Jugendliche haben im Winter viel Freizeit. Wir gehen zur Schu-
le, aber nach der Schule haben wir frei.Na ja,manchmal müssen 
wir lernen,aber dass schafen wir locker. In dieser Jahreszeit 
sind die Tage kürzer als im Sommer. Um vier Uhr Nachmittag 
ist es schon stock dunkel.
Winter ist die Zeit, wo wir die Tage mit unserer Familie und 
Freunden verbringen.Wir feiern die Geburt des Kristus Kindes 
und verabschieden uns vom letzten Jahr und begrüßen das neue. 
Jeder Mensch freut sich schon auf das schöne Feuerwerk, das in 
der Nacht auf dem Himmel scheint. 
Zu meinen Hobbys im Winter gehört natürlich das Ski fah-
ren. Das ist ein Sport, der sehr hilfreich ist, wenn ein Mensch 
schlanker werden will. Es ist ganz leicht und sehr entspannend. 
Ich empfehle das jedem. Der nächste Sport, für welchen ich 
mich interessiere, ist das Schlittschuhlaufen. Das ist ein bis-
schen schwerer,aber für mich ist es kein Problem.
Ich mag Winter weil die Strassen und die ganze Stadt weiß 
sind. 
Wenn es draußen zu kalt ist, sitze ich mit meiner Familie zu 
Hause. Aber ich und meine Freunde spielen sehr gerne Schnee-
ballschlacht und werden gerne nass wie Mäuse.
Das ist fast alles, was ich im Winter mache. Ich meine, dass die-
se Aktivitäten sehr viele Jugendliche in meinem Alter machen.

Mária Thyriová; 8.Klasse; Stará Ľubovňa/Alt Lublau

Den Kindern aus den 
Karpatendeutschen 
Familien, und allen 
Kindern in der Slowa-
kei und auf der Welt 
wünschen wir Glück, 
Gesundheit und viel 
Freude.
Die Schüler der Grund-
schule
Letná-Straße
Deutschendorf

Hockey
Mein Lieblingssport ist 
Hockey. Meine ganze Familie 
spielt Hockey, nur meine 
Mutti und meine Oma spielen 
nicht. Ich spiele auch an 
verschiedenen Wettbewerben. 
Ich habe schon eine goldene 
Medaille.

Ľubo GREŇA, 4. A
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Wie meine Oma Neujahrstag gefeiert hat

Wir haben Lilli kennen gelernt

Weißer Winter

Der Winter ist gekommen, 
rein und weiß,

dem Engel ähnlich, 
 schneeweiß.
Aus dem Himmel fällt 

der Schnee,
deckt uns zu dem ganzen Berg.

Alle Kinder laufen raus,
auf dem Schlitten dort hinaus.
Hurra, das ist aber eine Freude!
Durchgefroren bin ich, 
 und meine Freunde!

Kristínka HARČARIKOVÁ
4. Klasse; Hopgarten

Wie soll der Winter aussehen?
Wenn man aus dem Fenster 
schaut, soll man schneebedeckte 
Berge und Hügel sehen können.
Bäume sehen dann aus, wie 
Bräute in ihren weißen Braut-
schleiern.
Überall ist es still. Der Fluss, 
der am Tage und in der Nacht 
mit der Umgebung spricht, ist 
stumm. Der Mund ist ihm einge-
froren und er wurde mit Schnee 
verschüttet.
Der Schnee ist leicht, weiß, ist 
wie Ruhe, die aus dem Himmel 
fällt. Er ist wie ein Symbol des 
Guten, wie ein Traum.

Dominika SELEPOVÁ
Gymnasium; Alt Lublau

Der Winter

Nach der gelungener Silvesterfeier kam meine Oma frühmor-
gens nach Hause. Sie stellte den Topf mit Wasser auf den 
Ofen, um Nudeln zu kochen. Gleichzeitig machte sie Öl in 
die Pfanne, um Schnitzel zu braten. Statt unter dem Topf mit 
Wasser, zündete sie unter der Pfanne an und ging weg.
Als sie nach längerer Zeit endlich aus dem Keller kam und die 
Haustür öffnete, spürte sie den Rauch.
Ohne Sinnen rannte sie zur Tür in den Flur und hörte Knallen. 
Sie glaubte ihren Augen nicht, was sie sah. Der ganze Herd 
war in Flammen, die Abzugshaube, ein Teil des Küchenschran-
kes, alle Elektrokabel brannten wie eine Fackel.
In Panik rannte die Oma zum Wasserhahn, ließ Wasser in den 
Topf laufen und schüttete das Wasser auf das brennende Öl. 
Bis fast die Küche geschwommen hat, war auch das Feuer 
gelöscht.
Die Oma hat das Elend ohne Verletzung überlebt, aber die 
Küche nicht.
Da alles noch nicht genug war, klingelte das Telefon. „Alles 
Gute im neuen Jahr... wünscht Euch allen Arnold“. Doch die 
Oma wusste vor Elend nicht mehr, wer Arnold ist. Der Höhe-
punkt war aber, dass Arnold schon in Poprad (Deutschendorf) 
war und wollte sofort die Oma besuchen.
Als er erfuhr, was passiert ist, erschien er erst am Abend.

Winterfreude
Endlich trägt 

der Garten sein Winterkleid
und die Kinder haben jetzt 
nur für solche Sachen Zeit:
rennen, springen, laufen, 

Schi laufen,
laufen, laufen, 

Schlittschuh laufen.

Kinderfreude, Kinderspaß, 
Kinderlachen, Winterspaß,
Sterne und Schnee,
Schneemänner 

und Schneeballschlacht.

Die Winterfreude 
ist einfach riesig.

Damián LOMPART; 
4. Klasse; Hopgarten

Ich besuche die Grundschule in Gelnica. Am 
2. Dezember haben wir in der Schule  eine 
Nacht verbracht. Wir haben gelesen, ein 
Buch über Hexe Lilli und ihrem Bruder Leon. 
Zusammen waren wir 25 Kinder – ich und 
meine Mitschüler. Die Lehrerinnen haben uns 
geholfen, wenn wir etwas nicht verstanden 
haben. Wir haben auf die Fragen im Text 
geantwortet, dann haben wir die Lilli und 

Leon gemalt und danach ein Theaterstück 
vorbereitet, das wir am Ende der Nacht 
vorspielten. Außer der Lehrerinnen war dort 
eine nette Frau, die die ganze Geschichte 
vorgelesen hat. Das Licht war aus und wir 
haben verschiedene Geräusche gehört. Ich 
war sehr froh, dass ich dort war, es machte 
mir Spaß. Ich möchte jede Woche so eine 
Nacht verbringen.

Kristína, Frederika, Laura, Romana; Grundschule, Göllnitz


