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Aus dem Inhalt

Verantwortung übernehmen

Gerade vor einem Jahr konnte man im Interview der 
deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in der 

Süddeutschen Zeitung lesen: „Der Staat muss fördern und 
darf nicht einschränken. In diesem Sinne muss er Gärtner 
sein und nicht Zaun. Wir wollen den Menschen zutrauen, 
dass sie sich engagieren und Verantwortung überneh-
men wollen“. Sicher sind es Worte, welche nicht nur für 
den Staat, sondern auch auf anderen Ebenen, z. B. auch 
für einen Ver-
ein gültig sein 
sollten.

Verantwor-
tung bedeu-
tet, die Folgen für eigene oder fremde Handlungen 
zu tragen. Sie drückt sich darin aus, bereit und fähig 
zu sein, später Antwort auf mögliche Fragen zu deren 
Folgen zu geben. Eine Verantwortung zieht immer eine 
Verantwortlichkeit nach sich, d.h. dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Entwicklung des Verantwortungsbereichs 
im gewünschten Rahmen verläuft. Man sollte sich aber 
auch vor Augen halten, dass man nicht nur für das ver-
antwortlich ist, was man tut, sondern auch für das, was 
man nicht tut. 

Vergessen (z. B. bei der Projektdurchführung) soll 
man aber auch nicht, dass man die Verantwortung juri-
stisch verstehen kann, als die Pfl icht einer Person, für 
ihre Entscheidungen und Handlungen Rechenschaft 
abzulegen. Wird einer Person eine Aufgabe und die 
zugehörige Kompetenz zugewiesen, so muss sie diese 
ausführen und bei Fehlern für die Folgen einstehen.

Die Fähigkeit unserer Mitglieder zu verantwortlichem 
Handeln ist der Schlüssel zum Leben unserer karpa-
tendeutschen Gemeinschaft. Gott sei Dank, wir haben 
in unserem Verein in jeder Region, in jeder Ortsgruppe 
etliche Mitglieder, die schon seit der Gründung unseres 
Vereins die Verantwortung in ihrem Bereich übernom-

men haben. So ist es richtig, die Landesleitung kann 
doch nicht und hat auch nicht die Allzuständigkeit be-
ansprucht. Das beweisen auch Hunderte von Projek-
ten, die in vorigen Jahren von unseren aktiven Vereins-
mitgliedern getragen wurden.

     Es führt kein Weg daran vorbei, dass auch weitere 
unserer Mitglieder mehr Verantwortung übernehmen. 
Nur eine Gemeinschaft, die von verantwortungsbe-

wussten Mit-
gliedern ge-
tragen wird, 
kann ruhig in 
die Zukunft 

schauen. Das ist eine Voraussetzung für die Stärkung 
unseres Karpatendeutschen Vereins. Das bietet in die-
sem Jahr erstmals die neue Möglichkeit der Förderung 
der Projekte an, welche an den Karpatendeutschen 
orientiert ist. Diese neue Projektförderung gibt den 
Ortsgemeinden, unseren Häusern der Begegnung, ein-
zelnen Mitgliedern und auch allen, welche mitmachen 
wollen, eine Möglichkeit, eigene Projekte zu stellen. 
Sie können sicher sein, dass diese Projekte ordentlich 
bei Anwesenheit einer kompetenten Kommission (au-
ßer den Vereinsfunktionären auch einfache Mitglieder) 
beurteilt werden. Formulare und Hinweise fi nden Sie 
im Vereinsbüro in Kaschau, auf unserer Internetseite, 
bei jedem Regionalvorsitzenden und auch in unseren 
Häusern der Begegnung. Ich hoffe, dass sich weitere 
engagierte Personen melden werden, die bereit sind, 
die Mitverantwortung für die Zukunft der Karpatendeut-
schen in der Slowakei zu übernehmen.   
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Deutsches 
Bundesjugendorchester 
in Bratislava/Pressburg

Konzert von „Deutschlands jüngstem Spit-
zenorchester“ anlässlich der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft 

Am 15. April 2007 um 19.00 Uhr fand in der Slowakischen 
Philharmonie in Pressburg das Konzert des Bundesjugend-
orchesters statt. Dies war der hiesige kulturelle Höhepunkt 
der bis zum 30. Juni 2007 dauernden EU-Präsidentschaft 
der Bundesrepublik Deutschland. Unter den Gästen waren 
Botschafter der EU-Staaten sowie Gäste aus Politik, Wirt-
schaft, Kultur und Gesellschaft der Slowakei. Der Botschaf-
ter der Bundesrepublik Deutschland in der Slowakei, Herr 
Dr. Jochen Trebesch, hat in der Pause eine kleine Anspra-
che gehalten und die zahlreichen Gäste begrüßt.

Ganz im Sinne der Europäischen Kommission reist das 
vom Deutschen Musikrat getragene Orchester nicht nur 
als Botschafter Deutschlands in die Gastländer, sondern 
will auch durch das Musizieren der jungen Menschen Ge-
meinsamkeiten schaffen. Deshalb hat das Ensemble der 
besten Nachwuchsmusiker Deutschlands - nur solche 
werden nach einem strengen Auswahlverfahren ins Bun-
desjugendorchester aufgenommen - auch ein anspruchs-
volles und zugleich ansprechendes Programm im Gepäck: 
Orchestervariationen über ein Thema von Niccolò Pagani-
ni op. 26 (1947) von Boris Blacher, „Don Juan“ op. 20, eine 
Tondichtung nach Nikolaus Lenau für großes Orchester 
von Richard Strauß sowie Auszüge aus der Oper „Göt-
terdämmerung“ von Richard Wagner. Besonders Wagner 
stellt hohe Anforderungen an die Jugendlichen.

Für die Leitung des Projektes wurde Marc Piollet ge-
wonnen. Der 1962 in Paris geborene Dirigent ist seit 
2004 Generalmusikdirektor am Hessischen Staatsthea-
ter Wiesbaden, zuvor war er Erster Kapellmeister beim 
Philharmonischen Staatsorchester Halle (1993 bis 1997) 
und Erster Kapellmeister sowie stellvertretender General-
musikdirektor am Staatstheater Kassel (1997 bis 2003), 
anschließend Musikdirektor der Volksoper Wien.

Zum Deutschen Musikrat hat Piollet bereits eine längere 
Beziehung: für seine Leistung wurde er 1995 als alleiniger 
Preisträger beim Dirigenten-Forum des Deutschen Musi-
krates geehrt. Am Pult des Bundesjugendorchesters steht 
Marc Piollet allerdings zum ersten Mal: „Ich bin auf die Be-
gegnung mit den Menschen im Osten neugierig, nicht nur 
weil sie lange Zeit von ihren europäischen Kulturquellen 
abgeschnitten waren, sondern auch weil wir uns hier im 

22.6. 2007 FREITAG 
9.00     Wettbewerb in Poesie und 

Prosa in der deutschen Spra-
che für Grundschulen mit   er-
weitertem Deutschunterricht, 
Grundschule Hradné nám. 42, 
Kesmark

13.30     Eröffnung der Ausstellung 
„Die Hohe Tatra mit Pinsel und 
Objektiv “  - Museum  Kesmark, 
Dr. Alexander Strasse 

14.30     Orgelkonzert in der Evan-
gelischen Holzkirche: „Die Deut-
schen italienisch“ – Werke von 
Buxtehude, Kerll, Froberger 
–  Orgel spielt Ľuboš Ihring

15.15     Orgelkonzert in der Evan-
gelischen Rotkirche unter dem 
Thema „Die Pressburger“ –
Johann Nepomuk Hummel, 
Franz Schmidt und Franz Liszt. 
Orgel spielt Ľuboš Ihring

17.30     Konzert-, Wort- und Musik-
abend im Evangelischen Lyze-
um in Kesmark, es werden Wer-
ke der deutschen Komponisten 
gespielt  (Klavier - Oľga Jeňová, 
Peter Duchnický, Rezitation: 
Preisträger des Wettbewerbs in 
Poesie und Prosa)

23.6. 2007 SAMSTAG 
9.15  Empfang beim Bürgermei-

ster, Ing. Igor Šajtlava
10.00 Ökumenischer Gottesdienst 

in der Evangelischen Holzkirche 
11.15  Enthüllung der Gedenktafel 

am Haus der Begegnung, Prie-
kopa 2, Kesmark 

14.30 Festreden der Gäste am 
Kesmarker Burghof

15.00 Hauptprogramm am Kes-
marker Burghof: Auftritte der 
in- und ausländischen Folklore-
gruppen 

Gäste:  
Jugendorganisation Gemeinsam 

– Tanzgruppe und Blaskapelle aus 
Rumänien,  Krigli Band aus Un-
garn, Maguráčik / Slowakei,  Trival 
und Kamiben / Slowakei

Im Programm werden Solisten, 
Sängerchöre und Tanzgruppen fol-
gender Ortsgemeinschaften auf-
treten: Preßburg, Deutsch Proben, 
Krickerhau, Gaidel, Schmiedshau, 
Kesmark, Metzenseifen, Kaschau

Nach dem Hauptprogramm des 
Festes am Samstag wollen wir Sie 
herzlich zum Tanz und zur freien 
Unterhaltung einladen.

Im Rahmen des Festivals wird 
unsere Jugend das Schreibsemi-
nar veranstalten.

Oľga JEŇOVÁ 
Kulturreferentin des KDV

Die „Junge Aktion“ der Ackermann-
Gemeinschaft hat in Rohr in Nieder-
bayern die Politische Weiterbildungs-
woche vom 4. bis zum 9. April 2007 
veranstaltet.

An diesem Seminar haben über 100 
Jugendliche aus der Slowakei, Tsche-
chien und Deutschland teilgenommen. 
Das Hauptthema war „Die Minderheit“. 
Aus der Slowakei waren 30 Jugendli-
che im Alter von 16 bis 26 Jahren aus 
dem Verband „HEJspiš“ dabei. 

Dank den Kontakten zum kirchlichen 
Gymnasium in Levoča/Leutschau ka-
men Jugendliche aus der Slowakei 
zu Veranstaltungen der JA. Nach 
der Teilnahme und Mitorganisation 
an Begegnungen beschlossen sie im 
Jahre 2005 in der Spiš/Zips – Ostslo-
wakei – einen eigenen Verband mit 
dem Namen „HEJspiš“ (auf deutsch: 
Ja Zips) zu gründen, um Projekte mit 
deutschen und tschechischen Ju-

Herzstück der mitteleuropäischen Musikkultur bewegen. 
Gerade die Menschen entlang der Donau haben unsere 
Musikgeschichte stärker als jede andere Region geprägt.“

„Musik und Leidenschaft“ fi nden auch im Bundesju-
gendorchester seit nunmehr 36 Jahren eine kongeniale 
Verbindung. Mit ihrer jugendlichen Begeisterung, der 
Spielfreude und ihrer großen Begabung tragen alle jun-
gen Musiker immer wieder dazu bei, dass das Orchester 
zu den weltweit besten seines Fachs zählt. „Als musi-
kalischer Botschafter Deutschlands hat das Orchester in 
der Vergangenheit immer wieder an zeitgeschichtlichen 
Projekten mitgewirkt“, erklärt Martin M. Krüger, Präsident 
des Deutschen Musikrates.

Seit der Gründung liegt die Trägerschaft des Bundes-
jugendorchesters beim Deutschen Musikrat. Von Beginn 
an haben das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und die Deutsche Stiftung Musikleben 
die Grundfi nanzierung des Orchesters übernommen. Wei-
tere Unterstützung erfährt es durch den Westdeutschen 
Rundfunk und die DaimlerChrysler AG. Durch die Zu-
sammenarbeit des Deutschen Musikrates mit dem WDR 
(Westdeutscher Rundfunk) und anderen Rundfunkanstal-
ten erscheinen regelmäßig CDs, die inzwischen zu einer 
beeindruckenden Dokumentation der Arbeit von Deutsch-
lands jüngstem Spitzenorchester geworden sind.

In den weiteren Tagen setzte das Orchester seine 
Tournee zu Konzerten in Budapest, Belgrad, Varazdin 
und Ljubljana fort.

kb

„JUNGE Aktion“ 
- Seminar der Ackermann-Gemeinschaft in Rohr N. B.

gendlichen zu realisieren, und so den 
slowakisch-tschechisch-deutschen 
Dialog zu bereichern, und die Region 
Zips im Ausland zu präsentieren.

Die Politische Weiterbildungswo-
che war von der JA sehr gut vorbe-
reitet. Jugendliche arbeiteten in meh-
reren Arbeitsgruppen, eine davon 
war auch die AG Karpatendeutsche. 
Diese habe ich geführt, wo ich den 
jungen Leuten über die deutsche 
Minderheit in der Slowakei und über 
die Tätigkeit des Karpatendeutschen 
Vereins in der Slowakei und in der 
Zips erzählte. 

Am letzten Nachmittag präsentier-
ten sich die Arbeitsgruppen mit ihren 
Ergebnissen. Wir haben unsere durch 
ein Quiz über die Karpatendeutschen 
vorgestellt. 

Das Programm war jeden Tag sehr 
interessant, reichhaltig und sehr gut 
vorbereitet. Die Jugendlichen hatten 

immer einen sehr bunten Tag mit ver-
schiedenen Aktivitäten. Junge Leute 
aus Leutschau haben die Slowakei 
und die Zips sehr gut repräsentiert 
und ich war auf sie stolz.

Die Junge Aktion der Ackermann-
Gemeinschaft organisiert noch mehr, 
ähnliche Veranstaltungen. Genaueres 
kann man unter www.junge-aktion.de 
lesen. Sie gibt auch eine Zeitung her-
aus. Die E-Mail-Adresse der Redakti-
on: ja-heft@junge-aktion.de.

Zum Schluss möchte ich noch allen 
Jugendlichen im Alter von 16 – 26 Jah-
ren sehr herzlich empfehlen, an diesen 
Aktivitäten teilzunehmen. Die nächste 
Veranstaltung fi ndet vom 28.07. bis 
zum 4.08.07 in Nové Město n. M. in 
Tschechien statt, es wird die Inter-
nationale Sommerwoche (deutsch-
tschechisch-slowakisch-polnisch) mit 
der Aktion West-Ost sein.

Bela WAGNER

Programm des Kultur- 
und Begegnungsfestes 

2007 in Kesmark:
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„Es hat keinen Sinn, die Wirklichkeit zu 
verbergen“

Meine Befragungen von Heimatverbliebenen lassen 
sich in folgenden drei Äußerungen bündeln: 

1. „Was die Vergangenheit betrifft, werden die Ge-
schichtsverfälschungen noch weiterhin andauern und wir 
der Verdienste unserer Ahnen enterbt werden. Unsere 
deutsche Minderheit, bei einem Durchschnittsalter von 57 
Jahren, veraltet weiterhin, da die Jugend nicht mehr zu ih-
ren Stammwurzeln fi ndet. Ob wir es wollen oder nicht, wir 
gehen leider einer trüben Zukunft entgegen. Es kommen 
zwar viele jetzt zur Erkenntnis, dass die deutsche Sprache 
vorteilbringend vielen schon in ihrer Existenz geholfen hat, 
doch die Umgangssprache, obschon in der Mundart oder 
in der Schriftsprache, wird langsam verstummen. …“. 

2. „Wir sind zu einem Bruchteil zusammengeschmolzen. 
Wenn die letzten Mohikaner von der Bühne verschwinden, 
kommt die Begegnungsstätte wieder in den Besitz der 
Stadtverwaltung, oder verbleibt noch einige Zeit als Kul-
turstätte des slowakisch-deutschen Freundschaftskreises, 
dessen Bestand nur solange gewährt ist, bis eine Unter-
stützung von deutscher Seite erfolgt. ... Sind Sie mir nicht 
böse, dass ich alles so schwarz, so pessimistisch sehe, 
doch es hat keinen Sinn, die Wirklichkeit zu verbergen.“ 

3. „Obzwar die Revitalisierung der deutschen Sprache in 
unserer Satzung an oberster Stelle steht, konnte sich der 
Karpatendeutsche Verein bei der Erweiterung des schu-
lischen Deutschunterrichts bisher nicht durchsetzen. Es 
blieb seit 1993 bei 5 Stunden Deutschunterricht in 5 aus-
gewählten Grundschulen unserer Region. In allen anderen 
25 früheren deutschen Orten wird Deutsch als Fremdspra-
che mit 2 – 3 Stunden unterrichtet. ... Sobald die Kinder 
auf der Straße sind, vergessen sie die paar erlernten deut-
schen Wörter. Aus den erwähnten 5 Grundschulen mit 5 
Stunden Deutschunterricht gehen jährlich nur 2 – 3 Kinder 
auf ein Gymnasium mit erweitertem Deutschunterricht. 
Aber die restlichen 24 – 25 Kinder der 9. Klasse gehen 
in die slowakischen Lehrlingsschulen, Fachschulen oder 
bleiben in der Gemeinde als Arbeiter. Also keine greifbare 
Wiederbelebung der deutschen Sprache ..“

    Ich kann den Zitaten nicht widersprechen. Eine Kor-
rektur würde mich sehr freuen. 

Mein Heimatverständnis in europäischer 
Perspektive

Vor einigen Jahren schrieb ich anlässlich des 50jähri-
gen Bestehens der Seelsorge für die Slowaken in Bayern 
in einem Grußwort an Pfarrer Maslak, Leiter der Slowaki-

schen Katholischen Mission in München: Die Arbeit der 
Mission motiviert mich, über den „Leidensweg der Karpa-
tendeutschen“ (der Heimatvertriebenen, Heimatzurückge-
kehrten und Heimatverbliebenen) im Geist der Charta der 
deutschen Heimatvertriebenen nachzudenken. 

Die Charta spricht vom Recht auf die Heimat als ein von 
Gott geschenktes Grundrecht und ruft zur Verantwortung 
für den Nächsten auf, damit aus Schuld und Leid, aus Not 
und Elend der Weg in eine bessere Zukunft gefunden 
werden kann. In diesem Versöhnungsdokument wird fünf 
Jahre nach der unvorstellbaren Katastrophe der Humani-
tät aus tiefen Leiderfahrungen heraus ein Friedenswillen 
artikuliert: „Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache 
und Vergeltung. Dieser Entschluss ist uns ernst und heilig 
im Gedenken an das unendliche Leid, welches im beson-
deren das letzte Jahrzehnt über die Menschheit gebracht 
hat. Wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unter-
stützen, das auf die Schaffung eines geeinten Europas 
gerichtet ist, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang 
leben können“. Der Schlusssatz dieses Grundgesetzes 
der Heimatvertriebenen ist bleibender Maßstab für poli-
tisches wie menschliches Handeln: „Wir rufen Völker und 
Menschen auf, die guten Willens sind, Hand anzulegen 
ans Werk, damit aus Schuld, Unglück, Leid, Armut und 
Elend für uns alle der Weg in eine bessere Zukunft gefun-
den wird.“

In diesem Geist können Karpatendeutsche und Slo-
waken miteinander Heimat erleben: in der neuen Heimat 
und in der alten Heimat. Mit diesem Heimatverständnis 
überlasse ich mein Schicksal nicht dem Zufall oder gebe 
es einer Ideologie preis. Mit Max Frisch kann ich getrost 
sagen: „Heimat sind die Menschen, die wir verstehen und 
die uns verstehen.“ Das erinnert mich an den Satz auf 
dem Sterbebild von Johann Rückschloß (gestorben am 
25. 04. 2006), der im Sinne der Charta für seinen Heimat-
ort Kuneschhau im Hauerland aus einem tiefen Bedürfnis 
heraus bis zuletzt gearbeitet hat: „Eines Menschen Hei-
mat ist auf keiner Landkarte zu fi nden, nur in den Herzen 
der Menschen, die ihn lieben“.

Das Versöhnungsmotiv bewegt mich zum aktiven Han-
deln für meinen Geburtsort Schwedler (Švedlár) und die 
Slowakei, die ich im September 1944 mit 10 Jahren ver-
lassen musste. Es hätte mich sehr gefreut, wenn die Slo-
wakei noch vor dem Beitritt zu EU mich zur Rückkehr ein-
geladen hätte. Diese Versöhnungsgeste entspräche nicht 
nur der Charta, sondern auch europäischen Rechts- und 
Wertnormen.

Fortsetzung folgt

Im rumänischen Cluj/Klausen-
burg hielt MIDAS, die Europäische 
Vereinigung von Tageszeitungen in 
Minderheiten- und Regionalspra-
chen, vom 3. bis 6. Mai ihre Gene-
ralversammlung ab. Gastgeber war 
die ungarische Tageszeitung   „Sza-
badsag“, die in Zusammenarbeit 
mit dem rumänischen Ministerium 
für Interethnische Beziehungen 
die    Veranstaltung organisiert hat.
„Über 10 % der 22 Millionen Ru-
mänen gehören Minderheiten an“, 
berichtet MIDAS-Generalsekretär 
und EURAC-Mitarbeiter Günther 
Rautz. „Neben fast 7 % Ungarn 
und mehr als 2 % Roma leben ne-
ben vielen anderen Minderheiten 
auch noch mehr als 50.000 Deut-
sche zum Grossteil in Siebenbür-
gen. Nur wenige Monate nach dem 
EU-Beitritt Rumäniens ist für die 
MIDAS- Journalisten die Situation 
dieser Minderheiten von großem 
Interesse“, fährt Rautz fort. Neben 
Vertretern der ungarischen Minder-
heit, die in der Regierungskoalition 
vertreten sind, nahmen zahlrei-
che ungarische Tageszeitungen 
und die einzige deutschsprachige 
Tageszeitung „Allgemeine Deut-
sche Zeitung“ an der Tagung teil.
Höhepunkt der Generalversamm-
lung war, wie jedes Jahr, die Ver-
gabe der Journalistenpreise. Der 
Otto-von-Habsburg-Journalismus-
Preis wurde am Freitag, den 4. Mai 
durch Otto von Habsburg persönlich 
an die Journalistin des österreichi-
schen „Kurier“, Margaretha Kopei-
nig, vergeben. Der mit 2000 Euro 
dotierte Preis wird alljährlich an ei-
nen Vertreter der „Mehrheitspresse“ 
vergeben, der in besonderem Maße 
über Minderheitenthemen berichtet 
und zu einem besseren Verständ-
nis kultureller und ethnischer Un-
terschiede beigetragen hat. „Vor 
allem durch Ihre Beiträge zur an-
dauernden Ortstafeldiskussion in 
Kärnten und zu den im Jahr 2006 
europarelevanten Fragen wie Eu-
ropäische Verfassung oder Erwei-
terung hat Frau Kopeinig komplexe 
Themen einer oft EU verdrossenen 
und minderheitenkritischen Bevöl-
kerung näher gebracht“, begründet 
Rautz die Entscheidung der Jury.
Der mit 1000 Euro dotierte Midas-
Journalismus-Preis ging nach Süd-
tirol, an den Dolomiten Journalist 
Hatto Schmidt.

Die Europäische Vereinigung 
von Tageszeitungen in Minderhei-
ten- und Regionalsprachen MIDAS 
wurde im Jahr 2001 gegründet. 31 
Tageszeitungen von Spanien bis 
Finnland, von Nordirland bis Rumä-
nien sind bereits MIDAS beigetreten 
und die Organisation wächst weiter.

(Living Diversity/Vielfalt Leben)

MIDAS
zu Gast in Rumänien

Die Bedeutung der Deutschen in der Slowakischen Republik 
für eine europäische Zukunft

aus einem Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Klein in „Deutschland und seine Partner im Osten. 
Gemeinsame Kulturarbeit im erweiterten Europa“ ein Band der Hanns-Seidel-Stiftung/Akademie 
für Politik und Zeitgeschehen (Hrsg. Bernd Rill)

Auf der Cornfl akes-Packung, in Filmuntertiteln, Büchern, 
Bedienungsanleitungen – man muss gar nicht lange su-
chen, um festzustellen, dass Übersetzung überall ist! 
Aber wie arbeiten Übersetzer eigentlich? Davon sollen jun-
ge Leute anlässlich des 50. Geburtstags der Europäischen 
Union einen Eindruck erhalten. Die Europäische Kommissi-
on organisiert dazu einen Wettbewerb, bei dem sie Schüler 
in die Rolle eines Übersetzers schlüpfen lässt.

Dieser Übersetzungswettbewerb fi ndet im Oktober 
2007 am selben Tag in allen 27 Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union statt. Teilnehmen können 17-jährige 
Schüler, die selbst entscheiden können, aus welcher der 
23 Amtssprachen der Europäischen Union sie den Text 
in welche Amtssprache übersetzen möchten.

Ihre Arbeiten werden von den Übersetzern der General-
direktion Übersetzung der Kommission beurteilt. Die 27 be-

sten Übersetzer – einer 
je Mitgliedstaat – erhalten 
ein Diplom, und jeder von 
ihnen gewinnt eine zwei-
tägige Reise nach Brüs-

Übersetzen und gewinnen!
Juvenes Translatores - ein spannender Wettbewerb für junge 

Übersetzertalente in der Europäischen Union.

sel für sich und eine erwachsene Begleitperson. Während 
ihres Aufenthalts und bei der Bekanntgabe der Ergebnisse in 
Anwesenheit von Leonard Orban, dem Kommissar für Mehr-
sprachigkeit, vertreten die Gewinner auch ihre Schule.

Schauen Sie bald wieder vorbei, denn ab Mitte April 
sind auf dieser Seite die Internetadresse des Überset-
zungswettbewerbs veröffentlicht. Dann erfahren Sie auch 
mehr über die Teilnahmebedingungen und erhalten Infor-
mationen über die Übersetzung.

Noch Fragen? Schreiben Sie an folgende Adresse: 
DGT-translatores@ec.europa.eu
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Es besteht kein Zweifel darüber, 
dass der Prozess der deutschen Be-
siedlung vieler Orte in der heutigen 
Slowakei, zu dem es Ende des 12., 
dann im 13. und in weiteren Jahr-
hunderten des vorigen Jahrtausends 
gekommen war, bedeutenden Anteil 
an der vielseitigen Entwicklung der 
besiedelten Gebiete hatte. Die von 
den Herrschern eingeladenen „Gä-
ste“ hatten nicht nur die durch die 
Streifzüge, Pest- oder Choleraepi-
demien entvölkerten Siedlungen 
wieder bevölkert, sondern auch mit 
ihren Bräuchen, Kenntnissen und 
Geschicklichkeiten wesentlich in die 
sozial-rechtliche und wirtschaftliche 
Situation eingegriffen. Die „Gäste“ 
– deutsche Ansiedler – hatten sich 
auch in die Geschichte der ostslo-
wakischen Stadt Moldau markant 
eingetragen.

Die Stadt liegt südöstlich von 
Košice/Kaschau an der internationa-
len Straße E 571 Richtung Rožňava/
Rosenau, an der Grenze des Ka-
schauer Tals und Slowakischen Kar-
stes. Nördlich der Stadt liegt Jasov/

Dorf deutsche Bewohner, was sich auch im Dorf-
namen Scepusy, später Scepsy zeigte. 

Die deutschen „Gäste“ hatten ihre Ansiedlung 
Molda genannt, was von dem deutschen Namen 
des Flusses Bodva abgeleitet wurde. Moldau hatte 
schon als freies Dorf „gastliche“ Privilegien. Aus 
dem Jahre 1317 hat sich eine Anmerkung erhal-
ten, dass Moldau schon vom Stadtrat mit einem 
Schultheißen an der Spitze verwaltet wurde, 1330 
tritt Moldau als entwickelte Stadt hervor, und 1345 
wird es zur freien königlichen Stadt. Für einige 
Zeit war es zwar um seine Position gekommen 
(damals war es Landbesitz der Familie Rozgony), 
aber schon im Jahre 1393 gewinnt es sie zurück 
– um das Marktrecht ergänzt – indem es zum Han-
delszentrum in der weiten Umgebung wird.    

Zur Entwicklung der Stadt hatte ein historisches 
Ereignis im 14. Jahrhundert beigetragen, als Ka-
schau für ihre Hilfeleistung beim Kampf gegen die 
Omodejs vom König Karl Robert (1308-1342) und 
seinem Sohn Ludwig I. dem Großen (1342-1382) 
viele Privilegien erteilt wurden, unter anderen 
auch das Recht, von den Kaufl euten hohe Maut 
und Steuern einzunehmen. Viele Händler reagier-
ten darauf so, dass sie Kaschau zu umgehen be-
gannen und den Weg nach Norden (nach Polen, 
Litauen) über Moldau wählten. In dieser Zeit wur-
den in der Stadt zwei- bis dreistöckige Keller ge-
baut (bis heute erhalten), in denen Wein aus dem 
Tokajgebiet lagerte und reifte. Dadurch wurden 
auch in dieser Lokalität Weingärtnerei und Wein-
bau verbreitet. 

Im Jahre 1427 gab es in Moldau 180 „Höfe“, was 
ungefähr 800 Bewohner darstellte. Dadurch reihte 

sich die Stadt unter größere im dama-
ligen Ungarn ein. Im Jahr 1458 hatte 
Moldau schon eine eigene Schule 
und Handwerkerzünfte, wie Stellma-
cher, Töpfer, Stiefelmacher, Schlos-
ser, Metzger, Schneider, Riemer, 
Weinhändler und andere. Fuhrwerke, 
die auf der „Weinstraße“ vom Norden 
ins Tokajgebiet zurückkamen, fuhren 
keinesfalls leer weiter. Sie fuhren aus 
Moldau mit Handwerksprodukten 
hinaus. Dieser Weg erleichterte auch 
den jungen Stadtbewohnern den Ab-
gang aus der Stadt in die Welt – den 
Handwerkern auf die Wanderschaft, 
den Studenten zur Ausbildung in die 
Schulen.

Die erhaltenen Namen der Mol-
dauer Schultheißen und Geschwo-
renen, sowie auch vieler Bürger 
(Weyshaupt, Ulla, Hannus, Rudel, 
Hensie und andere) deuten darauf 
hin, dass die deutsche Bevölkerung 
in der Überzahl war, und die behielt 
sie das ganze Mittelalter hindurch. 
Moldau „amtierte“ mit der umliegen-
den Welt in der deutschen Sprache, 
was durch die Briefe des Stadtrates 

Auf dem Foto oben: römisch-katholische Kirche, links: das Gotteshaus der reformierten Kirche

Jossau mit seinem berühmten Prämonstratenser-
kloster, dann die Stadt Medzev/Metzenseifen, wo 
sich bis heute eine zahlreiche Bürgerkommunität 
zum Deutschtum bekennt, ähnlich wie im nahege-
legenen Badeort Štós/Stoß. Das Gebiet um den 
Fluss Bodva wird von den gegenwärtigen Karpa-
tendeutschen Bodvatal genannt. Südlich von Mol-
dau, zum Greifen nahe, ist schon die Grenze zu 
Ungarn. Diese Tatsache hat wesentlich die heuti-
ge Nationalitätenstruktur dieser ursprünglich deut-
schen Stadt beeinfl usst.      

Das landeskundliche Lexikon der Orte in der 
Slowakei gibt an, dass die erste schriftliche Er-
wähnung von Moldau, die sich erhalten hat, aus 
dem Jahre 1255 stammt. Vladimír Rábik schreibt 
in seiner Publikation „Deutsche Ansiedlung auf 
dem Gebiet der Ostslowakei im Mittelalter“, dass 
es in der Beschreibung der Grenzen der Jossauer 
Propstei in der Urkunde von 1255 eine Bemerkung 
gibt, dass an der südlichen Grenze der Propstei 
ein Dorf von königlichen Fuhrleuten – Szekeres 
– liegt. Sein Name deutet wohl auf ungarische eth-
nische Herkunft der Dorfbewohner hin, doch es 
gibt keine erhaltene schriftliche Bemerkung vom 
Schicksal dieser königlichen Fuhrleute. Was aber 
wichtig ist, schon im Jahre 1267 lebten in diesem 

nachgewiesen wurde, die nach Kaschau, Barde-
jov/Bartfeld, Smolnik/Schmöllnitz, Gelnica/Göll-
nitz und anderswohin geschickt wurden.      

Seit dem 16. Jahrhundert wurde Moldau allmäh-
lich ungarisiert, als in die Stadt die ungarische 
Bevölkerung aus den von den Türken besetzten 
Gebieten zu strömen begann. Es drangen auch 
Slowaken aus der Umgebung hierher. Im Lexikon 
der Orte Ungarns vom Jahre 1773 wurde angege-
ben, dass die Bevölkerung Moldaus vorwiegend 
Ungarisch spricht. Das Verzeichnis nennt auch 
den ungarischen Stadtnamen Sepsi neben dem 
deutschen Moldau und slowakischen Moldava.

Das deutsche Ethnikon hat in der Geschich-
te Moldaus eine bedeutende Rolle gespielt. Die 
deutschen „Gäste“ haben während ihres Wirkens 
sowohl die Stadt zu einem Handels- und Religions-
zentrum in der ganzen Umgebung gemacht, als 
auch die Grundlagen der weiteren Entwicklung 
gelegt.

MOLDAU HEUTE
Ich muss zugeben, ich habe Moldau noch nie 

besucht. Als ich mich auf den Besuch Moldaus 
vorbereitete und die Stadt mit dem Finger auf der 
Karte suchte, bemerkte ich, dass sie direkt am 21. 
Meridian liegt...

In Moldau hat mich das historische Stadtzen-
trum begrüßt. „Nach der Renovierung wurde es 
erst vorigen Herbst zum Gebrauch überlassen“, 
informiert mich der Direktor des Infozentrums, 
Ing. Viliam Hodermarský, der sich unterfi ng, un-
seren Lesern die historischen Sehenswür-
digkeiten der Stadt Moldau vorzustellen. Zu 
den ältesten gehört die römisch-katholische 

Moldava nad BodvouMoldava nad Bodvou

MoldauMoldau
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Die Situation der deutschen Min-
derheit in der Slowakei ist wohl 

bekannt. Es stimmt, wenn die älte-
ste Generation nicht mehr da ist, 
wird die Assimilation vollendet. Das 
wissen wir alle, es wird viel davon 
gesprochen, geschrieben und dis-
kutiert. Sehr selten sagt jedoch je-
mand, was zu tun ist, um das zu ver-
hindern. Sollen alle jetzigen, alten 
Funktionäre des KDV die Führung an 
die jüngeren abtreten? Wo sind sie? 
Und wenn sie auch da wären, das 
muss doch allmählich geschehen. 
Und wenn die jungen oder jüngeren 
Leute die Traditionen ignorieren, 
wie die Vertreter von IKEJA erklär-
ten und mit den älteren Mitgliedern 
nichts mitmachen? Trotzdem kann 
man nicht zwischen jung and alt ei-
nen dicken Strich ziehen.

Der Autor (oder Autorin?) bezwei-
felt, ob nur ein Mitglied des KDV ein 
richtiger Deutscher ist. Richtig oder 

nicht richtig ist in diesem Zusam-
menhang nicht wichtig. Der Einzel-
ne kann sich um das Deutschtum 
nur im Rahmen seiner Familie oder 
eines engen Kreises bemühen. Wie 
die Erfahrung zeigt, geht es auch in 
den Familien nicht leicht, besonders, 
wenn die Ehen gemischt sind. Ein 
Bekannter 
e r z ä h l t e 
mir, dass 
er eine 
günstige Gelegenheit hatte, seine 
Enkelkinder für längere Zeit nach 
Deutschland zu schicken. Seine 
Schwiegertochter war dagegen und 
fragte, ob sie die eigenen Kinder 
nicht verstehen sollte.

Sollen die Jugendlichen, die aus 
der Alternative Deutsch oder Eng-
lisch, Deutsch gewählt haben und 
fl eißig lernten, die künftige Minder-
heit bilden? Manche sprechen sehr 
gut, aber bekennen sie sich zur deut-

schen Nationalität? Pfl egen sie auch 
die deutsche Kultur? Man lernt die 
Fremdsprachen, um bessere Chan-
cen im Beruf oder im Business zu ha-
ben und nicht wegen der Kulturpfl ege. 
In einer Konsumgesellschaft gibt es 
andere Werte. Auch in Deutschland 
gibt es aus diesem Grunde große 

Probleme. 
Selbst die 
d e u t s c h e 
Sprache ist 

problematisch. Die Schüler sagen, 
Deutsch sei altmodisch. Die Mutter-
sprache wird enorm verlottert. Das 
habe ich nicht aus der Luft gegriffen. 
Man soll die deutschen Medien lesen 
und hören. Nur ein Beispiel: Die be-
kannte Wochenschrift „Der Spiegel“ 
am 2.10.06 auf der Titelseite: „Rettet 
dem Deutsch!“ - „Die Verlotterung 
der Sprache.“ Was man dabei alles 
erfährt ist nicht zu glauben. Es wird 
tatsächlich Alarm geschlagen.

Natürlich, unsere Probleme sind 
in mancher Hinsicht anders. Ich 
wollte nur auf die Auswirkungen der 
Konsumgesellschaft aufmerksam 
machen. Frau Rosi Stolar hat es an 
einem konkreten Beispiel deutlich 
beschrieben. Es stimmt, dass die 
Leute in der heutigen Gesellschaft 
sich mit anderen Themen beschäfti-
gen, als ihnen der KDV anbietet.

Ich mochte noch zu den Finanzen 
etwas bemerken. Solche Beschuldi-
gung (Kontrolle der Finanzquellen) 
muss man konkret formulieren. Wer 
und wo kontrolliert die Finanzquel-
len, in Kaschau oder in den Regio-
nen? Es klingt so, als ob sich jemand 
der Finanzen bemächtigt und sie ei-
genwillig verwendet hätte. Für Kon-
trolle der zweckgebundenen Finan-
zen sind bestimmte Kontrollorgane 
zuständig. Hoffentlich machen sie 
ihre Arbeit gut.

Marian MARKUS

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

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

Zum Beitrag „Warum“?

Kirche, die sich im historischen Kern der 
Stadt befi ndet. Zeitgemäße Dokumente bestäti-
gen, dass es schon vor dem Jahre 1290 in Mol-
dau eine gemauerte Kirche gab. Auf ihren Funda-
menten wurde im 15. Jahrhundert eine Kirche im 
gotischen Stil aufgebaut, ähnlich dem Dom der 
Heiligen Elisabeth in Kaschau. Imposant ist das 
Gebäude des Stadtamtes, das am Stadtplatz zu 
fi nden ist. Das Gebäude hat immer als Rathaus 
gedient und wurde auf die Liste der Kulturdenk-
mäler der Stadt eingetragen. Am Stadtplatz be-
fi ndet sich noch das Gotteshaus der reformierten 
Kirche, das aus dem Jahre 1773 stammt. Es wur-
de im klassizistischen Stil erbaut. An der Wand 
des Pfarramtes der reformierten Kirche hängt die 
Gedenktafel, die einem Gebildeten, Lehrer und 
Priester, Szepsi Laczkó Mátéo (*1576 - +1633) 
gewidmet ist, der außer anderen auch das „Re-
zept“ für den berühmten Tokajer Wein („aszú“) 
erfunden hatte. Am katholischen Pfarrhaus, das 
sich in der Hauptstraße befi ndet und am Ende 
des 18. Jahrhunderts erbaut wurde, gibt es eine 
Marmortafel mit dem Namensverzeichnis von 
Geistlichen, die in Moldau innerhalb der letzten 
700 Jahre wirkten. Unter den sakralen Baudenk-
mälern sollte man noch die Kapelle des Heiligen 
Rochus nennen, die am Hang im nördlichen Teil 
der Stadt aufgebaut wurde. Sie soll an die Opfer 
der Choleraepidemie im Jahre 1831 erinnern, die 
viele Häuser in Moldau entvölkert hatte. 

Die Stadt wurde weder von Epidemien noch von 
anderen Plagen verschont. Zum Beispiel im klei-
nen Park in der Hauptstraße wird jeder Besucher 
der Stadt von dem Szojks Tor beeindruckt. Es ist 
zwar nur eine Nachbildung des ursprünglichen 
Tors, das heute auf dem Hof des Ostslowakischen 
Museums in Kaschau zu sehen ist. Das Tor soll an 
den Brand erinnern, der im Jahre 1795 die ganze 
Stadt vernichtet hatte. Und als ob es ein Wunder 
wäre, hatte nur dieses Tor dem Brand widerstan-
den...

In der Hauptstraße gibt es einen um 1850 erbau-
ten Steinbau, in dem sich jetzt das Ethnographi-
sche Museum mit einer Schmiedeesse befi ndet. 
Es ist ein interessantes Gebäude mit vielen noch 
interessanteren Exponaten, die uns sowohl das 
Leben der Stadtbewohner vor 100 bis 150 Jahren, 
als auch das Aussehen der Stadt Moldau, das auf 
den zeitgemäßen Gemälden und Fotografi en fest-
gehalten wurde, näher bringen.

Unter dem historischen Stadtzentrum gibt es 
die schon erwähnten Weinkeller. In einem davon 
– unter dem Stadtkulturzentrum – wurde mit fi -
nanzieller Unterstützung von Phare-CBS und der 
Stadtkasse das Weinmuseum eingerichtet. Beim 
Besuch dieser Einrichtung stellt man sich die Fra-
ge: Hat Moldau auch eigene Weinsorten? Ja, es 
hat welche. Aber nur von den Kleinweinbauern. 
Wie es mir der heimische Winzer, Ladislav Doboš, 
erklärte, ist die Genossenschaft, die den Wein auf 
einer Fläche von 350 Hektar anbaute, zugrunde 
gegangen. 

Auch die Struktur der Industriebetriebe ist 
nach 1989 eigentlich zerfallen und für viele 
Leute aus der Stadt und ihrer Umgebung gab 
es keine alternative Möglichkeit, beschäftigt 
zu werden. Wie mir die Stadtamtsvorsteherin, 
Ing. Eva Paulinská, bestätigte, wird in der Stadt 
die Arbeitslosigkeitsquote von über 19 Prozent 
registriert. Man bemüht sich, dieses Problem 
zu lösen. Es wurde ein Unternehmensinkuba-
tor gebaut, der die beginnenden Unternehmer 
vereinen soll. Man hat erste konkrete Schritte 
unternommen, die zur Entstehung eines Indu-
strieparks führen werden. Man glaubt, dass die 
Stadt im Touristenverkehr erfolgreich werden 
wird... Es ist nicht einfach. Und es tut einem leid, 
dass diese so schöne Stadt mit ihrer einzigarti-
gen Umgebung immer noch sowohl für unsere 
als auch für ausländische Touristen größtenteils 
unentdeckt ist.

Bei der letzten Volkszählung hatte Moldau 9 525 
Einwohner, von denen sich die eine Hälfte zur slo-
wakischen und die andere zur ungarischen Natio-
nalität bekannt haben. Bei anderen Nationalitäten 
wurden nur geringe Bruchteile registriert. Zu der 
deutschen Nationalität haben sich 10 Moldauer 
bekannt...

Was haben die Karpatendeutschen in der Stadt 
hinterlassen? Viele deutsche Namen, deren Trä-
ger nach ihren ältesten Wurzeln nicht suchen. Ein 
paar historische Baudenkmäler aus dem Mittelal-
ter. Originelle Weinkeller... Und noch den Stolz der 
gegenwärtigen Karpatendeutschen darauf, dass 
sich damals die deutschen „Gäste“ auch in Moldau 
gut zu helfen wussten. 

Auch deshalb legen wir in unser Album die 
Ansichtskarte aus dieser Stadt bei. Aus Moldau 
schickt sie euch 

Ľudmila NETÍKOVÁ   

Ein Sprichwort sagt: Wo man seine Kindheit ver-
bracht hat, zieht es einen im Alter wieder hin. 

Man erinnert sich gerne an die guten aber auch an 
die schlechten Zeiten, die man als Kind erleben 
durfte. In guter Erinnerung habe ich noch die kleine 
Schmalspurbahn, die von Göllnitz über Einsiedel 
nach Schmöllnitz - Hütte fuhr. Als Kind fuhr ich ein 
Jahr lang von Einsiedel nach Göllnitz zur Bürger-
schule und weil die Geschwindigkeit der Lokomoti-
ve sich in Grenzen hielt, hatte ich mit dem Fahrrad 
und der Lokomotive ein Wettrennen veranstaltet, 
wobei aber doch die Eisenbahn als Sieger hervor-
ging. Einsiedel war ja als Hauptbahnhof eingeplant 
und wenn Lokführer und Heizer zum Essen gingen, 
hatten wir als Kinder die Möglichkeit, die Lokomoti-
ve genau kennen zu lernen. Das kam mir später bei 
dem Bau der Lokomotive zu Gute.

Da ich ja als alter Rentner sehr viel Zeit habe,  
kam mir die Idee, doch noch vom unserem „BAHN-
AL” eine Lokomotive im Maßstab M = 1 : 12 zu bau-
en. Es war natürlich sehr schwer, noch Unterlagen 
und Bilder zu bekommen, weil das Original schon 
vor etlichen Jahren verschrottet wurde. Aber so 
ein ähnliches Modell ist noch bei Kaschau im Mu-
seum betriebsbereit zu sehen. Nach Vorlagen, al-
ten Bildern und Dank meiner guten Erinnerungen 
ist es mir gelungen, das Modell so nachzubauen, 
wie es damals in Wirklichkeit aussah. lch schicke 
Ihnen einige Bilder davon . Im Hintergrund ist Ein-
siedel zu sehen wie es 1935 noch aussah und die 
Schmalspurbahn noch diese Strecke befuhr.

Ich hoffe, dass mein Bild Ihnen und auch mei-
nen Landsleuten, wo unser „BAHNAL” Jahrelang 
im Personen- und Güterverkehr im Einsatz war, 
gefallen wird. Wir haben wenigstens noch ein 
Modell von unserer Schmalspurbahn, das wir für 
unsere Nachwelt erhalten wollen und das mögli-
cherweise später mal irgendwo in einem Museum 
landet.

Es grüßt Sie recht herzlich Ihr alter Landsmann
Rudolf WEAG

Leserbriefe



6 KB 5/2007R E G I O N E N M O S A I K

Am 2. Mai begrüßte der Vorsitzen-
de J. Pačenovsky im HdL in Košice/
Kaschau unseren Landsmann Jo-
hannes Horvath aus Augsburg, der 
am 18. März zum Vorsitzenden des 
Hilfsbundes Karpatendeutscher Ka-
tholiken gewählt wurde. Der bishe-
rige Vorsitzende Herr S. Stang trat 
aus Altersgründen zurück. Da Herr 
Horvath auch zweiter Vorsitzender 
der Karpatendeutschen Landsmann-
schaft in Bayern ist, unterstrich er 
die Bedeutung des diesjährigen, 
nun schon 30. Karpatendeutschen 
Bundestreffen am 22. September in 
Karlsruhe–Durlach.

In den Vormittagsstunden hatte 
unser Mitglied, Ing. M. Alexy, Herrn 
Horvath durch den blühenden Früh-
ling in Kaschau geleitet. Seine histo-
rischen Patrizierhäuser beeindruck-
ten ihn sehr. Nachmittags berichtete 
Herr Horvath in der Kaschauer OG 
von seiner Tätigkeit in der KDLM–
Bayern, konstatierte aber auch, dass 
sich die Jugend der ausgesiedelten 
Karpatendeutschen ganz ins bayri-
sche Wesen integriert hat.

In Begleitung von Herrn Stefan 
Bača aus Kaschau wurden am 20. 
April vom Vorstand der Kaschau-
er OG des KDV die Herren Bernd 
Szczepanski und Ulrich Novikow 
vom Europäischen Netzwerk LO-
KALE AGENDA 21 aus Berlin emp-
fangen. Vorher sprachen sie beim 
Kaschauer Magistrat vor, wo sie 
die Stadt Berlin als Leitbild für ein 
zukunftsträchtiges Kaschau vor-
stellten. Die von Rio 1992 ausge-
gangene Verpfl ichtung zur Wahr-
nehmung von Verantwortung für 
künftige Generationen sollte somit 
entsprechend der Leitlinie „global 
denken und lokal handeln“ nicht 
nur für Berlin, sondern auch so, 
wie für viele Städte der Welt (z.B. 
Prag, Budapest, Warschau), auch 
für Kaschau die Grundlage künfti-
ger Entscheidungen bilden.

Die „Lokale Agenda 21“ umfasst 
folgende Handlungsfelder:

Die Gestaltung des sozialen Le-
bens und des Verkehrs (der Mobi-
lität in der Stadt). Das Nutzen der 
Ressourcen der Stadt, Gestaltung 
einer zukunftsorientierten Bildung, 
Energie- und Klimaschutzpoli-
tik, Stärkung des Standortes der 
Wirtschaft und Arbeit. Da die Ver-

Liebe Schmiedshauerinnen 
und Schmiedshauer,

die Renovierungsarbeiten an un-
serer Kirche des Hl. Jakobus d. Ä. 
in Schmiedshau sind endlich, nach 
29 Monaten, abgeschlossen.

Die Ortsgemeinschaft Schmieds-
hau und die Gemeinde Tužina laden 
alle herzlich ein zur Einsegnungs-
feier der neuen Interieur-malerei-
en: Pfi ngsten, 26. und 27. Mai 2007. 
Die Feier beginnt am Samstag, den 
26. Mai um 11 Uhr mit der Besichti-
gung der Kirche.

Der weitere Programmablauf 
steht auf unserer Homepage 
www.schmiedshau.de im Kapitel 
Aktuelles.

Mit Schmiedshauer Gruß
Hans DUBB

Das diesjährige Heimattreffen fi n-
det in St. Georgen am 29. und 30. 
September statt. Wir wollen uns 
diesmal an unsere Konfi rmation er-
innern und besinnen. Daher wollen 
wir die Gnaden- (Geburtsjahrgänge 
1920 bis 1933), die Eiserne (1924 
bis 1928), die Diamantene (1929 bis 
1933) und die Goldene Jubelkonfi r-
mation (1934 bis 1947) würdig, fest-
lich und gemeinsam feiern. Es sind 
alle Betroffenen sehr herzlich und 
freundlich eingeladen. Gruppenfotos 
sind vorgesehen. Der Erfolg dieses 
Heimattreffens hängt – wie immer – 
von unserer Teilnahme ab. Deshalb 
die eindringliche Bitte: Kommt zahl-
reich und nehmt Personen jüngerer 
Jahrgänge mit, damit sie die Heimat 
ihrer Vorfahren kennenlernen kön-
nen. Denn St. Georgen ist sicherlich 
einer Reise wert. Übernachtungen 
bitte zeitgerecht bei Frau Anna 
Filo, Pezinska 32, SK-900 21 Svätý 
Jur – oder telefonisch unter 00421 
24497338 bestellen.

Es wäre auch schön, wenn et-
liche St. Georgener das 30. Bun-
destreffen der Karpatendeutschen 
am Samstag, den 22. September 
2007 in Karlsruhe-Durlach besu-
chen würden. Karl KOWATSCH

Es ist schon eine lange Tradition, dass sich im April 
und Mai die Schüler von den Grundschulen in den 
Bezirken Kežmarok/Kesmark, Poprad/Deutschendorf, 
Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf und Stará Ľubovňa/
Altlublau bei dem Wettbewerb in Poesie und Prosa in 
deutscher Sprache treffen. Die Bezirksrunde lief am 25. 
April 2007 und bestimmte die Sieger in einzelnen Kategorien, die in die Re-
gionalrunde (das Finale) vorrückten, wo sie ihre Kräfte in direktem Kampf 
messen konnten. Die Regionalrunde fand am 5. Mai 2007 im Kesmarker 
Haus der Begegnung statt und brachte folgende Ergebnisse:

Kategorie 3. und 4. Klasse:
    1. Platz: Klara Neupaverová – Chmelnica/Hopgarten
    2. Platz: Sandra Stracheová – Kesmark, ZŠ. Hradné námestie
    3. Platz: Barbora Nitschová – Deutschendorf, ZŠ. Francisciho
Einen besonderen Preis bekam Lýdia Špesová aus Hopgarten

Kategorie 5. – 7. Klasse, Poesie:
    1. Platz: Michaela Majerčáková – Hopgarten
    2. Platz: Barbora Jurkovská – Slovenská Ves/Windschendorf
    3. Platz: Erik Kaluš – Zipser Neudorf, ZŠ Hutnícka

Kategorie 5. – 7. Klasse, Prosa:
    1. Platz: Martina Selepová – Altlublau, ZŠ Za vodou
    2. Platz: Andrea Gemzová – Kesmark, ZŠ Hradné námestie
    3. Platz: Darina Kriššáková – Ždiar/Morgenröthe

Kategorie 8. und 9. Klasse, Poesie:
    1. Platz: Veronika Skupinová – Kesmark, ZŠ Hradné námestie
    2. Platz: Alžbeta Lapšanská – Zipser Neudorf, ZŠ sv. Cyrila a Metoda
    3. Platz: Anna Fábová – Altlublau, ZŠ Za vodou

Kategorie 8. und 9. Klasse, Prosa:
    1. Platz: Matej Pemčák – Deutschendorf, ZŠ Mládeže
    2. Platz: Barbora Švačová – Zipser Neudorf, ZŠ sv. Cyrila a Metoda
    3. Platz: Lívia Kredatusová – Kesmark, ZŠ Hradné námestie
Alle Teilnehmer waren sehr gut vorbereitet, deshalb hatte die Jury (Frau 

Plevová, Frau Fabisová und Herr Wagner) eine schwere Aufgabe bei ihrer 
Entscheidung über die Sieger. Die besten drei in jeder Kategorie bekamen 
Diplome, kleine Souvenirs und sehr wertvolle Bücher vom VDA Hessen. Dr. 
Kockläuner Hoffheim Ts. Vielen Dank dafür.

Der Wettbewerb wurde auch vom Kulturministerium der Slowakischen Re-
publik unterstützt. BeWa

Friedrich-Lam-Wettbewerb 
in Poesie und Prosa 
für Grundschulen

Besuch aus der KDLM – Bayern
Am Abend geleitete Kulturreferen-

tin Olga Jenová Herrn Horvath in 
die Kaschauer Philharmonie, wo der 
52. Jahrgang des Kaschauer Mu-
sik-Frühlings mit den Werken von B. 
Smetana, R. Wagner, R. Strauss und 
G. Mahler eröffnet wurde. 

Der Hauptgrund seines Besuches 
in Kaschau war aber seine Teilnah-
me am europäischen Kongress der 
Sonderpädagogen vom 3. - 5. Mai. 
Hier hielt Herr Johannes Horvath, 
ein erfahrener Pädagoge, einen Vor-
trag über Verhaltungsstörungen bei 
Kindern und Jugendlichen.

Der kurze Aufenthalt von Herrn 
J. Horvath als 2. Vorsitzenden der 
KDLM - Bayern brachte uns den not-
wendigen persönlichen Kontakt, der 
uns mit der bayrischen Landsmann-
schaft fehlt..

Von unserer Sicht aus wäre es 
wünschenswert, wenn sich die Be-
ziehungen zwischen der KDLM 
- Bayern und unseren hiesigen 
Ortsgemeinschaften des KDV inten-
sivieren würden. 

WiGe

Kaschau zukunftsträchtig gestalten
netzung der Schulen mit zukunfts-
orientierter Bildung von Deutsch-
land, über Tschechien, Russland, 
Südafrika, Brasilien, Taiwan, also 
weltweit besteht, hielten es die 
Vertreter der „Lokalen Agenda 21“ 
für notwendig, auch in Kaschau 
die Karpatendeutschen darüber zu 
informieren. Für den schulischen 
Bereich trugen sie als Anregung 
vor, Schulhofgestaltung, Nutzung 
von  Freifl ächen, Pfl anzenanbau, 
Ökologie, biologische Vielfalt und 
globales Lernen. 

Ein gerechter Zugang zu allen 
Bildungsangeboten muss für Men-
schen aller Altersstufen dauerhaft 
gesichert werden. Der kindlichen 
Frühförderung wird z.B. in Berlin 
ein größerer Stellenwert einge-
räumt. Die Sprachkompetenz von 
Lernanfängern und von jungen 
Menschen, insbesondere mit nicht 
deutschsprachigem Hintergrund, 
muss verbessert werden. Nach 
weiteren Erörterungen und Dis-
kussionen über die sehr breit kon-
zipierten Maßnahmen der „Lokalen 
Agenda 21“ dankte der Vorsitzen-
de J. Pačenovsky ihren Vertretern 
für die ausgiebigen Informationen, 
die die Kaschauer OG im Rahmen 
der Ziele der Satzung des KDV, 
insbesondere bei der Revitalisie-
rung der deutschen Sprache als 
Muttersprache, nützen wird.

W. GEDEON 

Heimattreffen 
in St. Georgen 
bei Pressburg



KB 5/2007 7R E G I O N E N M O S A I K

So wie jedes Jahr, bilanzierte auch heuer der Kaschauer 
Vorstand zusammen mit seinen Mitgliedern das Erfüllen 
der statutarischen Ziele des KDV. Da die Räumlichkeiten 
der OG im HdL in der Lichardovastraße für eine Jahres-
versammlung viel zu klein sind, mietete auch diesmal der 
Vorsitzende J. Pačenovsky günstig einen schönen Saal 
im Südteil der Stadt, im Gesellschaftszentrum URAL der 
Neusiedlung NAD JAZEROM. Trotz der längeren Anfahrt 
aus allen Stadtteilen von Kaschau, per Straßenbahn und 
per Bus, war der Saal am 21. April kurz nach 9,00 Uhr 
früh schon voll besetzt. Der Vorstand hatte wieder alles 
gut vorbereitet, das mitgebrachte Wappen des KDV hing 
eindrucksvoll an der Vorderwand.

Zur Einleitung der Feier stimmte der Kaschauer Nach-
tigallenchor die Hymne des KDV an, „Der Gott, der unsre 
Väter einst…“ und alle anwesenden Mitglieder, der ganze 
Saal, sangen mit. Nachdem der OG-Vorsitzende Julius 
Pačenovsky und der Regionsvorsitzende Peter Sorger 
die Versammlung begrüßt hatten, informierte der Pro-
grammleiter Wilhelm Gedeon über den Programmver-
lauf der Jahresversammlung und ersuchte Herrn Julius 
Pačenovsky um den Tätigkeitsbericht der OG.

Zu den wichtigsten Zielen unseres KDV, so führte Juli-
us Pačenovsky an, gehört die Wiederbelebung der deut-
schen Sprache und ihre Pfl ege in der OG selbst. Um die 
deutsche Sprache auch den Lernanfängern und Sympa-
thisanten in der OG selbst näher zu bringen, führte der 
Vorsitzende Pačenovsky Deutschkurse für Erwachsene 
ein. Er selbst unterrichtet zwanzig Teilnehmer nach der 
Humboldt-Unterrichtsmethode, zweimal wöchentlich, 
ohne Entgeld weder für ihn, noch für die Teilnehmer. Die 
bisherigen Lernerfolge sind schon beachtlich.

Der Vorsitzende Pačenovsky berichtete weiter, dass 
sich der Vorstand auch der Jugend widmet. Die Kultur-
referentin des KDV Olga Jeňová unterrichtet zusammen 
mit der Pädagogin S. Szeplaki wöchentlich Kinder (6-12 
Jahre), die durch Spielen, Singen, Lesen in die deut-
sche Sprache eingeführt werden. Er ermunterte die an-
wesenden Eltern und Großeltern, ihre Kinder und Enkel 
in den Klubraum zu bringen. Auch dieser Unterricht ist 
gratis.

Für die Sommermonate avisierte der Vorsitzende 
Pačenovský wieder aktuelle Kindersommerlager in Met-
zenseifen und in Jelka (zum Teil auch gratis).

Für seine zahlreichen erfolgreichen Auftritte drückte 
der Vorsitzende Pačenovsky dem Nachtigallenchor der 
OG hohe Anerkennung aus.

Der Verpfl ichtung, alle kulturellen Projekte des Jahres 
rechtzeitig vorzubereiten, sind alle Vorstandsmitglieder 
der OG diszipliniert nachgekommen. Leider wurde die Fi-
nanzierung der Kulturprojekte seitens des Kulturministe-
riums der SR auch dieses Jahr reduziert. (Die Reduzie-
rung betraf alle Projekte des KDV in der Slowakei).Über 
ihre Anzahl berichtete weiter die Kulturreferentin der OG. 
Weiter wurden die Zuschüsse des BMI für die Betriebs-

kosten der HdB reduziert. Zu ihrer Deckung müssen wir 
unsere Eigenfi nanzierung (Vermietung) steigern.

Unsere Kaschauer Ortsgemeinschaft suchten auch im 
Vorjahr zahlreiche ausländische Besucher auf. Es wur-
den 142 Gäste aus 5 Ländern empfangen.

Der Vorsitzende Pačenovsky zeigte weiter an, dass 
nach Abzug der Verstorbenen und Beitritt neuer Mitglie-
der (im Jahre 2006 waren es 20), der derzeitige Mitglie-
derstand in Kaschau 520 beträgt.

Abschließend dankte der Vorsitzende Pačenovsky 
den Vorstandsmitgliedern für ihre bereitwillige Mitarbeit 
bei der Realisierung aller Aufgaben und auf den 12 Vor-
standsausschüssen selbst, allen anderen Mitgliedern für 
ihre gute Hilfe und dem Nachtigallenchor für seine reprä-
sentativen Auftritte sowohl auf den Festivals im In- und 
Ausland, in den Kirchen bei den katholischen und evan-
gelischen Gottesdiensten. Der anhaltende Applaus der 
Mitglieder gab ihm Recht.

Kulturreferentin Julia Jakab informierte detailliert über 
die kulturellen Aktivitäten der Kaschauer OG. Außer den 
21 Kaffeetreffen mit konkreten Themen, 4 Jubilartreffen 
berichtete sie über die gelungenen Auftritte des Nachti-
gallenchores im Inland (Hobgarten, Käsmark, Metzensei-
fen, Kaschau) und vier erfolgreichen Auftritten im Ausland 
(2x in Sathmar, Nyiregyháza und im Wiener Parlament) in 
Begleitung des Kaschauer Bürgermeisters, Ing. J. Kna-
pik. In zusammen 49 Auftritten und Veranstaltungen des 
Jahres 2006 repräsentierte die Kaschauer OG des KDV 
erfolgreich karpatendeutsche Kultur. 

Im Kassenbericht führte Ing. J. Hadbavnik übersichtlich 
die Einnahmen und Ausgaben detailliert an. Saldostand 
zum 1.Januar 2007: 739.-Sk.

In der anschließenden Diskussion nach der Kaffeepau-
se stellte Wilhelm Gedeon fest, dass die vorjährige Tätig-
keit der OG Kaschau auf die Erfüllung der statutarischen 
Ziele des KDV ausgerichtet war. Der Schwerpunkt lag auf 
der Revitalisierung der deutschen Sprache, Wiederbele-
bung und Präsentation des deutschen Lieder- und Kultur-
gutes, ja auch auf der Pfl ege der mantakischen Mundart 
(z.B. in den Kaffeekränzchen). Regionsvorsitzender Pe-
ter Sorger dankte der Kaschauer OG für ihre vorjährige 
intensive kulturelle Arbeit, verlangte weiter sparsames 
Umgehen mit den Zuschüssen und eigenen Mitteln. Alle 
weiteren acht Diskussionsteilnehmer unterstrichen die 
Bedeutung des Unterrichtes der Kleinkinder, gaben An-
regungen zur Beseitigung von Zwistigkeiten und mach-
ten Vorschläge zur Verbesserung der Vereinsarbeit. W. 
Gedeon versprach zusammenfassend, dass der Vor-
stand der OG alle guten Anregungen in seine diesjährige 
Vereinsarbeit einbauen wird. Die Frühlingssonne stand 
schon hoch am Himmel, als alle Versammlungsteilneh-
mer zufrieden mit dem regen Verlauf der Jahresver-
sammlung in die Straßenbahnen und Busse stiegen, um 
in ihre entfernten Stadtteile zu gelangen.

WiGe

Jahresversammlung der OG des KDV in Kaschau

Mit Unterstützung der deutschen Klinge-Stiftung konnte nun der 2. 
Band von „Liečenie a výchova“ (Heilen und Erziehen) von Prof. Fer-
dinand Klein u. Koll. herausgegeben werden. Die Publikation bringt 
richtungsweisende Impulse in die europäische Diskussion der Heil- 
und Sozialpädagogik. Sie stellt den Menschen ins Zentrum der heil-
pädagogischen und sozialtherapeutischen Arbeit. Beide Bände erwei-
sen sich als besonders wertvolle Hilfe für die Arbeit mit Behinderten.

Interessierte können die Publikation unter der E-Mail-Adresse: 
krusinova@ksuza.sk bestellen. Leider ist Band 1 bereits vergriffen.

Und noch ein Buch von Herrn Josef Roob, auf das wir Sie aufmerksam 
machen möchten. „Das Glockengeläut aus der Heimat“ in Prosa ist gerade 
versandbereit. Es enthält außer einigen heimatlichen auch jetzt sehr ak-
tuelle Beiträge über die Entwicklung der EU, über die Globalisierung und 
andere heutige Probleme in aller Welt.

Wer Interesse hat, kann es unter der Telefonnummer 94117245922 be-
stellen.

kb

Neue Bücher für Ihr Regal

Heinrich P. Koch, Jahrgang 1931, ge-
boren in Pressburg, Mag.pharm., Dr.phil. 
und Dr.phil.habil., ist Professor emeritus 
der Universitäten Wien und Cincinnati 
(USA). Ursprünglich Naturwissenschaft-
ler, studierte er auch Geschichte, alte 
und neue Sprachen, Volkskunde und 
Religionswissenschaften. Er ist Ehren-
mitglied der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich und Träger des 
Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste 
um die Vereinigung. In diesem, seinem 
letzten Buch hat er die Geschichte der 
deutschen Besiedlung des Karpatenlan-
des aufgezeichnet, in erster Linie zum 
Gedenken an die verlorene Heimat nach 
der gewaltsamen Austreibung von 1945.

Vom Lande zwischen den Karpaten 
und der Donau, vom Pressburger Land 
im äußersten Westen der heutigen 
Slowakei bis hin zur Karpato-Ukraine, 
die 1919-39 als Karpato- Russland zur 
(ersten) ČSR gehörte, geht unser Be-
richt über die deutschen Siedler in dem 
weiten Gebiet. „Sie kamen als Koloni-
satoren mit dem Pfl ug und nicht als Er-
oberer mit dem Schwert in der Hand“, 
wurde einmal ganz richtig gesagt.

Es war der ausdrückliche Wunsch 
der ungarischen Könige, deutsche 
Siedler in ihr Herrschaftsgebiet herein 
zu holen, damit sie den undurchdringli-
chen Urwald roden, Bauerndörfer anle-
gen und Städte gründen – und natürlich 
dem König Steuern und Abgaben ent-
richten in absehbarer Zeit! Sie wurden 
gerufen (vocati erant), als Gäste (Hos-
pites) eingeladen zu kommen, und sie 
kamen, als Bauern und Handwerker, als 
Kaufl eute, Bergknappen, Ordensbrü-
der, Pfarrer und Lehrer. Sie haben ihre 
neue Heimat mit der  eigenen Hände 
Arbeit geschaffen. Das war nicht leicht. 
Der Spruch „Der ersten Generation 
Tod, der zweiten Not, der dritten Brot“ 
galt uneingeschränkt für alle...

Die überragende Persönlichkeit, die 
bei der Erschließung des dazumal noch 
weitgehend unbesiedelten Landes den 
entscheidenden Anteil hatte, ist der cha-
rismatische Bamberger Bischof Eckbert 
von Andechs-Meranien gewesen. Wie 
er in die große Politik im mittelalterlichen 
Deutschen Reich verwickelt wurde, soll 
der Ausgangspunkt unserer geschicht-
lichen Betrachtungen sein - der Königs-
mord an Philipp von Schwaben, die 
Reichsacht und die Flucht nach Ungarn. 
Die Beziehungen des deutschen Hoch-
adels zum ungarischen Königtum der 
Arpaden ist dann die logische Fortset-
zung. Geblieben sind im Lauf der Jahr-
hunderte einige größere und mehrere 
kleinere deutsche Sprachinseln, auf die 
besonders eingegangen wird.

Auch dieses neue Buch wird dem 
Leser viele wertvolle Informationen 
vermitteln und ihm vielleicht mancherlei 
angenehme Überraschungen bereiten.  

300 S. m.zahlr.Abb., brosch. DIN A4; 
Eigenverlag des Autors, Herausgeber 
Karpatendeutsche Landsmannschaft 
in Österreich, A-1100 Wien, Quellen-
straße 95/2. Preis: 18 Euro. Für Mit-
glieder der KdLÖ 15 Euro. Das Werk 
ist nur über die KdLÖ erhältlich! Tel. & 
Fax: 01 / 607 34 80 (Tel. Do 9-12 Uhr; 
Fax unbeschränkt)

         
 kb

Sie kamen als Gäste 
Deutsche Kolonisten 

im Karpatenland
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Den meisten Besu-
chern, aber auch den 
Bewohnern Press-
burgs, sagt die Bezeich-
nung „Zuckermandl“ 
nicht mehr viel. Der Ur-
sprung dieses geheim-
nisvoll und gleichwohl 
gemütlich klingenden 
Namens ist nicht ein-
deutig festgestellt. Es 
handelt sich dabei um 
einen der ältesten Teile 

Das katholische und evangelische kirchliche Le-
ben in den deutschen Gemeinden in der Slowakei 
blühte über Jahrhunderte bis zum Ende des zwei-
ten Weltkrieges.

Manchen älteren Metzenseifenern läuft heute 
noch das Gruseln über den Rücken, wenn sie an 
die Tage nach der Front (1945) in Metzenseifen zu-
rückdenken. Die Partisanen waren zurückgekehrt, 
teils noch bewaffnet, fuchtelten auf den Strassen 
und vor der Kirche mit drohenden Gebärden, zu-
sammen mit Männern mit roten Armbinden, gegen 
alles Deutsche. Die siegreiche rote Armee been-
dete den Kriegzug in der neuen Tschechoslowakei 
und Eduard Beneš verlautbarte im nahen Kaschau/
Košice auf Grund der unerhörten Kollektivschuld-
these die Konfi skation allen deutschen Eigentums 
und das Verbot des Deutschunterrichts in allen 
Schulen. Somit hörte auch der deutsche Gottes-
dienst auf und mit der beginnenden Aussiedlung 
brach die deutsche Liturgie völlig zusammen. Die 
Messen und kirchlichen Feiern wurden slowakisch 
zelebriert. Die nicht ausgesiedelten deutschen 
Metzenseifener verstanden kaum ein Wort der 
slowakischen Predigt oder gar die slowakischen 
Abschiedsworte des Pfarrers beim Begräbnis. 

Da gab es in Metzenseifen aber zwei uner-
schrockene Männer, und zwar den Kaufmann Ernö 
Müller und den Rentner Josef Balash (Mazko). 
Sobald der Pfarrer die slowakische Abschieds  fei-
er am Grab des deutschen Verstorbenen beendet 
hatte und vom Grabe weggegangen war, stimm-
ten die beiden das deutsche Begräbnislied „Näher 
mein Gott zu dir“ an und geleiteten so ihren Toten 
zur letzten Ruhe. 

In den folgenden Nachkriegsjahren wurden die 
Gottesdienste in Metzenseifen weiter slowakisch 
gefeiert. Der damalige Metzenseifener Pfarrer Dr. 
Rudolf Siebert gedachte aber seiner dreisprachi-
gen Gläubigen in Metzenseifen und predigte eines 
Sonntags von der Kanzel, trotz der harten kommuni-
stischen Gangart in den fünfziger Jahren, in slowaki-
scher, ungarischer und deutscher Sprache. Das war 
kühn. Viele Gläubige befürchteten staatlichen Ein-
spruch. Dieser kam aber nicht. Der damalige kom-
munistische Nationalausschuss (Národný výbor) 
von Metzenseifen erhob keinen Einspruch und auch 
die Kaschauer Diözese duldete die slowakische, un-
garische und deutsche Predigt von Dr. Siebert... 

Und das war wohl der Beginn des deutschen 
Kirchenchores in Metzenseifen. Es war auch ein 
Glück, dass der alte deutsche Vorkriegskantor, Gu-
stav Kustovsky, noch lebte. „Für die schöne deut-
sche Predigt müssten wir uns mit einem deutschen 
Kirchenlied bedanken“ meinten die deutschen Kir-
chengängerinnen. Und da Herr Kustovsky einige 
deutsche Marienlieder aus der Vorkriegszeit ge-
rettet hatte, traf sich bald eine Gruppe Metzensei-
fener Frauen in Familienhäusern und begann dort 
mit den Proben der deutschen Lieder. Bald nahm 
sie Chorleiter Kustovsky mit auf den Chor zur Orgel 
und die Metzenseifenerinnen sangen zum Schluss 
der slowakischen Messe ein deutsches Kirchen-
lied. Das Erstaunen der Kirchenbesucher war groß, 
und gleich darauf gab es vor der Kirche heftige Pro-
teste und Gegenstimmen: „Die Deutschen recken 
wieder ihre Köpfe. Das muss man ihnen verbieten“ 
und ähnliches. Doch die politische Situation war re-
lativ günstig. Denn das damalige staatliche Regime 
hatte das kirchliche Leben rigoros auf die Gottes-
dienste in der Kirche reduziert. Also wurde vom all-
gewaltigen Nationalausschuss der Gemeinde kein 
Verbot deutsch zu singen, ausgesprochen. Das 
machte den Metzenseifener Frauen Mut, es formte 

sich unter Chorleiter Kustovsky der erste deutsche 
Kirchenchor.        

Eine treibende Kraft, die aufmunternd und orga-
nisatorisch die Sängerinnen zusammenhielt, war 
und ist der heutige Kirchenvater und Solist Dionýz 
(Déneš) Turkyňák. Schon als Junge sang er in 
seinen schönen hohen Tonlagen eifrig in jedem 
Chor. Nach dem Verscheiden des Chorleiters Ku-
stovsky übernahm die Klaviristin Luisa Trebuňa 
das Orgelspiel und Frau Olga Eiben (Zöldy) die 
Leitung des deutschen Kirchenchores. Der Chor 
sang zwischen den slowakischen und ungarischen 
Liedern auf den hl. Messen immer mehr deutsche 
Kirchenlieder. Weiter sang er auch bei den Trau-
ungen deutscher Hochzeitspaare in der Kirche. 
Gefordert und beliebt war das Auftreten von Frau 
Olga Eiben als Solistin oder auch zusammen mit 
dem Kirchenchor auf deutschen, ungarischen 
oder auch slowakischen Hochzeiten. 

Der deutsche Kirchenchor stand auch tapfer 
die politisch schwierigen sechziger Jahre (Prager 
Frühling, die sowjetische und „brüderliche“ Beset-
zung der Tschechoslowakei) durch und auch die 
staatliche Normalisierung des öffentlichen Lebens 
in den siebziger Jahren.

In den achtziger Jahren des vorigen Jahrhun-
derts hatte der deutsche Kirchenchor, trotz des 
fehlenden deutschen Nachwuchses (es gab noch 
immer keinen schulischen Deutschunterricht in 
Metzenseifen) schon einen guten Namen, er be-
herrschte außer den Kirchenliedern auch viele 
deutsche Volkslieder und sang auch auf kleinen 
städtischen Feiern.

Als am 30. September 1990 in Metzenseifen, 
im Dombachtal, der Karpatendeutsche Verein in 
der Slowakei gegründet wurde, sorgte neben den 
Sängern aus Hopgarten auch der Metzenseifener 
Chor für gute Stimmung.

  Als im Jahre 1991 die erfahrene Chorleiterin 
Lydia Grentzer die anspruchsvolle Leitung des 
Chores übernahm, steigerte sie mit mehrstimmi-
gen Kirchenliedern den musikalischen Wohlklang 
des Chores. 

Auf Grund dessen, dass der Chor mit neu 
einstudierten deutschen Messeliedern die 

ZUCKERMANDL

Pressburgs, ein Viertel mit sehr wechselhaftem 
Schicksal, aber mit hoffnungsvoller Perspektive.

Die Siedlung „Zuckermandl“ befand sich im 
südlichen Teil des Pressburger Vorburggelän-
des ungefähr zwischen dem Burgfelsen und der 
Donau. Ursprünglich war es eine selbständige 
Ortschaft, bekannt als das Viertel der Fischer, 
Donau-Schiffer und Schiffszimmermänner, aber 
auch der Müller, worauf das bis heute erhaltene 
Gebäude der Fischerzunft hinweist. Die Unabhän-
gigkeit des „Zuckermandls“ endete 1851, als es in 
die Stadt Pressburg eingegliedert wurde. Es bil-
dete damals den vierten Stadtbezirk – das There-
sianische Viertel. Diese Eingemeindung war aber 
auch der Anfang des Unterganges von „Zucker-
mandl“: Vermögende Bewohner sind in die Stadt 
umgezogen, Paläste hat man zu Mietwohnun-
gen niedrigerer Kategorie umgebaut, für ärmere 
Bewohner. „Zuckermandl“ verfi el in der darauf 
folgenden Zeit und im Jahre 1942 schrieb man 
sogar, sein Abriss sei eine „immer dringendere 
Aufgabe des neuen Regimes.“ Die Kriegsereignis-
se haben zum weiteren Niedergang beigetragen: 
Die jüdischen Einwohner wurden in Konzentrati-
onslagern ermordet, die deutschen Bewohner hat 
man vertrieben,  das Vermögen der verbliebenen 
Inhaber wurde kurz danach verstaatlicht. Um die 
Instandhaltung der Gebäude kümmerten sich die 
neuen Inhaber jedoch nicht. Der baufällig gewor-
dene Stadtteil verdarb allmählich sogar das Stadt-
bild und geriet langsam in Vergessenheit. Vieles 
wurde beim Bau der Wege und der Strasse am 
Ufer beseitigt, anderes bei der Fertigstellung des 
Tunnels, der westliche Teil wurde zum Opfer der 
drei neuerrichteten Hochhäuser. Beim Bau der 
„Neuen Brücke“ in den Jahren 1967–1974 wur-
den fast alle verbliebenen Häuser rücksichtslos 
niedergerissen. Nach 123 Jahren wurde Zucker-
mandl durch den Brückenbau von der Stadt weg-
gerissen und sogar optisch abgetrennt... Heute 
sind von „Zuckermandl“ nur einige Bauten bei 
der Hl. Dreifaltigkeitskirche an der Žižka-Strasse 
geblieben. Die Mehrheit dieser Gebäude gehört 
dem Slowakischen Nationalmuseum.  

So steht es in der Einleitung einer neuen Bil-
derpublikation „Wandel am Zuckermandl“ von 
Rastislav Filo, Ondrej Pöss und Aleš Šilberský, 
die vom Museum der Kultur der Karpatendeut-
schen herausgegeben wurde. Damit kamen 
die Autoren den Wünschen etlicher Besucher 
entgegen, welche diesen Pressburger Stadtteil 
in lebendiger Erinnerung haben. Alle Bilder, im 
Ganzen mehr als 200, sind nach einzelnen the-
matischen Gruppen geordnet – von den ältesten 
Blicken auf das Vorburggelände bis zu den kon-
kreten Straßen von Zuckermandl. In der Beilage 
gibt es das Verzeichnis der Häuserinhaber, Ge-
werbebetreibenden und das Wohnungsregister. 

Die Publikation kann man im Museum der Kul-
tur der Karpatendeutschen, Žižkova 14, Bratis-
lava (Tel.: 02/54415570, E-Mail: mkkn@snm.sk) 
für 100 SK kaufen. rf

Kurze Geschichte des deutschen Kirchenchores 
in Metzenseifen

Zeichnung des Autors
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ganze Messeliturgie musikalisch beherrschte, 
billigte der Pfarrer Miroslav Porvazník auch die 
Feier einer deutschen hl. Messe. Seither (1993) hat 
Metzenseifen, vielleicht das einzige Städtchen in 
der Slowakei, regelmäßig jeden Sonntag eine deut-
sche und eine slowakische hl. Messe. (In Hopgar-
ten/Chmelnica pfl egt am Mittwoch eine deutsche 
Messe zu sein). In den wöchentlichen Chorproben, 
die nun im Pfarrhaus stattfanden, schulte Chorleite-
rin Lydia Grentzer den Kirchenchor weiter. 

Chorleiterin Lydia Grentzer hob den Chor mu-
sikalisch empor. Für die Weihnachtsfeiertage stu-
dierte sie mit dem Chor eine alte, frohe, bayrische 
Messe aus dem 16. Jhd. ein. Zu den Oster- und 
Pfi ngstfeiertagen singt der Chor entweder eine 
mehrstimmige Haydn-Messe oder eine schöne 
Schubert-Messe. Zu jeder christlichen Feier des 
Jahres beherrscht der Kirchenchor die entspre-
chenden Lieder. Es sind zusammen 179 deutsche 
Kirchenlieder, die der Sänger Josef Quallich im 
Jahre 1994 für den Chor im KIRCHENLIEDER-
BÜCHLEIN zusammenfasste.

Mortuos plango. Aber allzu oft weint das Toten-
glöcklein vom Metzenseifener Kirchturm. Auch 
zwei- bis dreimal in der Woche. Und da geleitet der 
„BEGRÄBNISCHOR“ (der sich aus dem Kirchen-
chor herausgebildet hat) die Toten zur letzten Ruhe. 
Das ist oft ein anspruchsvolles Unterfangen, denn 
Metzenseifen hat zwei Friedhöfe. Einen großen 
Friedhof mit der Totenhalle, oberhalb der Wustling-
gasse (jetzt Prochotská), der leicht zu erreichen ist 
und einen kleineren, den „Grönda-Hübl-Friedhof“, 
der am Westhang des Roßrücken liegt, zu dem nur 
ein enger Weg steil am Hang hinaufführt und der im 
Winter nur mit gutem Schuhwerk zu erreichen ist. 
Also müssen die Sängerinnen stets gerüstet sein. 
Hier am „Grönda-Hübl“ werden die Verstorbenen 
der langen Grundgasse beerdigt. 

Das ist nur ein sehr kurzer Überblick über die 
bisherige intensive Tätigkeit des Metzenseifener 
katholischen Kirchenchores. Seine Sängerinnen 
und Sänger sind ehrlich bestrebt, diesen tradi-
tionsreichen, deutschen Kirchenchor weiter zu 
pfl egen und zu erhalten, auch schon weil seine 
Mitglieder zum verlässlichen Sängerkern des im 
In- und Ausland sehr erfolgreichen „GOLDSEI-
FENCHOR“ der Ortsgemeinschaft Metzenseifen/
Medzev des Karpatendeutschen Vereines in der 
Slowakei gehören.

Wilhelm GEDEON

Wie heißt Du, wo bist Du geboren und auf-
gewachsen?

Ich heiße Agata Pavlikova (auf dem Foto die er-
ste von rechts) und bin in einem kleinen Dorf Hop-
garten unter der Hohen Tatra geboren und auch 
aufgewachsen. 

Hast Du Geschwister? Erzähl uns bitte ein 
wenig über Deine Familie.

Mit meinen Eltern, 3 Geschwistern und mit mei-
nem Großvater  wohne ich in einem großen Haus 
am Rande des Dorfes. Ich habe zwei Brüder und 
eine Schwester. Der ältere Bruder, Jozef, ist 19 
Jahre alt und studiert an der Technischen Univer-
sität in Prešov. Veronika ist 17 Jahre alt und stu-
diert Gastronomie, auch in Prešov. Mein kleiner 
Schatz Simon ist jetzt 6 Jahre alt und besucht das 
erste Jahr die Grundschule. Meine Eltern ehre ich 
sehr, weil sie viel für uns machen, damit alle ihre 
Kinder studieren können. Der Großvater ist unsere 
große Hilfe. Er kümmert sich um das ganze Haus.

Welche Schule besuchst Du?
Ich studiere jetzt das 5. Semester die Studienfä-

cher Musik und Deutsch an der Prešover Univer-
sität in Prešov.

Wie denkst Du über das slowakische Schul-
system?

Bis jetzt habe ich kein anderes Schulsystem ge-
kannt, deshalb konnte ich nicht vergleichen. Jetzt 
kann ich sagen, dass unser System veraltet ist - 
besonders der Zugang von Lehrern zu den Stu-
denten, das gegenseitige Verhalten von Studen-
ten und Lehrern und die gemeinsame Mitarbeit. 
Man sieht bei uns keine Lust zu studieren.

Wo und was hast Du jetzt gelernt?
Dieses Semester studierte ich Musik an der 

Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar.
Wie ist es dazu gekommen, dass Du 

ein Semester in Weimar sein konntest?
- Bitte erzähle uns auch, auf welchem Wege 
Du an ein Stipendium gekommen bist, welche 
Schritte gemacht werden, welche Bedingun-
gen muss man erfüllen?

Es war immer mein Traum, ein Semester in 
Deutschland zu studieren. Ich wusste schon am 
Anfang des Studiums, dass es möglich ist, ein Se-
mester durch das Programm Sokrates/Erasmus im 
Ausland zu verbringen. Als Studentin des Studien-
faches Musik und Deutsch hatte ich die große Ge-
legenheit, entweder in Weimar oder in Lüneburg 
zu studieren. Ich entschied mich für Weimar und 
meine Kommilitonin für Lüneburg. Ich hatte nur 

Ein Semester in Weimar eine Möglichkeit, 
weil ich Akkorde-
on spiele und Ak-
kordeon lehrt man 
in Lüneburg nicht. 
So wählte ich mir 
Weimar aus. Ende 
März 2006 gab es 
eine Auswahl der 
angemeldeten Stu-
denten. In meinem 
Fall kann mit dem 
Stipendium an ei-
ner Universität nur 

Das Thema sollte für dich nur 
eine erste Anregung sein! Die 
Wertung erfolgt in zwei Alters-
gruppen: 8 bis 13 Jahre und 14 
bis 18 Jahre.

1. und 2. Preis:
Gratis-Teilnahme an einer 

Schreibzeit, einer internationalen 
Werkstattwoche für Jugendliche 
(zwei Altersgruppen, verschie-
dene Termine). Hier bekommst 
du Anregungen für neue Texte, 
kannst sie in der Gruppe bespre-
chen, Gedanken austauschen 
und in einer Lesung präsentieren.

Weitere Preise:
Werkstatt-Gutscheine für er-

mäßigte Teilnahme an einer 

Schreibzeit, Veröffentlichung der 
besten Texte als Buch und im 
Internet. Mit deiner Teilnahme 
erklärst du dich mit einer evtl. 
Veröffentlichung einverstanden.

Schick uns deine Texte!
• Bitte nur getippte Texte 

(Schreibmaschine oder Com-
puter min. 12 pt.)

• Maximal 10 Seiten pro Text, 
maximal 20 Seiten insgesamt

• Jedes Blatt im Format DIN A4
• Bitte nicht mit Heftklammern 

versehen
• Nur auf einer Seite beschrie-

ben bzw. bedruckt
• Auf jeder Seite Namen und 

Seitenzahl angeben

• Keine Originale, da wir Texte 
nicht zurücksenden können

• Texte per E-Mail bitte in der An-
lage (Attachment)

• Bitte keine Grafi ken oder Gra-
fi k-Dateien!

• Bitte keine Gruppenarbeiten
• Die Texte sollten 2007 entstan-

den sein
Bitte nicht vergessen:

• Deine Postadresse
• Dein Geburtsdatum (wichtig für 

die Wertung)
• Deine Telefonnummer (für evtl. 

Rückfragen) 
Weitere Informationen: 
www.literaturwerkstatt.at

Literaturwettbewerb für Kinder und Jugendliche in Europa, 
die in deutscher Sprache schreiben

Thema: Schritte

ein Student studieren. Je höher ein Student im Se-
mester ist, desto wahrscheinlicher wird er ange-
nommen. Dann folgen viele Formblätter, die man 
ausfüllen und einschicken muss. Es ist viel Arbeit 
damit, aber das Ergebnis ist super!

War es schwierig, eine Wohnung in Weimar 
zu fi nden?

Es war überhaupt nicht schwierig. Ich sandte 
nur ein ausgefülltes Formblatt und nach ein paar 
Wochen kam die positive Antwort. Es gibt ein Stu-
dentenwerk und dort kümmert man sich um alles.

In den ersten paar Wochen in Deutschland, 
wie hast Du Dich eingelebt, wie gefällt es Dir? 
Hast Du Freunde gefunden, und wie kommst 
Du in der neuen Stadt und mit der Sprache zu-
recht?

An dieser Hochschule ist es gar nicht schwer, neue 
Freunde zu fi nden. Alle sind nett, hilfsbereit. Gleich 
am ersten Tag wurde ich auf einen Ausfl ug mitge-
nommen. Ein paar Tage darauf lernte ich Studen-
ten aus der Slowakei und Tschechien kennen und 
gleich waren wir gute Freunde. Besonders auslän-
dische Studenten halten zusammen. Wir machen 
auch Ausfl üge zusammen. Ich war in Buchenwald 
und in Frankfurt am Main. Viel bereitet auch die 
Hochschule für uns vor. Die Stadt ist historisch sehr 
wertvoll und wunderschön. Sie ist klein aber gemüt-
lich. Mit der Sprache hatte ich keine Probleme.

Was gefällt Dir in Deutschland am besten?
Am besten gefallen mir die kleinen Städte und 

selbstverständlich das Hochschulsystem und wie 
man in Deutschland die Musik schätzt.

Was planst Du für die Zukunft? 
In der Zukunft möchte ich mein Studium been-

den und neue Sprachen lernen, weil es sehr wich-
tig ist, wenn man andere Länder besuchen will. 

Ich bedanke mich für das Interview und wün-
sche Dir alles Gute und viel Erfolg!

Marko JUSCHKA
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Die Kinder und Jugendlichen, die zur Zeit der 
Vertreibung zwischen 5 und 15 Jahre alt wa-

ren, sind heute die letzten Zeitzeugen. Diese Ge-
neration trägt nun, mehr als sechzig Jahre nach 
dem Ende des verheerenden Zweiten Weltkriegs, 
ein achthundertjähriges Kulturerbe zu Grabe! Die-
se Aussage klingt polemisch und mag den nach-
kommenden Generationen als wehmütig erschei-
nen. Es kann darüber diskutiert werden, aber vor 
dem Hintergrund, dass heute große Teile dieser 
Generation über die ganze Welt verstreut leben, 
ist dieser Prozess nicht aufzuhalten. 

Die Karpatendeutschen, die nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs in die USA eingewandert sind, 
sind zum großen Teil assimiliert. Verbindun-
gen zur alten Heimat werden hauptsächlich 
nur noch von der so genannten „Erlebnisge-
neration“ gepfl egt. Kontakte zu Verwandten 
und Reisen in die alte Heimat sind die Bindemittel. 
Sie sprechen noch deutsch und betrachten die kar-
patendeutschen Siedlungsräume noch als Heimat. 
Auch sind noch deutsche Clubs, die gesellschaftli-
che Zusammenkünfte pfl egen, weit verbreitet. 

Die Nachkommen vorausgegangener karpa-
tendeutscher Einwanderungsgenerationen, deren 
Vorfahren nicht mehr leben, interessieren sich 
– wenn überhaupt – nur noch für Ahnenforschung. 
Sie haben zwar ein allgemeines Wissen von der 
Vertreibung, sind sich aber der Grausamkeit die-
ser Aktion nicht bewusst. Sie sind assimiliert und 
haben, schon allein durch den Mangel an deut-
schen Sprachkenntnissen, kaum Zugang zu deut-
scher Literatur und Nachrichtenwesen.

Interessant ist deshalb nicht nur die Einstellung 
und Reaktion der hier geborenen Abkömmlinge 
karpatendeutscher Einwanderer zu Themen der 
Vergangenheit, sondern die der amerikanischen 
Öffentlichkeit  im Allgemeinen. Die wesentlich-
sten Träger für Wissen und Meinungen in der 
Öffentlichkeit sind die Medien. Für Unterricht in 
den Ausbildungsinstituten sind die Lehrkräfte zu-
ständig. Da es den einzelnen US Staaten über-
lassen bleibt, die Unterrichtsform zu gestalten, 
gibt es die verschiedensten Arten von Unterricht. 

Welche Freude, wenn es heißt:
Alter, du bist alt an Jahren,
blühend aber ist dein Geist.

(G. E. Lessing)
Der bei den Karpatendeutschen all-

seits bekannte und geschätzte Dipl. 
Ing. Ernst Hochberger wird in geisti-
ger Frische 80 Jahre alt. Er ist wie ein 
stolzer Baum, der reichlich Früchte 
getragen hat, wenn wir an seine vie-
len Vorträge und Veröffentlichungen 
denken. Im letzten Karpatenjahrbuch 
2007 wurde die umfangreiche Bi-
bliographie seiner unzähligen Werke 
veröffentlicht; es sind über 20 Einzel-
werke und unzählige Aufsätze in den 
Karpatenjahrbüchern und anderen 
Publikationen. Seine bemerkenswer-
testen Bücher sind wohl „Das große 
Buch der Slowakei“, 4.Aufl . 2003, und 
der attraktive Bildband „Die Wunder 
der Slowakei“, den er mit Karol Kallay 
herausgab und der in vier Sprachen 
erschienen ist.

Ernst Hochberger wurde am 25. 
Mai 1927 in Arnau/Riesengebirge 
geboren. Durch den Beruf seines Va-
ters als Direktor der Zellulosefabrik 
kam die Familie 1935 nach Rosen-
berg/Ruzomberok in die Slowakei. 
Hier besuchte er in den Jahren 1938-
1944 das Deutsche Evangelische 

Gymnasium in Kesmark. Es war ein 
schwerer Schicksalsschlag für ihn, 
als zu Beginn des Partisanenauf-
standes Ende August 1945 sein Va-
ter mit 145 anderen Deutschen aus 
Rosenberg ohne jeden Grund von 
Partisanen erschossen wurde.

Nach den Wirren des Kriegsendes 
fand Ernst 
Hochber-
ger mit 
s e i n e r 
Mutter in 
Dillenburg/Hessen seine neue Hei-
mat. Er studierte in Gießen das Bau-
ingenieurwesen und war ab 1951 als 
technischer Leiter bei einer Baufi rma 
tätig. Hier fand er auch sein persönli-
ches Glück mit seiner Frau Hilde, geb. 
Brinkmann, die er 1954 heiratete. 
Sie führt bis heute mit ihrem Bruder 
in Sinn bei Herborn ein mittelständi-
sches Maschinenbau-Unternehmen 
und ist ihm stets eine verständnisvolle 
Partnerin. Sein großes Interesse galt 
schon früh der Slowakei, die ihm zur 
Heimat geworden war, obwohl er da 
nur noch die Grabstätte seines Vaters 
aufsuchen konnte. Er durchwanderte 
die Bergwelt der Nordslowakei, be-
sonders der Hohen und der Niederen 
Tatra, und kennt hier jeden Steig und 

jedes Schild. Sein großes Interesse 
galt aber auch der Geschichte und 
der Kunst des Karpatenraumes.

Ein intensives privates Studium, 
ausgiebige Forschungsarbeiten in den 
Archiven in der Slowakei und viele Ex-
kursionen zu den Kunstobjekten ließen 
ihn zu einem ausgewiesenen Fach-

m a n n 
werden, 
der auch 
w issen -
schaf tli -

che Anerkennung gefunden hat. Die-
ses profunde Wissen fl oß in die vielen 
Bücher ein, die er bisher oft mit per-
sönlichem Opfer veröffentlicht hat.

Ernst Hochberger arbeitete auch in 
den Karpatendeutschen Organisatio-
nen mit und trat in der Slowakei auch 
als Repräsentant der Karpatendeut-
schen auf, so dass er auch da einen 
hohen Bekanntheitsgrad erreichte. 
So erhielt er am 7. Sept. 1994 vom 
damaligen Präsidenten der Slowa-
kischen Republik, Michal Kováč, für 
seine „Verdienste um die Slowakei“ 
eine silberne Medaille.

Seine ganz besonderen Verdien-
ste erwarb sich Ernst Hochberger als 
Vorsitzender des Karpatendeutschen 
Kulturwerkes Slowakei in Karlsruhe. 

Er führte den Vorsitz seit 1986 und mit 
großem persönlichen Engagement 
entwickelte er mit seinen Mitarbeitern 
die Neukonzeption des Museums in 
der Karlsburg in Karlsruhe-Durlach, 
das 1993 in einer Feier eröffnet wur-
de. Mit dem Museum, der Bibliothek 
und dem Archiv ist das Kulturwerk 
das weltweit zentrale Kulturinstitut 
der Deutschen aus der Slowakei.

Nachdem er sich vom Vorsitz zu-
rückgezogen hatte, erhielt er am 26. 
Oktober 2002 das Bundesverdienst-
kreuz (Verdienstmedaille am Bande) 
der BR Deutschland, überreicht vom 
damaligen Staatssekretär Heribert 
Rech im Innenministerium von Ba-
den-Württemberg.

Nun ist Ernst Hochberger keines-
wegs müde. Zu seinem 80.Geburts-
tag will er sein neuestes Werk vorstel-
len, einen 440 Seiten umfassenden 
Band in Großformat über „Die Namen 
der Hohen Tatra in vier Sprachen; 
Herkunft und Bedeutung“.

Wir wünschen dem Jubilar weiterhin 
Gesundheit und Wohlergehen, damit 
er für die Karpatendeutschen auch in 
den nächsten Jahren wirken kann, und 
dass er uns als Freund und Mitarbeiter 
noch lange erhalten bleibe.

Hans KOBIALKA

Es gibt öffentliche Schulen, religiösen Unterricht 
ausschließlich in Kirchen und die Heimschulung, 
die voll und ganz von den Eltern zusammenge-
stellt wird. Nur selten schreitet die Regierung ein 
und legt gesetzlich fest, dass z.B. über den Ho-
locaust in den öffentlichen Instituten unterrichtet 
wird. Dies hat eine totale Unkenntnis der Vertrei-
bung der Deutschen aus dem Osten zur Folge. 
Vereinzelte Universitäten haben dies erkannt und 
versuchen einen Ausgleich zu schaffen, allerdings 
mit geringem Erfolg. Dieses Thema ist tabuisiert, 
die Diskussion dieses Teils der Geschichte gilt als 
politisch nicht korrekt  - und politisch korrektes 
Verhalten, bzw. was der öffentliche Konsens dafür 

hält, ist notwendig, um einen Arbeitsplatz zu erhal-
ten oder nicht zu verlieren. 

Diese verzerrten Darstellungen der Nachkriegs-
zeit zu korrigieren haben sich einige Universitäten 
vorgenommen. In den letzten 30 Jahren ist die 
Zahl der Veröffentlichungen stark angestiegen. 
Die Duquesne Universität in Pittsburgh (IGAR = 
Institute for German American Relations) hat ein 
Symposium über die Vertreibung als Buch unter 
dem Titel „Ethnic Cleansing in the 20th Century 
Europe“ (= Ethnische Säuberung im Europa des 
20.Jahrhunderts) drucken lassen. Prof. Dr. Alfred 
de Zayas war 22 Jahre lang Sekretär für Men-
schenrechte bei der UNO und hat sich schon 
seit den 70er Jahren durch eine Anzahl von Bü-
chern, Vorlesungen und Vorträgen und direkten 
Kontakten mit Politikern, Wissenschaftlern und 
Historikern eingesetzt. Die DWA/GWA (Deutsche 
Weltallianz/German World Alliance) vertritt die Be-
lange der Deutschen in aller Welt. 

Trotz aller Bemühungen sind unterschwellig an-
tideutsche Ressentiments weit verbreitet. An die 
Oberfl äche treten diese Ressentiments in Presse-
artikeln, in Fernsehsendungen und in Politikerre-
den, in denen das Wort NAZI oft im politisch kor-
rekten Sinne als Argument verwendet wird. Dies sei 

hier an zwei Beispielen illustriert. Das weltweit be-
kannte Journal „National Geographic“ nannte das 
Schiff „Steuben“ ein NAZI Geisterschiff, ungeach-
tet dessen, dass dieses Luxusschiff bereits 1923 
gebaut worden ist und im Februar 1945 mit ca. 
5000 Menschen an Bord (überwiegend fl üchtende 
Alte, Kinder und Frauen) versenkt worden ist und 
der Namensgeber des Schiffes von Steuben ein 
deutscher General war, der George Washingtons 
Armee ausbildete und somit beitrug, den Amerika-
nern den Unabhängigkeitskrieg zu gewinnen. Die 
Zeitung „Wall Street Journal“ hat die Stadt Hunts-
ville im Staate Alabama als NAZI Geisterstadt be-
zeichnet; nur weil dort heute noch Deutsche leben, 

die unter Wernher von Braun es den Ame-
rikanern ermöglichten vor den Russen auf 
dem Mond zu landen.

Meine persönliche Erfahrung sind Be-
merkungen, wie z. B.: „Was haben die Deutschen 
im Osten überhaupt zu suchen gehabt ... sie mus-
sten bestraft werden, sie haben den Krieg angefan-
gen ... der Holocaust ist das größte Verbrechen“, 
etc. Die Ironie hierzu spiegelt sich in der Aussage 
von Präsident George W. Bush wider, der zur glei-
chen Thematik sagte: „Das größte Verbrechen, 
das jemals begangen wurde, ist die Vertreibung 
von 15-17 Millionen deutschen Frauen und Kin-
dern aus dem Osten ...“ (Auszug aus dem Leitwort 
in dem oben genannten Buch „Ethnic Cleansing 
……“). Diesem Unwissen kann man nur schwer 
entgegenwirken. Einer sechzig Jahre anhaltenden 
Verzerrung des historischen Bildes kann man als 
Deutscher kaum entgegentreten und ist auf die 
Neutralität Außenstehender angewiesen. Mein Ver-
such, in den letzten 15 Jahren in meiner Umwelt 
eine Korrektur zu ermöglichen, ist bisher ohne Er-
folg geblieben. Menschen, die von etwas überzeugt 
sind, kann man nur mit Tatsachen, die sie selber er-
fahren haben, zu einer Meinungsänderung bringen. 
Somit bleibe ich bei Gesprächen mit mir selber und 
versuche dies in meinen Gedichten zu verankern. 
Ich freue mich, wenn sie auch bei anderen Men-
schen Anklang fi nden.

Julius A LOISCH, USA

Betrachtungen aus der Ferne  

Ernst Hochberger
feiert seinen 80. Geburtstag
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„Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die 
Sterne, die du bereitet hast: was ist der Mensch, dass du seiner ge-

denkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst?“
Psalm 8, 4+5

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

„Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen 
aus...“, singt das alte deutsche Volkslied. Im Früh-
jahr spüren selbst hartgesottene Atheisten und 
weichgewordene Christen etwas von der Kraft, 
die in der Schöpfung liegt. Ein Blühen und Grü-
nen, ein Singen und Springen. Obwohl wir Men-
schen seit Generationen die Schöpfung quälen 
und ausbeuten, bleibt sie erhalten. Die Sünde 
des Menschen hat auch dazu geführt, dass die 
arme Kreatur mit in die Finsternis gefallen ist 
und nun mitleiden muss. Dennoch hat sich der 
Schöpfer nicht von seiner Schöpfung losgesagt. 
Wenn nach Verfall, Sünde und Todeseinbruch 
noch immer soviel Herrlichkeit in der Natur ist, 
wie mag es vor dem Fall gewesen sein?

Freuen wir uns an dem was da ist! Viele 
Menschen können sich gar nicht mehr an der 
Schöpfung freuen. Ihr Geschmack ist verdorben 
durch die Technik und Freuden, die uns von der 

Werbung eingeredet werden. Für diese „Freuden“ 
muss man dann bezahlen. Viele junge Leute kom-
men schon gar nicht mehr hinter TV und Computer 
hervor. Die Wunder der Schöpfung bleiben ihnen 
verborgen. Dazu kommt, dass man seit Generatio-
nen bemüht ist, den Schöpfer zu verdrängen. Man 
redet von Entwicklung und Evolution. Kritiklos wird 
dies hingenommen und klaglos übernommen. 
Noch das letzte Naturvolk weiß um einen Schöp-
fergott, nur das sogenannte christliche Abendland 
hat ihn abgeschafft. Was für ein Trauerspiel!

Wir wollen heute uns neu die Augen öffnen las-
sen für die herrliche Schöpfung. Wir wollen uns 
die Ohren öffnen lassen für das Wort Gottes, das 
uns bezeugt, wie der Schöpfer selbst in Christus 
Jesus in seine gefallene Schöpfung kam und sie 
dadurch geheiligt hat. Wir wollen zurückblicken 
ins Paradies und nach vorne schauen auf den 
neuen Himmel und die neue Erde, die Gott seinen 

Kindern verheißen hat. Ich rede hier keiner Na-
turvergötterung das Wort und den Spruch: „Ich 
gehe lieber in den Wald zum Gebet als in den 
Gottesdienst“, beantworte ich stets mit der Auf-
forderung, sich doch dann bitte auch vom För-
ster beerdigen zu lassen. 

Nein, wenn wir im Mai hinausschauen und 
hinausgehen, dann wollen wir an die Treue des 
Vaters denken, der alles so herrlich gemacht 
hat, der dieser Erde und damit auch Ihnen, lie-
ber Leser und mir die Treue hält. Dann wollen 
wir an den Sohn Gottes denken, der uns und 
die Schöpfung in seinem Kreuzestod erlöst hat. 
Wir denken an den Heiligen Geist, der mit sei-
nem Odem das Leben erhält. Wir blicken auch 
mit Hoffnung nach vorne. So wie der kalte Win-
ter mit seinen Erstarrungen und der toten Natur 
dem lieben Frühling weichen muss. So wie aus 
den dürren, im Wind zerzausten und verfrorenen 
Ästen plötzlich neues Grün erwacht und sich 
auswächst und blüht und Frucht bringt: so wird 
das Wort des Schöpfergottes auch unser kaltes, 
dürres, totes Leben in grünende Herrlichkeit ver-
wandeln. Sie glauben das nicht? Dann machen 
Sie einen Spaziergang mit offenen Augen und 
hören Sie Gottes Wort mit offenem Herzen. 

Es war schon ein ergreifender 
Augenblick, als wir, Mitglieder der 
deutschsprachigen Restgemein-
de, an der Neueinweihung der 
Kapelle im Pressburger Diakonis-
senhaus teilnehmen durften. Mit 
einem lachenden und einem wei-
nenden Auge erlebten wir, wie die 
Schlüssel der Kapelle dem Press-
burger Pfarrer übergeben, das 
Kreuz, die Bibel und der Kelch auf 
dem Altar aufgestellt wurden und 
die zahlreichen Anwesenden Lob-
lieder anstimmten. 

In zahlreichen Ansprachen wur-
de darauf hingewiesen, dass die-
ses Haus, das unsere Väter mit 
Gottes Hilfe aufgebaut haben, 
wieder seiner ursprünglichen Be-
stimmung zurückgegeben wurde. 
Jedoch sprach nur unser lieber 
Landsmann Andreas Metzl, Pfarrer 
im Ruhestand (obwohl man, we-
gen seiner Aktivitäten im Dienste 

seiner Landsleute, von Ruhestand 
eigentlich nicht sprechen kann), 
von den Anfängen der Diakonie in 
Pressburg, und erinnerte an unsere 
Eltern und Großeltern, die am Auf-
bau der Häuser und Einrichtungen 
der deutschen evangelischen Kir-
che in Pressburg maßgeblich be-
teiligt waren. Er hob hervor, dass 
es vor allem die deutsche Gemein-
de in Pressburg war, die dies alles 
geschaffen hat. Nicht ohne Stolz 
dürfen wir uns daran erinnern, mit 
wie viel Liebe, großem Glauben 
und fi nanziellem Aufwand unsere 
Vorfahren dieses Haus aufgebaut 
haben. Ein schönes, großes Haus 
– eine feste Burg, die unseren 
Pressburgern lange Jahrzehnte 
dienen sollte. Wer hätte am Tag 

der evangelischen Kirche Ungarns 
fast ein halbes Jahrhundert unbe-
kannt.“ Erst als es dem Pressbur-
ger Pfarrer Gustav Ebner gelang, 
die führenden Männer der Ge-
meinde für die Diakonie zu gewin-
nen, begann man mit einem klei-
nen Kreis von Diakonissen mit der 
Gründung eines Waisenhauses, 
einer Altenbetreuung und eines 
Krankenhauses. Das waren die 
ersten Schritte. Später wurden Au-
ßenstationen in Ödenburg, Raab, 
Leutschau, Kaschau, Göllnitz und 
Kesmark errichtet und im Jahre 
1936 half die Pressburger deut-
sche Gemeinde bei der Errichtung 
eines Mutterhauses in Liptovský 
Mikuláš und stellte für die Anfänge 
einige Schwestern zur Verfügung. 
Auch die erste Oberin dieses Hau-
ses kam aus Pressburg. Daraus ist 
ersichtlich, dass die Wurzeln der 
Diakonie in der Slowakei, in der 
deutschen Gemeinde in Pressburg 
zu fi nden sind. Es ist wichtig dar-
auf hinzuweisen, dass eben diese 
Vielfalt der in der Slowakei leben-
den Nationalitäten und besonders 

die deutschsprachige Bevölkerung 
im Karpatenraum eine wichtige 
Rolle bei der Entwicklung von Kul-
tur und Wirtschaft unseres Landes 
spielte. Die Deutschen waren kei-
ne Feinde, wie es uns fünf Jahr-
zehnte lang eingetrichtert wurde, 
sie kamen vor vielen Jahrzehnten 
nicht mit Waffen, sondern mit dem 
Pfl ug und mit einem offenen Her-
zen in dieses Land, das sie liebten 
und das vielen Generationen zur 
Heimat wurde. Als Beispiel dafür, 
oder sagen wir lieber Beweis, soll-
te der große Beitrag der deutschen 
evangelischen Gemeinde in Press-
burg (heute: der Evangelischen 
Gemeinde in Pressburg) dienen.

Diese Tatsache wird leider auch 
heute noch verschwiegen und soll-
te deswegen in der Landessprache 
publiziert werden, damit die Men-
schen wissen, woher diese heute 
wichtig gewordenen Werte kom-
men. Es würde dazu beitragen, das 
sogenannte “Feindbild“ der Karpa-
tendeutschen  zu beseitigen. (st)

Ein Vermächtnis unserer Väter
der Eröffnung des Diakonissen-
hauses am 3. Mai 1914 daran ge-
dacht, dass dieser Ort christlicher 
Liebe den Menschen, für die es 
erbaut wurde, nur knappe dreißig 
Jahre dienen würde? Denn nach 
dem zweiten Weltkrieg wurde das 
gesamte Vermögen der Deutschen 
evangelischen Kirche konfi sziert 
und die Einrichtungen, Waisen- 
und Krankenhäuser verstaatlicht. 

Dies bewog mich, ein wenig in 
alten Schriften nachzublättern, 
um etwas über die Anfänge der 
Diakonie in Pressburg zu erfah-
ren. Im Büchlein (A. Hudak - 1965 
– Hilfskomitee f.d. E.Luth. -Slowa-
keideutschen) über das Lebens-
werk des Pressburger Seniors 
C.E.Schmidt, schreibt der Autor 
u. a. „...die in Deutschland von 
Theodor Fliedner in Kaiserswerth 
und Wilhelm Löhe in Neudettels-
hau begründete Diakonie blieb in 

IKeJA – KDJ veranstaltet schon 
traditionell KINDERLAGER und 
dieses Jahr in der wunderschönen 
Landschaft unter der Hohen Tatra, 
im Kinderareal Mlynčeky/Mühl-
chen, unweit der Stadt Kesmark.

Termin: 22.7. – 29.7.2007
Aufenthaltsgebühr: 3000,- Sk
Teilnehmen können: Kinder im 

Alter von 7 bis 13 Jahren
Anmeldeschluss: 22.6.2007
Falls Sie an dem Kinderlager in-

teressiert sind, rufen Sie uns an: 
0915 946 300

Peter BRIKSI und Igor KOREC

Das Zipserland und die Hohe 
Tatra – unser Reichtum

E I N L A D U N G
(für Kinder)
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MaigedankenPfingsten
Pfi ngsten (von 

griech. pentekostē 
(hēmera), „der fünf-
zigste (Tag)“, althoch-
deutsch: fi mfchusti, 
mittelhochdeutsch: 
phingeste, pfi ngst, 
englisch: pentecost, 
französisch: pen-
tecôte, niederlän-
disch: pinksteren, 
norwegisch: pinse 
oder schwedisch: 
pinkst. In slawischen Sprachen hat dieses Wort 
andere (nicht immer klare) Etymologie, obwohl 
das alte polnische Wort Pięćdziesiątnica noch 
vom griechischen auskommt. Das neue: Zie-
lone świątki (Grüne Feiertage) hängt mit dem 
Pfi ngstenbaumesbrauch zusammen. Rus-
sisch: троица (Heilige Dreifaltigkeit), tsche-
chisch: letnice und slowakisch: turice, alle 
diese Wörter bezeichnen das Fest am fünfzig-
sten Tag nach Ostern (das entspricht dem 10. 
Tag nach Christi Himmelfahrt). Gemäß antiker 
Praxis wurde der Ostersonntag als erster Tag 
gezählt. Seine theologischen Eckpfeiler sind 
die Entsendung des Heiligen Geistes an die 
Apostel und die offi zielle Gründung der Kirche. 
Das Pfi ngstfest entstand aus dem jüdischen 
Schawuot (Wochenfest). Als christliches Fest 
wird Pfi ngsten erstmals im Jahr 130 erwähnt.

Das Pfi ngstfest, bezeichnet auch als „Ge-
burtstag der Kirche“, ist durch besondere re-
ligiöse Feiern geprägt. Es ist sowohl ein eige-
nes kirchliches Fest, an dem das – von Jesus 
angekündigte – Kommen des Heiligen Geistes 
gefeiert wird, als auch zugleich der feierliche 
Abschluss der Osterzeit. Nach dem christli-
chen Glauben empfängt auch heute noch je-
der Christ den Heiligen Geist und wird dadurch 
„wiedergeboren“. Jeder Christ ist nach dem 
Neuen Testament demnach ein „Tempel des 
Heiligen Geistes“.

In vielen Regionen existieren Pfi ngstbräu-
che, wie zum Beispiel das Pfi ngstbaumpfl an-
zen in der Lüneburger Heide, in Mecklenburg 
das Schmücken des Pfi ngstochsen, in Frank-
furt am Main der Wäldchestag oder die Geiß-
bockversteigerung in Deidesheim. Viele Ju-
gendgruppen führen Pfi ngstzeltlager durch.

In Österreich und Teilen von Deutschland ist 
in der Nacht von Pfi ngstsonntag auf Pfi ngst-
montag die Unruhnacht (Bosheitsnacht). Ur-
sprünglich sollten in dieser Nacht böse Gei-
ster ausgetrieben werden, jetzt werden in der 
„Unruhnacht“ den Mitbürgern verschiedene 
Streiche gespielt z. B.: Die Gartenbank vom 
Hauseigentümer wird versteckt, oder es wird 
seine Haustür mit Blumenstöcken verstellt. 
Diese Aktivitäten werden auch als Pfi ngst-
stehlen bezeichnet. Alles, was nicht durch 
ein Dach geschützt ist, darf mitgenommen 
und versteckt werden. Ein weiterer Brauch an 
Pfi ngsten, der in Deutschland praktiziert wird, 
ist das sogenannte „Birkenstecken“. In der 
Pfi ngstnacht machen sich Junggesellen auf, 
um ihrer Liebsten eine Birke an die Hauswand 
zu stellen. Dies symbolisiert seine Zuneigung 
zu ihr. Zudem ist es in einigen Landstrichen 
üblich, eine Kalkspur von der gesteckten Bir-
ke bis zum Haus des Junggesellen zu streuen, 
um die Herkunft der Birke aufzuklären.

am

Es naht der Wonnemond,
lässt sonniger die Tage werden
und lockt hinaus.

Zartes Grün zeigt sich im Licht,
von einer Brise sanft bewegt.
Die Rosenknospe schwillt
und lässt an ihrer Spitze schon 
die Farbe ahnen. 

Wir räkeln uns im milden Licht
und schließen unsre Augen.
Nun fühlen 

wir den Sonnenschein, 
den Wind auf unsrer Haut.
In unsre Nase dringt 
Geruch von warmer Erde 
und von frischem Grün;
ans Ohr klingt Vogelruf.

So spüren wir mit ganzem Sinn
das neue Leben,
den Aufbruch der Natur.

Helmut von SCHEURL 
- DEFERSDORF

Es war im Jahre des Herrn 1230, als an der Pfor-
te der Burg unter dem Berg Sitno jemand klopfte. 
Zwei Mönche aus dem Benediktiner Kloster in 
St. Benedikt wollten den Burgherr sprechen. Sie 
machten den langen Weg, natürlich zu Fuß, um 
dem Herrn eine Bitte vorzubringen. Die Benedikti-
ner wollten nämlich hier, unter der Burg, ein Kloster 

ten sich die Einwohner auf Angriff der Tataren, wie 
sie hier damals genannt worden sind, vorbereiten. 
Sie standen unter der Obhut von Ägidius, was grie-
chisch heißt dasselbe.

Die kleine Kirche mit ihrem romanischen Portal 
steht noch heute und ist hier ein Zeuge für die Zeit 
der Romanik. Das Portal besteht aus dem rötlichen 
Gestein Reolith, das im Schemnitzer Umgebung 
häufi g zu fi nden ist. 

Nach Fachleuten stammt das Portal aus der 
Bauhütte der irisch-schottischen Benediktiner. Lei-

Die rechte Seite des Portals, 
die weniger beschädigt ist

Sagen aus Hauerland
Die Glocke von St. Ägidius

und eine Kirche gründen. Der 
Herr kam ihrer Bitte nach und 
versprach seine vielseitige Hilfe.

In den folgenden Jahren wa-
ren beide Objekte bald fertig 
gestellt und die Gläubigen aus 
der Umgebung bildeten hier eine 
Ortschaft, die kriegte den Na-
men Ilija (Ägidius). Dem heiligen 
Ägidius wurde nämlich die neue 
Kirche eingeweiht.

Es war in der Zeit, wo der 
Mongoleneinfall sich breitete 
und rückte immer weiter nach 
Westen vor. Die Glocke im Turm 
der Ägidiuskirche verwendete 
man zum Mahnen, wenn der 
Feind in der Nähe war. So konn-

der, es ist nicht im guten Zustand 
und man weiß nicht,  wie lange 
noch wird es dem Zahn der Zeit 
trotzen. Solch ein Denkmal gibt 
es selbst in Schemnitz nicht.

Die erwähnte Burg, wie auch 
die Gemeinde gehörten dem 
Hause Sachsen-Coburg. Die Co-
burger hatten ihren Sitz in nicht 
weit liegendem St.Anton, wo 
noch heute das schöne Schloss 
steht. Die Burg unter dem Berg 
Sitno zerstörten die Truppen des 
Franz des Zweiten Rakoczy im 
Jahre 1703.

Wie es zum Verfall des Klosters 
kam ist unbekannt. 

Marian MARKUS 

DICKE WERDEN HÄUFI-
GER DEMENT Amerikanische 
Forscher des „National Institute 
of Health“ haben einen direk-
ten Zusammenhang zwischen 
Übergewicht und späterer Al-
ters-Demenz nachgewiesen. 
Dazu untersuchten sie in einer 
Langzeitstudie über 10.000 
Übergewichtige. Das Ergebnis: 
Das Risiko, im Alter eine De-
menz zu entwickeln, ist für Dicke 
um 70 bis 200 Prozent höher als 
bei Normalgewichtigen.

JUNKFOOD WEGEN LIEBES-
KUMMER Laut einer in London 
vorgestellten Studie der britischen 
Priory Group zur Untersuchung 

von Essstörungen neigen Jugend-
liche mit Liebeskummer dazu, sich 
überwiegend von so genanntem 
Junkfood zu ernähren. Am auffäl-
ligsten war dies im Alter zwischen 
15 und 24 Jahren. In dieser Grup-
pe gaben 43 Prozent aller Befra-
gen an, dass Fastfood ihnen ge-
holfen und sie sich danach besser 
gefühlt hätten.

HERZMEDIKAMENTE: NUR 
FÜR MÄNNER? Obwohl schon 
länger bekannt ist, dass Frauen 
auf Herzmedikamente oft ganz 
anders reagieren als Männer, wer-
den die meisten diesbezüglichen 
Studien primär mit männlichen 
Probanden durchgeführt. Das ha-
ben Wissenschaftler der Charite in 
Berlin bemängelt. Verantwortlich 
dafür sei, dass Herzerkrankungen 
lange Zeit als „männliches“ Leiden 
eingestuft wurden.

EHEFRAUEN STEUERN 
HASCHKONSUM Ehegattinnen 
haben einen großen Einfl uss auf 
das Suchtverhalten ihrer Män-
ner. Das gilt vor allem beim Griff 
zum Joint. Lehnen die Frauen 
den Cannabis Konsum ab, ver-
zichten auch die Ehemänner 
eher. Beim Alkoholverhalten 
konnte ein ähnlicher Zusam-
menhang übrigens nicht nach-
gewiesen werden. Untersucht 
wurde das Verhaltene durch 
Drogenexperten der amerikani-
schen Universität in Buffalo.

DEUTSCHE STEHEN AUF 
PFLANZENMEDIZIN Die Deut-
schen benutzen im weltweiten 
Vergleich mit Abstand die mei-
sten pfl anzlichen Arzneimittel. 
Das wurde jetzt in einer Studie 
des „Scientifi c Institute of Dutch 
Pharmacists“ im niederländi-
schen Den Haag nachgewiesen. 

Demnach geben Deutsche im 
Schnitt knapp 20 Euro pro Jahr für 
rezeptfreie Phytopharmaka aus, 
gefolgt von Franzosen (14,6 Euro) 
und Schweizern (10,1 Euro).

TAI-CHI HILFT ÄLTEREN Ein 
strukturiertes Tai-Chi-Übungs-
programm hält besonders ältere 
Menschen körperlich und geistig 
in Schwung. Das haben Wissen-
schaftler der südkoreanischen 
Chung Nam National University 
bewiesen. Demnach zeigten Äl-
tere, die regelmäßigTai-Chi prak-
tizierten, eine deutlich stärkere 
Knie- und Knöchelmuskulatur, 
eine verbesserte Mobilität und 
Flexibilität sowie einen signifi -
kant besseren Gleichgewichts-
sinn, als eine nicht trainierende 
Vergleichsgruppe.

VORSICHT ÄRZTEMANGEL! 
Die Zahl der Medizinstudenten, die 
sich nach der Uni für eine Tätigkeit 
als Arzt entscheiden, wird bald 
nicht mehr ausreichen, um die aus 
dem Berufsleben ausscheidenden 
Ärzte zu ersetzen. So verlassen 
statistisch gesehen jährlich rund 
7.500 Haus-, Fach- und Kran-
kenhausärzte das Gesundheits-
system. Derzeit rücken aber nur 
etwa 6.800 Mediziner nach.

SEX GEGEN LAMPENFIE-
BER In einer in London veröffent-
lichten Studie wurde der Nach-
weis erbracht, dass Sex helfen 
kann, um Lampenfi eber vor ei-
nem Auftritt oder einer Prüfung 
zu reduzieren. Laut der Studie 
war der Blutdruck der Proban-
den, die regelmäßigen Sex hat-
ten, schneller wieder auf Nor-
malwert. Sie litten auch weniger 
unter Stress und wirkten bei 
öffentlichen Auftritten vor Publi-
kum deutlich weniger aufgeregt.
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Wir gratulieren

(Fortsetzung S. 14)

KOCHEN SIE MIT UNS

Zwillinge
21.5. - 21.6.

Omas Kartoffelgratin
Zutaten: 
800 g Kartoffeln, 3 St Frühlingszwiebeln, 125 ml Gemü-

sebrühe, 125 ml Sahne, 125 ml Milch, 1 Prise Salz, 1 Prise 
Pfeffer, 1 Prise Muskat, 4 Scheiben Bacon (Frühstücks-
speck), 50 g Parmesan, 50 g Gouda

Zubereitung:
Geschälte und in feine Scheiben geschnittene Kartoffeln in eine gefette-

te Aufl aufform schichten. Geputzte und in feine Ringe geschnittene Früh-
lingszwiebeln darüber verteilen.

Gemüsebrühe, Sahne und Milch verquirlen und mit Salz, Pfeffer und 
Muskat abschmecken. Die Kartoffeln mit der Soße begießen und im auf 
180 Grad vorgeheizten Ofen etwa 30 Minuten Minuten garen. Nun den Ba-
con auf das Gratin legen, mit Parmesan und geriebenem Gouda bestreuen 
und weitere 20 Minuten im Ofen überbacken.
Beilagentipp: Frischer Salat.

                                                                                        
 Guten Appetit

Knoten
Onkel Bernd, alt-

modisch und kon-
servativ, gehört immer 
noch, trotz aller technischen und 
elektronischen Errungenschaften, 
zu denjenigen, die sich Knoten ins 
Taschentuch machen, wenn sie 
sich etwas merken wollen. Oder 
besser gesagt, wenn sie etwas 
nicht vergessen möchten. Onkel 
Bernd hat nämlich ein sehr kurzes 
Gedächtnis.

Eines Tages griff er in die Ho-
sentasche und zog daraus sein Ta-
schentuch, in dem es VIER Knoten 
gab – an jeder Ecke einen. Über-
rascht überlegte Onkel Bernd, 
was er sich Wichtiges zu merken 
hatte, dass er gleich vier Knoten 
gemacht hat. Verzweifelt fragte er 
zum Schluss seine Frau, weil er 
sich an nichts erinnern konnte.

„Mein lieber Bernd“ – sagte sie 
lachend – „du wirst langsam alt“. 
Und dann erklärte sie ihm, dass er 
diese Knoten ins Taschentuch bei 
der Gartenarbeit gemacht hat, da-
mit es auf dem Kopf gut hält und 
ihn vor der Sonne schützt. am

Liebe: In Ihren Be ziehungen kön-
nen Sie gleich zu Monatsbeginn eine 
Wachstumsphase einleiten. Jupiter 
bringt neue Impulse in bestehende 
Beziehungen, allfällige Probleme 
können elegant und großzügig ausge-
räumt werden. Es kommt Bewegung 
in Ihren Beziehungsalltag, vielleicht 
entdecken Sie ein neues Hobby, das 
zu zweit doppelt Spaß macht. 

Karriere: Angebote und Chancen 
kommen in Hülle und Fülle auf Sie 
zu. Doch es ist nicht alles Gold was 
glänzt. Die Versuchung ist groß, 
viel gleichzeitig in Angriff zu neh-
men. Wer sich überschätzt und die 
Gren zen des Machbaren ignoriert, 
wird „abstürzen“, obwohl alles so 
verhei ßungsvoll und aussichtsreich 
schien.

Gesundheit: Eine gute Periode 
für einen allumfassenden Gesund-
heitscheck. Besonders dann, wenn 
Sie ein Mann sind. Es ist auch wich-
tig, falls Streß aufkommt, eine gute 
Entspannungs technik parat zu ha-
ben. Wenn Sie achtsam mit Ihrem 
Körper umgehen, kommen Sie ganz 
gut durch dieses Jahr.

Wer ihn kennt, wird es kaum glauben: Ing. 
Wilhelm Gedeon feiert in diesen Tagen sei-
nen 85. Geburtstag! Unser Jubilar wurde am 
21. Mai 1922 in Unter-Metzenseifen in einer 
Hammerschmiedefamilie geboren. Bis 1942 
besuchte er das berühmte evangelische Ly-
zeum in Kesmark, später absolvierte er das 
Studium an der Bautechnischen Fakultät in 
Kaschau. In seinem Beruf widmete er sich 
der Architektur, Statik und Bauphysik.

Ing. Gedeon gehört zu den Gründungsmit-
gliedern des Karpatendeutschen Vereins in 

Willy Gedeon wird 85!

der Slowakei. Vom 16.2.1991 bis zum 15.3.1994 war er Vorsitzender 
unseres Vereins. Mit seinem Namen ist die Gründung der Karpaten-
deutschen Assoziation und auch unseres Karpatenblatts verbunden. 
Der Jubilar gehört zu den ausdruckvollsten karpatendeutschen Per-
sönlichkeiten. Er nimmt noch immer aktiv an der ganzen Breite des 
Vereinslebens teil. Die Karpatendeutschen wünschen unserem ver-
dienstvollen Landsmann noch viele schöne Jahre in unserem Kreis. 
Lieber Willi, ich verbinde damit auch einen nicht minder herzlichen 
Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz für die Karpatendeutschen.

Ondrej PÖSS
KDV- Vorsitzender

Region I. Preßburg
gratuliert Júlia Chorvath geb, Zwin-

ger zum 79., Ing Ludovit Dirnbach 
zum 76., Maria Kern zum 87., Gisela 
Kittler zum 82., Helene Nittnaus geb. 
Mučka zum 74., Mathilde Pätoprstá 
geb. Mitschko zum 79., Emilia Regen 
zum 78., Grete Šuran zum 71., Maria 
Štejf zum 80. und Maria Zapletal zum 
74. Geburtstag. Von ganzem Herzen 
alles Gute, viel Gesundheit, Lebens-
freude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland• Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Gizela 
Grmanová zum 55., Georg Kurbel 
zum 72. und Vilma Polievková zum 
86. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufrieden-
heit.• Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Elisabet 

Bombalová zum 69., Alfred Gresch-
ner zum 65., Etela Hamor zum 63., 
Anna Hogh zum 68., Milan Chorvát 
zum 65., Helene Kapusta zum 81. 
und Matúš Koša zum 68. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!• Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Anežka Daub-
nerová zum 73., Anton Ďuríš zum 68., 
Valéria Padyšaková zum 64., Gizela 
Prokeinová zum 76. und Mária Vído-
vá zum 74.  Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      • Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Júlia Jakobová zum 87., 
Angela Polaščínová zum 83., Vilma 
Vráblová zum 77., Žofi a Zvrškovcová 
zum 77. und Hans Miko zum 55. Ge-
burtstag. Gesundheit, Gottes Segen 
und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren!• Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Franz Hajabatsch zum 
79., Helene Wagner zum 77. und 
Adelheid Pittner zum 50. Geburtstag. 
Wir wünschen viel Glück bei bester 
Gesundheit, Zufriedenheit und Got-
tes Segen in den künftigen Jahren!• Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Augustina Maurer 
zum 79., Gerlinda Ručkayová zum 
62., Jaroslav Elischer zum 50. und 
Roman Maurer zum 35. Geburtstag. 
Auf Ihrem weiteren Lebensweg wün-
schen wir gute Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit!• Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Emília Balážová 
zum 68. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen wünschen wir alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren !• Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Erich Diera zum 73. Geburtstag. Viel 
Gesundheit, Glück und Spaß in den 
weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Maria 
Rákoczy zum 80. und Peter Legíň 
zum 25. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und ein zufriede-
nes Leben!           

Region III. Oberzips• Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratu-
liert MUDr. Ladislav Kubinský zum 
88., Helena Chládeková zum 85., 
MUDr. Richard Progner zum 72. und 
Eleonóra Štubňová zum 66. Geburts-
tag. Wir wünschen Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lieben. • Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Juliane Pataky 
zum 84., Emil Klug zum 82., Ján Sol-
ony zum 72., Marta Klein zum 71., 
Silvia Roth zum 70., Jürgen Kunke 
zum 66., Jozef Pritz zum 66., Brigit-
te König zum 64., Peter Markoczy 
zum 45., Ľuboš Šoltys zum 41. und 
Peter Králik zum 33. Geburtstag. Al-

Unser langjähriges Mitglied In-
grid Horvay hat am 21. 04. 2007 in 
der ev. AB. Kirche in Poprad/Deut-
schendorf mit Juraj Drahovský 
den Bund fürs Leben geschlossen. 
Dem jungen Ehepaar gratulieren 
herzlichst alle Mitglieder der OG 
des KDV in Deutschendorf.

Seid glücklich und zufrieden
Jeder Tag bringt Sonnenschein
Durch gar nichts lasset trüben

Euren Weg zu zwein.

Der liebe Gott geleite euch
In eurem neuen Leben

Schenke euch viel Glück und Segen
auf allen gemeinsamen Wegen.

Liebe ist 
das Band, 
das den 
Erdkreis 
verbindet

(Pestalozzi)
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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 TrauerWir gratulieren
(Fortsetzung von S. 13)

les Gute, Gesundheit, Glück und Le-
bensfreude im Kreise der Familie!• Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Jolana Jurska 
zum 84. und Karol Uljan zum 75. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit und Lebensmut in 
den weiteren Jahren.• Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Emil Cebu-
la zum 63., Josef Falticko zum 61., 
Alžbeta Volarik zum 50., Vladimír 
Karaffka zum 50., Johann Lompart 
zum 45., Johann Rindos zum 40. und 
Marian Dufala zum 30. Geburtstag. 
Sei fl exibel und toleriere die Meinung 
anderer. Du hast Recht, die anderen 
auch.

Region IV. Unterzips• Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Júlia Müllerová zum 80., 
Amália Müllerová zum 74., Agáta 
Vilčková zum 70., Valéria Witkov-
ská zum 66., Hilda Czölderová zum 
65., Oskar Zavatzký zum 65., Fran-
tišek Czölder zum 45., Ing. Broni-
slava Ďurdíková zum 30. und Martin 
Kluknavský zum 25. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, viel Glück, Ge-
sundheit und Gottes Segen im Krei-
se Ihrer Familien!

• Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Margita Müllerová zum 
75. Geburtstag. Viel Gesundheit, 
Glück, Zufriedenheit und Gottes Se-
gen in den weiteren Jahren.• Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Lea Jánošik zum 43. 
und Jozef Goč zum 43. Geburtstag .  
Alles Gute, viel Gesundheit und Le-
bensmut in den weiteren Jahren!• Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Amália Königová zum 82. 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 Švedlár/
Schwedler gratuliert Ladislav Murcz-
ko (Deutschland) zum 75. und Marta 
Klimaš zum 60. Geburtstag. Alles 
Gute zum Geburtstag, viel Gluck und 
Gesundheit im Kreise der Familie. • Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Janka Jä-
ger zum 68. und Viliam Fritsch zum 
76. Geburtstag. Viel Gesundheit, 
Glück, Zufriedenheit und Freude 
in Kreise Ihren Familien. Wir gra-
tulieren jungen Mitgliedern Lenka 
und Norbert Gallov zur Geburt ih-
res Sohnes Kamil. Wir wünschen 
ihnen viel Gesundheit bei der Er-
ziehung ihres Sohnes. Wir gratulie-
ren unseren Mittgliedern František 
Hudák und Eva Šiligová zu ihrem
Hochzeitstag, wo sie sich das JA-
Wort gesagt haben auf das Zusa-
menleben in der Römisch-katho-
lischen Kirche  St. Katharina in 
Schmöllnitz. Wir wünschen ihnen 
alles Gute, viel Liebe auf gemeinsa-
mem Lebensweg.

Region V. Bodvatal• Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen gratuliert Eleonore 
Bernath zum 71., Anna Bistika zum 
66., Anna Frankovič zum 68., Maria 
Zavatzky-Friedrich zum 61., Ma-
ria Filčak zum 69., MUDr. Andreas 
Gajdoš zum 40., Karol Pačai zum 
64., Michael Quallich zum 62., Marian 
Richter zum 62., Magdalene Schmot-
zer zum 77., Margarete Seman zum 
78., Klara Schürger zum 80., Helene 
Göbl zum 75., Andreas Antl zum 70., 
Maria Rostaš zum 70., Filip Schmot-

zer zum 70., Gerhard Benedig zum 
50., JUDr. Vladimir Lenďak zum 50., 
Michael Macorlik zum 50., Alexander 
Sedlak zum 50. und Peter Sorger 
zum 45. Geburtstag. Geh weiter froh 
durch dieses Leben, ganz gleich, was 
immer kommen mag, dann wird’s für 
Dich nur Schönes geben, freu’ Dich 
über jeden Tag.• Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Magdalene Krajči 
zum 87., Wilhelm Gedeon zum 85., 
Peter Georg Hackenberg zum 77., 
Berta Marcaník zum 72., Magda-
lene Pavlík zum 72., Ján Franclík 
zum 63., Danica Remetei zum 50., 
Andreas Pelegrin zum 40. und Daša 
Romanová zum 20. Geburtstag. Wir 
wünschen Ihnen alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!

Am 22. April 2007 verabschiede-
te sich die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler von ihrem langjährigen 
Mitglied 

Imrich KRASZ,
der sie im Alter von 81. Jahren 

verlassen hat. Gott gebe ihm die 
ewige Ruhe.

-- + --

Im April 2007, im Alter von 80 
Jahren, hat

Adalbert BINDER
unsere Reihen für immer ver-

lassen. Die Mitglieder der OG des 
KDV in Janova Lehota/Drexlerhau 
haben sich von ihm in der Gottes-
Herzen-Kirche und auf dem städ-
tischen Friedhof verabschiedet. 
Gott gebe ihm die ewige Ruhe. 

-- + --

Die OG in Kaschau verabschie-
dete sich am 9.Mai 2007 von ihrem 
langjährigen Mitglied Frau

Medy VITKOVSKÁ,
die uns nach einer schweren 

Krankheit im Alter von 79 Jahren 
verlassen hat. Im Trauerhaus beim 
Kaschauer Krematorium haben 
von ihr Herr Wilhelm Gedeon mit 
einer Trauerrede im Namen der 
OG-Mitglieder und der Sängerchor 
Nachtigall Abschied genommen. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

als wir vorigen Monat, nachdem die 
Aprilausgabe unseres Monatsblattes 
erschien und versandt wurde, über die 
neue Nummer diskutierten und unter-
einander alle Vorbereitungsarbeiten 
verteilten, damit die Zeitschrift noch 
schöner, besser und interessanter 
wird, ahnten wir noch nicht, mit wel-
chen Problemen wir zu ringen haben 
werden. Ein paar Tage später kam es 
auf einmal wie eine Hiobsbotschaft: 
Wir haben kein Geld mehr. Das Konto 
ist leer... 

Das Kulturministerium hat uns zwar 
für unser Monatsblatt achthundert-
tausend Kronen für das Jahr 2007 
zugesagt, aber die wurden noch nicht 
überwiesen. Und im Kalender haben 
wir schon den wunderschönen Monat 
Mai. Vier Monate sind schon vergan-
gen. Das Ministerium nimmt sich Zeit. 
Es hat andere Prioritäten. Es weiß 
nicht, wo uns der Schuh drückt. Und 
der drückt uns ganz schön stark. Was 
würden die Staatsämter wohl sagen, 
wenn WIR, einfache Bürger, unsere 
Schulden oder Kredite nicht rechtzei-
tig zurückzahlen würden? 

Ohne Moos nix los, sagt ein popu-
lärer Spruch. Oder moderner: Keine 
Feten ohne Moneten.

Jeder weiß, was damit gemeint 
ist. Alle leben wir in Haushalten, die 
irgendwie geführt werden müssen. 
Miete, Strom, Heizung, Wasser, Te-
lefon, das alles muss rechtzeitig be-
zahlt werden. Um die neue Ausgabe 
an unsere Leser senden zu können, 
müssen wir zuerst Postgebühren be-
zahlen. Viele Autoren warten auf ihr 
Honorar und die Leitung der Drucke-
rei, wo unsere Zeitschrift so geschickt 
und qualitätsgerecht gedruckt wird, ist 
sicher auch nicht glücklich, da wir sie 
für ihre Dienste noch nicht bezahlt ha-
ben. Ich bin gespannt, wie lange ihre 
Geduld reichen wird...

Aber Hand aufs Herz liebe Leser 
und Leserinnen, ein kleines Stück-
chen Schuld liegt auch auf eurer Seite. 
Neulich erfuhr ich mit großer Überra-
schung, dass nur 10% der KDV-Mit-
glieder unser Monatsblatt abonnieren! 
Jeder zehnte. Freilich, das einzige Ex-
emplar kann von vielen gelesen wer-
den, von der ganzen OG sogar. Aber 
es geht nicht nur ums Lesen. Unsere 
Zeitschrift – das sind nicht nur 14 be-
druckte, mit mehr oder weniger interes-
santem Inhalt gefüllte Seiten. Unsere 
Zeitschrift – das ist das Flaggschiff des 
Karpatendeutschtums, eine Standarte, 
die man stolz hochhalten soll: Seht, da 
sind wir, da leben Karpatendeutsche, 
die ihre Kultur, ihre Sprache und ihre 
eigene Zeitschrift haben! 

Pfl egt diese Werte, lasst sie nicht 
untergehen, denn die Sprache und 
Kultur, das sind die höchsten Güter der 
Karpatendeutschen. Und helft uns, un-
sere Zeitschrift hochzubringen, damit 
wir euch jeden Monat regelmäßig und 
ohne Probleme informieren können, 
was es da Neues und Interessantes 
gibt. Darauf freut sich schon euer

Andrzej MIKOLAJCZYK
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