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Aus dem Inhalt

Die Gedenkstätten schreiben Geschichte

Die Anzahl der Gedenkstätten, der Mahnmale 
und Steine, Kreuze und Tafeln, die an die Ver-

triebenen und Toten Deutschen aus Mittel- und 
Osteuropa erinnern, ist groß. In dem von dem Bund 
der Vertriebenen angelegten Verzeichnis sind über 
1.500 Einträge (www.bund-der-vertriebenen.de/in-
fopool/inmemorian). Erinnern wir uns: Gedenkstät-
ten an unsere karpatendeutschen Landsleute vor 
1990 zu er-
richten, war 
undenkbar. 
Aber auch in 
den ersten 
Jahren danach war es mit riesigen Schwierigkeiten 
verbunden. Herr Silvester Stritz hat sogar ein Büch-
lein mit der Dokumentation zusammengestellt, wo 
er den Dornenweg bei der Errichtung des Denk-
mals an 189 ermordete unschuldige Deutsche aus 
Glaserhau schilderte. Vieles konnte sicher auch 
Cornelius Prommer aus Hochwies über den Bau 
des Denkmals am Friedhof in Schemnitz erzählen.

Siebzehn Jahre sind schon ein beträchtlicher Ab-
schnitt des Lebens und wir alle sehen, was sich alles 
verändert hat. Dieses Gefühl hatte ich auch bei der 
Vorbereitung und der Enthüllung der Gedenktafel an 
unsere karpatendeutschen Landsleute an der Wand 
des Museums der Kultur der Karpatendeutschen. 
Ja, es waren damit auch etliche Schwierigkeiten 
verbunden, vor allem administrative und fi nanzielle, 
aber nirgends bin ich auf eine negative Haltung ge-
stoßen, im Gegenteil - öfters auf Unterstützung. 

Mein Eindruck ist eindeutig: die Haltung der 
slowakischen Gesellschaft gegenüber den Kar-
patendeutschen hat sich positiv entwickelt. Ich 
bin sicher, dass man dieses in großem Maß dem 
realistischen und konstruktiven Handeln des Kar-

patendeutschen Vereins in der Slowakei und den 
landsmannschaftlichen Organisationen im Aus-
land zuschreiben kann. Es ist mir auch klar, dass 
das Fundament in den Tausenden von Begegnun-
gen der einzelnen Karpatendeutschen mit den slo-
wakischen Mitbürgern liegt. 

Diese korrekte Haltung ist eine gute Basis für die 
Errichtung weiterer Gedenkstätten an die ehemaligen 

deutschen 
Bürger der 
S l o w a k e i . 
Schon in 
diesem Jahr 

werden wir an unsere Häuser der Begegnung in Zu-
sammenarbeit mit den Gemeinden Erinnerungsta-
feln befestigen. Größere Aufmerksamkeit verdienen 
auch die Friedhöfe in den ehemaligen deutschen 
Gemeinden. Der Zustand einiger ist besonders trau-
rig: wenn man in den nächsten 10 – 15 Jahren nicht 
etwas unternimmt, wird man überhaupt nicht mehr 
sehen, dass dort diejenigen liegen, welche Jahrhun-
derte lang das Bild der Gemeinde geschaffen hatten. 
Die Namen von diesen Leuten dürfen nicht ins tiefe 
Meer der Vergessenheit eintauchen! Ein Ehrenmal 
mit den Familiennamen von unseren dort ruhenden 
Vorfahren wäre auch eine Lösung. 

Die Gedenkstätten schreiben die Geschichte. 
Wenn die Karpatendeutschen in die Geschich-
te heimkehren wollen, müssen sie sich auch um 
die Gedenkstätten kümmern. Das muss einer der 
Schwerpunkte unserer Zukunftstätigkeit werden. Heute bekommen Sie eine 

Ansichtskarte aus der Stadt der 
Bergleute und Münzer – aus Krem-
nica/Kremnitz. Den Bericht über 
die Stadt lesen Sie auf Seite 4
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Am 5. März empfi ng der Präsident der Slowakischen 
Republik Ivan Gašparovič den Bundesvorsitzenden 
der KdLM e.V Slowakei in Deutschland, Herrn Dipl. Kfm 
Walther Greschner. Der Präsident der Republik emp-
fi ng den Bundesvorsitzenden das erste Mal seit des-
sen Antritt in die Funktion und wünschte ihm bei de-
ren Ausübung viel Erfolg. Der deutsche Gast äußerte 
seine Freude darüber, dass er wieder in der Slowakei 
ist, die er immer für sein Zuhause hält, und immer die 
Orte sehr gern besucht, wo er herkommt. Die Zusam-

immer ein multikulturelles Land und man muss diese Tradi-
tion erhalten“ – betonte Ivan Gašparovič.

Den deutschen Gast begleitete beim Treffen mit 
dem Präsidenten der Vorsitzende des Karpatendeut-
schen Vereins in der Slowakei, Dr. Ondrej Pöss. Vor 
dem Empfang bei dem Staatsoberhaupt waren beide 
Vorsitzenden auf der Botschaft der BRD in der Slo-
wakei zu Gast, wo der Botschafter Dr. Jochen Tre-
besch sie empfi ng und mit ihnen in einem herzlichen 
Gespräch blieb.  kb  

Der Präsident der SR empfi ng den Bundesvorsitzenden der KdLM e.V 
Slowakei in Deutschland, Herrn Dipl. Kfm Walther Greschner

Am 1. März 2007 lud der Verband 
der volksdeutschen Landsmann-
schaften Österreichs (VLÖ) die neuen 
parlamentarischen Vertriebenenspre-
cher zu einer Aussprache ins Haus 
der Heimat ein. Rudolf Reimann, Bun-
desvorsitzender des VLÖ, stellte die 
dringlichsten Anliegen der Heimatver-
triebenen vor.

Unter den sechs Punkten, die Rei-
mann nach seiner Begrüßung den 
Vertriebenensprechern vortrug, die es 
nach Meinung des VLÖ zu lösen gilt, 
gab es auch drei, die auch die Karpa-
tendeutschen in der Slowakei betref-
fen: eine stärkere Unterstützung  der 
deutschen Minderheiten in Ostmittel- 

und Südosteuropa durch die Repu-
blik Österreich, weil Österreich dazu 
eine historische Verpfl ichtung hat, wie 
das der ehemalige Nationalratspräsi-
dent Andreas Khol am 31. Mai 2006 
im Parlament erklärt hat; Aufhebung 
der Beneš-Dekrete in der Tschechi-
schen und Slowakischen Republik, 
weil diese Dekrete dem europäischen 
Rechtsstandard widersprechen, und 
Ausbau der VLÖ-Pressearbeit in Zu-
sammenarbeit mit den Vertriebenen-
sprechern.

Reimann brachte dann auch die 
gemeinsame Erklärung der Vertrie-
benensprecher vom 31. Mai 2006 zur 
Sprache und meinte, dass eine rasche 

Umsetzung im Interesse des VLÖ 
liegt. Künftig soll die Pressearbeit des 
VLÖ mit den Vertriebenensprechern 
etwa in Form von gemeinsamen Pres-
sekonferenzen oder Pressemitteilun-
gen organisiert werden. 

Die Aussprache im Haus der Heimat 
hat neuerlich die enge Verbundenheit 
zwischen den parlamentarischen 
Vertriebenensprechern und den Hei-
matvertriebenen dokumentiert und 
lässt eine vertiefte Zusammenarbeit 
erwarten, damit die Heimatvertriebe-
nen endlich zu ihren Rechten kommen 
und die deutschen Minderheiten mehr 
Hilfe aus Österreich erhalten. 

gekürzt: PAÖ-Pressemitteilung

Parlamentarische Vertriebenensprecher im Haus der Heimat
Einigkeit über Bereitschaft zur Hilfe!

Liebe Leser des Karpatenblatts, 
im Slowakischen Rundfunk ist 

es zu Sendungsänderungen ge-
kommen. Die neuen Frequenzen 
sind auf der Internetseite des KDV 
www.kdv.sk und auf der Internet-
seite des Slowakischen Rundfunks 
www.rozhlas.sk veröffentlicht.

Die nächsten Sendungen des 
Deutschen Magazins sind am 21. 
März (Mittwoch) um 10.00 Uhr und 
am 11. April 2007, d.h. regelmäßig 
alle drei Wochen um 10.00 Uhr.

Das deutsche Magazin im Slo-
wakischen Fernsehen wird am 
10. April (15.50 oder 16.30 Uhr) 
gesendet.

Oľga JEŇOVÁ
Kulturreferentin des KDV

Deutsche Sendungen 
im Slowakischen 

Rundfunk Am 17.02.2007 veranstaltete die Deutsch-Slowa-
kische Begegnungsschule Bratislava einen „Tag der 
offenen Tür“. Viele Familien nahmen die Gelegenheit 
wahr, sich ein Bild von der Einrichtung zu verschaffen. 
Die Mütter und Väter konnten mit den Lehrkräften und 
Mitgliedern des Schulvereins über Konzepte und Inhal-
te sprechen. Auch die Kinder hatten viel Spaß bei den 
verschiedenen Angeboten in den Klassenräumen. Frau 
Lutz, die Schulleiterin, berichtet: „Ich freue mich sehr 
über die große Resonanz und wir konnten viele Eltern 
für unsere Einrichtung gewinnen.“

Zur Eröffnung sangen die Kinder der Grundschule un-
ter der Leitung der Musiklehrerin Frau Bokern. Professor 
Podhoransky samt Gattin und Kollegen unterhielten die 
Gäste mit hervorragender Musik. Die Eltern der DSB-
Kinder beteiligten sich und bedienten am Büfett.

Egon Friebus, der Vorstand des Schulvereins, betont: 
„Schon im zweiten Jahr ihres Bestehens, konnte sich 
die DSB in der Bratislavaer Schullandschaft etablieren, 

knapp 100 Kinder besuchen derzeit die Schule in vier 
Kindergartengruppen und den Klassen 1-3. Im kom-
menden Schuljahr werden wir bis zu 20 Schulanfänger 
und ebenso viele Kinder in den Kindergarten aufneh-
men.“

Die Schule ist eine von weltweit über 100 deutschen 
Auslandsschulen, die von Deutschland durch die Ent-
sendung von Lehrkräften unterstützt wird. Neben dem 
Kindergarten und der Grundschule soll auch eine Se-
kundarstufe entstehen, die zum Abitur führt.

„Wir hoffen, im nächsten Jahr viele Schulanfänger 
aus der Bratislavaer Region einschulen zu können,“ 
sagte die Schulleiterin Frau Lutz. „Sie werden nicht 
nur Deutsch lernen, was unser zentrales Anliegen ist, 
sondern auch von den modernen Unterrichtsmethoden, 
z.B. dem Lernen in Projekten, profi tieren.“

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.deut-
scheschule.sk

Lenka HANZLICKOVA

Das 30. Bundestreffen der Kar-
patendeutschen, verbunden mit 
dem 50. Jubiläum der Patenschaft 
der Stadt Karlsruhe über die Kar-
patendeutsche Landsmannschaft 
Slowakei, fi ndet am 22. September 
2007 in Karlsruhe – Durlach in der 
Karlsburg statt. Es wird eine sehr 
interessante und informative Aus-
stellung zur Geschichte der Paten-
schaft der Stadt Karlsruhe über die 
Landsmannschaft vorbereitet. 

Liebe Landsleute, den Besuch 
dieser Ausstellung sollen Sie sich 
nicht entgehen lassen, nehmen 
Sie an dieser Veranstaltung zahl-
reich teil. Falls Sie eine Tracht be-
sitzen, dann kommen Sie doch in 
der Tracht Ihres Heimatortes. Die 
farbenfrohen karpatendeutschen 
Trachten sind neben vielen Vorträ-
gen auch ein wichtiger kultureller 
Beitrag für unser Bundestreffen, 
zu dem Sie recht herzlich vom Bun-
desvorsitzenden Walther Gresch-
ner eingeladen sind.

kb

30. Karpatendeutsches 
Bundestreffen

menarbeit der slowakischen Institu-
tionen mit den Karpatendeutschen 
sieht Walther Greschner als gute 
Möglichkeit der Kontakte zwischen 
der Slowakei und Deutschland an. 
Präsident Ivan Gašparovič bemerk-
te im Gespräch, dass die Slowakei 
ein Vielnationalitätenstaat sei, wo-
durch unser Land bereichert werde. 
Auch dank der Aktivitäten von Na-
tionalminderheiten gelinge es, die 
Kultur, die Geschichte und Kultur-
denkmäler zu erhalten. Er drückte 
seine Freude darüber aus, dass sich 
die Karpatendeutschen in der Slo-
wakei auch trotz unterschiedlicher 
Nationalität als Bestandteil der Ge-
sellschaft fühlen. „Die Slowakei war 

Tag der offenen Tür  am 17.02.2007
Deutsch-Slowakische Begegnungsschule Bratislava

Die Vorsitzenden der karpatendeutschen Organisationen in der Slo-
wakei und in Deutschland wurden vom Botschafter der BRD Jochen 
Trebesch (erster von rechts) begrüßt. 

Die Vertreter der Karpatendeut-
schen in der Slowakei und in 
Deutschland überreichten dem 
Präsidenten der SR eine Erin-
nerungsplatte mit dem Bildnis 
der Hl. Elisabeth – Schutzpatro-
nin der Karpatendeutschen, und 
mit der Inschrift: „Dem Präsiden-
ten der Slowakischen Republik 
Ivan Gašparovič mit Dankbarkeit“.
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Im Jahr 2007 feiert Europa 
den 50. Jahrestag der Unter-
zeichnung der Römischen Ver-
träge, der „Ge-
bur tsurkunde“ 
der EU. In Berlin 
fi ndet am Jahres-
tag, dem 25. März, 
ein Sondergipfel 
der EU-Staats- und Regierungs-
chefs statt. In einer „Berliner 
Erklä rung“ sollen die Ziele der 
EU bekräftigt werden. Welcher 
Ort wäre unter der deutschen 
Präsidentschaft besser geeig-

Aus diesem Anlass wird es am 
25.3.07 von 10-12 Uhr eine Sen-
dung des Ersten Deutschen Fern-
sehens (ARD) aus Berlin geben.

Für diese Sendung werden junge 
Leute aus ganz Europa gesucht, 
die sich gerne mit dem Moderator 
der Sendung ca. 5-10 Minuten live 
über das Thema „Europa“ unter-
halten würden.

Die möglichen Gesprächspart-
ner müssen folgende Vorausset-
zungen erfüllen:
- Alter: bis 35 Jahre
- Wohnort: eines der EU-Länder

- politisch interessiert, europain-
teressiert

- müssen sich bereits über Euro-
pa und EU informiert haben und 
sich dazu eine Meinung   gebildet 
haben: ablehnend oder befürwor-
tend

- gute deutsche Sprachkenntnisse 
Der Gesprächspartner sollte in 

seinem Land möglichst einen ge-
wissen Bekanntheitsgrad haben.

Die Reise nach Berlin wird vom 
TV-Sender organisiert und bezahlt. 

Bewerbungen bitte schnellstmög-
lich an: fi scher@medienhilfe.org

net, um die Zukunft der euro-
päischen Einigung zu disku-
tieren? Schließlich gilt Berlin 

überall als ein 
Symbol für die 
Über windung 
der Spaltung 
des Kontinents. 
Das Logo zum 

Jahrestag entwarf der polni-
sche Designstudent Szy mon 
Skrzypczak. Er gewann den er-
sten Preis eines Wettbewerbs 
der EU-Kommission.

(Deutschland 6/2006)

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, EUROPA! Am 25.3.2007 fi ndet der EU-Gipfel 
in Deutschland statt

PZ: Worin sehen Sie die Hauptauf-
gaben des Kulturressorts unter den 
neuen gegenwärtigen Bedingungen?

Lang: Im Oktober 2006 habe ich 
in der polnischen Stadt Lublin an 
einem Europäischen Kulturforum 
teilgenommen, zu dem sich 130 De-
legierte aus 26 Ländern versammelt 
hatten. Das Hauptergebnis dieser 
Konferenz bestand in der Geneh-
migung der so genannten Lubliner 
Deklaration, deren Botschaft lautet, 
dass das gemeinsame Gebäude 
Europas auf den kulturellen Säulen 
der einzelnen Völker aufgebaut wer-
den sollte, was bedeutet, dass ein 
integriertes Europa nicht ohne das 
Erhalten der nationalen Kulturen und 
der Identität der Träger dieses inte-
grierten Ganzen - d.h. aller Völker 
- möglich ist. Für Europa, das durch 
nationale Staaten gebildet wird, ist 
das Nationalprinzip ein Prinzip der 
Stabilität, des Friedens, des Kon-
sens, der kulturellen Entwicklung und 
des Dialogs zwischen den Kulturen. 
Diese Schlüsse sind auch für das 
Kulturministerium der Slowakischen 
Republik eine große Inspiration, das 
sich vorgenommen hat, in Zukunft 
günstige wirtschaftliche, organisato-
rische und politische Bedingungen 
für die Entwicklung aller Kultursphä-
ren und des kulturellen Lebens der 
Bewohner der Slowakei zu schaffen, 
um beweisen zu können, dass unser 
Land eine würdige Position im offe-
nen Wettbewerb unter den Europä-
ischen Völkern vertritt, und dies mit 
einem bedeutenden Beitrag in die 
gemeinschaftliche Schatztruhe der 
kulturellen Werte Europas.

PZ: Wie werten Sie in diesem Zu-
sammenhang das so genannte Hy-
bridmodell der Steuerung und der Fi-
nanzierung der Kultur – Staat kontra 
Liberalismus?

Lang: Ich glaube, dass das Hy-
bridmodell der Finanzierung und der 
Steuerung der Kultur, d.h. also das 
Modell Staat kontra Liberalismus aus 
historischer Sicht nicht etwas Unbe-
kanntes darstellt. Die Geschichte 

Europa steht auf kulturellen Säulen einzelner Völker
Ein Interview mit Augustín Jozef Lang, Staatssekretär im Kulturministerium der SR

und die Soziologie der Kultur sowie 
die Kultur-Anthropologie beweisen, 
dass die sozial-kulturelle Sphäre 
Gegenstand der Aufmerksamkeit 
und der Sorge jedes europäischen 
Staates, aber auch privater fi nanziel-
ler Kreise darstellen müssen. In der 
modernen Anschauensweise kön-
nen wir dies durch den Vergleich der 
offi ziellen und privaten Fernsehge-
sellschaften aufzeigen. In ähnlicher 
Weise können wir uns auch über fast 
alle Kultursegmente, einschließlich 
der traditionellen Volkskulturformen 
äußern. Die Kommerzialisierung und 
die extreme Liberalisierung sind je-
doch der Auslöser des Kulturniveau-
verfalls, des Verfalls des kulturellen 
Lebens der Bewohner sowie auch 
der ethnischen und intellektuellen 
Parameter der Kultur.

PZ: Wie sehen Sie hier die Aufga-
be des Marktes und den Schutz der 
Kultur vor seinen negativen Auswir-
kungen ?

Lang: Die einzelnen Staaten der 
EU und auch die Gemeinschaft der 
europäischen Staaten als Ganzes 
haben sich zu Verpfl ichtungen ge-
äußert und verfügen ebenfalls über 
die wirksamen Instrumente für den 
Schutz der kulturellen Sphäre vor 
negativen Einfl üssen des Marktes. 
Zu den Hauptinstrumenten gehören 
nicht nur verschiedene fördernde 
Finanzprogramme des Staates, son-
dern auch auf die einzelnen Kultur-
segmente zugeschnittene Gesetze. 
Der allgemeine Zustand wird nie 
ideal sein. Ein grundsätzliches Ziel 
des Staates muss jedoch der Schutz 
jener kulturellen Werte sein, die in 
Zeiten von starken Globalisierungs-
bewegungen mit dem Schutz der 
Volksidentität zusammenhängen.

PZ: Größte Popularität in westeu-
ropäischen Medien hat die Volksmu-
sik und die Volkskunst Europas. Sie 
sind ein wichtiger Bestandteil der 
Kreativität vor allem im Fernsehen 
– warum ist dieses Kulturgebiet in 
der Slowakei heute dem Verfall aus-
gesetzt?

Lang: Was dieses Gebiet betrifft, 
erfüllt das Staatsfernsehen sicher-
lich nicht seine Funktion, wobei der 
Rundfunk aus dieser Sicht positiver 
gewertet werden kann. In der Slo-
wakei können wir jedoch bei der 
Frage nach der Volkskunst und der 
Volksmusik auch im Vergleich zu den 
hochentwickelten Staaten Europas 
mehr als zufrieden sein. Wir verfü-
gen über professionelle, halbpro-
fessionelle und nichtprofessionelle 
Volkskunstgruppen von einer Spit-
zenqualität, die von ausgezeichneten 
Spezialisten geleitet werden. Wenn 
wir den Reichtum unserer Volkskunst 
und  Musik in Betracht ziehen, dann 
wecken die Programme des Staats-
fernsehens den Eindruck, dass sie 
diesen Reichtum entweder ignorie-
ren oder der Meinung sind, dass die 
Potenz dieses Kultursegments kei-
ner Medien-, resp. Fernsehwerbung 
bedarf.

PZ: Die Kultur der Minderheiten 
– die Minderheiten und ihre Kultur 
– wie wird sich die gegenwärtige 
Staatspolitik auf diesem Gebiet ent-
wickeln?

Lang: Die Slowakische Republik 
hat alle internationalen Abkommen 
zum Schutz der nationalen Minder-
heiten unterzeichnet und ich bin da-
von überzeugt, dass die Rechte der 
Minderheiten bei uns auf einem Ni-
veau gewährleistet sind, die den all-
gemeinen Standard überschreiten. 
Es existiert zum Beispiel ein abge-
schlossenes und komplexes System 
staatlicher Schulen für ethnische 
Minderheiten, und dies einschließ-
lich der Mittel- und Hochschulen. Die 
Kulturorganisationen der nationalen 
Minderheiten haben in den letzten 
acht Jahren durchschnittlich 75 Mil-
lionen Kronen jährlich durch das Kul-
turressort zugeteilt bekommen. Die 
heutige Regierung hat diesen Durch-
schnitt unmittelbar überschritten und 
den nationalen Minderheiten wur-
den sogar 80 Millionen SK zugeteilt. 
Während der achtjährigen Amtszeit 
der vorangegangenen Regierung fi el 

die Problematik der nationalen Min-
derheiten unter die Kompetenz der 
Politiker der Partei der ungarischen 
Koalition. Diese Situation betraf nicht 
nur die Stellung des Vizevorsitzen-
den der Regierung der Slowakischen 
Republik, zu dessen Kompetenzen 
die Sorge um die nationalen Min-
derheiten gehörte. Es betraf auch 
das Ressort der Kultur und das 
Ressort des Schulwesens, was we-
der eine glückliche, noch eine kluge 
politische Lösung war – nämlich der 
Zustand, dass eine ethnische politi-
sche Partei über das Schicksal auch 
anderer Minderheiten entscheiden 
sollte. Wir haben eine große Menge 
von Briefen von den Vertretern der 
anderen nationalen Minderheiten 
erhalten, in denen auf die Tatsache 
hingewiesen wird, dass diese eth-
nische ungarische politische Partei 
die Minderheitenpolitik damals für 
eigene Zwecke missbrauchte. Ich 
bin davon überzeugt, dass derartige 
schwerwiegende Fehler und Mängel 
sich nicht wiederholen werden. Die 
Minderheitenpolitik wird objektiv und 
ausgewogen sein, wobei ich daran 
glaube, dass so manche Diskriminie-
rungen der Minderheiten aus der Ära 
der vorangegangenen Vertreter bei 
der Unterstützung ihres kulturellen 
Lebens endgültig der Vergangenheit 
angehören.

Michael BERKO
(Pressburger Zeitung 1-2/2007)



4 KB 3/2007A N S I C H T S K A R T E  A U S  U N S E R E R  S T A D T

Slowakischer Semmering, so wird der schön-
ste Abschnitt der Eisenbahnlinie Vrutky/Ruttek 

– Zvolen/Altsohl genannt. Diese Linie, die sich über 
steile Berglehnen windet, durch Felseneinschnitte, 
und viele Tunnel führt, bedeutet einen großen Sieg 
des menschlichen Geistes über die Natur, in der Zeit 
1870 – 72, als sie von italienischen Bauingenieuren 
erbaut wurde. Den Höhepunkt, 784 m ü.d.M., er-
reichte die Eisenbahn im Ort Kremnické Bane/Jo-
hannesberg. Dort ist die Wasserscheide zwischen 
den Flussgebieten Váh/Waag und Hron/Gran. Hier 
beginnt eigentlich der sogenannte Slowakische Sem-
mering. Die Eisenbahn fällt merklich gegen Kremnitz, 
welches sich dem Blick dreimal zeigt und hernach 
verschwindet, ein einzigartiges Bild bietend. 

In dem einzigartigen Talkessel, wo sich die Berge der 
Großen Fatra und des Kremnitzer Gebirges vereinig-
ten, am alten Handelsweg Krakow – Budapest liegt das 
schöne malerische Städtchen Kremnica/Kremnitz, eine 
seltene Perle der mittleren Slowakei. Sie gehört zu den 
schönsten slowakischen Städten und liegt im tiefen Tal-
kessel auf den malerischen Terrassen zwischen sieben 
Berganhöhen des Kremnitzer Gebirges in der Höhe von 
550 – 640 m ü.d.M. Und zwar dort, wo sich reiche Gold- 
und Silberadern gebildet hatten. Das bedingte nicht nur 
die ursprüngliche Besiedlung dieses Gebietes, sondern 
zur gleichen Zeit auch die Entwicklung des Bergbaus in 
diesem Raum. Kremnitz, ehemals die königliche freie 
Berg- und Münzstadt von Niederungarn und Sitz der 
Münzanstalt über 675 Jahre, in ganz Europa, aber auch 
Amerika, dank der reichen goldtragenden Adern und 
des Münzhauses wegen bekannt, erwarb sich im 14. 
Jahrhundert das Attribut „goldenes Kremnitz.“ Heute ist 
es ein kleines Städtchen mit ruhmreicher Vergangen-
heit und unsicherer Zukunft.

Vor Millionen Jahren waren durch die alpinische 
Faltung die Karpaten entstanden, deren Bestandteil 
auch das Kremnitzer Gebirge ist. Später war das In-
nere der Kremnitzer Berge vulkanisch hervorgebro-
delt. Das Innere des Gebirges bildender Andesit war 
später langsam kalt geworden und geborsten. Viel 
später waren aus der Tiefe Thermalquellen emporge-
stiegen. In Andesit-Bruchstellen hatten sich Quarz-
Sedimente gebildet, waren Quarz-Gangmassen 
entstanden. Und im Quarz hatte es Gold gegeben. 
Mag sein, dass die Benennung der Stadt Kremnitz 
(kremeň = Quarz) davon abgeleitet wurde.

Eine alte Sage über die Goldentdeckung zu Krem-
nitz erzählt über einen Burgherrn von Šašov, der auf 
der Jagd ein Berghuhn niederschoss und in seinem 
Blähhals Goldkörner fand.

Eher war es so, dass das erste Gold im Fluss Hron 
entdeckt wurde und die Goldsucher dann fl ussauf-
wärts in die Berge weiterrückten. Bestimmt im neunten 
Jahrhundert, wahrscheinlich bereits im achten Jahr-
hundert wurde hier mit dem Goldbergbau begonnen. 
Nach und nach entstanden einzelne Bergarbeiter-Ko-
lonien. Ein Hinweis auf die Goldgewinnung fi n-
det man in der 

Gründungsurkunde für die Abtei St. Benedikt aus dem 
Jahre 1075. Danach musste schon längere Zeit eine 
Besiedlung und Goldgewinnung vorhanden sein.

  Über die Entstehung von Kremnitz wurde schon 
viel geschrieben. Nur einige historische Städte hiel-
ten so vielseitige Dokumente über ihre Geschichte, 
wie gerade Kremnitz. Leider wurden viele Dokumen-
te beim großen Brand im 16. Jahrhundert verbrannt. 

 Die Gründung der neuen Bergstadt fällt in das 14. 
Jahrhundert und steht im Zusammenhang mit der 
neuen Finanzpolitik des Königs Karl Robert, wegen 
der wirtschaftlichen Veränderungen in Ungarn unter 
dem Haus Anjou. Nach den Gesprächen der Könige 
von Ungarn, Böhmen und Polen in Visegrad im Jahre 
1325, kam es im Gebiet von Ungarn zur Gründung von 
9 Berg- und Münzkammern. Eine von ihnen, die Ge-
meinde „Cremnychbana“, die heutige Stadt Kremnitz, 
mit reichen goldtragenden Erzadern wurde von Karl 
Robert zur Residenzstadt gewählt. Am 17. November 
1328 erteilte er der Stadt die Privilegien einer „freien 
königlichen Bergbau- und Münzstadt“. Gleichzeitig 
gründete der König das Münzwerk. Kremnitz wurde 
das Zentrum der großen Berg- und Münzkammer, 
also die Hauptstadt der Niederungarischen Bergstäd-
te. Dieses Münzhaus prägt Münzen von seiner Grün-
dung an bis heute ohne Unterbrechung und damit ist 
es eine Rarität unter den europäischen Münzhäusern. 
Es gehört auch zu den drei ältesten Münzhäusern in 
Europa, und die sind in Wien, in Paris und Kremnitz.

Seit 1329 wurden silberne Groschen geprägt und 
seit 1335 berühmte Kremnitzer Golddukaten, so-
genannte Florenen. Nach der Gründung der Stadt 
Kremnitz kam ihr riesiger Aufschwung. In diesem 
Zeitraum gehörte die Umgebung von Kremnitz zu 
den reichsten Fundorten von Gold in Mitteleuropa. 
Man kann sagen, bis zur Entdeckung Amerikas im 
Jahr 1492 stammte eine Hälfte der Goldproduktion 
aus Mitteleuropa. Im Rahmen des damaligen Ungarn 
lagen die bedeutendsten Fundorte im Gebiet der Slo-

wakei. Das 14. und 15. Jahrhundert war 
die goldene Zeit der Stadt Kremnitz. 
Der ungarische König lud zur Prägung 
von silbernen Groschen erfahrene 
Münzmeister von Kutna Hora und zur 
Prägung der goldenen Dukaten die 
Münzmeister von Florenz ein. In die 
Stadt wanderten viele Bergleute aus 
anderen Berggebieten und benach-
barten Ländern: Böhmen, Österreich, 
Bayern, Sachsen, Thüringen. Die 
Ansiedler erhielten vom König Karl 
Robert Privilegien und Rechte der 
Freistadt und den Landbesitz im 
Umkreis von 2 Meilen. Die Ankunft 
der erfahrenen Fachleute aus den 
deutschen und österreichischen Ge-
bieten hatte eine Verbesserung der 
Organisation des Bergwesens zur 
Folge und bedeutete die Einfüh-
rung der verbesserten Technologie 
bei der Verarbeitung des Erzes. 
Nach und nach wurden Rechte 
und Gesetze für Bergwesen, aber 
auch für Siedlungen zusammen-

gesetzt. Es wurde die Selbstverwaltung eingeführt. 
Nach dem Verleih der Privilegien, der Gründung des 
Münzhauses und dank der deutschen Ansiedler wur-
de das Bergbauwesen in Kremnitz intensiviert und 
die Zahl der Einwohner stieg rasch. 

Eine große Konzentration von Gold in den oberen 
Flözen der Erzadern sicherte eine rasche Entwick-
lung. Damals hatte die Stadt Kremnitz über 3.000 
Einwohner und war eine bedeutende Bergsiedlung in 
Niederungarn. Sie war ein Treffpunkt der Münzmei-
ster aus Florenz und Kutna Hora.

Die Geschworenen von Kremnitz hatten bei Lan-
dessitzen ihren Platz in der zweiten Reihe neben den 
Vertretern der Landeshauptstadt. Der König erteilte 
der Stadt mehrere Stadtrechte, wie Selbstverwaltung 
und eigene Gerichtsbarkeit und andere. Diese Frie-
denszeiten dauerten aber nicht lange.

 Im Jahre 1424 fi elen die Hussiten in Oberungarn 
ein. Später, im Jahre 1433, fügten die Taboriten der 
Stadt und dem Münzhaus schweren Schaden zu. 
Man hatte die bestehende Stadtmauer vernichtet und 
die Münze ausgeraubt. Sie befand sich damals noch 
außerhalb der Befestigung im „Alten Kammerhof“. 

Mit dem Tod des Königs Mathias Korvinus im Jahre 
1490 endeten die friedlichen Zeiten. Aus der Neuen 
Welt kam eine bedrohliche Konkurrenz. Das Kremnit-
zer Bergbauwesen verfi el schon im 16. Jahrhundert 
und dies ließ sich nicht mehr aufhalten. Schließlich 
trat der Erzfeind des Bergmannes immer mehr in Er-
scheinung, nämlich das Grubenwasser. Je tiefer man 
die Schächte treiben musste, umso größer wurden 
die Schwierigkeiten, das in die Stollen eindringende 
Wasser zu beseitigen. Zeitweilig musste aus diesem 
Grund der Erzabbau in größeren Tiefen aufgegeben 
werden. Doch immer mehr mussten private Unter-
nehmer wegen ungenügender Kapitalkraft aufgeben. 
Solche Betriebe wurden von ärarischer Verwaltung 
übernommen und aus sozialen Gründen „über Was-
ser“ gehalten.

Die Arbeitsbedingungen waren in mittelalterlichen 
Bergwerken sehr schwer, die sozialen Unruhen sehr 
häufi g, die größten gab es in den Jahren 1525-26. 
Im 16. und 17. Jahrhundert beeinfl usste die türkische 
Gefahr die Geschichte der Stadt. Kremnitz litt auch 
sehr unter den Ständeerhebungen gegen die Habs-
burger. Der Verfall nahm besonders in der zweiten 
Hälfte des 18. und 19. Jahrhunderts größere Dimen-
sionen an, als auch das Hüttenwerk seine Tätigkeit 
einstellte.

In der Periode der auftretenden Stagnation der 
Zunfterzeugung im 18. Jahrhundert entwickelt sich in 
Kremnitz die Ersatzindustrie. Am Ende des 18. Jahr-
hunderts wurden hier eine Papierfabrik und eine Pa-
piermühle errichtet. Im 19. Jahrhundert entstand eine 
Pfeifenfabrik. Der Bau der Eisenbahn von Altsohl bis 
Ruttek in den Jahren 1869-1872 hatte eine große Be-
deutung für die Entwicklung der Industrie. Der Erste 
Weltkrieg hat das Bergbauwesen in allen Bergstäd-
ten schwer getroffen. In den dreißiger Jahren des 20. 
Jahrhunderts erlebte das Kremnitzer Bergbauwesen 
einen kurzen Aufschwung. Die Anlagen im Pochwerk 
und die Erzmühlen wurden rekonstruiert. Während 
des Kriegs erlitten das Bergwesen und das Münz-
werk in Kremnitz große Schaden. In den folgenden 
Jahren nach dem Krieg hat sich die Lage beträcht-
lich verschlimmert. Die bekannten Goldadern waren 
erschöpft. Im Jahre 1964 wurde die Tätigkeit des 
Anna-Schachts eingestellt. Die hohen Kosten mach-
ten den Bergbau unrentabel. Die staatliche Behörde 
hatte über den Abschluss der Tätigkeit entschieden.

Am 15. Dezember 1970 wurde offi ziell die letzte 
Förderschicht auf dem Kremnitzer Bergfeld gefah-
ren. Der klassische Bergbau war zu Ende. Kurze Zeit 
wurde noch Antimonit gefördert. Die folgende „Liqui-
dation des Untertages“ 1979 bedeutete das Amen für 
das mehrere Jahrhunderte existierende Bergbauwe-
sen in der Stadt Kremnitz. 

Zwischen den Jahren 1982 – 1990 wurden Berg-
werkerforschungen durchgeführt. Leider wurde die 
Förderung des Golderzes nicht angefangen. Die 
politische Wende 1989 hat solchen Aktivitäten 
ein Ende gemacht. Die Staatsbehörde hat die 

K r e m n i t z K r e m n i t z 
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fi nanzielle Dotation für die Goldförderung einge-
stellt. Das Gold ist zwischen den Jahren 1968 und 
1990 mehrfach teurer geworden. Die Preiserhöhung 
von Gold bis auf 350 USD/tr. Ounze im Jahre 2003 
brachte die Firma Tournigan Gold Corporation Van-
couver nach Kremnitz, mit der Absicht, die Aktivitä-
ten der Firma Argosy Mining Corporation Vancouver 
voranzubringen. 

Eine bunte nationale Zusammensetzung der Be-
völkerung von Kremnitz geht der Gründung der Stadt 
voraus. Nach dem Aufruf des Königs kamen Speziali-
sten aus Bayern, den Alpenländern, Böhmen, Schle-
sien, Thüringen. Die Stadt Kremnitz wurde zu einem 
gemischten Territorium mit multikultureller Entwick-
lung.

Eine beachtenswerte ethnische Linie war in Krem-
nitz und der Umgebung eine große deutsche Minder-
heit, die dort seit der Stadtgründung lebte. Noch im 
Jahre 1867 hatten die Deutschen die Mehrheit. Der 
Grund ist, die Stadt hatte einen Kranz rein deutscher 
Dörfer von der Nordseite her, welche die Stadt gegen 
das Durchdringen des slawischen Ethnikons auf das 
Territorium der Stadt verteidigten. Vom Jahr 1880 bis 
zum Jahre 1990 fi ndet ein wesentlicher Zuwachs der 
ungarischen Nationalität statt. Die Einwohnerzahl ist 
im Jahre 1869 auf 3895 gesunken. 

Nach der Aussiedlung der Karpatendeutschen aus 
der Slowakei erwirbt die slowakische Nation die ab-
solute Überlegenheit in der Nationalitätenstruktur. 
Die Zahl der Deutschen ist in der Bevölkerung der 
Stadt stark gesunken. In den letzten Jahren sank sie 
immer mehr und mehr. Der letzte Stand zum 1.1.2006 
beträgt 5525. 

Ein Wahrzeichen und gleichzeitig das schönste 
Denkmal in Kremnitz ist die Stadtburg. Das ist ein 
Burgkomplex, aufgebaut zwischen dem 13. und 15. 
Jahrhundert. In dem Burgareal dominiert die goti-
sche Kirche der Hl. Katharina, der Patronin der Stadt 
gewidmet. Sie entstand durch den Umbau eines äl-
teren Objekts aus dem 14. Jahrhundert. Ursprüng-
lich spätgotisch, mehrmals umgebaut und renoviert. 
Das heutige Aussehen der Kirche ist das Ergebnis 
der Erneuerungsarbeiten des Baumeisters Franz 
Storno. Die letzte Renovierung fand 1978 -1995 statt. 
Die Kirche besitzt eine ausgezeichnete Orgel, die zu 
den besten in der Slowakei gehört. Hier werden im 
Sommer Orgelkonzerte „Kremnický hradný organ“ 

(Kremnitzer Burgorgel) organisiert, an denen die Or-
gelspieler aus ganz Europa und den Überseeländern 
teilnehmen.

Das älteste Baudenkmal in der Stadtburg ist der 
spätromanische Karner, der aus dem 13. Jahrhundert 
stammt. Der untere Teil des Objektes diente als Bein-
haus und der obere erfüllte die Funktion einer Kapelle. 

Zu der Stadtburg gehörten noch der Kleine Turm, 
der Nordturm, der Pfarrturm (Südturm), die Berg-
mannsbastei und der Turm zu der Kirche der. Hl. Ka-
tharina. 

Der Stadtplatz, heute Štefanikplatz, ist seit dem 
Jahr 1366 bekannt. In der Mitte des Stadtplatzes 
steht eine mächtige barocke, 22 m hohe, Pestsäule 
aus dem Jahr 1772, geweiht der Heiligen Dreifaltig-
keit, eine der größten und schönsten Pestsäulen ih-
rer Art in der Slowakei. 

Beachtenswert sind noch die barocke Fontäne, 
das Kloster aus dem Jahre 1653, das Rathaus mit 
seinen schönen Wandgemälden aus dem 18. Jahr-
hundert, das Münzmuseum, eine einzigartige Insti-
tution von großer Bedeutung für die ganze Slowakei 
und die ehemalige Pfarrkirche am Ring, die im Jahre 
1883 abgerissen wurde.

Zu den weiteren Einzigartigkeiten der Stadt ge-
hören auch das Untergrundwasserkraftwerk in der 
Tiefe von 245 m, das älteste in Europa, das doppel-
te Verteidigungssystem – am besten erhalten in der 
Slowakei, die Diamantgewölbe in Bürgerhäusern, 
2 von 3 Gewölben sind in der Stadt Kremnitz.

Außerdem befi ndet sich hier der geografi sche Mit-
telpunkt Europas.

Die Stadt Kremnitz ist auch durch verschiedene 
Kultur- und Sportveranstaltungen bekannt, von denen 
das Festival des Humors und der Satire „Slovenské 
Gagy“ (Slowakische Gags) am bekanntesten ist. 

In den letzten Monaten wird in den Massenmedien 
viel über die Wiederaufnahme der Goldförderung in 
Kremnitz und Umgebung diskutiert. Die nicht beson-
ders ungefährliche Technologie kann ein Problem 
nicht nur für die Region, sondern auch für die ganze 
Slowakei sein. 

Der Widerstand der Bevölkerung ist ausdrucks-
stark. Die Bürgerinitiative „Kremnica nad zlato“ 
(Kremnitz über Gold) hat zur Zeit 4300 Mitglieder. 
Gegen die Wiederaufnahme der Goldförderung ha-
ben sich alle Kremnitzer Abgeordneten ausgespro-

chen, sogleich auch 
die Abgeordneten 
des Bezirksparla-
ments in Žiar nad 
Hronom/Hei l igen-
kreuz a. d. Gran und 
Abgeordnete des 
Regionalparlaments 
in Banská Bystrica/
Neusohl..

Die Realisierung 
des Projektes hängt 
vom Ergebnis des 
Genehmigungsver-
fahrens nach dem 
Gesetz ab. Der gan-
ze Prozess kann 18 

Diese Frage stellte ich mir, als 
ich an unserem kulturell-gesell-

schaftlichen Abend im Hotel Kyjev un-
sere Singenden Omas singen hörte. 

Es ist der Lauf der Zeit, dass un-
sere Mitglieder, die noch Zeitzeugen 
des Lebens in Pressburg vor und 
nach dem zweiten Weltkrieg waren, 
schon in fortgeschrittenem Alter sind, 
aber alle, die noch können, kommen 
gerne, um so ihre Zugehörigkeit zu 
unserer Gemeinschaft zu zeigen. Wir 
haben es am eigenen Leibe erfah-
ren, wie es ist, wenn man seine Mut-
tersprache nicht öffentlich benutzen 
kann. Um so mehr freut es uns „Alte“, 
wenn wir zusammenkommen, unse-
re Sprache und unsere Lieder hören 
können, wir sind eben bescheidener, 
wir haben eine andere Einstellung 
zum Leben. Wir wurden von Jugend 
an zur Sparsamkeit erzogen. Urlaub 
machten wir meistens in der nähe-
ren Umgebung, die Sonntage waren 
gekennzeichnet vom Kirchenbesuch 
und einem Spaziergang. Wir können 
nicht (und manchmal wollen wir nicht) 
einsehen, dass die junge Generation, 
die mit dem permanenten Handy am 
Ohr, mit PC schon im Vorschulalter, 

Internet und allen äußerlichen Ein-
fl üssen, andere Maßstäbe und Le-
bensgewohnheiten hat. Im Vergleich 
zu unseren Verhältnissen kann man 
sagen, dass die heutige Generation 
in Luxus und Wohlstand lebt, sie 
fahren Firmenautos, haben eine bes-
sere Schulbildung, Ferien machen 
sie meistens 
im Ausland, je 
weiter von zu 
Hause um so 
besser und attraktiver…  

Dazu wäre zu sagen, dass die „Jun-
gen“, wenn sie den heutigen Lebens-
standard erreichen wollen, sehr bela-
stet sind und ihr Streben um Wohlstand 
sehr, ja sehr teuer bezahlen müssen. 
Ja, sie können sich mehr leisten, leben 
aber unter ständigem Stress und Un-
ruhe. Mit einem Wort, sie haben keine 
Zeit, keine Zeit für die eigenen Kinder, 
keine Zeit für die Alten, oft keine Zeit 
sich  zu besinnen. Bleibt da noch Zeit 
für einen Verein, der sich vor allem auf 
Traditionen stützt?

Und da wird uns oft nahegelegt, 
die Tätigkeit in unserer Karpaten-
deutschen Gemeinschaft der jün-
geren Generation zu überlassen. 

Oft dachten wir schon vor Jahren 
daran und mit Wehmut erinnere 
ich mich an die Zeit, als wir hier in 
Pressburg eine Kinder-Singgruppe 
hatten, die sich sehen lassen konn-
te, bei verschiedenen Anlässen auf-
trat, ob es jetzt Adventgottesdienste 
waren oder kulturelle Veranstaltun-

gen. Die Kinder, 
damals zehn- 
bis zwölfjährige 
waren immer 

dabei. Heute sind sie alle schon über 
zwanzig – wo sind sie? 

Als die Jugendgruppe IKEJA ge-
gründet wurde, haben wir uns gefreut: 
endlich kommt jemand, der die Kinder 
erfassen wird. Ich erinnere mich noch 
an die Bestrebungen der Jugend, 
sich selbstständig zu machen. Da-
mals wollte man sie in keiner Region 
akzeptieren. Wir in Pressburg haben 
sie mit offenen Armen aufgenommen, 
ihnen den schönsten Raum im Haus 
der Begegnung zur Verfügung gestellt, 
eine Musikgruppe in den Kellerräumen 
aufgenommen, ein Fitnessraum wur-
de eingerichtet. Damals sagten wir 
diesen jungen Leuten: “Wir schreiben 
euch nicht vor, was ihr tun sollt, wir 

Alte können euch nicht in eure Arbeit 
reinreden…Ihr habt andere Vorstellun-
gen und Bedürfnisse…“ Am Anfang 
gab es manchmal auch Unannehm-
lichkeiten bei so mancher Party bis 
in die späten Abendstunden, aber es 
hat sich dann doch alles eingerichtet, 
wilde Partys gibt es nicht mehr…Aber 
auch die Musikgruppe ist verschwun-
den, der Fitnessraum steht leer, nie-
mand benutzt ihn. Wo ist die Jugend? 
Wir bekommen sie sehr selten zu Ge-
sicht. Wo ist die Pfl anze, deren Samen 
wir vor Jahren eingepfl anzt haben? 
Ich weiß nicht, wie es in den Regionen 
aussieht, aber in ländlichen Gebieten, 
wo die Umwelteinfl üsse noch nicht 
so krass sind wie in einer Großstadt, 
dürfte es um die Jugend wohl besser 
bestellt sein. Eine geänderte Jugend-
arbeit sollte als Hauptproblem unseres 
Karpatendeutschen Vereins angese-
hen werden.

Dann können wir „Alte“ ruhig ab-
treten. Aber wir in Pressburg wissen: 
wenn die Omas nicht mehr singen, 
hat Pressburg seine Stimme verlo-
ren, denn wie die Alten singen – wo 
zwitschern heut die Jungen?

Rosa STOLAR

MEINER MEINUNG NACH ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Wo ist die Jugend?

– 24 Monate dauern. Im Laufe der zweiten Hälfte 
des Jahres 2007 erwartet die führende Person der 
Stadt, die neu gewählte Burgermeisterin Dr. Zuzana 
Balážová, das Ergebnis. Ihr Beispiel hat viele Bür-
ger angesprochen. Ihre Vorsätze sind unter ande-
rem „Managerfortbildung, Entwicklungsaktivitäten, 
Unternehmensstadt, Erhöhung der Lebensqualität, 
fi nanzielle Mittel für die Stadt, Nutzen für alle Bürger“ 
und vor allem „Kremnitz über Gold“.

Für die TGC ist es wichtig, eine positive Haltung 
zu erhalten, weil eine große Anzahl von negativen 
Anklängen zu der Wiederaufnahme der Goldförde-
rung, auch von der Seite einiger Staatsbehörden, 
dem „Gold Project“ zusammen mit dem negativen 
medialen Bild nur eine geringe Hoffnung auf Erfolg 
geben.

Jetzt geht es um die Existenz, um eine lebens-
freundliche und gesunde Umwelt, die unbezahlbar 
ist. Unser „Gold“ ist unsere unbeschädigte Natur, die 
schöne Stadt und Umgebung. Unsere schöne Natur 
gehört allen Besuchern und allen Einwohnern der 
Slowakei. Wir alle sind verpfl ichtet, die gesunde Um-
welt für unsere Nachkommen zu erhalten. 

Die Zeit wird zeigen, ob der Humor und die Satire 
noch weitere Jahre in Kremnitz anwesend sein wer-
den, ob die Kremnitzer und Stadtbesucher noch Lust 
haben werden, bei den Kremnitzer Gags lauthals zu 
lachen...  

Willi NEUSCHL

Bürgermeisterin
Dr. Zuzana BALÁŽOVÁ
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Im Rahmen unserer Kulturnachmittage, die wir im Haus 
der Begegnung in Pressburg monatlich veranstalten, hat-
ten wir einen sehr interessanten Lichtbilder- und Filmvor-
trag unseres Mitgliedes Martin Stolár. Er berichtete über 
seine Erlebnisse im Rahmen der Himalaya-Expedition 
zu einem der höchsten Gipfel im Anapurna-Massiv, dem 
Tilicho Peak (7.134 m). Mit diesem eindrucksvollen und 
interessanten Vortrag mit wunderschönen Aufnahmen 
des Hochgebirges, sowie auch Nepals Hauptstadt Ka-
thmandu, der kleinen Ortschaften und Klöster, der vielen 
einfachen Menschen, der Alten und Kinder, die trotz ihrer 
Armut Zufriedenheit ausstrahlen, brachte uns der Vortra-
gende die Gewohnheiten und Lebensbedingungen der 
Bewohner dieses Landes bildlich vor Augen. Wies aber 
auch auf die Strapazen und Anstrengungen der Alpini-
sten bei Expeditionen auf das „Dach der Welt“ hin, wo 
leider auch so mancher dieses mit dem Leben bezahlen 
musste.

In der Reihe unserer Kulturnachmittage mit interessan-
ten Vorträgen wollen wir in diesem Jahr verstärkt fortfah-
ren, so z.B. hörten unsere Mitglieder am 6. März einen 
Vortrag des aus einer Pressburger Familie stammenden 
jungen Mannes, Mag. Albert Marenčin, dzt. Student des 
3. Jahrgangs der Philosophischen Fakultät in Pressburg, 
über seinen ein Jahr dauernden Studienaufenthalt in 
China. Es ist erfreulich, dass sich auch junge Menschen 
aktiv an unserer kulturellen Tätigkeit beteiligen.

Im April gibt es eine Buchpräsentation mit Büchern 
aus der Edition Pressburg, des Verlages PT. Auch pla-
nen wir weiterhin im Haus der Begegnung Nachmittage 
mit Lesungen von Poesie und Prosa, und in diese Reihe 
wollen wir auch die Jugend, d.h. Schüler und Studenten 
von Pressburger Schulen an denen Deutsch unterrichtet 
wird, mit unserem alljährlichen, schon zur Tradition ge-
wordenen Rezitationswettbewerb einbeziehen. 

Die wichtigste Veranstaltung zum Jahresbeginn war 
unser kulturell-gesellschaftlicher Abend, zu welchem wir, 
wegen des großen Interesses, einen Saal im Hotel Kyjev 
mieten mussten. Unsere Erwartungen wurden übertrof-
fen, als wir im vollen Saal fast 200 Mitglieder aus Press-
burg und auch viele Landsleute aus den Ortsgruppen der 
Region begrüßen konnten.

Erfreulich war auch, dass unser Landesvorsitzender 
Herr Dr. Pöss an diesem Nachmittag teilgenommen hat 
und sich sehr für die Probleme der Region interessierte.

Die Singenden Omas hatten für diesen Nachmittag - 
wie schon aus dem Motto dieser Veranstaltung „Press-
burg gestern und heute“ ersichtlich - eine Ansichtskar-
te aus der Vergangenheit unserer Stadt, Berichte über 
hochrangige Besucher, aber auch das Leben der einfa-
chen Menschen, vorbereitet. Wir hörten Beiträge über 
das musische Pressburg, über erste Theatervorführun-

gen der damaligen Lateinschulen, das erste Theater im 
Schiessgraben neben dem Michaelertor, die Arena an 
der rechten (Engerauer) Donaulände, den Bau des er-
sten Stadttheaters, Veranstaltungen und Bälle der Press-
burger Bürger und so manche Geschichte aus der „gu-
ten“ alten Zeit. Vieles hörten wir über den Zuckermantel, 
einen Stadtteil zwischen Burg und Donau, der ehemals 
Theresienstadt genannt wurde und von den Lebensge-
wohnheiten seiner einfachen Bewohner. Leider ist dieser 
Stadtteil - aber auch seine ehemaligen Bewohner - fast 
zur Gänze verschwunden. Es blieben nur einige Häuser 
und heute fi nden wir in diesem Stadtviertel unser Karpa-
tendeutsches Museum. Einen Sprung machten wir auch 
ins Blumental, mit seinem Wahrzeichen, der Blumentaler 
Kirche. Auch heute noch wird von den neuen Bewohnern 
dieses Stadtviertels diese Kirche „Blumentaler Kirche“ 
genannt… Erwähnt wurde auch der gute Pressburger 
Wein, der in vielen Weingärtnerhäusern dieses Viertels 
ausgeschenkt wurde,  aber dank seiner guten Qualität 
seinen Weg auch ins Ausland und auf so manche kö-
nigliche Tafel gefunden hat. Ein Gedicht zum Abschluss 
„Mein Pressburg“ brachte eine Liebeserklärung an unse-
re Heimatstadt. Und von der Sangesfreudigkeit unserer 
Omas, die uns mit vielen alten Liedern erfreuten, konn-
ten sich die Besucher dieses Nachmittags überzeugen. 

An diesem Nachmittag wurden aber auch einige Pro-
bleme besprochen. Z.B. beschwerte sich ein Mitglied 
über den unzulänglichen Deutschunterricht im Kinder-
garten. Hier ist es eine dringliche Aufgabe der Leitung 
des KDV, Abhilfe zu schaffen.

Einige Diskussionsbeiträge sprachen vom mangelnden 
Interesse an der deutschen Muttersprache. Es wurde 
auch auf die Wichtigkeit hingewiesen, sich mehr auf die 
Wurzeln unseres deutschen Ursprungs  zu besinnen. 

Fazit dieser sicherlich aufschlussreichen Veranstal-
tung: das Interesse an der Arbeit des KDV ist in Press-
burg groß und der Regions- aber auch Landesleitung 
erwächst daraus eine große Verantwortung und weitere 
Aufgaben. 

  (st)      

Es gibt ein paar bedeutsame 
Veranstaltungen, die im Leben 

der Karpatendeutschen in der Re-
gion Oberzips schon einen festen 
Platz eingenommen haben, und an 
denen die Mitglieder des KDV, ihre 
Verwandten, Freunde oder Sympa-
thisanten mit Freude teilnehmen. 
Es sind vor allem im Juni die beiden 
Folklorefestivals in Hopgarten und 
Käsmark, Gulaschpartys im August 
und Vorweihnachtskonzerte im De-
zember.

Zu diesen schönen und wertvol-
len Präsentationen der Kultur, aber 
auch der Geschichte der Deut-
schen im Lande unterhalb der Ho-
hen Tatra schließt sich schon seit 
über zehn Jahren regelmäßig jedes 

Jahr in der Faschingzeit auch der Fa-
schingsball an. Es ist erfreulich, dass 
daraus schon eine schöne Tradition 
geworden ist, welche eine gute Ge-

OG in Zipser Neudorf recht herzlich 
willkommen geheißen wurden. Den 
feierlichen Toast hat Herr Peter 
Recktenwald, der Vorsitzende der 
OG in Hopgarten, ausgesprochen.

Dann wurde die ganze Nacht über 
bis zum frühen Morgen der schö-
nen Musik  zugehört, getanzt und 
auch gesungen. Es gab auch genug 
Schmackhaftes zu Essen und Trin-
ken. Und das alles in einer gemütli-
chen und freundlichen Atmosphäre. 
Spannung, aber vor allem viel Spaß, 
brachte das Ziehen der vielen schö-
nen Preise bei der Tombola...

Alle Oberzipser hoffen fest, im 
nächsten Jahr auf einem Faschings-
ball wieder zusammentreffen zu 
können. Jozef KAMENICKÝ

Faschingball
der Oberzipser

legenheit zum Zusammentreffen und 
lustiger Unterhaltung bietet.

Auch diesmal sind am 17. Februar 
beinahe einhundert Gäste aus Hop-
garten, Käsmark und Zipser Neudorf 
- es fehlten nur die Deutschendorfer 
aus Pietät zu unserem verstorbenen 
gemeinsamen Freund Vladimír Ma-
jovský  -  ins Restaurant Tatra ge-
kommen, die in der Eröffnungsrede 
von Frau Marta Loy im Namen der 

Aus der Tätigkeit
der Region Pressburg

Die Faschingszeit bringt die Hoff-
nung, dass der Winter bald vorbei 
ist. Das ist auch ein Grund lustig zu 
sein.

Im Haus der Begegnung in Einsie-
del a. d. Göllnitz war der große Saal 
geschmückt, um den Faschingsnach-
mittag lustig zu gestalten. Nach dem 
Gedicht „Genau das Gegenteil...“ 
kam die Sängergruppe mit einem 
Lied herein. Sie drehten noch eine 
Runde. Die Vorsitzende der OG des 
KDV, Frau Emma Czölder, begrüßte 
alle Anwesenden. „Wir wollen uns 
heute bei lustigen Liedern und Mu-
sik, wie eine Familie, der die Zusam-
mengehörigkeit und das Vermächtnis 
unserer Vorfahren am Herzen liegt, 
miteinander wohlfühlen und unter-
halten“. Danach erklang zum ersten 
Mal das Lied „Hoch auf dem gelben 
Wagen“. Es ist der Sängergruppe 
unter der Leitung von Herrn Johann 
König sehr gut gelungen.

Was wäre das für einen Fa-
schingsnachmittag, wenn kein lusti-
ger Sketch in unserer Mundart dabei 
wäre? „Die Mantakin beim Arzt“ hat 
wieder bewiesen, dass es möglich 
ist, die Anwesenden zum Lachen zu 
bringen.

Zum Nachdenken hat die Ge-
schichte „De Pottaknetchen“ (Die 
Butterknetchen) geholfen. Diese 
Geschichte wurde beim Wettbe-
werb „Pfarrer Desider Alexy – Preis“ 
im vorigen Jahr von einem unserer 
Schüler vorgelesen.

Zum Schluss kamen noch lustige 
Lieder zum Mitsingen und Mitschun-
keln. Die „Ansiedla Kreppeln“ und 
guter Tee waren der Anlass, noch 
weiter zu plaudern. Dabei hörten 
wir noch mehrere schöne deutsche 
Lieder.

Ilse STUPÁK

Mníšek nad Hnilcom/
Einsiedel an der Göllnitz

Fasching 2007

Am 2. März trafen sich im HdB Kes-
mark die Kinder und ihre Eltern bei 
ihrem feierlichen Kindernachmittag, 
verbunden mit buntem Programm von 
Spielen und Basteln. Die Kinder waren 
recht schön und bunt angezogen. Den 
ganzen Nachmittag haben mit den Kin-
dern Frau Rusnák und Imrich vorbereitet. 
Der Vorstand der OG KDV in Kesmark 
begrüßte alle Anwesenden. Die Bewir-
tung haben die Eltern zusammen mit 
dem Vorstand vorbereitet. 

Insgesamt über 20 Kinder tanzten, 
sangen und bastelten zusammen. Dabei 
war auch Kesmarker Kabelfernsehen. 

Die Kinder kommen ins Haus regel-
mäßig jeden Freitag um 17 Uhr, lernen 
spielerisch die deutsche Sprache und als 
Belohnung für ihre Mühe haben gerade 
diesen schönen und bunten Kindernach-
mittag von uns geschenkt bekommen.

Bela WAGNER   

Kindernachmittag 
im HdB Kesmark
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Am letzten Faschingsmontag hat 
unsere Sängergruppe einen Mas-
kenabend veranstaltet. Alle Sänger 
haben sich auf dieses Treffen sehr 
gefreut. Jedes Mitglied hat für sich 
eine Verkleidung vorbereitet. Um 
die Masken war keine Not. Zum 
Maskenball ist auch das Schnee-
wittchen mit den 7 Zwergen gekom-
men. Die Gruppe hat auch einen 
kleinen Ausschnitt des Märchens 
für das Sängertreffen in Einsiedel 
an der Göllnitz vorbereitet.

Die schönen Lieder, die gute 
Musik, die gute Laune und sehr 
gute Faschingskrapfen haben die 
Atmosphäre der letzten lustigen 
Faschingstage noch verbessert. 
Diesen Abend haben die Mitglie-
der auch  schon weitere Vorschlä-
ge für die Arbeit in der Zukunft ge-
habt. Wir wollen nicht nur Lieder, 
sondern auch Theaterstücke, alte 
Rezepte von unseren Omas, alte 
Bekleidungen aussuchen und das 
der jungen Generation vorstellen 
und übergeben. In diesem Sinn 
hat auch schon der Vorsitzende 
der OG Schmöllnitz 3 Projekte 
dem Kulturministerium vorge-
schlagen. Wir glauben, dass diese 
Idee bei uns zur Erfüllung kommen 
und so ein bisschen die Arbeit in 
der Ortsgemeinschaft auch für die 
Jugend attraktiv machen wird.

Mária VASILCOVÁ

Der Regionsvorsitzende Peter 
Sorger rief zur fälligen Arbeits-

tagung am 21. Febr. 2007 den Vor-
stand der Region Bodvatal (d.h. die 
Vorsitzenden der OG Metzenseifen, 
Stoß, Kaschau und Eperies und ihre 
Mitarbeiter) in das Haus der Begeg-
nung nach Metzenseifen.        

Das Programm war reichhaltig. 
Als wichtigsten Punkt bezeichnete P. 
Sorger die Ankündigung des Landes-
vorsitzenden des KDV Dr. O. Pöss, 
dass das Kulturministerium der Slo-
wakischen Republik die Bezuschus-
sung der diesjährigen Kulturprojekte 
nicht, wie vorher avisiert wurde, er-
höhen, sondern sie im Rahmen der 
verlautbarten Sparmaßnahmen der 
Regierung, reduzieren wird. Diese 
Ankündigung betrifft die größeren 
Projekte aller fünf Regionen des 
KDV, es sind ca. 50 Projekte, die all-
jährlich, außer der Eigenfi nanzierung 
des KDV und Sponsoren, auch vom 
slowakischen Kulturministerium mit-
fi nanziert werden. Die angekündigte 
fi nanzielle Reduzierung betrifft die 
Kulturprojekte aller nationalen Min-
derheiten und ethnischen Gruppen 
in der Slowakei.

Nach gemeinsamem Erwägen des 
negativen Einfl usses auf die Realisie-
rung jedes einzelnen Kulturprojekts 
der Region Bodvatal, wurden die An-
träge zur Mitfi nanzierung seitens des 
Kulturministeriums so, wie verlangt, 
um ca. 40% reduziert. Um die Rea-
lisierung der geplanten Projekte der 
Region Bodvatal sicherzustellen, bat 

Das Treffen der Sängergruppen in Einsiedel a. 
d. Göllnitz hat schon Tradition. Wir sind stolz dar-
auf, dass man da an das große Kreissängerfest an-
knüpfen konnte, das am 29. Juni 1930 in Einsiedel 
stattgefunden hatte. Es wurde zur Erinnerung an 
die 700-jährige Einwanderung der Vorfahren im 12. 
Jahrhundert veranstaltet.

Warum war es gerade in Einsiedel? Weil Einsiedel 
unter den Gründler Bergbauorten eine Sonderstel-
lung einnahm, denn diese Gemeinde hatte die deut-
sche Eigenart der Unterzips im Laufe der Jahrhun-
derte am reinsten bewahrt.

Das Treffen der Unterzipser Sängergruppen 2007 
hat am 17. Februar im Haus der Begegnung in Ein-
siedel stattgefunden. Es waren die Sängergruppen 
aus allen Ortsgemeinschaften da. Eröffnet hat es die 
Vorsitzende der Region Unterzips, Frau Erika König. 
Sie begrüßte herzlich alle Anwesenden und wünsch-
te uns ein schönes und frohes Beisammensein. Extra 
grüßte sie die Kulturreferentin des KDV in der Slowa-
kei, Frau Oľga Jeňová, die uns gleich überzeugt hat, 
dass sie ihre Funktion mit Liebe ausübt. Oľga Jeňová 
und Johann König, der dabei auf dem elektronischen 
Klaviertasteninstrument spielte, haben zusammen 
ein herrliches Lied gesungen.

Als erste ist die Sängergruppe aus Schwedler un-
ter der Leitung von Herrn Ján Sopko aufgetreten. 
Auf dem Akkordeon begleitete die Sänger Herr Karl 
Kraus. Sie sangen vier schöne alte Volkslieder.

In der Sängergruppe aus Dobschau gab es mehr 
Sänger als in den vorigen Jahren. Sie wurden mu-
sikalisch von Herrn Ľubomír Hyben begleitet. Die 
Dobschauer haben uns mit einer Erzählung über-
rascht, die in Bulenisch gelesen wurde – „As Haajer 

– Frichtel“ (Der Bergmanns Spitzbub). Sie wurde von 
Samuel Klein geschrieben. Man musste schon gut 
aufpassen, um das Gelesene zu verstehen.

Als nächste kam die Sängergruppe aus Göllnitz. 
Die Vorsitzende begrüßte uns. „Es ist für uns ein 
Stelldichein – ein Treffen der Freunde, die ihre Be-
mühungen präsentieren“ - sagte sie in ihrer Anspra-
che. Auch diese Sänger haben schöne Lieder ein-
geübt. „Die Heimat darfst du nie vergessen“ – bei 
diesem Lied hat Milka Ďuricová ein Solo gesungen. 
Musikalische Begleitung von Lenka Belejová. Die 
Göllnitzer haben ein lustiges Gespräch vorbereitet. 
Zwei Frauen unterhielten sich über die Gegenwart. 
Zum Schluss gab es noch ein Lied. Auf der Trompete 
spielte Herr Ludwig Hennel.

Es folgte die Sängergruppe aus Schmöllnitz. Sie 
hat vier schöne lustige Lieder gesungen. Dabei war 
auch eins zum Nachdenken. Auf der Gitarre begleite-
te die Sänger Herr Anton Horvath. Auf dem Akkorde-
on spielte Herr Pavol Kolesár.

Die Sängergruppe aus Schmöllnitz Hütte hat auch 
vier Lieder mitgebracht. Auf der Gitarre begleitete sie 
Herr Ján Slovinský. Ihren Auftritt untermalte sie mit 
ein paar Witzen.

Die Einsiedler kamen als letzte zu Wort. Sie fi ngen 
mit dem „Festgedicht“ von Karl Konrad an, mit dem er 
die Gäste beim Kreissängerfest 1930 selber begrüßt 
hatte. Die Sängergruppe unter der Leitung von Herrn 
Johann König, der sie auch musikalisch begleitete, 
präsentierte sich mit vier schonen Liedern.

Zum Schluss kam noch das Märchen „Das Schnee-
wittchen und die sieben Zwerge“, gut gespielt von 
den Schmöllnitzern unter der Leitung von Frau Maria 
Vasilco.

Den Abschluss machten die Einsiedler mit dem 
Sketch „Die Mantakin beim Arzt“ aus der Feder von 
Frau Emma Czölder.

Den ganzen Abend moderierte die Vorsitzende 
der Region Unterzips, Frau Erika König. Am Anfang 
wurde gesagt, dass man die schönsten drei Lieder 
auswählen wird. Und das Ergebnis war:

1. „Ave Maria“ – Einsiedel an der Göllnitz
2. „Gold und Silber“ – Dobschau
3. „Beuge dich vor grauem Haar“ – Schmöllnitz
„Lassen wir das Siegerlied noch einmal erklin-

gen“ – sagte Frau Erika König, gratulierte dazu und 
bedankte sich für den schönen und erfolgreichen 
Abend.

Frau Oľga Jeňová, die Kulturreferentin des KDV in 
der Slowakei, äußerte sich zu dem Programm und 
zu der Stimmung des Sängergruppentreffens in der 
Unterzips: „Man spürt in der Unterzips den Familien-
geist, Freundschaft, wahre Menschenliebe, Lust zu 
singen und die Kultur der Karpatendeutschen zu pfl e-
gen. Ich wünsche allen viel Gesundheit, Glück und 
Kraft in der weiteren Arbeit im Verein und freue mich 
auf das nächste Treffen mit Ihnen“.

Ilse STUPÁK

Die Faschingszeit 
der Sängergruppe 
aus Schmöllnitz

der Regionsvorsitzende Peter Sor-
ger alle Vorstandsmitglieder, sich in-
tensiver, so wie auch er, um weitere 
Finanzquellen, besonders bei Spon-
soren, zu kümmern.

Diese fi nanzielle Kürzung wird, 
falls keine weiteren Finanzquellen 
gefunden werden, einen nachhal-

Im weiteren Programmpunkt legte 
die Buchhalterin Gabriele Bröstl die 
Kassenabrechnungen der Region Bo-
dvatal dem Vorstand vor, die „in bester 
Ordnung“ befunden wurden, womit 
dann die Entlastung erteilt wurde.

Im vorletzten Punkt unterrichtete 
Peter Sorger den Vorstand über die 
rigorose Kürzung der Finanzierung 
der Konsumtivmittel für den KDV 
für das Jahr 2007 durch das Bun-
desministerium des Innern. Nach 
intensiver Beratung akzeptierte der 
Regionsvorstand den Vorschlag des 
Rates des KDV, unter anderem, auch 
Eigenmittel durch Vermietung von 
Räumen in den HdB zu gewinnen. 

Im letzten Punkt „Verschiedene 
Vorschläge“ regelte der Vorstand ei-
nige innere Beziehungen. Frau Mgr. 
Bröstl zeigte dem Vorstand an, dass 
sich die bekannte Musikgruppe der 
OG des KDV in Metzenseifen „Amei-
sen“ leider aufgelöst hat (einige Mit-
glieder bekamen auswärts Arbeit, 
weitere studieren). Doch neue junge 
Leute bilden derzeit eine weitere Mu-
sikgruppe, sie übernehmen das In-
strumentarium, werden im HdB pro-
ben und bald werden sie auch ihren 
Namen verlautbaren.

Der Vorsitzende dankte dem Vor-
stand für die in Eintracht verlaufen-
de Arbeitstagung und wünschte al-
len eine umsichtige Aktivität bei der 
Durchführung der diesjährigen Kul-
turprojekte in den einzelnen Ortsge-
meinschaften. 

Wilhelm GEDEON

Aus der Tätigkeit 
der Region Bodvatal

tigen Einfl uss auf die Realisierung 
aller neun größeren Kulturprojekte 
(z.B. Bodvataltreffen, Kindersom-
merlager, Kinderseminar, Peter Gal-
lus – Grab, Jahresabschlusskonzert, 
Stößer Berg, usw.) der Region Bod-
vatal und auch auf die Kulturprojekte 
der anderen 4 Regionen des KDV in 
der Slowakei, haben.

Im zweiten Programmpunkt be-
richtete der OG Vorsitzende von 
Kaschau, Dr. Julius Pačenovský, 
vom gelungenen musikalischen Fa-
schingsabend in Kaschau und der 
lebhaften Wetterhexe, dargestellt von 
Frau Dr. Anna Thuroczy, die mit den 
Birkenbesen Blitz und Donner von 
den anwesenden Gästen wegfegte 
und dafür großen Applaus erntete.

Von der lustigen Faschingsveran-
staltung der Metzenseifener im Fe-
bruar im „Grönder Schenk“ berichtete 
die OG Vorsitzende Frau Mgr. Wilma 
Bröstl, wo im fröhlichen Zweigesang 
zwischen Goldseifenchor und den 
Mitgliedern der Winter vertrieben 
und der Frühling aufgeweckt wurde.

Einsiedel an der Göllnitz

Das Treffen der Unterzipser Sängergruppen
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Wer hätte es gesagt...

Am 1. Marz 2007 hat schon im Begegnungshaus in Einsiedel der 
sechste Jahrgang des Wettbewerbs Desider Alexy Preis stattgefunden. 
Die Schüler unserer Region Unterzips hatten im Rahmen dieses Themas 
von verschiedenen Ereignissen aus der Vergangenheit oder Gegenwart 
der Karpatendeutschen Ahnen ihren Großeltern geschrieben. Es kamen 12 
Kinder aus den Ortsgemeinschaften Gollnitz, Schmöllnitz, Schwedler und 
Einsiedel, die ihre Arbeiten vorlesen konnten. Jedes Jahr bringt neue The-
men und Erinnerungen an diesem Wettbewerb, weil die Kinder ihre Spra-
che verbreiteten, die auch in den Schulen unterrichtet wird. Immer besser 
schreiben und lesen sie ihre Arbeiten, weil sie vor der Presentation mehr-
mals die Arbeiten durchlesen und auch die Fehler korrigieren müssen. 
Es war ein wunderschöner Nachmittag mit der jüngsten Generation. Die 
Schüler hatten diesmal kein großes Lampenfi eber mehr.

Unsere Vorsitzende Fr. Erika König eröffnete feierlich diesen Wettbewerb. 
Nach der Präsentation entschloss sich die Jury Ing. Gabriela Ivančová, Mgr. 
Eva Šimová und Mgr. Magdaléna Frindtová für folgende Ergebnisse:

1. Kategorie:
1. „Das Klavier“ - Zuzana Marcineková, OG Göllnitz
2. „Die Winterzeit“ - Milan Hreha, OG Schwedler
3. „Die besofene Kuh“ -  Hubert Franko, OG Schmöllnitz
2. Kategorie:
1. „Das gnitzenweiss Suslein“ -  Klaudia Theiszová, OG Einsiedel
2. „Wer hatte es gesagt“ - Alžbeta Kalísová, OG Schmöllnitz
3. „Hausschlachtung beim Opa“ -  Michal Szabó, OG Schwedler
Die weiteren Teilnehmer die auch für ihre Arbeiten belohnt wurden: Patrik 

Schneider OG Einsiedel, Rudolf Buxa OG Göllnitz, Jakub Gerega OG Göll-
nitz, Zuzka Klimková OG Schwedler, Lucia Turčaniková OG Einsiedel und 
Michaela Schneiderová OG Einsiedel.

Ing. Gabriela IVANČOVÁ

Faschingzeit - lustige Zeit. Am 
19. Februar 2007 begann das Fa-
schingstreffen unserer OG im Haus 
der Begegnung in Schwedler. Mehr 
als 20 Mitglieder, der Sängerchor 
und die Kapelle „Freude“ haben sich 
pünktlich um 18,00 Uhr getroffen. 
Das war für unsere Mitglieder ein 
lustiger Abend. Unser Treffen sah 
freundlich aus. Wir errinerten uns an 
die guten alten Zeiten, als die Leute 
draußen unter Fenstern sangen und 
in lustigen Masken tanzten. Die Mas-
ken sahen so lustig aus, dass wir 
alle lachten. Bei diesem Gespräch 
kamen an die Reihe die „Kreplen“ 
mit Marmelade und heißem Tee, die 
uns unser Vorstand verbereitet hat. 
Die hatten wirklich gut geschmeckt. 
Nach dem guten Essen spielte uns 
unsere Kapelle „Freude“ unter der 
Leitung Herrn Ladislav Hamrak. Ich 
bedanke mich herzlich bei allen, die 
den Abend vorbereitet haben. Dan-
ke schön. Es war wirklich ein scho-
nes Erlebnis für uns alle. Die Jugend 
verbringt zur Zeit sehr wenig Zeit mit 
der alten Generation in der Gesell-
schaft..Ich wünsche mir, dass mehr 
Leute - junge und alte, die Kultur 
unserer Ahnen verbreiten. Mit Spre-
chen und Tanzen wird die Komuni-
kation ganz bestimmt besser. Wir 
hatten wirklich einen Fasching in un-
serer OG jedes Jahr. Wir warten jetzt 
schon auf die nächste Faschingzeit, 
die bestimmt viele Überraschungen 
bringen wird.

Ing. Gabriela IVANČOVÁ
OG KDV Schwedler

Fasching 2007 
in der OG KDV 

Schwedler

Als ich Mária Husárová aus 
Hranovnica/Grenitz kennen lern-
te, war sie Schülerin an einer 
Grundschule und hatte an dem 
Rezitationswettbewerb der Pro-
sa und Poesie in unserem Verein 
in Poprad/Deutschendorf teil-
genommen. Mit ihrem Vortrag 
des Erlkönigs hatte sie auch die 
auswertende Kommission beein-
druckt. Später besuchte sie das 
bilinguale deutsch-slowakische 
Gymnasium in Poprad/Deut-
schendorf. Zurzeit studiert sie an 
der Universität in Erfurt im Win-
tersemester 2006/07 Medien- und 
Kommunikationswissenschaft. 

Neben ihrem Studium, bei dem 
sie zu den besten Studierenden 

ihres Jahrgangs gehört, engagiert 
sich Mária Husárová auf vielfälti-
ge Weise. Hier wurde ihre journa-
listische Arbeit hervorgehoben, 
die ihr auch als Mittel dient, sich 
sozial und kulturell zu engagieren 
und einen Beitrag zur internatio-
nalen Verständigung zu leisten. 

Im Rahmen des Erfurter Hoch-
schulprojektes „Fremde werden 
Freunde“ setzt sich Mária Husáro-
vá vermittelnd zwischen der deut-
schen und slowakischen Kul-
tur ein. Es ist ihr wichtig, durch 
dieses Projekt nicht nur selbst 
die deutsche Kultur näher ken-
nen zu lernen, sondern auch ihr 
Heimatland, die Slowakei ihren 
deutschen Gastgebern näher zu 

bringen. Bei ihren Auftritten in 
Thüringer Medien, hebt sie immer 
wieder die Bedeutung der Integra-
tion ausländischer Mitbürger in 
Deutschland hervor und ist selbst 
das beste Beispiel dafür, wie die-
se Integration gelingen kann. 

Auf Grund ihrer herausragenden 
akademischen Leistungen und 
ihres journalistischen und gesell-
schaftlichen Engagements hat die 
Universitätsleitung beschlossen, 
ihr den DAAD–Preis 2006 für her-
vorragende ausländische Studie-
rende zu verleihen, den sie am 
24.11.2006 bekommen hat. 

Als Mária Husárová in Poprad/
Deutschendorf das bilinguale Gym-
nasium besuchte, war sie Mitglied 
unserer Ortsgruppe. Wir freuen uns 
über ihre Erfolge und wünschen ihr 
für ihr weiteres Studium viel Erfolg 
und sie soll auch weiterhin ihr Hei-
matland, aber auch die deutsche 
Minderheit in der Slowakei, ihren 
Gastgebern näher bringen. 

Franzi KOVALCIK

Meine Oma ist eine mutige, ehrgeizige und humorvolle Frau. Es gibt keine 
Hindernisse, die sie nicht überwinden kann. 

Als juge Studentin hat sie sicht entschieden, von einem Flugzeug zu springen. 
Zuerst musste sie hart trainieren. Mit dem Helm, in schweren Schuhen und im 
Fallschirmoverall. Sie trainierte an einer Trainingsmaschine. Nach der Prüfung, 
die aus der Theorie und dem Zusammenfalten des Fallschirms bestand, war 
meine Oma zum Fallschirmabsprung vorbereitet.

Der Ausblick vom Flugzeug war fasziniered. Die Leute, Häuser, Bäume sahen 
aus wie das Kinderspielzeug. Auf den Befehl des Instruktors ist meine Oma auf 
die Flugzeugtreppe hinaus gestiegen. Mit einem heftigem Rückstoss fi el meine 
Oma ins Unbekannte. Sie fl og wie eine Kugel aus der Kanone ausgeschossen 
und hing dabei auf dem Fallschirm wie der Speck im Kamin. Um keine Angst 
zu haben, hat sie sich 
dabei gesungen. Alle 
Leute auf dem Flug-
platz haben beobach-
tet, wie meine Oma fl iegt und alle haben ihr gewinkt. Der Gesang meiner Oma 
verbreitete sich in die Weite so lange, bis sie auf der Erde landete. Danach war 
es aber plötzlich still. 

Schockierte, aber glückliche Oma hat vegessen, dass sie den Fallschirm auf 
der Erde umlaufen muss. In diesem Moment hat sie der Wind auf das nahe 
Feld fortgetragen. Als zu ihr der Instruktor und die anderen Fallschirmspringer 
kamen, saß die Oma - ganz schmutzig - wie eine Gluckhenne auf den Eiern. 
Die Augen, der Mund, das ganze Gesicht, die Hände von meiner Oma waren 
schmutzig.

Meine Oma war aber trotzdem sehr glücklich und sie hat gesagt, dass sie es 
wieder probieren wird.

Die Eltern von meiner Oma haben aber darüber erfahren und ihr den gefähr-
lichen Sport verboten.

An dieses Abenteuer erinnern uns die Fotos, die sich im Album unsere ganze 
Familie gern ansieht.

Alžbeta KALÍSOVÁ, 9. Klasse, Grundschule Smolník

Desider Alexy Preis in Einsiedel a.d. Gollnitz

Deutscher 
Akademischer Austauschdienst - Preis

VON DEN AUSGEZEICHNETEN ARBEITEN
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„Wie war ich in der Blüte meines Lebens, als Gottes Freundschaft 
über meiner Hütte war, als der Allmächtige noch mit mir war und 

meine Kinder um mich her!“ Hiob 29,4

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

Wenn es uns schlecht geht, dann leuchtet das 
Gute, das wir früher hatten, umso heller. So er-
ging es Hiob. Er erinnert sich an glückliche Zei-
ten. Er denkt an seine Angehörigen, die nun alle 
gestorben sind. Er gedenkt seines Reichtums, 
der vergangen ist und an das Ansehen, das er 
einst genoss. Für ihn war dies die Zeit, „da Gott 
ihn behütete“. 

Jetzt, krank, verarmt, einsam, hat sich Gott an-
scheinend abgewandt. Wollte Gott ihn strafen? 
Aber Hiob ist sich keiner Schuld bewusst. Eini-
ge Freunde sind ihm noch geblieben. Im Buch 
Hiob können wir nachlesen, wie diese Freunde 
mit Hiob reden. Sie versuchen ihm alles zu er-
klären. Jeder hat einen schlauen Rat für Hiob. 
Aber alle Erklärungsversuche für das Leid müs-
sen scheitern. Wir können uns selbst, wir kön-
nen die anderen Menschen, wir können Gott für 
unser Leid verantwortlich machen. Wir können 
versuchen unser Leid in Tränen oder Schnaps 

zu ertränken, helfen wird uns dies nicht. Es muss 
durchlitten sein. 

Nicht Gott der Herr ist für das unsagbare und 
vielfältige Leid verantwortlich, sondern wir Men-
schen, die sich von Adam an, von Gott abgewen-
det haben und nun die Suppe auslöffeln müssen, 
die wir uns selbst eingebrockt haben. 

Hiob hat das Allerschlimmste erlebt. Gott, an den 
er bei allen Fragen und Anklagen doch glaubte, hat 
ihm nicht aus der Patsche geholfen. Von Hiob können 
wir lernen, dass unser Verhältnis zu Gott und unser 
ewiges Leben unabhängig ist von unserem äußeren 
Ergehen. Schon der Psalmsänger fragt: „Warum 
geht es den Gottlosen so gut?“ Das sind verständli-
che Fragen, doch sie sind kurzsichtig. Unser Leben, 
ob es nun glücklich oder leidend verbracht wird, ist 
nichts im Gegensatz zur Ewigkeit. Gott der Herr be-
freit seine Kinder nicht von dem Leid der Welt. Gott 
geht einen anderen Weg. In der Buß- und Passi-
onszeit denken wir daran, dass Gott in unser Leid 

hineingekommen ist. Im Herrn Jesus Christus ist 
er selbst gekommen. Er kam als Mensch und hat 
alles Leid der Welt am eigenen Leib erfahren. Un-
glaublich! Der ewige Gott, der Herr der Herrlichkeit 
leidet und stirbt wie wir und nimmt auch noch alle 
Sünden und Strafen auf sich. Damit befreit er uns 
nicht vom zeitlichen Elend, aber er befreit uns von 
ewigem Zorn und ewiger Strafe und ewigem Leid.

In unserem Leid dürfen wir zweifeln und ver-
zweifeln. Auch der Herr am Kreuz schreit lei-
dend seine fragende Anklage in die dunkle 
Nacht. Aber es hat sich etwas verändert. Gott 
weiß nun, was Leid und Tod und Hölle und Not 
bedeutet. Er nimmt uns nicht das Leid dieser 
Welt, aber er ist bei uns im Leid der Welt. Er lässt 
uns über den Tellerrand des kurzen Lebens hin-
ausblicken in die Ewigkeit. Dort, ohne Leid, Ge-
schrei, Schmerz und Angst, werden jene, die im 
jetzigen Leid dennoch an ihn glauben, erkennen, 
dass „die Leiden der Zeit, der Herrlichkeit nicht 
wert sind, die an uns offenbart werden soll“, wie 
es der Apostel Paulus schreibt. Wer an Christus 
glaubt, blickt nicht auf einige schöne Lebens-
stunden zurück. Er blickt nach vorne auf die nie 
endende Herrlichkeit bei Gott, die uns durch das 
Kreuz geschenkt wurde.

An den Denkmälern der älteren 
Friedhöfe kann man einen interes-
santen Sinnspruch lesen:  Was ihr 
seid, das waren wir; was wir sind, 
das werdet ihr sein. Einfach. Und 
doch zum Nachdenken auffordernd.

Was seid ihr, das waren wir. Es 
geht hauptsächlich um die Äußerung 
der Tatsache: ihr, die ihr bei unserem 
Grab stehen geblieben seid, seid le-
bendig. Leute von guter Gesundheit. 
Jung und stark. Oder in einem Alter, 
wo nicht mehr viel Zeit übrigbleibt. 
So oder so: noch seid ihr immer noch 
auf der Welt, die erstaunlich in ihrer 
Existenz ist. Und euer Leben in ihr ist 
immer ein Wunder. Das Leben nicht 
nur als alleinige Existenz. Aber die 
Existenz, welche  tief in dem Unter-
bewusstsein verwurzelt ist: woher bin 
ich, wer bin ich, wer waren unsere El-
tern, Vorfahren, meine Herkunft und 
auch die Kirche? Das alles und noch 
viel mehr gibt unserem Leben einen 
Sinn. Es kann auch anders sein. Wir 
verstehen uns selbst nicht. Ihr fi ndet 
euch nicht in der Welt zurecht, die 
auch bei aller Pracht ein Dschungel 
sein kann, irgendein chaotischer, 
feindlicher Bereich, in dem sich ein 
perverses Gesetz geltend macht: der 
Stärkere gewinnt. Gesetz des Kamp-
fes um die Macht. Wenn ihr aber ver-
wurzelt seid in dem Boden des Glau-
bens unserer Väter, dem Gleichnis 
des Sämanns (Mt 13,8), werdet ihr 
euch nicht verirren – bis ihr lebt! Die 
Ernte wird hundert-, sechzig- oder 
dreißigfaltig von einem einzigen Sa-
men des Glaubens sein, so dass die 
Werte, welche Sinn haben, solange 
ihr lebt sich nicht verlieren, bis wir 
Tote euch erinnern: was ihr seid, das 
waren wir.

Sie waren so dran, wie wir bisher 
dran sind: lebten ihr Leben, sechzig, 
siebzig, achtzig Jahre, oder auch we-
niger und es war für sie eine kostba-
re Zeit. Es hatte seine Form gemäß 
dem Alter. Aber ein Leben ähnlich 
dem Leben in jeder Zeit. Wie der wei-
se Prediger in Kapitel 1,9 sagt: Was 
geschehen ist, eben das wird her-
nach sein. Was man getan hat, eben 
das tut man hernach wieder. Nichts 
Neues. Wenn uns aber die, die wa-
ren, so ansprechen, ist in ihrer Spra-
che ein kostbares Zeugnis über die 
Wurzeln, die sie getragen hatten, wie 
der Apostel in R. 11,18 sagt: nicht du 
trägst die Wurzel, sondern die Wur-
zel trägt dich, bevor der Sinn nur dar-
in ist: wir lebten und starben einmal? 
Inwiefern ist die Sprache der Toten 
verbindlich? Inwiefern ist ihr Ver-
mächtnis zum Nachfolgen packend? 
Inwiefern ist Gott mit ihnen nicht ge-
storben?  Vielleicht haben andere ihr 
Werk weggefegt und trachteten ihr 
Vermächtnis und Appell in Frage zu 
stellen und zu erniedrigen. Aber für 
den Glauben gibt es keine Relativi-
tät dieses „vielleicht“, für ihn gilt trotz 
allem: Das Andenken des Gerechten 
bleibt im Segen (Spr. 10,7a)

Was wir sind, das werdet ihr. Die 
Zeit, wie auch immer kostbar und 
nicht ersetzbar, gehört zur Schöp-
fung. Darum schlägt die Stunde.  Ihr 
ureigenster Verwandter ist die Ver-
gänglichkeit! Das Menschenleben in 
der Zeit hat keinen Vertrag mit dem 
Grab. Es kommt einmal der Tag wo 
wir gehen. Vielleicht mit vielen Trä-
nen, nach einem tragischen Ereignis. 
Oder mit einem dankbaren Lächeln 
der Liebe, nach gut durchführtem 
Werk. Menschlich waren unsere, 

sind auch ihre – nur die Vortage. Der 
Morgen ist in einer anderen Macht, 
es gibt keine Hilfe. Ist der Tod eine 
Gottheit vor der der Bettler und auch 
der König niederknien muss? Ihr seht, 
was auf euch wartet. Es erwartet 
euch das, was wir heute sind. Das 
werdet ihr sein!

Nach diesem Konstatieren endet 
aller Menschenverstand. Es ist sehr 
traurig. Keine Zukunft! Nur der Tod 
und seine Macht! Ohne Glauben 
und seine Erkenntnis ist es so. Wem 
aber die Wurzeln des Glaubens nicht 
austrockneten, wem nicht ein lee-
res Herz ohne Gott geblieben ist, 
wer mit der Kirche die Fasten- und 
Osterzeit feiern kann, wird das Wort 
des Apostels verstehen: Hoffen wir 
allein in diesem Leben auf Christus, 
so sind wir die elendsten unter al-
len Menschen (1K 15,19). Gott wirkt 
in Christus das Werk der Erlösung. 
Und spricht: Wir werden nicht sein, 
aber Er ja und sein Christus! Gott in 
Christus ist unsere Zukunft! Ihr wer-
det sein, wenn Ihr Gottes bleibt. Wie, 
in welcher Zeit? Wenn Gott und sein 
Werk niemand erklärt, wie könnte 
man es andeuten, sagen? Die Ihm 
verheißene Zukunft, das werden 
wir? Der Glaube ist eine gewisse Zu-
versicht des, das man hofft und ein 
Nichtzweifeln an dem, das man nicht 
sieht (H 11,1).

Nun, wo kommst du her und wo 
willst du hin? Mit der unglücklichen 
Hagar (1M 16,8) von Abrahams Zelt 
in die Wüste der Trostlosigkeit und 
Ungewissheit. Kennst du einen bes-
seren und sicheren Weg? Wenn du 
auf einem Denkmal liest, was ihr 
seid, das waren wir, was wir sind, 
das werdet ihr sein oder eine ande-

re Weisheit, lächelst du und denkst 
im Glauben: Unsere Heimat ist im 
Himmel, von dannen wir auch war-
ten des Heilandes Jesus Christus. 
(Ph.3,21) Eine gesegnete Fasten- 
und Osterzeit, oder ein schönes und 
frohes Osterfest wünscht Ihnen von 
Herzen

Ján MIDRIAK, Bischof i.R. 
der Ev. Kirche A.B. in der Slowakei

Wo kommst du her und wohin gehst du?
1M 16,8

Deutsche evangelische Got-
tesdienste in Rusovce/Karlburg 
fi nden im Jahre 2007 an folgen-
den Sonntagen um jeweils 14 
Uhr statt:

1.April, 13.Mai, 10.Juni, 8.Juli, 
19.August, 16.September und 
14.Oktober.

Die Gottesdienste werden von 
Pfarrern aus Österreich abge-
halten.



10 KB 3/2007S C H I C K S A L E

Bis 1926 segelt er mit der Viermast-
bark „Parma“ um Kap Horn und an die 
Küsten Chiles.

Nach seiner Rückkehr beschreibt er 
auch dieses Abenteuer in einem Buch, 
„Segelfahrt ins Wunderland“, veröf-
fentlicht einen Film, hält Vorträge über 
Südamerika und lernt so Menschen 
kennen, die ihn bei der Realisierung 
seines großen Traumes unterstützen 
können und werden: einer Expedition 
nach Feuerland. Schon lange hat Plü-
schow von diesem stürmischen, süd-
lichsten Teil der Erde geträumt.

Im November 1927 ist es dann so-
weit, die zurückliegenden Mühen und 
Rückschläge sind vergessen, Förderer 
wurden gefunden und Spenden entge-
gengenommen. Ein zum Forschungs-
schiff modifi zierter Fischkutter und ein 
stoffbespannter Doppeldecker sind 
bereit für das bisher größte Abenteu-
er des Kapitän Plüschow, einer Reise 
an das Ende der Welt. Und der Name 
seines Schiffes ist zugleich das Ziel: 
FEUERLAND. In seiner Mannschaft, 
mit der er diese lange, anstrengen-
de und gefährliche Fahrt in Richtung 
Kap Horn und um Feuerland wagen 
will, sind auch der Steuermann Paul 
Christiansen und Ernst Dreblow, ein 
34-jähriger Flugzeugingenieur.

Nach einer nicht ungefährlichen 
Ozeanüberquerung ist Bahia in Bra-
silien die erste Station der Gunther – 
Plüschow – Expedition auf dem süda-
merikanischen Kontinent. Von seinen 
Besuchen bei deutschen Siedlern im 
brasilianischen Urwald berichtet Plü-
schow in verschiedenen deutschen 
Zeitschriften und Illustrierten des Ull-
steinverlages, dem wichtigsten Spon-
sor des Unternehmens. 

Und auch die Bilder und Geschich-
ten von Montevideo, dem Rio de la 
Plata, Buenos Aires und argentischen 
Estancias werden regelmäßig in sei-
ner fernen Heimat veröffentlicht und 
von tausenden Lesern wöchentlich 
erwartet. Die vielen Filmaufnahmen 
werden später in seinem Expeditions-
fi lm zu sehen sein.

Im Oktober 1928 trifft Plüschow mit 
Schiff und Besatzung in Punta Are-
nas, Chile, ein. 

In bewegenden Worten beschreibt 
Gunther Plüschow auf einer Erkun-

Gunther Plüschow, ein Flugpionier aus Deutschland
Teil II

dungsfahrt durch die feuerländischen 
Kanäle seine erste Begegnung mit 
dem Land seiner Sehnsucht: „Die 
Sonne lässt auch alles in so wunder-
baren, so märchenhaft schönen Far-
ben leuchten und spielen, mit ganzer 
Wucht überfällt mich dazu die Stil-
le… als beträte ich einen mächtigen 
Dom… dies ist mein Feuerland, dies 
ist mein Traum. “

Bis Dezember 1928 bauen dann 
Plüschow und sein Flugzeugmecha-
niker Ernst Dreblow auf der Gelände 
der an der Magellanstraße gelege-
nen Werft von Braun y Blanchard in 
Punta Arenas den bis dahin in Kisten 
verpackten HEINKEL – Doppeldecker 
von Typ HD 24 W erfolgreich zusam-
men. Voller Freude fl iegt Plüschow 
anschließend eine Ehrenrunde über 
der Stadt. Der erste große Flug geht 
in das argentinische Ushuaia, mit an 
Bord ist ein Postsack: die erste Luft-
post von Punta Arenas nach Ushuaia. 

In den folgenden Monaten überfl o-
gen der Pilot Plüschow und der Bord-
ingenieur Ernst Dreblow als erste 
Menschen die Darwin-Kordillere auf 
der großen Feuerlandinsel, das Kap 
Horn und die Gipfel des Paine – Mas-
sivs in Patagonien. Sie waren faszi-
niert von der überwältigenden Schön-
heit des patagonischen Inlandeises 
und brachten von ihren Flügen, oft 
unter Lebensgefahr, zum ersten Mal 
Fotos und Filmmaterial von diesen bis 
dahin unerforschten Gegenden Süda-
merikas mit.

Nach seiner Rückkehr aus dem tief-
sten Süden dieser Erde im Jahre 1929 
veröffentlicht der mittlerweile in deut-
schen Hauptstadt Berlin wohnende 
Plüschow ein weiteres Buch: „Silber-
kondor über Feuerland“. Sein gleich-
namiger Film wird ein großer Erfolg. 
Das Publikum ist begeistert und be-
eindruckt von den noch nie zuvor ge-
sehenen, sensationellen Luftaufnah-
men der vereisten Gipfel Feuerlands 
und Patagoniens. Das Buch wird 
mehrere hunderttausend Mal verkauft 
und vermittelt vielen Lesern in Europa 
erstmalig ein Bild von den Menschen 
und der einzigartigen Landschaft Sü-
damerikas. 

Plüschow reist mit Film und Buch 
durch ganz Deutschland. Er hält Vor-

träge und wirbt bei Vertretern der deut-
schen Industrie und der Regierung 
um Unterstützung für eine weitere 
Reise nach Südamerika. Im Juli 1930 
bricht der Feuerlandfl ieger erneut in 
die fernen Länder auf. Nur begleitet 
von Flugzeugingenieur Dreblow will er 
die Andenkordilleren nordwärts bis El 
Calafate in der argentinischen Provinz 
Santa Cruz befl iegen, um letzte weiße 
Flecken von der Landkarte zu tilgen 
und Filmaufnahmen von dem Glet-
scher Perito Moreno drehen. 

Es wird ihre letzte gemeinsame gro-
ße Reise. Am 28. Januar 1931, gegen 
5.00 Uhr Südzeit, stürzt der HEIN-
KEL - Doppeldecker mit der Kennung 
„Tsingtau D 1313“, genannt SILBER-
KONDOR, aufgrund eines techni-
schen Defektes in die eisigen Fluten 
des Rico – Sees, unweit des Perito 
– Moreno Gletschers.

Die sterblichen Überreste der 
beiden Flugpioniere werden in ihre 
Heimat überführt und unter großer 
Anteilnahme der Medien, der Reichs-
regierung und der Berliner Bevölke-
rung auf dem Friedhof in Berlin – Lich-
terfelde beigesetzt. 

Gunther Plüschow liebte die Land-
schaft und die Menschen in Südame-
rika leidenschaftlich, und mit großer 
Energie gelang es ihm, auch gegen 
Widerstände, seine Träume zu ver-
wirklichen. Bereit für seine Ideen und 
Ziele Risiken einzugehen, schreckte 
er nicht vor Hindernissen zurück und 
ging oft bis an die Grenze des Mach-
baren.

Er war in der Lage, Menschen für 
seine Visionen zu begeistern und sie 
für die Durchsetzung seiner Pläne zu 
gewinnen. In beeindruckender Weise 
vollzog er die Entwicklung vom „Flieger 
von Tsingtau “ zum Schriftsteller, For-
scher, Entdecker und Filmemacher.

Während Gunther Plüschow über 
viele Jahre hinweg in Deutschland 
fast vergessen war, wurde in Argenti-
nien und Chile seiner regelmäßig ge-
dacht: an der Absturzstelle, nahe des 
Lago Argentino (arg. Patagonien) und 
am Lago Sarmiento (chil. Patagonien) 
befi nden sich Monumente, die an die 
fl iegerischen Pioniertaten Plüschows 
und seines Bordingenieurs Dreblow 
erinnern. 

In Deutschland waren es in den 
letzten Jahren hauptsächlich Ingrid W. 
Gaa und Gerhard H. Ehlers vom Freun-
deskreis GUNTHER PLÜSCHOW, die 
durch umfassende Aktivitäten (Film, 
Ausstellung und Zeitungsartikel) die 
deutsche Öffentlichkeit an das Leben 
und die Taten von Gunther Plüschow 
erinnerten.

Die jüngste Ehrung erfuhr der 
deutsche Flugpionier mit einer Lei-
denschaft für Südamerika am 12. De-
zember vergangenen Jahres im chile-
nischen Punta Arenas.

An zentraler Stelle wurde in der 
Provinzhauptstadt an diesem Tag die 
Namensgebung und Einweihung des 
„GUNTHER – PLÜSCHOW – Platzes“ 
gefeiert wurde.

In Anwesenheit des Bürgermei-
sters von Punta Arenas Juan Morano, 
des Generals der Luftwaffe Federico 
Klock, des Direktors der Deutschen 
Schule in Punta Arenas Dr. Eduardo 
Cano und seiner Schüler, zahlreicher 
Pressevertreter und unter Anteil-
nahme der Bevölkerung wurde bei 
strahlendem Sonnenschein eine Ge-
denktafel enthüllt, die an den Mann 
erinnert, der als erster Mensch die 
große Feuerlandinsel, Kap Horn und 
weite Teile der patagonischen Anden 
überfl og. 

Die Festrede zu Ehren Gunther Plü-
schows hielt der renommierte chileni-
sche Historiker Prof. Mateo Martinic, 
Direktor des Patagonischen Instituts 
der Universität von Magallanes in 
Punta Arenas, der ein ausgezeich-
neter Kenner der Lebensgeschichte 
des deutschen „Feuerländers“ ist. 
Im Rahmen des Festaktes wurden 
auch die vielen Grußadressen aus 
Deutschland erwähnt, die ihren Weg 
an die Magellanstraße gefunden hat-
ten, organisiert von Gerhard H. Ehlers 
vom „Freundeskreis GUNTHER PLÜ-
SCHOW“. 

Der „Gunther – Plüschow – Platz“ 
im chilenischen Punta Arenas an der 
Magellanstraße erinnert für die kom-
mende Zeiten an den mut igen Flug-
pionier, Schriftsteller, Kapitänleutnant 
a. D., Kapitän auf Großer Fahrt, Fil-
memacher und Fotografen, dessen 
große Leidenschaft das „Ende der 
Welt“ war.

 Gerhard H. EHLERS  
  Odenthal, Deutschland

HEINKEL – Doppeldecker von Typ HD 24 W - „TSINGTAU“ D-1313 Namensgebung und Einweihung des „GUNTHER – PLÜSCHOW – Platzes“
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DIE KARPATENDEUTSCHE 
ASSOZIATION INFORMIERT
Sehr geehrte Leser,
die Tätigkeit der KDA ist im Rahmen der Akti-

vitäten seitens Bundesministeriums des Innern 
(BMI) nicht unbekannt. Die gezielte Unterstützung 
für Unternehmer in Regionen der Karpatendeut-
schen hat sich eine feste Position ausgebaut. Die 
zinsenlosen Kredite haben in 15 Jahren mehr als 
350 Einzelfi rmen und Unternehmen unterstützt. 
Im Verlauf der Tätigkeit haben sich Verhältnisse 
nicht nur in der Slowakei aber auch in anderen EU 
Ländern umgestellt. Nach dem Beitritt der Slo-
wakei in die EU haben sich auch die Regeln für 
Außenpolitik in der BRD verändert. Hiermit prä-
sentieren wir die Stellungsnahme des BMI in einer 
Zusammenfassung von Herrn Laux vom Baden- 
Württemberg International (BWI), Projektträger. 
Diese Stellungnahme ist für die weitere Tätigkeit 
der KDA eine wichtige Bedingung. 

Zinseneinführung bei der KDA
Das BMI bemüht sich seit mehreren Jahren die 

KDA und andere Organisationen der deutschen 
Minderheit auch in anderen Ländern dazu bewegen, 
Eigeneinnahmen/Erträge zu generieren, die zur 
Deckung der laufenden Kosten eingesetzt werden. 

Eine BMI Zuschussfi nanzierung der Verbände, 
Einrichtungen der dt. Minderheit  bis in alle Tage ist 
nicht zu erwarten. Dies gilt für alle Organisationen. 

Alle Einrichtungen, Organisationen, die eine 
wirtschaftliche verwertbare Leistung erbringen, 
sollten darüber nachdenken, Eigeneinnahmen zu 
erwirtschaften, die zur Deckung der anfallenden 
Betriebsausgaben beitragen. 

Die laufenden Betriebskosten der KDA mindern 
im erheblichen Umfang das Vermögen/Rückfl uss-
mittelkapital. 

Sollte das BMI keine Frischmittel zur Verfügung 
stellen können, wird das für die Gewerbeförderung 
verfügbare Kapital nur wenige Jahre halten. Die 
gewünschte Unterstützung für Handwerk/Gewer-
be kann dann nicht mehr realisiert werden. 

Von der KDA wird eine Leistung erbracht, die bei 
den begünstigten Betrieben zu einem erheblichen 
wirtschaftlichen Vorteil führt. Von den Begünstig-
ten kann daher erwartet werden, dass eine ange-
messene fi nanzielle Vergütung (Bearbeitungsge-
bühr, Zinsen) geleistet wird.

Die Gewinnung von Einnahmen durch Zinsen 
trägt dazu bei, das Rückfl ussmittelkapital zu erhal-
ten und stärkt damit die Unabhängigkeit der KDA 
und sichert die Zukunft/Existenz der KDA.

Aufgrund dieses Anlasses entschied der Rat der 
KDA am 3.März 2007 über folgende Gebühren bei 
der Kreditvergabe: 

- 1% der Fördersumme als Bearbeitungsge-
bühr (wird nach der Fördergenehmigung vom BMI 
an die KDA eingezahlt). 

- Der Kredit wird mit 2,5% Jahreszinsen ver-
geben, die Rückzahlzeit ist max. 48 Monate, mit 
einer Festen Monatsrate.

- Nach Erklärung des BMI (Bundeshaushalts-
ordnung) wird die KDA die Kredite bei steuerbe-
rechtigten Unternehmen in Netto Summe, und 
bei den nichtsteuerberechtigten Betrieben in 
voller Summe mit MWSt. auszahlen.

Nähere Bedingungen und Antragsformular für 
die Kreditvergabe fi nden Sie an der Internetseite 
www.kda.sk. 

Mit dieser Information will die KDA darauf hinwei-
sen, dass die eingeführten Gebühren und Bedin-
gungen mit den konkreten Anforderungen seitens 
BMI in Verbindung stehen und damit alle Zweifel 
über Vertrauenswürdigkeit der KDA aufl ösen.

Ján KÖNIG, Vorsitzender der KDA

Wenn Sie von jemandem in die Almhütte 
eingeladen werden, stellen Sie sich im Geiste 
eine grüne Wiese am Waldrand, eine Schafs-
herde, das Konzert ihrer Glocken vor... Der 
Senner in der Alm, Milchwasser, Schafskäse 
– eine Idylle...

Bis auf die Schafe fi nden Sie alles andere 
im Rasthof am Stadtrand von Stará Ľubovňa/
Altlublau, der weit und breit als „Almhütte bei 
Frank“ bekannt ist.

In dieser berühmten Restaurantseinrichtung 
führt sein „Schäferleben“ schon zehn Jahre 
lang der Karpatendeutsche Norbert Frank. 
Und in diesen zehn Jahren hat er schon viele 
Leute von der Qualität der in der Hütte gelei-
steten Dienste überzeugt.

Schon der Eintritt in die Einrichtung beein-
druckt den Besucher. Man geht durch ein al-
tertümliches hölzernes Tor, reich geziert mit 
geschnitzten Mustern, mit welchen die Schä-
fer in Zamagurie ihre Almhütten zu verschö-
nern pfl egten. Hinter dem Tor, auf einem schön 
ausgestatteten Platz, gibt es einen attraktiven 
Sennerhof, der nur im Sommer geöffnet ist. 
Warme und kalte Gerichte werden hier auf den 
Bauernwagen serviert – Brimsennockerln, Pi-
roggen mit Milch, Anstellsauer und Milchwas-
ser, Leckerbissen vom häuslichen Schlacht-
fest, aber auch gegrillte Würstchen, Hähnchen 
und andere Delikatessen.

Auch der Innenraum des Blockhauses strahlt 
die Sennereiromantik aus. Er verfügt über eine 
Kapazität von 110 Sitzplätzen. Da gibt es eine 
sogenannte „Sennerherumhockerei“ und eine 
Sennerstube, die mit originellen Glocken von 
den Zamagurieer Senner ausgeschmückt, mit 
kleinen Kesseln, hölzernen Trögen, Schüsseln 
und allerlei Werkzeug dekoriert ist, die übli-
cherweise in den Almhütten benutzt werden. 
Über alledem dominiert das gemalte Portrait 
des heute schon 84-jährigen Senners Hutník 
aus Solinka/Sombach, der solche Sennerge-
schichten zu erzählen weiß, dass einem beim 
Zuhören die Gänsehaut überläuft. 

Außer diesem unbeweglichen Komplex 
verfügt die Einrichtung noch über eine Wan-
dersennhütte, die ihre Dienste auf den Jahr-
märkten, bei der Wallfahrt in Leutschau und 
Littmannsau, bei verschiedenen Kultur- und 
Gesellschaftsveranstaltungen, und in der 
Vorweihnachts- und Silvesterzeit in verschie-
denen Städten der Oberzips leistet. Regelmä-
ßig bietet sie leckere Delikatessen der deut-

schen Kultur in Hopgarten an, wo 
sie ihr Sortiment auch um Speisen 
erweitert, die in den Karpatendeut-
schenfamilien beliebt sind.

In der Almhütte bei Frank
In der Almhütte bei Frank herrscht kein Man-

gel an Gästen. Sie werden nicht nur von der 
originellen Umgebung hierher gelockt, son-
dern auch von der hervorragenden Küche und 
den guten Weinen aus dem Tokajgebiet, die 
aus der Einrichtung des Weinprinzen Jaroslav 
Ostriežovič aus Veľká Trňa geliefert wird. Auch 
andere attraktive Veranstaltungen, zu denen 
zum Beispiel die jedes Jahr im Juli organisier-
te Sennernacht gehört, ziehen die Gäste an. 
Das reichhaltige Kulturprogramm lockt zu der 
Veranstaltung bis zu fünftausend Leute herbei. 
Außer den Einheimischen besuchen die Alm-
hütte zahlreiche Gäste sowohl aus der ganzen 
Slowakei, als auch aus dem Ausland, vor al-
lem aus Tschechien, Polen und Deutschland, 
aber auch aus Ungarn, Frankreich, der Ukrai-
ne und den USA. Zu den hohen Gästen, die im 
Gästebuch eingeschrieben sind, gehört der 
ehemalige Präsident der SR Rudolf Schuster, 
der die Hütte mehrmals besucht hat, der ge-
genwärtige Präsident der SR Ivan Gašparovič 
wurde in der Wanderhütte in Leutschau be-
dient, an den originellen Speisen hat sich hier 
auch der ehemalige Ministerpräsident Mikuláš 
Dzurinda mit den Mitgliedern seines Kabinetts 
gelabt. Diese Einrichtung wird oft von den Ab-
geordneten besucht – von den Kreisräten bis 
zum Nationalrat der Slowakischen Republik. 
Es sind hierher auch manche Botschafter ein-
gekehrt, zum Beispiel aus Polen, Deutschland 
und den USA.

Norbert Frank beschäftigt mehr als fünf-
hundert Leute und weitere Externe dazu. Es 
ist eigentlich schon eine kleine Fabrik, deren 
Dienste jährlich von ungefähr 3 Millionen Men-
schen genutzt werden.

Als ich Norbert Frank nach der Hilfe seitens 
der Karpatendeutschen Assoziation fragte, 
sparte er nicht mit Lobesworten. „Für die Un-
ternehmer, die erst anfangen, ist das eine gro-
ße Hilfe. Ein zinsenfreies Darlehen hilft ihnen, 
sich auf eigene Füße zu stellen. Auch mir hat 
es geholfen. Jeder Unternehmer muss aber mit 
der Zeit Schritt halten. Er muss seine Tätigkeit 
ständig verbessern, um gleichwertig zu ande-
ren Unternehmern in der Europäischen Union 
zu sein. Deshalb käme auch denjenigen, bei 
denen es schon geht, jede Hilfe der Assoziati-
on gelegen, und dazu würde auch das Sicher-
heitsgefühl beitragen, dass hier immer jemand 
ist, der im Bedarfsfall helfen kann“.

Ľudmila NETÍKOVÁ   
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kratzens erzielte man aber nicht nur die erstrebte 
Wirkung auf den vielleicht noch heimlich verehr-
ten Junker, sondern die Beschäftigung mit dieser 
Kunst muss wohl auch Leib und Seele gut getan 
haben.  Wie sonst wäre es zu erklären, dass die 
Kleinlomnitzerin Anna Relovsky  auch heute noch, 
kurz vor ihrem  92. Geburtstag am 31.März, dieser 
Kunst mit viel Leidenschaft nach geht. Inzwischen 
hat sie schon über 1.000 dieser Kunstwerke ge-
schaffen. Dazu gehören auch, was sie sich vor 
siebzig Jahren in Kleinlomnitz kaum vorstellen 
konnte, auch mehrere mit einer wundervollen Or-
namentik verzierte Straußeneier. Ihre kleinen und 
größeren Kunstwerke konnte sie schon in zwei 
Ausstellungen einem größeren Publikum präsen-
tieren. Auch stießen ihre „gekratzten Eier“ auf so 
manchen Märkten auf viel Interesse. 

Sie pfl egt diesen schönen alten Osterbrauch 
bis heute, trotz Flucht, trotz des frühen Todes 
ihres Mannes, der als Soldat  im Zweiten Welt-
krieg fi el  und sie mit drei kleinen Kindern zurück 
ließ und trotz einer zweiten Flucht aus der ehe-

maligen DDR in die Bundesrepublik. Ja, 
dieser Osterbrauch ist, dieser Ein-

druck drängt sich einem ge-
radezu auf, wenn man ihr 

bei der Ausübung Ihrer 
Kunst zuschauen 
kann (siehe Foto), 
zu Ihrem Lebens-
elixier geworden. 
Wir wünschen 
Ihr, dass sie 
diesen alten 
Zipser Oster-
brauch noch 
recht lange 
pfl egen kann.

K A L E I D O S K O P

Das Färben und Kratzen von Eiern
Osterbrauch hält 92-jährige Zipserin jungIn ein paar Tagen 

wird die ganze christli-
che Welt die Auferste-
hung Jesu Christi vom 
Tod - Ostern - feiern. 
Wissen wir überhaupt, 
woher der Name die-
ses Festes kommt? 

In den meisten 
Sprachen wird die Be-
zeichnung des Oster-
fests vom jüdischen 
Pessach abgeleitet: Auf Italienisch heißt Ostern 
pasqua, auf Spanisch pascua, auf Französisch 
pâques, auf Griechisch Πάσχα (Pas‘cha), auf 
Russisch пасха (paskha), auf Esperanto pasko, 
auf Schwedisch påskdagen, auf Niederländisch 
pasen, auf Niederdeutsch Pa(a)schen und auf 
Isländisch páskar. In den meisten slawischen 
Sprachen wird Ostern Große Nacht (Nächte), 
Großer Tag oder Auferstehung genannt.

Verwandt mit dem deutschen Ostern ist das 
englische Easter. Die beiden Wörter dürften 
denselben Ursprung haben, aber in beiden 
Sprachen ist die Etymologie nicht geklärt. So 
gibt es zum Ursprung von Ostern mehrere 
Theorien.

Da im Mittelalter die österliche Taufe zur Zeit 
der Morgenröte erteilt wurde, wurde das ent-
sprechende Wort im germanischen Sprachge-
biet verwendet. Man leitet Ostern von Osten 
ab, der Himmelsrichtung des Sonnenaufgangs 
als Symbol der Auferstehung. Somit leitet sich 
Ostern von dem lateinischen alba, in albis (im 
Sinn von bei Sonnenaufgang, althochdeutsch 
zu den ostarun) ab. 

Nach einer anderen Theorie steht das Wort 
Ostern im Zusammenhang mit der christlichen 
Benennung der Osterwoche als albae pascha-
les (österlich weiße Kleider der Neugetauften). 
Die Kurzform albae wird als Plural von alba 
– „Morgenröte“ – verstanden und mit dem alt-
hochdeutschen Wort eostarum übersetzt. 

Einer weiteren Theorie nach kennen die 
nordgermanischen Sprachen eine Wortfamilie, 
die zu Ostern passt: nämlich ausa – Wasser 
gießen, und austr – Begießen. Ein heidnischer 
Wasserritus wurde als vatni ausa – mit Wasser 
begießen bezeichnet. Das Wort Ostern bezieht 
sich somit eher auf die Taufe, die das zentrale 
Ereignis der Osternacht ist. 

Die vierte Theorie leitet sich von dem alt-
hochdeutschen Ostara (Osten), Eostre oder 
Eoastrae ab, dem angelsächsischen Namen 
der teutonischen Göttin der Morgenröte, des 
Frühlings und der Fruchtbarkeit, der Braut des 
jungen Maigrafen (Freyr – Freyja). Es ist jedoch 
bis heute umstritten, ob eine Göttin dieses Na-
mens tatsächlich in der germanischen Mytho-
logie vorkam. Etymologisch weisen die litau-
ische Göttin Aušrine, die lettische Auseklis, die 
römische Aurora, die griechische Eos und die 
hinduistische Usha auf eine indogermanische 
Göttin der Morgendämmerung mit ähnlichem 
Namen hin. 

Einige Osterbräuche werden daher auf den 
germanischen bzw. keltischen Sonnenkult 
zurückgeführt. Dazu gehören Frühlings- und 
Osterfeuer, aber auch die Osterräder, die ver-
mutlich über zweitausend Jahre alt sind, Oster-
eier und Osterhasen, die als Fruchtbarkeits-
symbole bezeichnet werden.

Also, ein fröhliches Osterfest, liebe Leser!
(am)

Ostern

Um das Osterfest ranken sich in der Zips – aber 
nicht nur in der Zips – unzählige Bräuche und Tra-
ditionen. Liegt es daran, dass dort die Winter be-
sonders kalt und lang sind und die Feier der Auf-
erstehung tiefer empfunden wird, weil sie einher 
geht mit dem Erwachen der erstarrten Natur? 

Am Bekanntesten und in Ost- und Mitteleuro-
pa weit verbreitet ist das „Baden“, aber auch das 
Segnen des Viehs im Stall oder die Beobachtung 
der Sonne, die am Ostersonntag beim Aufgehen 
„heppelt“ (Freudensprünge vollführt). 

Ein besonders schöner Osterbrauch hatte sich 
in Kleinlomnitz bei Pudlein (Oberzips/Niederland) 
erhalten: das Färben und Kratzen von Eiern. Vor 
allem die  Mädchen und noch ledigen jungen Frau-
en haben diese Tradition mit viel Liebe gepfl egt. 
An vielen Tagen und Abenden während der lan-
gen Wintermonate wurde mit viel künstlerischer 
Fantasie, handwerklichem Geschick und Liebe 
auf die vorher hart gekochten und gefärbten Hüh-
nereier kleine Kunstwerke eingeritzt. Es gab dazu 
keine Schablone und keine vorgegebenen Muster, 
allein das schöpferische Talent und die 
kleine Schere als Werkzeug waren 
wichtig für ein gutes Gelin-
gen. Die Mädchen waren 
mit Eifer und Geduld 
bei der Sache, denn 
das entstehende 
Kunstwerk sollte 
am Ostersonn-
tag dem Junker 
(Freund) als 
Geschenk und 
als Zeichen 
der Zuneigung 
ü b e r g e b e n 
werden. 

Mit dieser 
Kunst des Eier-

Die Sonne hat den Schnee
geleckt, 

er liegt in Mulden noch versteckt
und ist fast ganz gewichen.

Der Saft in Busch und Bäume
steigt,

vom Stamm, zum Ast, zum Zweige, 
lässt Knospenhüllen platzen.

Ich setz mich auf die Gartenbank,
lausche dem ersten Vogelsang 
und freu mich an der Sonne.

Doch meine Katze lauernd 
schleicht,

schaut, ob die Vögel sie erreicht,
die auf den Zweigen sitzen.

Ein kurzer Pfi ff: 
Sie schwirren fort.
Es hat sich ausgesungen.

Die Katze schaut mit Rätselblick
vom Vogelfl ug auf mich zurück.
Ihr ist der Fang misslungen.

Helmut von SCHEURL - 
DEFERSDORF 

Unser Schachklub KdV Kes-
mark hat zwei Mannschaf-

ten. Die erste Mannschaft 
spielt in der 1. Slowakischen 
Liga und die 
zweite, wo 
meistens Ju-
g e n d l i c h e 
spielen, in 
der 2. Slo-
wakischen Liga. Leiter des 
Schachklubs ist Herr Ladislav 
Gurčík.

Beide Mannschaften spie-
len ihre Ligaspiele im HdB 
des KdV Kesmark. Unser Ver-
ein (die Region Oberzips) und 
die Stadt unterstützen beide 
Mannschaften. Besonders 
gut spielt in diesem Jahr die 
erste Mannschaft in der 1. 
Slowakischen Liga. Vor der 
letzten Runde liegt sie auf 
dem 1. Platz. Die letzte Runde 
fi ndet am 24. – 25. März 2007 
statt, da spielen sie zu Hau-
se im HdB Kesmark gegen 
Inbest Dujavov A und Slovan 
Rajecké Teplice.

Früher hatte Herr Oskar 
Marczy als Hauptsponsor jah-
relang unseren Schachklub fi -

nanziell unterstützt. Leider ist 
es heute von seiner Seite aus 
nicht mehr möglich. Und so 
sind auch Probleme mit der 

Unterstützung 
eingetreten.

In der Mann-
schaft haben 
wir keine Profi -
spieler und so 

ist es nicht leicht gegen Mann-
schaften mit Profi s zu spielen. 
Trotzdem repräsentieren sie 
unseren KdV sehr gut und wir 
hoffen für das nächste Jahr 
einen Sponsor zu fi nden, der 
sie unterstützen wird.

Anhand der Tabelle ist es 
klar, dass unsere 1. Mann-
schaft eine gute Chance hat, 
zum Ende hin den ersten 
Platz in der 1. Liga zu gewin-
nen. Dabei ist es sicher, dass 
sie nicht schlechter als Platz 
2 belegen wird. Und das ist 
ein sehr großer Erfolg.

Vor den letzten zwei Spie-
len drücken wir also unse-
rer Mannschaft die Daumen 
und wünschen ihr Hals- und 
Beinbruch.

Bela WAGNER  

Brave 
Schachspieler

Auch das Gedicht Februar (Febru-
argedanken KB 02/07) stammte 
von der Feder Herrn von Scheurl-
Defersdorf. Wir bitten den Autor 
um Entschuldigung - Redaktion
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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. 14)

KOCHEN SIE MIT UNS

Liebe: Im Frühling kommen Sie 
richtig in Form. Erfüllte Stunden 
und heiße Flirts sind an der Ta-
gesordnung. Falls Sie vorhaben 
zu heiraten, so ist ab Sommer die 
rich tige Zeit dafür. Auch Singles 
kom men voll auf ihre Kosten. Ein 
schö nes Liebesjahr erwartet Sie.

Karriere: Das ganze Jahr über 
unter stützt Sie Jupiter in Bezug 
auf Kar riere und Geld. Sie können 
befl ügelt von Optimismus, Selbst-
vertrauen und großer Überzeu-
gungskraft die Karriereleiter em-
porklimmen. Vor allem Anfang des 
Jahres laufen die Dinge prima.

Gesundheit: Positive kosmische 
Ein fl üsse sorgen dafür, dass Ihr 
Gesund heitszustand stabil bleibt 
oder sich verbessert. Im Großen 
und Ganzen können Sie in diesem 
Jahr das Leben genießen, einzi-
ger Haken dabei: Ju piter schöpft 
gerne aus dem Vollen und schlägt 
gerne über die Stränge. Dies kann 
sich dann beispielsweise in Form 
überfl üssiger Kilos äußern. Sport-
liche Betätigung kann hier wirksam 
gegensteuern.

Widder
21.3. - 20.4.

Osterschinken in Brotteig
Zutaten: 
Schinken: 1 kleiner, geräucherter Schinken, 4 Lorbeer-

blätter, 1 EL Pfefferkörner (ganze), 1-2 Zwiebel (große)
Brotteig: 1 Würfel frische Hefe (oder 1 Packung Trocken-

hefe), 200 ml Wasser, 400 g Weizenmehl, 100 g Vollkorn-
schrot, 1 TL Zucker, 2 TL Salz, 150 ml Bier, evtl. 1 Eiweiß

Zubereitungsanleitung:
Den Schinken eineinhalb Stunden im Sud aus Lorbeerblättern, Pfeffer 

und Zwiebelringen ziehen lassen. Schinken in kochenden Sud einlegen und 
auf größter Flamme neuerlich aufkochen. Sogleich auf mittlere bis kleine 
Temperatur drosseln und Topf mit Deckel versehen ziehen (nicht kochen!) 
lassen. Nach 45 Min. das Schinkenstück in der Flüssigkeit wenden.

Hefeteig: Hefe in lauwarmen Wasser aufl ösen. Beide Mehlsorten mit 
Zucker und Salz vermischen. Hefewasser, zimmerwarmes Bier und Mehl-
mischung zu festem glattem Teig verkneten. Teig an warmen Ort mit einem 
Tuch mit einem Tuch zugedeckt für 1 Stunde gehen lassen.

Nochmals durchkneten und auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfl äche 
zu einer  Platte (ca 1 cm dick) ausrollen. Den heißen, gut abgetropften 
Schinken in die Mitte setzen und den Teig über dem Fleisch zusammen 
schlagen. Ränder mit verquirltem Eiweiß (oder Wasser) bestreichen und 
fest aneinander drücken. An warmen Ort stellen, damit der Teig gehen 
kann. Den Backofen auf 180o C aufheizen.

Schinken im Brotteig 60 Min. backen. Nach 50 Min. Backzeit Oberfl äche 
des Hefeteiges mit zimmerwarmem Wasser bestreichen. 

                                                                                         Guten Appetit

Anzeige

Wie oft kommt es vor, dass man 
sich an den Namen oder Vornamen 
von denen, die man gut gekannt aber 
lange nicht mehr gesehen hat, nur 
schwer oder gar nicht erinnern kann. 
So etwas ist mir auch mal passiert. 
Eines Tages begegnete ich zufällig 
meinem ehemaligen Mitschüler, von 
dem ich gut zehn Jahre nichts gehört 
habe. „Hallo, alter Freund, wie geht´s? 
Lange nicht gesehen... Wie lange ist 
es schon her? Was machst du? Er-

innerst du dich an den... oder an 
die...?“ Wir redeten, ohne uns mit 
den Vornamen anzusprechen. All-

mählich wurde ich nervös, weil ich 
mich an seinen Vornamen nicht er-

innern konnte. Ich versuchte es, aber 
ohne Erfolg. Endlich hielt ich es nicht 
aus und fragte ihn: „Du, Stefan, wie ist 
eigentlich dein Vorname? Ich habe ihn 
total vergessen.“ Er war völlig verblüfft, 
grinste und machte Glotzaugen. „Was? 
Na eben, richtig, Stefan!“ Erst jetzt be-
griff ich, was ich gesagt habe. Ohne es 
zu wissen sprach ich ihn mit richtigem 
Vornamen an. (am)

Der Vorname

Deutsche Firma mit Sitz in 
Köln und Prievidza sucht für Hol-
land, Deutschland und Österreich 
deutschsprachige Arbeitnehmer 
und Subunternehmer.

Für Dänemark, Schweden, Ir-
land und Norwegen englischspra-
chige Arbeitnehmer und Subunter-
nehmer.

Baugewerbe, Montage, Indu-
striefacharbeiter, Spedition, Bohr-
insel, Schiffsbau (Schweißer), Ho-
tel und Gastronomie, Gartenbau.

Gewächshaushelfer, Fleischfa-
brikhelfer, Bauhelfer.

Vorstellungsgespräche werden 
persönlich von uns in der Slowakei 
verabredet.

Telefon: 0902 434 793 
Frau Finkenbusch 
oder 0902 927 460 Herr Jaško
Schriftliche Bewerbung: 
Fax: 046 54 831 35 oder 
E-Mail: 
chris_personaljob@yahoo.de  

Region I. Preßburg
Gratuliert Franz Budovinsky zum 
82., Rosa Doboš zum 85., Hilde Gall 
zum 79., Agnes Hochschorner zum 
74., Anna Jozefi k zum 75., Melania 
Kušnírová zum 77., Maria Ludwig 
zum 83., Jozef Morvay zum 75., 
Koloman Oberländer zum 79., Ire-
na Ondrušková zum 79., Otto Potzy 
zum 87., Karl Tauber zum 73., Elisa-
beth Tureček zum 72. und Jozef Uher 
zum 83. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen alles Gute, viel Gesundheit, 
Lebensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland• Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Frída Brí-
dová zum 65., Božena Goľáková 
zum 35. und Gertrúda Wiesnerová 
zum 67. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufrieden-
heit.• Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert Jo-
hann Ertl zum 75., Emilie Hulejová 
zum 69., Monika Poruba zum 66., 
Emilie Sklenár zum 76. und Jozef 
Stritz zum 50. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!• Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Miroslav Ha-
biger zum 78., Anna Holubová zum 
68., Gizela Kucová zum 65., Klara 
Linkešová zum 73., Gertruda Stroh-
nerová zum 64., Margita Vojtelová 
zum 84. und Erika Zajičeková zum 
64. Geburtstag. Von ganzem Her-
zen wünschen wir alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      • Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Edita Vajčíková zum 
63. Geburtstag. Gottes Segen, Ge-
sundheit und noch viele Jahre im 
Kreise Ihrer Liebsten!• Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Herta Schönová 
zum 74. und Imrich Greschner zum 
68. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrie-
denheit.• Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert  Júlia Prokeino-
vá zum 86., Anna Schniererová zum 
77. und Viliam Neuschl zum 63. Ge-
burtstag. Viel Gesundheit, alles Gute 
im Kreise Ihrer Nächsten!• Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 

Ein Kunde im Blumengeschäft: 
„Sagen Sie mir bitte, sind diese 
Blumen künstlich?“ - „Natürlich.“ 
- „Natürlich?“ - „Nein, künstlich.“ - 
„Zum Donnerwetter, sind sie nun 
künstlich oder natürlich?“ - „Na-
türlich künstlich.“

-- - --
Vater Müller wartet vor der 

Schule auf seine Tochter. Eine 
Lehrerin kommt vorbei und fragt: 
„Erwarten Sie ein Kind?“ Nein“, 
antwortet Müller, „Ich bin immer 
so dick.“

-- - --
„Und nun erzähl ich dir, was für 

ein guter Schüler ich war!“ - „Fein 
Vati, Märchen höre ich besonders 
gerne!“

-- - --
Der Richter ermahnt die Dame 

im Zeugenstand: „Sie wissen 
schon, was Sie für eine Falsch-
aussage bekommen?“ - „Ja, Herr 
Richter, 10.000 Euro und ein Ca-
brio!“

-- - --
„Herr Ober, haben sie ein Be-

schwerdebuch.“ - „Mein Herr, wir 
sind ein Restaurant und keine Bü-
cherei.“

„Herr Doktor, ich nehme zuse-
hends ab........“

Frühlingsboten
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als wir kurz vor dem Redaktions-
schluss der Märzausgabe unseres 
Karpatenblattes im Kalender blätter-
ten, um uns zu vergewissern, dass 
die Zeitschrift rechtzeitig erscheint, 
jemand – ich weiß nicht mehr, wer 
von uns das war – seufzte und sagte: 
Mein Gott, wie die Zeit verstreicht! 
Erst vor kurzem haben wir das neue 
Jahr begrüßt, und schon klopft der 
erste Frühlingstag an die Tür...  

Täglich sind wir Zeugen davon, wie 
uns die Zeit drängt. Obwohl es auch 
solche unter uns gibt, die nicht wissen, 
was sie mit ihrer Freizeit anfangen sol-
len, für die meisten läuft die Zeit da-
hin, verfl ießt, fl ieht, galoppiert sogar... 
Wir empfi nden es so, aber es ist doch 
nicht wahr. Denn die Zeit läuft nicht. 
Die Zeit hat Zeit. Sie schreitet maje-
stätisch über Minuten, Stunden, Tage, 
Jahre hindurch... Vom Anfang an bis in 
Ewigkeit... Es sind eben wir, die dieser 
Chimäre nachjagen, die unsere Zeit 
auffrisst! Wir jagen dem Trugbild des 
Reichtums, des gesellschaftlichen Er-
folgs, des Ruhmes und der Anerken-
nung nach... Als sollten wir ewig leben! 
Wir wissen aber gut, dass jedem von 
uns sein bestimmter Zeitraum festge-
legt wurde, der mit zwei Zeitpunkten 
beschränkt ist – der Geburt und dem 
Tod. Um diese Zeit sinnvoll ausnutzen 
zu können, müssen wir sie fest in den 
Händen halten, damit sie uns nicht 
durch die Finger rinnt.

Außer der Arbeit, die uns ernährt 
und mit dem Nützlichkeitsgefühl 
erfüllt, sollten wir unsere Zeit auch 
weiteren wichtigen Lebensattribu-
ten widmen. Der Mensch lebt doch 
nicht vom Brot allein. Finden wir Zeit 
für Liebe, Freundschaft, Gutes tun, 
Wahrnehmung der Schönheit um uns 
herum. Finden wir diese Zeit heute 
noch! Denn die Zeit, obwohl sie nicht 
fl ieht, vergeht für jeden von uns, und 
jeder von uns wird vom Zahn der Zeit 
angenagt. Also, leben wir so, dass 
wir einmal unsere Zeitbilanz mit fol-
genden Worten abschließen können: 
Wir haben richtig gelebt.

Denkt darüber nach, liebe Freun-
de. Macht einen Zeitplan, in dem die 
Zeit für Familie, den Partner, Kinder 
oder Enkelkinder nicht fehlt. Be-
stimmt die Zeit für gesellschaftliche 
Aktivitäten, für Euer Hobby, Eure 
Freunde und nicht zuletzt für die Teil-
nahme an den Tätigkeiten des Kar-
patendeutschen Vereins. Tut etwas, 
damit sich die Deutschen in der Slo-
wakei nicht in der Zeit verlieren! Da-
mit sie ihre Zeit ausnutzen, um sich 
fest zusammenzuschließen, um sich 
an ihre Wurzeln anzubinden, um die-
se Wurzeln mit neuen Sprossen zu 
verjüngen, mit ihren Nachkommen, 
die sich zum Deutschtum bekennen. 
Es wird gut investierte Zeit sein.

Wir hoffen aber im Grunde des 
Herzens, dass Ihr ein Stückchen von 
Eurer Zeit, mindestens ein Krümlein 
davon Eurem                                                       wid-
men werdet.

Vyhradené pre adresné nálepky

Liebe Leser Innen,
Gedanken zur Zeit

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

In stiller Trauer

Wir gratulieren
(Fortsetzung von S. 13)
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Horst Antol zum 35., Jozef Hanesch 
zum 60. und Martin Jamrich zum 25. 
Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück 
und Spaß in den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Žilina/Sillein 
gratuliert Jarmila Boháčiková zum 
68., Alica Deanková zum 79., Alenka 
Cicaničová zum 51., Elisabeth Mat-
lová zum 85., Margita Matyasová 
zum 60., Eva Ondrušová zum 67., 
Jozef Daubner zum 70., Eva Jakub-
cová zum 75. und Soňa Luháčová 
zum 34. Geburtstag. Wir wünschen 
Ihnen alles Gute, Gesundheit, viel 
Glück und Liebe im Kreise Ihrer Fa-
milie und Gottes Segen in den weite-
ren Jahren.

Region III. Oberzips• Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratuliert 
Martha Loy zum 75., Gabriela Bevi-
laqua zum 82. und PhDr. Ivan Chalu-
pecký zum 75. Geburtstag. Wir wün-
schen Gesundheit und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Lieben. • Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Else Keresztesy 
zum 81., Erna Kohan zum 77., Anna 
Tužaková zum 76., Maria Groh zum 
74., Kristina Oravec zum 66., Maria 
Jochmannová zum 58., Tibor Hor-
vay zum 57., Marta Tetinger zum 55., 

Oľga Zborovjanová zum 51., Marcela 
Cibak zum 50., Renate Hamor zum 
48., Tibor Klug zum 42., Adriane 
Horvay zum 34., Ingrid Horvay zum 
29., Jozef Sýkora zum 27. und Lukáš 
Líčko zum 21. Geburtstag. Wir wün-
schen alles Gute, Glück und Wohler-
gehen fürs neue Lebensjahr.• Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Eleonora Simak 
(Kniesen) zum 82., Gabriela Simonik 
(Kniesen) zum 82., Maria Pische-
ková zum 77., Gertruda Gildeinová 
zum 73., Josef Keiling (Deutschland) 
zum 72. und Elvíra Kredatusová zum 
50. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit und Lebens-
kraft in den weiteren Jahren.
Die OG  entschuldigt sich bei Frau 
Valeria Wolf für den Fehler in ihrem 
Namen bei der Gratulation im Febru-
ar 2007.• Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Anna Zavacka 
zum 81., Helene Lompart zum 76., 
Johann Lang zum 71., Peter Reck-
tenwald zum 66., Stefan Lompart 
zum 63., Jan Dufala zum 60., Josef 
Lompart zum 35., Patrik Lang zum 
25. und Maria Faba zum 50. Ge-
burtstag. Halte dich fern von denje-
nigen, die versuchen, deinen Ehr-
geiz herabzusetzen. Kleingeister tun 
das, aber die wirklich Großen geben 
dir das Gefühl, dass du auch selbst 
groß werden kannst.

Region IV. Unterzips• Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Emma Kujnisch zum 71., 
Doc. Ing. Gabriel Kunhalmi CSc. zum 
71., Malvina Kujnisch zum 65. und 
Gerhard Müller zum 40. Geburtstag . 
Wir wünschen alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit, Zufriedenheit und Got-
tes Segen in den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Mariana Gedeonová zum 66. und 
Silvia Rusnáková zum 35. Geburts-
tag . Wir wünschen von ganzem Her-
zen alles Gute, Gesundheit, Gottes 
Segen und Lebenskraft in den wei-
teren Jahren!• Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Rudolf Jäger 
zum 75. Geburtstag. Wir wünschen 
Gesundheit, Gottes Segen, Glück 

und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren im Kreise Ihrer Familie.

Region V. Bodvatal• Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Walter Bistika 
zum 78., Josef Eiben zum 68., Ge-
org Friedl zum 74., Klara Gaspar 
zum 68., Margarethe Göbl zum 89., 
Richard Göbl zum 82., Anna Kleis 
zum 69., Jolane Müller zum 66., Jo-
sef Revicky zum 81., Rudolf Schmiedl 
zum 71., Kornelie Schürger zum 69., 
Maria Tischler zum 87., Ema Vincek 
zum 74., Klotilde Dolinsky zum 40., 
Eleonore Fabian zum 60., Adalbert 
Gaal zum 60., Gabriele Bröstl zum 
65., Irene Fridmansky zum 70., Anna 
Meder zum 70., Georg Bröstl zum 
75. und Josef Freimann zum 85. Ge-
burtstag. Möge jeder Tag im Leben 
froh und glücklich für dich sein, Ge-
sundheit, Glück und viel Erfolg sollen 
immer bei dir sein.• Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Ján Ivan zum 85., 
Ida Širokovský zum 85., Gisela 
Lešková zum 82., Valéria Zienkov-
ská zum 82., Eugen Tomasch zum 
78., Marián Navrátil zum 77., Adrian-
ne Roób zum 77., Július Pačenovský 
zum 76., Franz Hoffmann zum 74., 
Gabi Gajarská zum 70., Thomas 
Hildebrand zum 70., Jozef Schürger 
zum 70., Daniela Polčinová zum 65., 
Ivan Krupicer zum 63., Edit Mitro 
zum 63., Edmund Vavrinec zum 63., 
Jozef Kreutzer zum 62., Peter Liška 
zum 60. und Michal Obšatník zum 
40. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute in den weiteren Jahren!

Im Dezember 2006 ist Mitglied 
der OG des KDV in Pressburg 

Raimund MÜLLER 
im Alter von 77 Jahren von uns 

gegangen. Gott gebe ihm die ewi-
ge Ruhe.

-- + --

Am 28. Februar verabschiedete 
sich die OG des KDV in Schwedler 
von ihrer langjährigen Mitgliederin 
und Sängerin 

Irma REGEC, 
in ihrem 82. Lebensjahr. Sie wird 

allen wirklich sehr fehlen. Gott 
gebe ihr die ewige Ruhe.


