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Aus dem Inhalt

Patenschaft aktuell

Als Patenschaft wird die freiwillige Übernahme einer 
Fürsorgepfl icht bezeichnet. Die vielleicht bekannte-

ste Patenschaft ist die Taufpatenschaft, welche beson-
ders in früheren Jahrhunderten eine sehr wichtige sozi-
ale Rolle besaß und vielerorts auch noch heute besitzt.  
In den christlichen Kirchen ist es ein Ehrenamt. Die Tauf-
paten haben die Aufgabe, die menschliche und religiöse 
Entwicklung des Täufl ings zu begleiten und die Eltern zu 
unterstützen. In früheren Zeiten hat-
ten die Taufpaten im Falle des frühen 
Todes der Eltern sogar eine Fürsor-
gepfl icht für das Kind. Heute sind die-
se Aufgaben zwar schon in den Hin-
tergrund getreten, aber noch nicht ganz verschwunden.

Es gibt auch andere Beispiele der Patenschaften – z.B. 
Städtepatenschaften (das sollte man aber von einer Städ-
tepartnerschaft unterscheiden), fi nanzielle Patenschaften 
für neu gepfl anzte Bäume oder für Tiere, in den letzten 
Jahren haben sich Patenschaften für Kinder aus armen 
Regionen verbreitet. Ebenso können Gebietskörperschaf-
ten (z.B. Gemeinden, Städte, Länder) Patenschaften 
übernehmen. Dies ist in Deutschland nach dem zweitem 
Weltkrieg häufi g geschehen, als westdeutsche Bundes-
länder oder Städte Patenschaften für die deutschen Ver-
triebenen aus den mittel- und osteuropäischen Ländern 
übernommen haben. Bekannt sind z.B. die Patenschaften 
des Landes Bayern über die Sudetendeutschen, oder des 
Landes Baden-Württemberg über die Donauschwaben.

Auch die Karpatendeutschen sind nicht abseits ge-
blieben. Am 4. August 1957 unterzeichnete der damali-
ge Oberbürgermeister Günther Klotz eine Urkunde, mit 
der die Stadt Karlsruhe die Patenschaft über die Karpa-
tendeutsche Landsmannschaft Slowakei übernahm. Es 

wurde dabei der Wille bekundet, den aus der Slowakei 
vertriebenen Landsleuten in der neuen Heimat nach 
Kräften zu helfen und zum gegenseitigen Verständnis 
beizutragen. Seitdem fi nden in Karlsruhe alle zwei Jah-
re die Bundestreffen der Karpatendeutschen statt. Im 
Gedenken an die alte Heimat der Karpatendeutschen 
benannte die Stadt Strassen, so gibt es in Karlsruhe 
eine Karpatenstrasse, eine Hauerlandstrasse und eine 

Zipser Strasse, sowie eine Press-
burger, Kremnitzer, Göllnitzer und 
Leutschauer Strasse. Mit der Hilfe 
der Stadt Karlsruhe sind das Bun-
desmuseum, die Bibliothek und das 

Archiv entstanden, welche für die Selbstdarstellung der 
Karpatendeutschen  besonders wichtig sind.

Das diesjährige 30. Karpatendeutsche Bundestref-
fen (22. September 2007 in Karlsruhe-Durlach) wird 
sicher auch im Zeichen des 50. Jahrestages der Pa-
tenschaft der Stadt Karlsruhe stehen. Sicherlich wird 
man auch eine Bilanz ziehen über Sinn und Ergebnis-
se dieser 50 Jahre Patenschaft. Unumstritten ist, dass 
es eine erfolgreiche Idee war. Die Patenschaftsidee ist 
aber, meiner Meinung nach, auch heute aktuell: für die 
Deutschen aus den Ländern Mittel- und Osteuropas 
wäre es sicher sehr nützlich, wenn sie in Deutschland 
ein Bundesland hätten, welches für sie die Patenschaft 
übernehmen möchte. Es wäre für die deutschen Min-
derheiten in diesen Ländern eine riesige Unterstüt-
zung!
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Die Wissenschaft ist 

der Verstand der Welt, 

die Kunst ihre Seele.

Maksim GORKIJ

Die Tage der deutschen Kultur in Chmeľnica haben den Karpatendeutschen Kultur- und Gesellschaftssom-
mer 2007 gestartet. Den Bericht von der Veranstaltung lesen Sie auf Seite 4
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Slowakeifahrt 2007 - Hauerland 5. Juli - I5. Juli 2007
Für die Slowakeifahrt sind noch einige Plätze frei.
Vorgesehenes Programm:
Stadtbesichtigung Pressburg - Kulturabend und Speckbraten in Glaser-

hau - Fahrt in die Hohe Tatra - Tagesausfl ug nach Krakau (Polen) mit Be-
sichtigung eines Salzbergwerkes - Floßfahrt - Besuch des Geländes vom 
Lager Novaky - Stadtbesichtigung und Burg Trenčin u.a.

Interessenten wenden sich bitte an Maria Palesch, Egerländer Str. 2, 
73527 Schwäbisch Gmünd, Tel. u. Fax: 07171-81136.

Genaues Programm und weitere Informationen wie Reiseverlauf, Reise-
kosten werden  zugesandt. kp

Liebe Freunde im Lyrik-Netz,
Die Lyrik-Werkstatt 2007 ist mit dem Heft „Bodensee-Kulturmagazin“ 

2/2007 des IBC (April/Mai 2007) nun auch offi ziell ausgeschrieben. 
Die Werkstatt fi ndet vom Freitag, 02. November bis Sonntag, 04. No-

vember in Owingen und Überlingen statt. 
Die Leitung liegt beim bewährten Team vom Vorjahr. (Helmut Fhr. von 

Scheurl-Defersdorf und Edit Bernhardt-Herr).

Der Ausschreibungstext: 

Lyrik-Werkstatt 2007
Der IBC Überlingen, Fachgruppe 

Literatur, ermöglicht hiermit interes-
sierten Erwachsenen, sich um die 
Teilnahme am diesjährigen Workshop 
zu bewerben.

Bewerber sollten seit mindestens 
zwei Jahren Gedichte schreiben. Teil-
nehmer mit anderer Muttersprache sind 
erwünscht, müssen aber ihre Gedichte 
in Deutsch einreichen. Der Workshop 
fi ndet in Owingen vom Freitag, 02. bis 
zum Sonntag, 04. November 2007 statt. 
Bewerbungen für die Lyrik-Werkstatt 
sind bis zum 09. Juli 2007 einzureichen 
und müssen folgende Teile beinhalten: 
Postanschrift, e-Mail – so vorhanden 
- Kurzvita in fünf Zeilen und drei Ge-
dichte zu folgenden Themen: Liebe / 
Trennung,  Natur / Umwelt. Die Länge 
der Gedichte darf neun Zeilen inklusive 
Überschrift nicht unterschreiten und soll 
einunddreißig Zeilen samt Überschrift 
nicht überschreiten.

Das Leitungsteam benachrichtigt die 
Bewerber per Post oder e-Mail. Die Teil-
nehmer werden mit der Zulassung zur 
Einsendung und des Programms zur 
Zusendung zweier weiterer Gedichte 
aufgefordert, die neben einem von der 
Leitung ausgewählten „Bewerbungsge-
dicht“ in den weiteren Runden bearbei-
tet werden sollen. Die Werkstatt endet 

mit einer öffentlichen Lesung von Teil-
nehmergedichten in der „Gunzoburg“ in 
Überlingen. Mit der Zulassung wird eine 
Teilnahmegebühr von € 50,00 fällig. Die 
Lyrikwerkstatt wird von Helmut Frhr. v. 
Scheurl-Defersdorf und Frau Edit Bern-
hardt-Herr geleitet.

Kontaktadresse:  
Helmut Frhr. v. Scheurl-Defersdorf, 
Mühlenstraße 11, 88696 Owingen

Haben Sie sich auch schon einmal über den so gar nicht russisch klin-
genden Namen des Wirtschaftsministers von Russland gewundert?  Oft 
wird er German Gref genannt oder geschrieben. Eigentlich heißt er jedoch 
Hermann Gräf. Im Russischen wird aus dem „Hermann“ ein „German“, weil 
Russen nur sehr schwer den Buchstaben „H“ aussprechen können. Aus 
dem „ä“ im Nachnamen wird ein „e“, weil es im Russischen nun mal kein 
„ä“ gibt. 

Geboren wurde Hermann Gräf 1964 in Kasachstan als Sohn von Rus-
slanddeutschen, die Stalin 1941 von der Wolga dorthin verschleppen ließ. Von 
1985 bis 1990 studierte er Rechtswissenschaft an der Universität Omsk. Da-
nach ging er an die Universität Sankt Petersburg und unterrichtete dort Jura. 
Nebenbei arbeitete er in der Sankt Petersburger Stadtverwaltung. 1998 wurde 
er in den Moskauer Regierungsdienst berufen. 2000 ernannte ihn Wladimir 
Putin zum Wirtschaftsminister. Dieses Amt bekleidet er bis heute. Er gilt als
liberaler Reformer in Putins Kabinett. Vertrauliche Gespräche führen Gräf 
und Putin gerne mal auf Deutsch. Denn auch Putin spricht perfekt Gräfs 
Muttersprache.

IMH

Russlands deutscher Wirtschaftsminister

Museum für 100 Tage, Kunst-
schau der Superlative, Prüfstand 
der Avantgarde: Die documenta 
öffnet zum zwölften Mal als welt-
weit wichtigste Ausstellung für 
Gegenwartskunst, vom 16. Juni 
bis 23. September, ihre Pforten für 
Künstler und Kenner, für Flaneure 
und Neugierige. Die Kunstpromi-
nenz – ob die Young-British-Art-
Künstlerin Tracey Emin oder der 
aktuelle Kultmaler der Leipziger 
Schule, Neo Rauch – weilt nicht 
an Themse oder am Miami Beach, 
sondern in den beschaulichen 
Auen des Flüsschens Fulda.

Auf den ersten Blick wirkt der 
Ausstellungsmacher, Roger M. 
Buergel, bescheiden; auf den 
zweiten entpuppt er sich als ein 
Mann voller Visionen. Buergel will 
nicht nur Bergpark und Schloss 
Wilhelmshöhe, das majestätisch 
285 Meter über Kassel thront, 
zu neuen documenta- Standorten 
machen, sondern wünscht sich 
eine temporäre Ausstellungshalle: 
Vor der idyllisch in Parkgrün ge-
legenen Orangerie soll ein 12.000 
Quadratmeter großer „Kristallpa-
last“ auf Zeit entstehen. Von der 
Beschaulichkeit der ersten Jahre 
ist bei der documenta heute nichts 
mehr zu spüren. 

Heute ist die Messe, 1955 von 
dem Kunstprofessor und De-
signer Arnold Bode ins Leben 
gerufen und vergleichbar höch-
stens mit der Biennale von Ve-
nedig, ein Art-Blockbuster mit 
rund 650.000 Besuchern, die die 
nordhessische Metropole alle 
fünf Jahre aus dem Dornröschen-
schlaf wecken. dbp

Documenta 12

Ich freue mich und begrüße es 
sehr, dass der Hessische Minister-
präsident Roland Koch auf dem Su-
detendeutschen Tag erklärt hat, dass 
Hessen Pate der Stiftung ZENTRUM 
GEGEN VERTREIBUNGEN wird. 
Das war eine Initialzündung. Damit 
ist Hessen das erste Patenland un-
serer Stiftung und es zeigt sich, dass 
die seinerzeitige Entscheidung, den 
Sitz der Stiftung in Wiesbaden zu 
nehmen, richtig war. 

Gleichzeitig begrüße ich, dass 
auch Ministerpräsident Edmund 
Stoiber inzwischen für Bayern die 
Bereitschaft einer Patenschaft er-
klärt. Nach mehr als 400 Patenstäd-
ten stellen sich damit erstmals zwei 
Bundesländer aktiv an die Seite un-
serer Stiftung. In Bayern hat damit 
auch die Arbeit des SPD-Fraktions-
vorsitzenden Franz Maget Früchte 
getragen, der seit Jahren darauf 
drängt, dass Bayern Patenland der 
Stiftung wird. 

Das Land Hessen hat nach dem 
Krieg bis zum Jahre 1950 über 
700.000 Heimatvertriebene aufge-
nommen. Dies entsprach fast 17 
Prozent seiner damaligen Bevölke-
rung. Der Freistaat Bayern hat zwei 
Millionen Heimatvertriebenen, rund 
21 Prozent seiner damaligen Bevöl-
kerung eine Heimat geboten. Ein-
heimische und Vertriebene haben 
gemeinsam das Land wieder aufge-
baut. 

Mit der Übernahme der Paten-
schaften auf kommunaler und Lan-
desebene wird ein starkes Signal 
der Solidarität mit dem Schicksal 
der deutschen Heimatvertriebenen 
und dem Respekt vor ihren Leistun-
gen gesetzt. Unsere Stiftung freut 
sich darüber, vor allem, weil damit 
Vertrauen in die Arbeit der Stiftung 

Ministerpräsident Roland Koch
geht mit Hessen voran

Patenschaft für die Stiftung ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN

signalisiert wird. Jeder weiß, dass 
die Initialzündung zur Einrichtung 
einer Dokumentationsstätte in Berlin 
von unserer Stiftung ausgegangen 
ist. Mit der allseits gewürdigten Aus-
stellung „Erzwungene Wege – Flucht 
und Vertreibung im Europa des 20. 
Jahrhunderts“, die drei Monate lang 
im Kronprinzenpalais gezeigt wur-
de und demnächst als Wanderaus-
stellung zu sehen sein wird, haben 
wir einen wichtigen Baustein für die 
künftige Dauerausstellung geliefert. 
Als nächstes beginnen die Vorarbei-
ten für eine Ausstellung zur „Sied-
lungsgeschichte der Deutschen in 
Mittel-, Ost- und Südosteuropa“. Wir 
sind auf einem guten Weg.

ZGV

Zu der Ankündigung von Ministerpräsident Roland Koch, dass 
Hessen Pate des ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN wird, er-
klärt die Vorsitzende Erika Steinbach MdB: 

Schon am 22. und 23. Juni fi ndet das XII. Kultur- und Begegnungsfest statt, 
das als Hauptveranstaltung der Karpatendeutschen vom Karpatendeut-
schen Verein in der Slowakei organisiert wurde. Seinen Höhepunkt erreicht 
es am 23. Juni Nachmittag, wenn sich auf dem Kesmarker Burghof bei Ge-
sang, Musik und Tanz die Karpatendeutschen von der ganzen Slowakei 
treffen. Es werden auch Gäste aus dem Ausland nicht fehlen. Wir erwarten 
auch Sie, alle, von fern und nah... Kommen Sie! KB

Rendezvous Rendezvous 
auf der Burgauf der Burg
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Zehn Thesen im Hinblick auf eine europä-
ische Zukunft

Ich bin bemüht, der Wirklichkeit ins Auge zu sehen 
und auch aus dem Horizont der Heimatverbliebenen 
nachzudenken, ohne meinen persönlichen Horizont 
auszublenden, denn erst mein Horizont ermöglicht 
das Hineinversetzen in die Situation des Anderen. 

Meine subjektive Deutung legt ein spannungs-
reiches Feld offen, das zur gemeinsamen Hori-
zonterweiterung, zur Pfl ege des historischen und 
politischen Bewusstseins einladen möchte. Da-
durch können die über Jahrzehnte sich verfestig-
ten Schwarz-Weiß-Bilder korrigiert werden. Diese 
Korrektur kann nicht erzwungen, sondern nur durch 
geduldige Forschung und Diskussion wachsen. Sie 
ist notwendig, denn sonst erleiden die Heimatver-
triebenen und Heimatverbliebenen einen zweiten 
und damit endgültigen Tod, wenn sie aus der Erin-
nerung der Lebenden verschwinden.

Die Idee des gemeinsamen Hauses Europa kann 
gelingen, wenn wir den Weg vom „Maß in den Din-
gen“ zum „Wert des Menschen“ fi nden. Wir dürfen 
den Menschen nicht mit einer Messlatte wie ein Ding 
vermessen und auf das Sichtbare reduzieren. Mit 
der transzendentalen Verankerung des Menschen 
im christlich-humanistischen Geist widerspreche 
ich einer Tendenz der Gegenwart, die den Anderen 
im Haben-Modus wahrnimmt und danach handelt. 
Das erinnert mich an den beeindruckenden Vor-
trag von Gilmanov (Universität Kaliningrad) „Quo 
vadis, Königsberg?“, der kürzlich bei der Hanns-
Seidel-Stiftung in Wildbad Kreuth im Rahmen der 
Tagung „Deutschland und seine Partner im Osten 
– gemeinsame Kulturarbeit im erweiterten Europa“ 
gehalten wurde. Gilmanov postulierte: „Träger der 
Infrastruktur sollte die Liebe sein.“ 

These 1: Europa kann nur in dem Maße zu-
sammenwachsen, wie die sozialen Standards 
sich einander auch wirklich angleichen

Wir neigen zum Erstarren in ich-bezogenen, blank 
geputzten und abstrakten Begriffen. Dieser Zeit-
krankheit „Zynismus“ mit ihren glasklaren Begriffen 
für das Haben und Besitzen, Gewinnen und Besie-
gen, Berechnen von Brauchbarkeit und Verwertung 
in Kosten-Nutzen-Analysen, müssen wir mit gelebten 
Begriffen des Verstehens und Mitfühlens begegnen. 

Die materiell reichen EU-Länder sollten sich auch 
auf ihren inneren Reichtum besinnen, Verantwort-
lichkeit, Mit- und Einfühlungsfähigkeit üben. Europa 
kann nur in dem Maße zusammenwachsen, wie die 
sozialen Standards sich einander auch wirklich an-
gleichen. Wenn ich an Gemeinden der Ostslowakei 
mit bis zu 60% arbeitlose junge Menschen denke, 
bei denen sich eine tiefe, identitätsgefährdende Re-
signation ausbreitet, dann kommen mir Zweifel, ob 
Europa wirklich zusammen wachsen kann. 

These 2: Der Dialog der Kulturen kann nur 
durch Menschen Gestalt annehmen

Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass 
beim Bau des gemeinsamen Hauses Europa die 
in der Grundrechte-Charta der Europäischen Uni-
on postulierten unteilbaren Werte der Würde des 
Menschen, der Freiheit, Gleichheit und Solidarität 
auch wirklich zu beachten sind.  

Der Dialog der Kulturen kann nur durch Men-
schen Gestalt annehmen, die sich mit Respekt vor 
anderen Kulturen bemühen, den genannten Wert- 
und Rechtsnormen zu entsprechen. So kann der 
Blick des Anderen oder einer anderen Kultur neue 
Perspektiven eröffnen. Interdisziplinarität wird 
damit auch zur Interkulturalität, wo der Einzelne 
gefordert ist, die Perspektive des jeweils Anderen 
einzunehmen. So kann ein Vereintes Europa, das 

Die Bedeutung der Deutschen in der Slowakischen Republik für eine europäische Zukunft
Von Univ.-Prof. Dr. Ferdinand Klein

sich nicht verordnen lässt, sondern von innen her-
aus wachsen muss, beim Einzelnen beginnen.

In historischer Perspektive können wir sagen: 
Die Slowakei gehört zum einzigartig zu nennenden 
Kulturbereich Mitteleuropa. Die ethnische Vielfalt 
verschaffte ihr, verbunden mit einem Jahrhunderte 
dauernden friedlichen Zusammenleben verschiede-
ner Nationen und Religionen, eine beispielgebende 
Sonderstellung. Die Kultur vieler Städte spiegelt ei-
nen geistigen Reichtum wider, der nicht nur für den 
Tourismus bedeutsam ist. Kežmarok (Käsmark) bei-
spielsweise, seit 1269 Stadt, später freie königliche 
Stadt mit vielen Privilegien, wurde von Slowaken, 
Deutschen, Polen, Ungarn und Juden bewohnt. Die-
se Symbiose von Kulturen und Nationen förderte da-
mals die allgemeine geistige, soziale und wirtschaft-
liche Entwicklung, was wir in der Architektur und in 
den Baustilen wahrnehmen können. Offenbar liegen 
in diesem Dialog der Kulturen, der durch Menschen 
Gestalt annahm, die Ursprünge des Reichtums einer 
zukunftsträchtigen Interkulturalität im gemeinsamen 
Haus Europa begründet. 

These 3: Plädoyer für die Einrichtung eines 
Deutsch-Slowakischen Gesprächsformus

Die Geschichtsschreibung muss sich aus dem 
Käfi g der Nationalgeschichte befreien und zur 
übernationalen Gesellschaftsgeschichte entwik-
keln. Eine nationale Vereinnahmung ist zu über-
winden und ein Mitgefühl für das Leid aller Opfer 
ist aufzubringen. Das ist ein grundlegender Schritt 
zur wirklichen Verständigung.

Die Slowakei wird auf dem Weg nach Europa sich 
noch intensiver mit der eigenen Geschichte ausein-
anderzusetzen haben. Bei diesem Prozess ist zu 
beachten, dass die Deutschen nicht als Eroberer 
und Kolonisten in das Land kamen. Sie wurden von 
ungarischen Königen gerufen. Nur dem Nationalso-
zialismus blieb es vorbehalten, aus den großartigen 
Leistungen der Bergleute, Kaufl eute und Siedler, 
heroische Taten zu formen und von der „Wiederge-
winnung germanischen Bodens“ zu sprechen.

Deshalb ist analog zum Deutsch-Tschechischen 
Gesprächsforum ein Deutsch-Slowakisches einzu-
richten, das von wechselseitiger Neugier getragen 
sein sollte und den Horizont der Wahrheit anstrebt. 
Sonst bleibt das feste Urteil ein Vor-Urteil. Darauf 
kann aber keine Zukunft aufgebaut werden.

These 4: Parlamentarische Vertretung der Kar-
patendeutschen ist ein demokratisches Gebot

Eine Vertretung der Deutschen im slowakischen 
Parlament ist von der Anzahl der Deutschen her 
nicht möglich. Es kann höchstens eine Absprache 

mit einer Partei gesucht werden. Im Gegensatz 
dazu sind z. B. in Rumänien 18 Minderheiten in 
der Abgeordnetenkammer vertreten. Es genügt 
nicht, wenn die Karpatendeutschen mit ihrem Vor-
sitzenden bei den Tagungen des Minderheitenra-
tes ihre Probleme vortragen können. 

These 5: Das kulturellen Erbe der Karpaten-
deutschen auf dem Weg in eine europäische 
Wertegemeinschaft hat eine bewusstseinsbil-
dende Dimension

Die deutsche Sprache als Muttersprache und 
identitätsstiftendes Merkmal ist bei der karpatendeut-
schen mittleren und jüngeren Generation nicht mehr 
zu erreichen. Es ist wohl nicht möglich, dem Wunsch 
der Eltern- oder Großelterngeneration, eine kar-
patendeutsche Identität im Medium der deutschen 
Sprache (und des deutschen Dialekts) zu entwickeln, 
denn die mittlere Generation und ihre Kinder sind in 
über mehr als 40 Jahren weitgehend assimiliert. 

Damit geht der Slowakei ein bedeutsamer Fak-
tor im multikulturellen Spektrum verloren. Ist damit 
das Ende der karpatendeutschen Kultur und Tra-
dition gekommen?

Dr. Pöss sieht den Beitrag der Deutschen vor 
allem in Folgendem: „Was uns Karpatendeutsche 
unzweifelhaft verbindet, einerlei, ob wir in der Slo-
wakei, in Deutschland, Österreich, Übersee oder 
anderswo auf der Welt leben, ist unsere starke 
Gefühlsbindung an die Slowakei. Wir haben die-
ses Land gern, hier wollen wir zusammen mit den 
Slowaken, Ungarn, Roma, Tschechen, Ruthenen, 
Ukrainern und anderen Volksgruppen leben. Wir 
wollen aber auch auf den großen Beitrag der Kar-
patendeutschen für die wirtschaftliche und kultu-
relle Entwicklung der Slowakei in den vergange-
nen Jahrhunderten hinweisen“.

Dr. Chalupecký beantwortet die Frage nach dem 
kulturellen Erbe der Karpatendeutschen dahinge-
hend, dass dieses Erbe nicht nur für Politiker eine 
große Hilfe ist, sondern auch für Lehrer bei der Er-
ziehung der neuen Generation. Zum Beispiel das 
bayerische Schulministerium und die bayerischen 
Schulen leisten mit ihren Projekten für Schüler - wie 
mit dem modernen Medienpaket „Flucht, Vertreibung 
und Integration“ - Beispielhaftes. Vertreibung charak-
terisiert die Geschichte des 20. Jahrhunderts und ge-
hört auch heute zu den wesentlichen weltpolitischen 
Problemen. Gerade bei diesen erzieherischen und 
politischen Aktivitäten zeigt sich, dass die mittel- und 
osteuropäischen Länder, besonders aber die Slowa-
kei, ein Bestandteil Europas waren und sind. 

Fortsetzung folgt

Der Deutsche Bundestag bietet in Zusammen-
arbeit mit der Freien Universität Berlin, der Hum-
boldt-Universität zu Berlin und der Technischen 
Universität Berlin auch 2008 das attraktive Pro-
gramm „Internationales Parlaments-Stipendium“ 
(IPS) an. Das Programm gibt politisch interes-
sierten jungen Menschen mit abgeschlossenem 
Hochschulstudium die Möglichkeit, das parlamen-
tarische Regierungssystem Deutschlands kennen 
zu lernen. Während 5 Monaten (März - Juli 2008) 
werden sie in einem Abgeordneten-Büro mitarbei-
ten und parallel Lehrveranstaltungen an den drei 
Berliner Universitäten besuchen können.

Die Bewerbungsfrist für das Jahr 2008 wurde 
bis zum 30. Juni 2007 verlängert. dbp

Internationales Parlamentsstipendiums 
des Deutschen Bundestags
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„Unsere Hauptkulturveranstaltung fi ndet schon 
seit 1993 unter dem Motto »Deutsche Kultur – Erbe 
unserer Väter« statt“ – erzählt Herr Peter Reckten-
wald, Vorsitzender der OG des KDV in Hopgarten, 
ein im Jahr 1997 hierher eingeheirateter, waschech-
ter Deutscher aus dem Saarland, der dieses Fest zu-
sammen mit seiner Frau Maria, Schuldirektorin der 
Grundschule, vorbereitet und organisiert. Früher hat 
die „Tage der deutschen Kultur – Kultur der Zipser-
deutschen“ Herr Stefan Kozak veranstaltet, der ehe-
malige Vorsitzende der OG des KDV in Hopgarten, 
der Vater dieser Idee, der jetzt mit einer der einheimi-
schen Folkloregruppen arbeitet.

„Leider sind wir vom Wetter abhängig“ - fährt Herr 
Recktenwald fort und sein besorgter Blick wandert 
zum Himmel, von dem es ununterbrochen regnet - 
„denn wir können die Veranstaltung nur im Freien ab-
halten, weil der Saal des Kulturhauses die über 500 
– 600 Gäste nicht verkraften kann. Schön wäre eine 
komplette Überdachung der perfekten Spiegelbeton-
fl äche hinter dem Kulturhaus.“

Zur offi ziellen Eröffnung des Festes bleibt noch ei-
nige Zeit, so frage ich meinen Gesprächspartner nach 
der Geschichte der Veranstaltung. „Zu unseren Kul-
turtagen haben wir in der Vergangenheit schon sehr 
viele Gruppen aus dem In- und Ausland eingeladen. 
Aus dem Ausland waren diese aus Rumänien, Öster-
reich, Polen, mehrere aus Deutschland, sogar aus 
Lettland. Aus der Slowakei waren fast alle Gruppen 
schon mindestens einmal bei uns zu Gast als Mit-
wirkende im Programm, z.B. Bratislava/Pressburg, 
Horná Štubňa/Oberstuben, Malinová/Zeche, Turček/
Oberturz, Kľačno/Gaidel, Tužina/Schmiedshau, Kra-
hule/Blaufuss, Handlová/Krickerhau, Kežmarok/Kes-
mark, Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf, Poprad/
Deutschendorf, Gelnica/Göllnitz, Medzev/Metzensei-
fen, Štós/Stoss, Košice/Kaschau, Stará Ľubovňa /Alt 
Lublau, Nová Ľubovňa/Neu Lublau, Jakubany/Jakob-
sau, Červený Kláštor/Rotes Kloster, Sabinov/Zeben 
oder Lesnica/Leschnitz. Als Ehrengäste kamen zu 
unserem Fest schon viele Persönlichkeiten der Politik 
und des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel: Mini-
ster der slowakischen Regierung, der Botschafter der 
Bundesrepublik Deutschland sowie deren Konsul, der 
Vertreter des Kulturministeriums für Minderheitenan-
gelegenheiten, Abgeordnete des slowakischen Parla-
ments und Europaparlaments und viele Vertreter aus 
der Wirtschaft, die zum Teil unserer Ortsgemeinschaft 
helfen, unser Fest zu gestalten.“ 

Es ist 10 Uhr. Eine lange Schlange von Mitgliedern 
der Folkloregruppen, die ihre schönen bunten Trach-

ten leider unter den Regenschirmen verstecken mus-
sten, setzte sich in Bewegung. Durch die schönste 
Strasse der Ortschaft steuerte sie der Kirche zu, wo 
eine heilige Messe in deutscher Sprache zelebriert 
werden sollte.

Da Bischof Tondra, der sich schon seit Jahren die-
se Messe zu zelebrieren nicht nehmen ließ, diesmal 
dienstlich nach Rom verreist war, übernahm diese 
würdige Aufgabe Herr Anton Tyrol, Direktor des Ka-
tholischen Biblischen Werkes in Svit, Professor des 
Hebräischen und des Alten Testaments im Theologi-
schen Institut der Katholischen Universität in Spišská 
Kapitula/Zipser Kapitel.

Um 14 Uhr fi ng das feierliche Programm im Kul-
turhaus mit der Hymne der Zipserdeutschen an. 
Der Bürgermeister von Hopgarten, Herr Ing. Štefan 
Šimský, eröffnete offi ziell die Veranstaltung und 
wünschte allen Teilnehmern viel Erfolg und allen Zu-
schauern schöne kulturelle Erlebnisse.

Der Vorsitzende der OG des KDV, Herr Reckten-
wald, informierte alle Anwesenden über den Brief 
des Präsidenten der Slowakischen Republik, der 
das Zipserdeutsche Fest begrüßen ließ, und hieß 
alle Gäste herzlich willkommen. Mit ihrem Beisein 
haben die Tage der deutschen Kultur unter anderem 
solche Persönlichkeiten beehrt wie der Abgeordnete 
des Prešover Autonomen Bezirks (VÚC) Herr Ing. 
Jozef Kandráč, der Direktor der Regionalen Sektion 
des Prešover Autonomen Bezirks (VÚC) Herr Mgr. 
Rudolf Žiak oder die Abgeordnete des Europaparla-
ments, die gebürtige Hopgärtnerin, Frau Ing. Arch. 
Zita Pleštinská, die sich in den vergangenen Jahren 
bei der Formierung des Charakters vom Hopgärtner 
Fest der Karpatendeutschen beteiligte und den ein-
heimischen Sängerchor „Jugend“ leitete.

Im Programm traten dann die Gruppen auf, die mit 
ihren schönen deutschen Liedern und Tänzen den 
überfüllten Zuschauerraum bezauberten. Vertreten 
waren alle Alterskategorien, von schulpfl ichtigen Kin-
dern, über Jugendliche bis zur älteren Generation, 
charmanten Omas und Opas. Nacheinander stellten 
sich alle Gruppen vor, die nach Hopgarten kamen: 
der Sängerchor „Jugend“, der Kirchenchor, die Ge-
sanggruppe „LUSK“, die Folkloregruppe „Marmon“ 
und die Tanzgruppe der Grundschule, alle aus Hop-
garten, der Chor der Oberzips (aus Deutschendorf, 
Kesmark und Zipser Neudorf), der Chor „Nachtigall“ 
aus Kaschau, die Folkloregruppe „Kečera“ aus Ja-
kobsau, „Flisocek“ aus Rotem Kloster, die Gruppe 
„Sadirattam“ und der Chor „Goldseifen“ aus 
Metzenseifen sowie der Chor „Die Mantaken“ 

Wo man singt, da lass dich ruhig nieder...
Am 3. Juni ist in die Oberzips der Sommer einmarschiert. Nein, ich irre mich nicht, obwohl  es nach 
dem Kalender erst in drei Wochen passieren sollte. An diesem Tag nämlich hat in Chmeľnica/Hop-
garten der Kultursommer der Karpatendeutschen mit der Kulturveranstaltung „Tage der deutschen 
Kultur – Kultur der Zipserdeutschen“ begonnen. Schon zum 15. Mal trafen sich in dieser malerischen 
Ortschaft bei Stará Ľubovňa/Alt Lublau Sänger-, Tanz- und Folkloregruppen aus der Region und der 
weiteren Umgebung, um deutsche Kultur zu präsentieren.

Fröhlich auch beim Regen

Ruthenische Kečera aus Jakobsau

Die Mantaken aus Bodvatal

Kaschauer Nachtigall hat begeistert

Vor dem Auftritt

Vom Vorsitzenden der OG des KDV bekam eine Blume und einen 
Dank jeder, der zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen hatte

Oľga Jeňová, 
Kulturreferentin des KDV
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Wo der Wille ist...

Es ist sehr leicht zu kritisieren und 
nichts zu tun. Wer nichts tut, kann 

auch keinen Fehler begehen. Sicher, 
überall in den Regionen des KDV gibt 
es Generationsprobleme. Und es ist 
auch sehr leicht zu sagen: „Die Lan-
desleitung ist veraltet, man braucht 
junge Leute. Aber leider sind die nicht 
da“. Auch die Autorin des ersten Tex-
tes („Warum?“ KB 2/07) kritisiert nur, 
aber was hat sie für den KDV getan? 
Gar nichts!

Auch bei uns, in der Region Ober-
zips und Kesmark, gibt es etliche Pro-
bleme zwischen den beiden Gene-
rationen, aber bei gutem Willen geht 
alles. Bei uns ist eine starke Jugend-
gruppe, die viel Nützliches leistet. 
Vielleicht etwas weniger im Kulturbe-
reich (darüber müssen wir uns mehr 
unterhalten), aber umso mehr bei 
verschiedenen Veranstaltungen in der 
OG oder Region. Sie hilft bei der Kin-
derarbeit im Haus – Nikolaus, Kinder-
fasching, Kindertag und besonders 
beim Kultur- und Begegnungsfest in 
Kesmark. In den Ferien veranstaltet 
sie Kinderferienlager für die Kinder 
aus der ganzen Slowakei und hilft uns 
beim Kinderlager in Kesmark.

Sehr viel Arbeit leisten die Jugendli-
chen bei Renovierungen. Ihr Jugend-
häuschen haben sie selber renoviert 
und ausgestattet. Geld haben sie nur 
für Material bekommen. Jetzt haben 
sie das Lusthäuschen im Garten eben-
falls alleine vollendet. Sie arbeiten im 
Garten, machen im HdB sauber usw. 
Dort sieht man viel Initiative von der 
Jugend – und 
die ist auch 
mit Fotos do-
kumentiert.

Beim letzten Besuch von Deutsch-
land, bei der Kontrolle des HdB, wur-
de es positiv aufgenommen. Niemand 
sonst hat solche Unterlagen vorgelegt.

Unsere Jugend hat immer Zutritt 
ins HdB, damit hatten wir niemals 
Probleme. 

Das kann man aber von der Jugend-
leitung der IKeJA-KDJ in Pressburg 
nicht sagen. Über ihre Aktivitäten hö-
ren wir gar nichts. Die Vorsitzende ist 
zwar Mitglied der Landesleitung des 
KDV, aber sie hatte nie Zeit, sich an 
den Tagungen zu beteiligen und uns 
mehr über ihre Aktivitäten zu infor-
mieren. Und dann geschieht das, was 
voriges Jahr passiert ist, nämlich dass 

sie die Gelder vom Kulturministerium 
zurückgeben müssen. 

Die Zusammenarbeit zwischen der 
Jugendleitung und den Jugendregio-
nen ist ebenfalls nicht gut. Die einen 
wissen gar nicht, was die anderen 
machen, eigene Initiative ist gar nicht 
erwünscht und beim Gespräch mit 
der Jugend in meiner Region hat man 

mir gesagt: „Wir 
haben schon 
die Nase voll 
von der Leitung 

in Pressburg. Hilfe von ihr bekom-
men wir keine. Sie brauchen uns nur 
wenn sie etwas von uns brauchen 
– für die Arbeit, Auslandsfahrten 
machen aber nur Pressburger!“ Der 
IKeJA-KDJ-Mikrobus ist nur für die 
Pressburger und für Privatfahrten 
der Landesleitung der Jugend. Und 
so sucht unsere Jugend Kontakte zu 
anderen Institutionen. Auf die Lan-
desleitung der IKeJA-KDJ kann man 
sich in keiner Weise verlassen. Die 
Jugendleitung hat wohl vergessen, 
woher sie stammt und woher sie die 
Gelder bekommt, sogar die Vorsit-
zende erzählt, dass sie den KDV gar 
nicht brauchten.

So soll die Zusammenarbeit zwischen 
den Generationen im KDV aussehen?

Und noch kurz zur Finanzierung. Die 
Mittel kommen aus dem Kulturmini-
sterium der SR und aus Deutschland 
zusammen für den ganzen KDV. Die 
Mittel aber werden immer knapper und 
wenn die Jugend das Geld zurückgibt, 
verlieren wir es alle. Alle Gelder sind 
unter der Kontrolle des Kulturministeri-
ums und der Botschaft und so müssen 
wir immer mehr Geld von unserer Seite 
geben. Viele Funktionäre unterstützen 
verschiedene Veranstaltungen fi nanzi-
ell, ohne dafür Geld vom Verein oder 
den Mitgliedern zu fordern. Bei jeder 
Aktivität helfen unsere Mitglieder, in 
den Häusern machen wir alles, wenn 
es geht, selber, ohne eine Krone dafür 
zu bekommen. Das ist unsere einzige 
Möglichkeit zu überleben – und nicht, 
uns immer nur zu streiten oder uns ge-
genseitig zu beklagen und nichts an-
deres zu tun. Bei der Zusammenarbeit 
zwischen den Generationen braucht 
man sich nur Zeit zu lassen, sich zu-
sammenzusetzen und die Sachen in 
Ruhe zu klären, so wie es bei uns in 
Kesmark funktioniert.

Bela WAGNER 

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

aus Bodvatal. Zum hohen künstlerischen Niveau 
des Programms hat auch die Kulturreferentin des 
KDV Oľga Jeňová mit ihrem bravourös gesungenen 
Lied „Mon amour“ beigetragen.

Den Auftritten aller Mitwirkenden wurde großer 
Beifall gezollt.

Am Ende des Programms bedankte sich der Vor-
sitzende der OG des KDV in Hopgarten bei allen, die 
zum glatten Verlauf des Festes beigetragen hatten, 
sowohl den Teilnehmern, als auch den Organisatoren 
und sagte den nächsten Programmpunkt an, die Dis-
kothek, die eher für die später Geborenen veranstal-
tet wurde. Zum Schluss lud er alle aufs herzlichste zu 
den nächsten „Tagen der deutschen Kultur“ ein, die 
im Jahre 2008 die  Ordinalzahl 16. tragen werden.

Als ich nach Hause fuhr war schon der Regen ge-
wichen und Wolkenfetzen jagten am Himmel, hie und 
da gefärbt von den letzten Strahlen der untergehenden 
Sonne. In meinen Ohren klangen noch die wunderba-
ren Töne traditioneller deutscher Lieder. Es ist gut, dass 
man solche Veranstaltungen organisiert, weil, wie ein 
altes Sprichwort sagt: „wo man singt, da lass dich ruhig 
nieder, böse Menschen haben keine Lieder“.

Auf einen weiteren Besuch im malerischen und 
gastfreundlichen Hopgarten freut sich schon jetzt 
und diesen Bericht schickt euch

Andrzej MIKOLAJCZYK
Fotos: kb-net

Dieses Jahr wird es schon den 125. Jahrestag der 
Gründung des Karpathenvereins geben, der sich im 
Bewusstsein der Tatra- und Untertatrabevölkerung 
mit seinen Aktivitäten im Bereich des kulturellen und 
gesellschaftlichen Lebens, sowie seinen Bemühun-
gen und Erfolgen beim Aufbau der touristischen Zen-
tren in der Tatra eingetragen hat.

Es sind schon 75 Jahre seit der Zeit vergangen, als 
der Karpathenverein sein Halbjahrhundert gefeiert hat-
te. Und er hatte es großartig 
gefeiert. Außer den Tatra-Wo-
chen, die vom Verein mehrmals 
im Jahre organisiert wurden, 
hat er auch die erste feierliche Zipser-Woche veranstal-
tet, die vom 23. Juni bis zum 4. Juli 1932 in Kežmarok/
Kesmark und in der Hohen Tatra stattgefunden hat. 
Sie wurde dem 100. Jahrestag des Todes von Johann 
Wolfgang Goethe (1749 – 1832) gewidmet.  

Der Höhepunkt der Veranstaltung war das Bun-
dessängerfest in Kesmark, das am Tag der Heiligen 
Peter und Paul - am 29. Juni 1932 - stattfand. 

Es ist einfach unglaublich, dass die Zipser Deut-
schen auf der Nationalitätsinsel der Zips so viele Sän-
gergruppen hatten. Aufgetreten bei dieser Veranstal-
tung sind die Gruppen aus Bušovce/Bauschendorf, 
Gelnica/Göllnitz, Huncovce/Hunsdorf, Holumnice/Ho-
lumnitz, Kežmarok/Kesmark, Medzev/Metzenseifen, 
Mnišek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz, Ľubica/
Leibitz, Nová Lesná/Neuwalddorf, Podolinec/Pudlein, 
Poprad/Deutschendorf, Rakúsy/Roks, Ruskinovce/
Rossdorf, Spišská Belá/Zipser Bela, Smolník/Schmöll-
nitz, Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte, Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf, Spišská Sobota/Georgenberg, 
Stráne pod Tatrami/Forberg, Stará Lesná/Altwalddorf, 
Štós/Stoss, Švedlár/Schwedler und Veľký Slavkov/
Gross-Schlagendorf. Im Repertoire der Sängergrup-
pen gab es auch ein gemeinsam gesungenes Lied, 
das nach Goethes Gedichten „Heidenröslein“ und 
„Schön ist die Jugend“ komponiert wurde. Dieses Lied 
ist noch im Repertoire der Bewohner von Chmeľnica/
Hopgarten erhalten. Ein weiteres Lied nach Goethes 
Gedicht „Wanderers Nachtlied“ haben die vereinigten 
Sängergruppen aus Zipser Bela, Gross Lomnitz und 
Leibitz gesungen. 

Der Zipser Komponist Ján Móry hat das vokalische 
und musikalische Interpretationsschaffen der Zipser 

Deutschen mit dem Musikstück „Zipser Tanzlied“ be-
reichert. Bei der Veranstaltung waren jedoch auch die 
Kompositionen von vielen weiteren Autoren erklun-
gen. Außerdem hatten die Sängergruppen aus den 
reichhaltigen Quellen der deutschen Volkslieder der 
Quellengebiete von Poprad und Hnilec geschöpft. 

Besonders attraktiv für die Zuschauer und fach-
lich fundiert war das Szenario des festlichen Umzugs 
durch Kesmark, welches in die Goethe-Zeit situiert 

war. Nach der Staatsfl agge bil-
deten die Spitze des Umzugs 
Fanfarenbläser auf Pferden, 
die die Wappen von ČSR und 

Kesmark trugen. Hinter ihnen marschierte und spielte 
eine Blaskapelle aus Deutschendorf. Historische Er-
eignisse aus der Goethe-Zeit wurden von 78 allegori-
schen Gruppen dargestellt, 37 davon hatten ausdrück-
lich historischen Charakter. Viele Gruppen stellten ein 
historisch-völkerkundliches Bild des Lebens und der 
Kultur eines Zipserdeutschen Dorfes dar. Ein histori-
sches Bild wurde insgesamt von 400 Teilnehmern in 
zeitgemäßen Kostümen, mit plastischen, historisch-
völkerkundlichen Materialien präsentiert. Den Rest 
des Umzugs bildeten die Mitglieder der Sängergrup-
pen, denen zum Marsch drei Blaskapellen spielten.

Nach dem Umzug (29.6.1932) wurde im Theater-
saal des Vereins der Kesmarker Handwerker und 
Kaufl eute das Singspiel „Ich hab mein Herz in Hei-
delberg verloren“ vorgeführt, das vom Laientheater-
ensemble aus Zipser Neudorf  eingeübt wurde. 

Man sollte die Produktivität jener Zeit bewundern, 
die die Karpatendeutschen in der Zips lebten. Be-
wundern und mit Anerkennung ihre Beziehung zur 
Kultur quittieren, und zwar nicht nur zu ihrer eigenen, 
sondern auch zur Kultur der Mitbürger slowakischer 
oder anderer Nationalität. Viele Wagen im allegori-
schen Umzug hatten ja das Leben von Slowaken, 
Ruthenen oder Tschechen präsentiert... Da wurde 
zum Beispiel auch der slowakische Dichter Ján Kollár 
mit dem Gefolge von Studenten aus Jena dargestellt. 
In diesen Rollen traten die Studenten des Kesmarker 
Lyzeums auf.

Man muss glauben, dass sich auch unser gegen-
wärtiges Kultur- und Begegnungsfest auf das Niveau 
jener Zeit heben wird. Tragen wir dazu bei. Alle!

KB-net   

Von den kulturellen und gesellschaftlichen Traditionen 
der Karpatendeutschen in der Zips

SPUREN IN DER ZEIT

Mein Heimatdorf
Heimat, das ist mein Fleckchen Erde
in dem ich lebe und glücklich sein werde.
Ein Hoch, ein Tief gehören zu jedem Leben dazu,
doch in meiner Heimat finde ich immer wieder Ruh.

Ich spreche von Hobgart, einem wunderschönen Ort,
dort bin ich aufgewachsen und wollte nie fort.
In meiner Kindheit gab es viel zu entdecken,
wir spielten Greif und sehr oft Verstecken.

Hobgart liegt eingebettet von Berg und Wald,
ein Spaziergang zum Bierbrunn ist keine Gewalt.
Dort hat man die Natur original im Blick,
wer dort einmal wohnte, hat großes Glück.

 Helene PLESTINSKY
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Liebe Leser des Karpatenblat-
tes, liebe Mitglieder des KDV in 
der Slowakei.

Mit Freude und Herz organi-
sierte die OG Švedlár/Schwed-
ler das 3. Regionstreffen in der 
Begegnungsstätte der OG KDV 
Schwedler am 26. Mai 2007. 
Um 13 Uhr fi ng unser festlicher 
Nachmittag unter blauem Him-
mel an und das Programm wur-
de vor der evangelischen Kirche 
im Schwedler eröffnet, beim Ge-
denkstein Franz Ratzenbergers, 
unseres Schwedler Dichters, 
der im Jahre 1863 geboren wur-
de. Der Gedenkstein wurde am 
30. Juni 1935 errichtet. Er trägt 
die Aufschrift: „Wir gedenken 
an deine Verdienste um Heimat 
und Volk Herr Franz Ratzenber-
ger“. Im Sinne dieser Erinne-
rung verlief das Programm, zu 
dem wir 30 Gäste aus unserer 
Region und den Sängerchor 
„Schbadla“ eingeladen hatten. 

Das Kulturprogramm folgte 
dann im Begegnungshaus der 
OG Schwedler. Wir hörten Be-
grüßungen und Gedanken von 
unseren verehrten Gästen. Be-
sonders freuten wir uns über 
unsere Regionsvorsitzende Fr. 
Erika König und unseren lie-
ben Prof. Ferdinand Klein aus 
Deutschland. Herzliche Grüße 
und Informationen aus dem 
Missionszentrum Jelka brachte 
uns Missionsinspektor Marko 
Juschka. Er betete auch für uns 
alle beim festlichen Mittages-
sen.  Alles klappte wunderbar, 
weil auch unsere Nachbarn aus 
den OGs Einsiedel, Göllnitz und 
Schmöllnitz Hütte Gedichte und 
Lieder aus ihrer Heimat vortru-
gen. Stolz waren wir auch über 
unseren Sängerchor Schbadla, 
der sich 2 Monate lang auf die-
ses Treffen vorbereitet hatte. 
Das schönste Lied des Sänger-
chors war „Tulpen aus Amster-
dam“. Das sangen wir für unse-
ren Landsmann Herrn Ladislav 
Murzko zu seinem 75. Geburts-
tag. Viele Grüße aus Schwed-
ler senden wir ihm und danken 
für das Lied, das er uns beige-
bracht hatte. Noch einmal viel 
Glück und Gesundheit. 

Nach dem Kulturprogramm 
tanzten wir und sangen bei gu-
tem Wein, Kaffee und Kuchen 
mit der Kapelle „Freude“. 

Am Abend endete unser Pro-
gramm. Ich bedanke mich noch 
einmal bei allen anwesenden 
Gästen, die die Einladung ange-
nommen hatten. Ich hoffe, dass 
alle zufrieden waren, und dass 
es allen bei uns gefallen hat. Auf 
Wiedersehen in 2 Jahren. gi     

PFINGSTEN IN  
SCHWEDLER

3. Regionstreffen der Unterzips

Der 29. Mai war für die Kaschauer ein außerge-
wöhnlicher Tag. Es trafen sich mehrere Mitglieder des 
KDV vor dem Haus der Begegnung, darunter auch der 
Vize-Primator der Stadt Kaschau, Ing. Jozef Filipko, 
der Stellvertreter des Vorsitzenden, Ing. Bartolomej 
Eiben, der Vorsitzende der OG Kaschau, Dr. Július 
Pačenovský und Mitglieder der Ortsgemeinschaft. 

Herr Bartolomej Eiben erinnerte in seiner Anspra-
che an die ausgesiedelten Karpatendeutschen, die 
nach dem 2. Weltkrieg ihre Häuser verlassen mus-
sten. Nach seinen Worten „soll die Enthüllung ein 
weiterer Beitrag zum Verständnis und Empathie der 
Karpatendeutschen und aller Bürger von Kaschau 
und der Slowakei sein. Diese Tafel soll auch ein Me-
mento darstellen, dass sich diese tragischen Ereig-
nisse niemals wiederholen“.

Oľga JEŇOVÁ
Kulturreferentin des KDV

Enthüllung der Gedenktafel 
am Kaschauer Haus der Begegnung

Nachdem die Initiative einer Lesung des „Arbeitskreises 
Karpatendeutscher Schriftsteller“ (München) in der Slowa-
kei fehlgeschlagen hat, die noch 30 lebenden, in aller Welt 
zerstreuten karpatendeutschen Autoren, ins Kulturleben 
der in der alten Heimat lebenden Deutschen zurückzuho-
len – von sieben angeschriebenen deutschen Instituten, 
Redaktionen und Vereinen haben nur zwei darauf reagiert: 
das „Karpatenblatt“ hat den Text abgedruckt und Walter 
Bistika aus Metzenseifen hat schriftlich dem Verfasser mit-
geteilt, dass ein Abdruck im Heimatmagazin „Metzensei-
fen“ nicht möglich sei, da das Erscheinen eingestellt wird, 
weil sich nur zwei (!) 
Abonnenten meldeten. 
Die übrigen fünf Stellen 
reagierten auf das Rund-
schreiben gar nicht. Nun 
versucht der AKS, dem 
auch zwei Autoren aus der Slowakei (Szabó, Roob) ange-
hören, wenigstens Lesungen von einheimischen slowakei-
deutschen Autoren zu bewerkstelligen und besonders jene 
fünf Heimatdichter, damit die in der Slowakei noch leben 
und hohen Alters sind, zu Lesungen einzuladen. 

Als Erstes hat sich der AKS-Geschäftsführer nun zur 
Eigeninitiative entschlossen und eine Privatlesung in en-
gem Familienkreise durchgeführt. An zwei Abenden, am 
2. und 3. Mai 2007, nach volkskundlichen Erkundungen in 
der Umgebung Metzenseifens, nach fotografi scher Doku-
mentation und nach getaner Gartenarbeit im größten und 
schönsten Garten Metzenseifens, veranstaltete die Familie 
Tischler (Kreischa/Stānbëtza) im Beisein von drei Gene-
rationen zwei Abende mit deutschen Lesungen, um somit 
in Metzenseifen und wohl auch in der weiteren Umgebung 
(nur Einsiedel veranstaltet dank Ilse Stupak seit Jahren re-
gelmäßige Lesungen fremder Autoren) Impulse in dieser 
Richtung zu setzen.

Der Leseabend am 2. Mai wurde mit Kostproben des 86-
jährigen in Lohr am Main/Bayern lebenden Metzenseifener 
Autors Ladislaus Pöhm (Kosch)  eingeleitet. Paul Tischler 
las zwei Kostproben aus seinen beiden unlängst fertig ge-
stellten umfangreichen Typoskripten vor. Aus der über 770 
Seiten umfassenden „Autobiographie“ las er den Text der 
Seiten 12 und 13, die seine Erlebnisse aus der Volksschul-
zeit wiedergibt und volkskundlich wertvolle Bräuche festhält. 
(Das Buch ist mit 1586 Abbildungen illustriert). Da die Rea-
lien sofort erkannt  wurden, zauberten sie auf die Lippen 
der Zuhörer so manches Lächeln. Lautes, langes Lachen er-
klang nach der Mundartlichen Verserzählung „Ôf da Jog. Da 
Grôf ond de Jäga“ (Auf der Jagd. Der Graf und die Jäger), 
die auf mantakisch (Metzenseifener Mundart) erklang.

Nach dieser mantakischen Einstimmung gab die 87-
jährige Maria Tischler (Mutter), die eben im Karpatenblatt 
(4/2007) als Volkserzählerin debütiert hat, mehrere Erzäh-
lungen aus ihrem reichen Erzählschatz , u. a. „Zwei Seelen 
treffen sich“, die die erste Begegnung von Paul und Maria 
Tischler anschaulich schildert und die im Buch „Metzensei-
fener Abendgespräche“ gebündelt werden sollen, zum Be-
sten. Über eine Stunde fesselte sie die Zuhörer. Es war eine 
Wonne, diesen Ausführungen, unterstützt durch Mimik und 
Gestik ihrer adernüberzogenen arbeitsamen Hände, nicht 

nur zuzuhören, sondern auch zuzuschauen – es war auch 
eine gekonnte darstellerische Leistung! Daraufhin las Paul 
Tischler ihre Debüt-Erzählung „Wie unser Vater einst im 
Hammerwerk ‚verschwunden‘ ist“ in seiner hochdeutscher 
Fassung. Dr. Maria Tischler (Tochter) trug ihr Gedicht „An 
die Mutter“, verfasst kurz nach ihrer Aussiedlung  nach 
Deutschland 1979, vor. Paul Tischler (Sohn) trug das im 
Rundfunk (Köln, Eperies) ausgestrahlte und im Karpaten-
jahrbuch (Stuttgart 2005) erschienene, noch in Pressburg 
1978 verfasste Mundartgedicht „Da Mëtzënseifna Hôma-
schmied“, seinem Vater Paul Tischler (1911–1975) gewid-

met, vor. 
Der nächste Abend am 

3. Mai war dem Werk des 
größten Metzenseifener 
Dichters Peter Gallus zu-
gedacht, das Paul Tisch-

ler editorisch mit deutscher Fassung aller Gedichte, Wor-
terklärungen, Glossar sowie einem Nachwort zum Druck 
vorbereitet hat. Der Titel „Wir Mantaken“ (Bien Mantā-ën) 
wurde dem Gedicht Gallusens entnommen, mit dem K. K. 
Klein seine umfangreiche auslandsdeutsche Literaturge-
schichte beendet hat. Tischler las auf mantakisch sämtliche 
Gedichte des Gedichtbandes, auch einige Kostproben der 
hochdeutschen Übersetzung, zum Schluss noch das Nach-
wort, vor. Alfred Tischler, der einst in Pressburg Archivwe-
sen studierte, ein Heimkehrer aus Deutschland, der nun in 
Metzenseifen lebt und gelegentlich für das Karpatenblatt 
(Deutschendorf/Poprad) schreibt, und Dr. med. Harald 
Tischler, ein Stuttgarter Arzt, der bis 1987 in Kaschau und 
Metzenseifen zu Hause war und die beide die mantakische 
Mundart hervorragend beherrschen, steuerten daraufhin 
mit kritischen Anmerkungen, die in den Text eingearbeitet 
wurden, zur Verbesserung der Vorlage des Gedichtbandes 
bei. Nun wird ein geeigneter Verlag gesucht, der diesen 
Mundart- und hochdeutschen Band zugleich herausbringt.

Und so erklangen in einem kleinen Familienkreise wohl 
zum ersten Mal nach über 60 Jahren in Metzenseifen-
Grund  – im wunderschönen Tal Grund lag um die kleine 
Kirche herum, die am 15. August sogar eine eigene Kir-
chenfeier, das „Grönda Kiemës“, feiert, die erste Siedlung 
der Unter-Metzenseifener – Texte mehrerer aus Metzensei-
fen stammender Dichter  (die Besten von ihnen stammen 
aus dem Grund). (Vielleicht war diese Lesung in Metzen-
seifen sogar die erste Dichterlesung überhaupt!) Es war 
ein ganz bescheidener Neuanfang in Metzenseifen. Viel-
leicht macht diese kleine Lesung Schule und unterbricht 
die über 60-jährige Stille, die sich über Metzenseifen und 
andere karpatendeutsche Ortschaften, wo noch Karpaten-
deutsche leben, wie ein Nebelmeer legte, und wirkt anstek-
kend – und die Sonne scheint wieder hindurch! 

Unseren deutschen Landsleuten in der Slowakei können 
wir nur zurufen: Laden Sie Ihre Autoren zu Lesungen ein, 
bis Sie diese noch haben! Denn in ein paar Jahren kann es 
schon zu spät sein: der Jüngste – Paul Tischler – ist schon 
61, Rafael Szabó 84, Ladislaus Pöhm 86, Josef Roob 88, 
die Älteste – Alice Schwarz-Gardos – sogar 91! 

Paul TISCHLER
AKS-Geschäftsführer

Ein kleines Zeichen für den neuen Anfang ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Deutsche Lesung in Metzenseifen
nach über 60 Jahren
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Es ist auch schon bei uns Tradition 
geworden, den zweiten Sonntag im 
schönen Monat Mai den Müttern zu 
widmen. So wollen wir der Trägerin 
des Lebens die ihr gebührende Ehre 
und Hochachtung geben.

Der Vorstand der OG des KDV in 
Einsiedel bemüht sich jedes Jahr, 
das Programm so vorzubereiten, 
dass man den Müttern ein Danke-
schön damit sagen kann.

So war es auch am Sonntag, dem 
13. Mai 2007. Der große Saal im 
Haus der Begegnung war voll be-
setzt. Die Kinder warteten schon un-
geduldig auf ihren Auftritt. 

Für mich ist es nicht einfach, trotz 
meines Alters, eine Ansprache zum 
Muttertag vorzutragen. Meine Stimme 
zittert, im Kopf  rasen die Gedanken. 
Ich erinnere mich, wie ich als Kind bei 
einem Spiel meinen Spielfreundinnen 
sagte, dass ich sie um ihre Mama 
beneide. „Ach was, wenigstens be-

kommst du keine Prügel!“, sagte mir 
eine.  „Na ja, aber ich werde auch nicht 
in die Arme genommen und getröstet, 
wenn ich traurig bin“, antwortete ich. 
Eine Verwandte sagte mir vor kurzer 
Zeit: „Ich bewahre alle Briefe auf, die 
mir meine Mutter nach der Vertrei-
bung aus Deutschland geschrieben 
hat. Wenn ich sie mir immer wieder 
durchlese, fühle ich mich so, als ob ich 
mit ihr rede.“ Jeder Mensch hat seine 
Erinnerungen an die Mutter, von Kind 
an - bis in das hohe Alter.

Das Programm hat inzwischen an-
gefangen. Die Kinder begrüßten die 
Mütter und Großmütter. Dann hörten 
wir Poesie von Heinrich Heine, das 
Gedicht an seine Mutter. Die Sänger-
gruppe sang neue Lieder und meine 
Stimme ist bei der Ansprache auch 
ruhig geworden. Nach dem Pro-
gramm ging das frohe Beisammen-
sein bei Kaffee und Kuchen weiter.

Emma CZÖLDER

Auch heuer hatte der Kaschauer Vor-
stand im Mai, mit seiner Blūtenpracht, 
den Muttertag vorsorglich vorbereitet. 
So konnte Vorsitzender Pačenovský 
am 13. Mai 2007 im geschmückten 
Klubraum mehr als dreißig Kaschau-
er Mütter mit ihren Kindern, Vätern 
und Verwandten herzlich willkommen 
heißen, zusammen mit der evangeli-
schen Pfarrerin Mgr. K. Tomčíkova mit 
ihren Kindern und unseren karpaten-
deutschen Schriftsteller Rafael Szabo 
mit seinem Sohn und Enkeln.

Die Feier stand unter einem selte-
nen Vorzeichen. Denn anwesend wa-
ren auch die Referentin Marga Müller 
und Referent Schnoetke aus dem 

Bundesverwaltungsamt Köln, (die zu-
fällig in  Kaschau waren und tags dar-
auf mit der Katalogisierung der sieben 
Begegnungsstätten des KDV in der 
Slowakei begannen) und wohl auch 
neugierig auf eine Muttertagsfeier bei 
den Karpatendeutschen in der Slowa-
kei waren.

Sie wurden nicht enttäuscht. Nach 
der einleitenden Würdigung der Opfer 
der Mütter in den  schwierigen Nach-
kriegszeiten, aber nun auch bei der 
verantwortlichen Erziehung der Kin-
der  in der heutigen freien Welt durch 
Julius Pačenovský und Wilhelm Ge-
deon, stimmte der Nachtigallenchor 
eines seiner schönsten Lieder über 
die Mutterliebe an.

Nun traten im voll besetzten Klubraum 
auf eine ganz kleine Fläche die sechs- 
bis zehnjährigen Jungen und Mädchen 
hervor, überraschten ihre Mütter mit 
einem rezitierten Verslein oder einem 
lieben Gedicht über ihr Mütterlein. Mit 
einem selbst gemalten Bildchen  und ei-
nem Blumenstrauß fi elen sie dann ihren 
lieben Müttern um den Hals. 

Jedoch bald löste Kulturreferentin 
Olga Jeňová die Kinder von ihren Müt-
tern, nahm sie bei der Hand und alle 
sangen zusammen: „Liebe Mutti, liebe 
Mutti, wir singen dir heut ein Lied  und 
ein Märchen und ein Herz voller Freu-
de...“ – und ernteten großen Applaus.

Aber auch von der OG selbst wur-
den alle Mütter mit einem kleinen, 
aber wohlriechendem  Geschenk be-
dacht. Und Vorsitzender Pačenovský 
überreichte das zierliche Geschenk 
auch der Mutter und Referentin aus 
dem fernen Köln, was sie sichtlich 
überraschte.

Der diesjährige Muttertag in Ka-
schau klang mit schönen deutschen 
Volksliedern, bei Kuchen  und Kaffee, 
harmonisch aus.

Wilhelm  GEDEON

„Mutter, das ist ein  wunderschönes Wort. Mutter, das ist aber nicht nur 
ein Wort, ein einfaches Wort. Das Wort Mutter bedeutet viel mehr, als  nur 
eine einfache Benennung für eine Frau, die 1, 2, 3 oder mehr Kinder zur Welt 
brachte. Mutter, das ist eine Erinnerung an die Kindheit, wenn sie uns mit 
liebevollem Ausdruck in den Augen gestreichelt hat, das Essen vorlegte, oder 
Abend ins Bett zum schlafen brachte. Mutter, sie war immer da, wenn wir 
uns freuten, aber auch wenn wir traurig waren. Einfach, Mutter ist für jeden 
immer da und deshalb sollen Mütter lange für uns noch da bleiben, gesund 
und glücklich. Das wünsche ich im Namen des Vorstandes, im Namen eurer 
Kinder und Enkelkinder, aber auch in meinem eigenen.“

Mit diesen Worten begrüßte der Vorsitzende der OG Deutschendorf die 
anwesenden Mütter und Großmütter in der Monatsversammlung am 25.Mai 
2007, die mit der Feier des Muttertages verbunden war. Die Kinder begrüß-
ten und dankten den Müttern und Großmüttern für alle ihre Liebe mit Versen 
und Liedern. Zugleich stellten sich auch zwei von den Kindern vor, die beim 
Friedrich-Lam-Wettbewerb einen von den ersten drei Plätzen in ihrer Kate-
gorie besetzt hatten. 

Ganz spontan sprach ihren Dank der Großmutter mit einem Lied Katka 
Nikerle-Schütz aus. Auch Ludmila Netíkova sprach ein Lob auf die Mutter in 
schönen Versen aus. Als  Dankeschön wurde ein kleines Geschenk überge-
ben. Dann feierten alle bei Kuchen und Kaffee zusammen.

„Danke, Mutter für das Leben, dass du mir gegeben hast.  Für alle deine 
Liebe das ganze Leben lang. Niemand kann die Mutter ersetzen. Mann spürt 
es erst, wenn sie nicht mehr bei uns ist“. 

Franzi KOVALČÍK

Am 12. Mai 2007 organisierte 
der KDV in Krickerhau die traditio-
nelle und sehr beliebte Feier zum 
Muttertag. Um 16 Uhr haben sich 
im Haus der Begegnung die Müt-
ter, Großmütter und Urgroßmütter 
getroffen, um bei guter Laune in 
den Erinnerungen zu schweben 
und die alten Zeiten fur einen Tag 
zurückzuholen. Das Programm 
war sehr umfangreich. Am Anfang 
bekamen alle Mütter einen Blu-
menstrauß, natürlich mit der dazu 
gehörigen Gratulation. Zu unse-
rer angenehmen Überraschung 
kamen zu der Gratulation auch 3 
Abgeordnete des Rathauses und 
auch Ivana Hromádková, die Wit-
we von dem verstorbenen Bürger-
meister Herrn Hromádka. Diese 
brachten auch ein paar Kleinigkei-
ten fur die Anwesenden. Danach 
folgte die Feier, die sehr speziell 
war, weil sie im historischen Stil 
verlaufen ist, wie es im Hauerland 
in der Zeit vor dem Ende des zwei-
ten Weltkrieges übrig war. Die Fei-
er ist sehr gut gelungen und noch 
lange hörte man aus dem Haus 
der Begegnung Lieder, Gedichte 
und alte Geschichten die unsere 
Herzen erwärmten.

H.  RADOVSKÁ

Maibau, der Wettbewerb um die gol-
dene Nadel und die schönste Wasser-
mühle, traditionelles Essen und gute 
Volksmusik zogen die Leute am letz-
ten Aprilsamstag nach Beneschhau. 
Beim schönen Frühlingswetter konn-
ten die Besucher des kleinen Dorfes 
(Teil von Nitrianske Pravno/Deutsch 
Proben) die schönen Stickereiarbeiten 
der Frauen aus dem ganzen Kreis Pri-
witz/Prievidza bewundern. Die Sticke-
rinnen aus Deutsch Proben, die fl eißig 
neue Stickereitechnik im Haus der Be-
gegnung in Deutsch Proben den gan-
zen Winter unter der Leitung Rastislav 
Haronik übten, nahmen an dieser Ver-
anstaltung auch teil. Ihre Mühe hat sich 
gelohnt. Den ersten Preis - die goldene 
Nadel hat die Frau Eva Janáčová aus 
Deutsch Proben gewonnen. Auch die 
schönen goldenen Trachtenhauben 
„Koke“ genant, die unser Mitglied des 
KDV Deutsch Proben Ander Richter 
stickte, konnten die Anwesenden be-
wundern. Die Besucher konnten auch 
die Sommersuppe aus saurer Milch 
-„ Zeife“ kosten. Den ersten Preis für 
die schönste Wassermühle hat Kamil 
Znamenák aus Poluvsie/Halbdorf ge-
wonnen. Auch bei dieser Gelegenheit 
zeigte sich gute Zusammenarbeit zwi-
schen der Gemeinde und der OG des 
KDV Deutsch Proben und anderen 
Organisationen aus dem Kreis Prie-
vidza.

Anna HUSÁROVÁ

Handlovas Vergangenheit hängt eng 
mit dem Bergbau zusammen. Zwar 
sind die besten Jahre des Bergbaus in 
Handlová/Krickerhau vorbei, doch wir 
erinnern uns immer noch an die Zeit wo 
der Bergbau Hunderte von Familien aus 
unserer Stadt und auch aus den nah-
liegenden Städten versorgte. In 2 Jah-
ren wird die Stadt Handlová 100 Jahre 
Braunkohlbergbaus feiern. Wir, also die 
OG des KDV, bereiten uns schon jetzt 
auf dieses große Jubiläum vor. Zusam-
men mit dem Bergbauinstitut hatten wir 
eine Aktion vorbereitet, die „Auf den 
Spuren des Bergbaus aus Kunešov/
Kuneschhau“ hieß. Mit dieser nicht be-
sonders anspruchsvollen Tour wollten 
wir den Kindern und auch den Erwach-
senen etwas aus dem Leben unserer 
deutschen Vorfahren zeigen. Es war 
genau dieselbe Trasse, auf der im vo-
rigen Jahrhundert die deutschen Berg-
leute aus Kuneschhau nach Krickerhau 
zur Arbeit gegangen waren. Bei der 
ältesten Linde in Krickerhau haben wir 
dann eine Diskussion über das Leben 
und die Arbeit der Bergleute geführt. 
Danach bekamen vor allem die Kinder 
etwas zum Essen und Trinken und wir 
alle zusammen haben dann noch stun-
denlang diskutiert. Das Ereignis ist im 
Großen und Ganzen sehr gelungen 
gewesen und vor allem die Kinder, 
aber auch die Erwachsenen, sind guter 
Laune nach Hause gegangen.

H. RADOVSKÁ

Maibau
in Benešov/Beneschhau

Auf den Spuren 
des Bergbaus

... in Poprad/Deutschendorf

... in Mníšek nad Hnilcom / Einsiedel 
an der Göllnitz

... in der Kaschauer OG des KDV

... in Handlová/Krickerhau

MuttertagMuttertag
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„Ich male das, was ist“ antwortete Jakob Relov-
sky einem Journalisten, der vor einiger Zeit wissen 
wollte, wie er zu seinem Stil gefunden habe. In einer 
amerikanischen Zeitschrift für Taubenzüchter wer-
den seine Zeichnungen als brillant, die Tiere ideali-
sierend, hoch gelobt. 

Wie kommt ein Zipser, der seit 1956 in einem Vorort 
von Sindelfi ngen lebt, also in der Stadt des Automo-
bilbaus, zur Tauben- und Tiermalerei? Wie hat er es 
geschafft, dass seine Stadt ihm im Bezirksamt Darms-
heim Platz für eine eigene Ausstellung anbietet? Viel-
leicht liegt es an den Genen? Jakob Relovsky wurde 
während des 2.Weltkrieges in Klein-Lomnitz geboren, 
einem kleinen idyllischen deutschen Dorf am Fuße der 
Hohen Tatra.

In dieser bergigen Gegend konnte man nur zu-
sammen mit Tieren seinen Lebensunterhalt sichern. 
Seine Vorfahren, die seit 800 Jahren dort lebten, 
wussten das. Der kleine Jakob hat diese Gemein-
schaft mit Tieren allerdings nicht mehr bewusst 
erfahren, denn als Zweijähriger musste er Anfang 
1945 zusammen mit seiner Mutter und zwei Brüdern 
das traute Klein-Lomnitz verlassen. Sein Vater blieb 
im Krieg. 

Die Vertreibung verschlug die Familie nach Deyels-
dorf (Vorpommern), ein Naturparadies, eine Gelegen-
heit, um schon als Bub mit einer damals noch intak-
ten, schönen Umwelt vertraut zu werden. Alles was 
fl og und sich bewegte, zog ihn an, Vögel aber auch 
Flugzeuge. So wurde er 1954 im Bezirk Rostock Sie-
ger im Bau von Modellfl ugzeugen. Gleichzeitig ent-
wickelte sich seine große Leidenschaft für die Zucht 
von Rassetauben. 

1956 fl oh seine Familie erneut, diesmal von Ost- 
nach Westdeutschland, und fand schlussendlich 
in Sindelfi ngen-Darmsheim eine neue Heimat. Es 
folgten Berufsausbildung bei Daimler-Benz und 
Weiterbildung im Karosseriebau. Bis zum Aus-
scheiden 1994 war er bei Daimler im Bereich Sti-
listik tätig.

Als Freizeitbeschäftigung beginnt er in den 70er 
Jahren mit dem Malen von Rassetauben und Haus-
gefl ügel. Sein Talent und seine Liebe zu den Tieren 
befähigten ihn zur Meisterschaft in diesem Metier. In 

Kreisen von Züchtern des In-und Auslandes wurde er 
immer bekannter. Bald folgten Ausstellungen in Köln, 
Dortmund, Hannover, Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart 
und Sindelfi ngen. Mehrere, in Züchterkreisen bekann-
te, Tierbuchautoren baten ihn darum, ihre Bücher mit 
seinen brillanten Aquarellen zu illustrieren. Im Jahre 
2001 wählten die deutschen Kleintierzüchter eines 
seiner Bilder als Titelbild für ihr Jahrbuch.

Die Bücher des kanadischen Tiermalers Robert 
Bateman inspirierten ihn Anfang der Neunziger zum 
nächsten Schritt in seinem Werdegang als Künstler, 
die Darstellung von Wildtieren. Diese Bilder fanden in 
den USA ein breites Echo. Er konnte Ende der 90er 
Jahre seine Werke in der Pacifi c Rim Wildlife Art Show 
in Seattle und in einer Ausstellung des Nationalen 
Zoos der USA in Washington, D.C. einem interessier-
ten Publikum präsentieren. 

Wer am Schaffen des Tiermalers Jakob Relovsky 
interessiert ist, hat bis Ende Juni die Gelegenheit, 
ein kleines Spektrum seines Werkes in seinem neu-
en Heimatort Sindelfi ngen-Darmsheim kennen zu 
lernen. Seine neue Heimatstadt bot ihm die Gele-
genheit, einen Teil seiner Bilder im dortigen Bezirk-
samt auszustellen.

Vielleicht kam dort der eine oder andere Betrach-
ter der eindrucksvollen Tierporträts auch zu dem 
Schluss, dass da nicht einfach emotionslos gemalt 
worden ist, was ist. Nein, die Bilder zeigen, wie Ja-
kob Relovsky die Tiere sieht. Sie zeigen, dass sie 
Werke eines Künstlers sind, der eine enge Bezie-
hung zu Tieren hat und in ihnen Mitgeschöpfe sieht, 
die er respektiert und liebt. 

Werner LASER

Ausstellung des Zipser 
Tiermalers Jakob Relovsky

Am Sonntag, den 20. Mai 2007, 
waren wir schon ein bisschen 
aufgeregt. Wir erwarteten die 
Studenten der Philosophischen 
Fakultät aus Prešov/Eperies und 
ihre Lehrer – Mgr. Dirk Steinhoff, 
PhDr. Marion Bujňaková CsC., 
Christian Irsfeld M.A. – um zu-
sammen einen schönen Abend 
zu verbringen.

Mit gutem Kaffee begrüßte un-
sere Vorsitzende Emma Czölder 
die Gäste im Haus der Begeg-
nung. Eine kleine Ausstellung – 
das Buch „Mníšek nad Hnilcom“, 
ein paar Bilder aus Einsiedel und 
der Umgebung – sollte die Gäste 
mit uns vertraut machen.

Das Programm haben wir mit 
dem Gedicht „Meine Heimat“ von 
Karl Konrad eröffnet. Auch die 
Vorsitzende hat in ihrer Begrü-
ßung über unsere Heimat, über 
unser Zuhause gesprochen. Sie 
wünschte den Anwesenden ein 
angenehmes Beisammensein. 
Nach dem Gedicht „Sprache“ von 
Hermann Hesse kamen die Kin-
der aus unserer Grundschule mit 
ihrem kurzen Programm.

Die Studenten der Philosophi-
schen Fakultät aus Eperies unter 
der Leitung von Herrn Mgr. Dirk 
Steinhoff – der auch selbst mitge-
spielt hat – haben uns ein kurzes 
Theaterstück „Die Parabel des 
Weisen Verrückten“ mitgebracht, 

für eine kurze Weile die Alltags-
sorgen vergessen konnte.

Das Lied „Wahre Freundschaft 
soll nicht wanken...“ haben wir 
gemeinsam gesungen. Den Text 
hatten wir dabei.

Herr Mgr. Dirk Steinhoff hat 
sich im Namen der Studenten be-
dankt, dass sie bei uns auftreten 
konnten. Wir haben unseren Gä-
sten für ihre Bemühung, uns ein 
so schönes Erlebnis zu bereiten, 
ein herzliches Dankeschön aus-
gesprochen. Wir wünschten den 
Studenten viel Erfolg in der Schule 
und Lust bei der Schauspielerei. 

Aber auch unserer Sänger-
gruppe muss man dafür danken, 
dass sie wieder mal ihre freie Zeit 
dem Singen und uns allen gewid-
met hat.

Zugleich danken wir auch un-
serem Bürgermeister, Herrn Ing. 
Ľudovít Kujnisch, und der Kultur-
kommission des Gemeinderates, 
die dazu beigetragen haben, dass 
unsere Gäste aus Eperies mit ei-
nem guten Eindruck nach Hause 
gefahren sind.

Ilse STUPÁK

Die OG des KDV in Mníšek nad Hnilcom / Einsiedel an der Göllnitz

Kulturabend
nach Lessing von Vladimír Wittner 
umgearbeitet. Es war für uns eine 
Bereicherung, denn über G. E. Les-
sing haben wir gerade vor einem 
Jahr in unserem Literaturkränz-
chen ausführlich gesprochen.

Im Programm folgte das Ge-
dicht „Meine Heimat“ von Josef 
Roob. Das gesprochene Wort 
zum Abschluss war eine Sage 
aus Einsiedel, die in unserem 
Heimatbuch zu lesen ist. Die 
Sage spricht über die Kraft der 
Liebe und heißt „Amresspoon“.

Unsere Sängergruppe unter 
der Leitung von Herrn Johann 
König hat schöne Lieder - zum 
Mitsingen und Mitschunkeln - 
dargeboten. Es herrschte eine 
angenehme Atmosphäre, wo man 

Begonnen hat alles am 1. April. Nein, das ist 
kein Witz.... Wir drei - Marko, Martina und Nikola 
- sind aus Pressburg losgefahren. Durch ganz 
Österreich bis nach Deutschland. Ziel unserer 
Reise? Eine kleine Stadt am Starnberger See, 
etwa 45 Minuten von München entfernt. Bern-
ried heißt sie. Vier Tage sind wir hier in einem 
wunderschönen Kloster geblieben, um an dem 
Heimat- und Kulturseminar des Hilfsbundes der 
Karpatendeutschen Katholiken teilzunehmen. 

Gleich nach der Ankunft und nach dem Abend-
essen haben wir am ersten gemeinsamen Tref-
fen teilgenommen. Erst fand die Wahl des neu-
en Vorsitzenden des Vereins statt, dann wurde 
leidenschaftlich diskutiert: Haben die Kinder und 
Studenten in der Slowakei noch immer Interesse 
an der deutschen Sprache und Kultur? Wollen 
sie überhaupt Deutsch lernen? Die meisten fan-
den, dass Deutsch in der Slowakei im Schatten 
der englischen Sprache liegt. Als Argument da-
gegen wurde das Beispiel des Gymnasiums in 
Prievidza genannt, wo die Schüler noch immer 
gern und fl eißig Deutsch lernen. Ist es aber nicht 
das Einzige oder nur eins von wenigen? Schwer 
zu sagen...

Die nächsten Tage verliefen ganz schnell. 
Jeden Morgen wurde eine Eucharistiefeier mit 
Predigt gehalten. Dann im Verlauf der einzelnen 
Tage wurden verschiedenste Vorträge gehalten 
- am Montag zum Beispiel ein von Dr. Dušan Bu-
ran über die Gotik in der Slowakei. Dabei haben 
wir zwei prächtige und anspruchsvolle Bücher 
über gotische Kunst kennen gelernt. Die schön-
ste Erkenntnis daraus ist, dass die Kunst eine 
wirklich internationale Bedeutung hat und keine 
Grenzen kennt. 

Was wir unter den vielen Aspekten besonders 
interessant fanden, war ein Vortrag über die ak-
tuelle politische Situation in der Slowakei, der 
auch eine eifrige Diskussion hervorrief.  Die Mit-
glieder des Hilfsbundes der Karpatendeutschen 
Katholiken, von denen viele schon vor mehr als 
30 Jahren in der Slowakei gelebt haben, wollten 
wissen, wie es den Slowaken heutzutage geht, 
wie sie mit ihrer Regierung zufrieden sind und 
eigentlich zurechtkommen. 

Unter anderem konnten wir Dr. Jörg Meier von 
der Universität Leiden und seinem Vortrag über 
die deutsche und ungarische Literatur in der 
Slowakei zuhören. 

Jeder wollte mit uns - den „jungen Damen aus 
der Slowakei“ - sprechen, jeder wollte was über 
uns persönlich, aber auch über die Slowakei 
erfragen. Unseres Erachtens war das von ih-
rer Seite eine nette Geste, weil wir dadurch ihr 
aufrichtiges Interesse sehen konnten, was uns 
natürlich sehr gefreut hat. 

Dieser Aufenthalt im Ausland war einer der 
ansprechendesten und interessantesten, die 
wir erlebt haben. Nicht nur dank der verschiede-
nen Themen, die diskutiert wurden, aber auch 
dank den Menschen, die uns so freundlich in ih-
rer Mitte aufgenommen haben. Wir freuen uns 
schon sehr auf weitere Zusammenarbeit mit den 
Karpatendeutschen Katholiken und wünschen 
ihnen noch viel Lebensenergie für die Erfüllung 
ihrer Pläne, die wir bei ihnen während dieser 
Tage bewundern konnten.  

Martina ŠTEFANCOVÁ
und Nikola BAJÁNOVÁ

Heimat- und Kulturseminar 
des Hilfsbundes 

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

Wer von uns kennt nicht die erste Zeile des 
Apostolischen Glaubensbekenntnisses? Manch 
einer durfte sie noch in der Muttersprache ler-
nen; von einem lieben Pfarrer oder auf dem 
Schoß jener Frau, die der Muttersprache ihren 
Namen gab. Ein anderer spricht sie in der Spra-
che, welche die Staatssprache ist. Oft haben wir 
es dahingeplappert und denken sie nicht, dass 
ich als Pfarrer davon befreit bin. Vor einigen 
Tagen fand sich ein Zettel bei mir, auf welchem 
ich vor über 25 Jahren notiert hatte, was Martin 
Luther schon 1520 zum ersten Satz des Glau-
bensbekenntnisses schrieb. Ganz neu sprachen 
mich diese Gedanken an. Luther war damals in 
höchsten Nöten. Er hatte mit dem Thesenan-
schlag das gesamte Reich aufgerüttelt. Doch 
dann verbannte ihn der Papst. Gedungene Mör-
der machten sich auf den Weg. Es war ausge-
macht, dass Kaiser Karl ihn töten lassen wollte. 
Die Steckbriefe auf denen er für vogelfrei erklärt 
wurde hingen an jedem Baum. Dennoch soll-
te und wollte Luther sich auf dem Reichstag in 
Worms in die Höhle des Löwen begeben. Seine 
Freunde rieten ihm von diesem Selbstmordkom-
mando ab. Viele hatten ihn verlassen. In sich 

sah er nur noch die Sünde und es quälte ihn der 
Böse, ob sein Handeln denn auch recht wäre. Er 
konnte weder auf sich, noch auf Menschen trau-
en. Da schrieb er die folgenden Gedanken auf. 
Auch für Sie, liebe Leser können diese Worte zur 
Kraftquelle Ihres täglichen Lebens werden. Nicht 
mehr auf uns und die Welt und die Menschen se-
hen wir, sondern fassen ein neues Vertrauen in 
den einigen Gott:

„Ich entsage dem bösen Geist, aller Abgötte-
rei, aller Zauberei und dem Aberglauben. Ich set-
ze mein Trauen auf keinen Menschen auf Erden, 
auch nicht auf mich selbst, noch auf meine Ge-
walt, Kunst, Güte, Frömmigkeit oder was ich ha-
ben mag. Ich setze mein Trauen auf keine Krea-
tur, sie sei im Himmel oder auf Erden. Ich erwäge 
und setze mein Trauen allein auf den bloßen, 
unsichtbaren, unbegreifl ichen einigen Gott, der 
Himmel und Erde erschaffen hat und alleine über 
alle Kreaturen ist.

Wiederum entsetze ich mich nicht ob aller Bos-
heit des Teufels und seiner Gesellschaft, denn mein 
Gott ist über sie alle. Ich glaube nichtsdestoweni-
ger an Gott, ob ich von allen Menschen verlassen 
oder verfolgt werde. Ich glaube nichtsdestoweni-

ger, ob ich arm, unverständig, ungelehrt, verach-
tet bin oder alles Dinges ermangele. Ich glaube 
nichtsdestoweniger, ob ich ein Sünder bin. Denn 
dieser mein Glaube soll und muß schweben über 
allem, was da ist und nicht ist, über Sünde und 
Tugend und über allem, auf dass er in Gott lau-
ter und rein sich halte, wie mich das erste Gebot 
dringt. Ich begehre auch kein Zeichen von ihm, 
ihn zu versuchen. Ich traue beständig auf ihn, 
wie lange er auch verzieht und setze ihm kein 
Ziel, Zeit, Maß oder Weise, sondern ich stelle es 
alles seinem göttlichen Willen anheim, in einem 
freien, richtigen Glauben.

So er denn allmächtig ist, was mag mir gebre-
chen, das er mir nicht geben und tun möge? So 
er Schöpfer des Himmels und der Erden ist und 
ein Herr aller Dinge, wer will mir etwas nehmen 
oder schaden? Wie sollten mir nicht alle Dinge 
zugute kommen und dienen, wenn der mir gut 
will, dem sie alle gehorsam und untertan sind?

Weil er denn Gott ist, so mag er und weiß er, 
wie er’s mit mir auf’s Beste machen soll.

Weil er Vater ist, so will er’s auch tun und tut 
es herzlich gerne.

Weil ich daran nicht zweifl e und setze mein 
Vertrauen also auf ihn, so bin ich gewiss sein 
Kind, Diener und Erbe ewiglich, und es wird mir 
geschehen wie ich glaube.“

„Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,
Schöpfer Himmels und der Erden.“

Nach der gewaltsamen Aussied-
lung der deutschen Bevölkerung 
aus der Slowakei nach dem Zwei-
ten Weltkrieg blieben hier außer 
den beweglichen und unbewegli-
chen Gütern auch viele verwahrlo-
ste deutsche Gräber, in denen das 
deutsche Volk ruht, das mehrere 
Jahrhunderte lang am Aufbau der 

Slowakei seinen Anteil hatte. Viele 
von diesen Gräbern haben künst-
lerisch wertvolle Grabsteine, die 
mit der Zeit langsam verfallen. Es 
ist notwendig, ihnen mehr Auf-
merksamkeit zu widmen. 

Auf dem evangelischen Friedhof 
in Leutschau gibt es auch viele 
wertvolle, künstlerische Grabstei-
ne, die leider schon verfallen sind 
und unbedingt einen Restaura-
tionseingriff brauchen.

Für ein Erzeugnis der frühen Pha-
se der Grabsteinindustrie kann man 
die Leutschauer Metallstatue des 
Eros (Amor) halten. Typologisch ist 
sie zwar gut bekannt – eine solche 
gibt es auch auf dem Wiener Grab-
stein des berühmten Komponisten 
Mozart – den slowakischen Fried-
höfen ist sie aber völlig entschwun-
den. Bemerkbar gemacht hat sich 
hier vor allem der Vandalismus, 
dem vorwiegend Metallgegenstän-
de zu Opfer fi elen. 

Der Leutschauer Eros wurde vor 
dem Jahre 1863 geschaffen und 
befi ndet sich an der Ruhestätte der 
Familie Justus, die, so wie die mei-
sten Deutschen nach dem Zweiten 
Weltkrieg, ihren Geburtsort ver-
lassen musste. Diesen wertvollen 
und verfallenden Grabstein hat die 
A. E. Mayerhöffer-Gesellschaft aus 
Tvarožná/Durelsdorf ausgewählt 
und auf eigene Kosten renovieren 
lassen, denn diese Gesellschaft 
beschäftigt sich unter anderen mit 
dem Bewahren und Restaurieren 
von Zipser Denkmälern. (Übrigens: 
sie hat auch die deutsche evange-

lische Kirche in Durelsdorf restau-
riert, die auf eine vandalische Wei-
se vernichtet wurde.)

Heute ragt dieser Grabstein mit 
seiner Pracht hervor, aber weitere 
fünf Gräber, die den ganzen Kom-
plex bilden (es sind Granitplatten, 
die noch nicht restauriert wurden), 
wären auch der Aufmerksamkeit 
der Restauratoren wert. 

Deshalb möchten wir hiermit die 
Familie Justus und ihre Nachkom-
men auffordern, wenn sie noch ir-
gendwo in Deutschland leben, die 
Restaurationsarbeiten an diesen 
einzigartigen Grabstätten fi nan-
ziell zu unterstützen, damit dem 
ganzen Komplex seine Pracht zu-
rückerstattet werden kann.

Wenn es auch andere Leute gäbe, 
die bereit wären, mit ihren Sponso-
rengaben beizutragen, hier ist die 
Adresse der A. E. Mayerhöffer-Ge-
sellschaft: 059 71 Tvarožná 20, Slo-
wakei. Andreas SZUTTOR

Ein wertvoller deutscher Grabstein auf dem ev. Friedhof 
in Levoča/Leutschau restauriert

Die Neueinsegnung der Interieur-
malereien der Kirche St. Jakobus 
d.Ä. in Schmiedshau von S.E. Mons. 
Bischof Rudolf Balaž erfolgte am 
Pfi ngstsonntag, 27. Mai 2007, mit 
einem feierlichen Hochamt in dersel-
ben Kirche (Foto unten).

Die Finanzierung der Restaurie-
rung der Kirche in drei Etappen war 
durch die jahrelange Spendenbe-
reitschaft der zu ihrer alten Heimat 
stehenden Schmiedshauern in allen 
Ländern, der Gemeinde und Kirchen-
gemeinde Schmiedshau/Tužina, der 
Schmiedshauer Mitglieder des KDVs in 
Schmiedshau, aber vor allem durch die 
Bundesrepublik Deutschland möglich.

Die feierliche hl. Messe (Hochamt) 
begann um 10 Uhr in der vollbesetz-
ten Kirche mit der Teilnahme der 
Gläubigen, wechselnd slowakisch und 
deutsch.

Den Bericht bringen wir in Juliaus-
gabe.

mm

EINWEIHUNGSFEIER 
IN SCHMIEDSHAU
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Junigedanken

Der Johannistag (kurz 
auch Johanni, gelegent-
lich auch Johannestag) 
ist der Gedenktag der 
Geburt Johannis des 
Täufers am 24. Juni. In 
der katholischen Kirche 
hat dieser Tag den Rang 
eines Hochfestes. In ei-
nigen Gegenden wird 
der Tag auch Sommer-
weihnacht genannt.

Das Datum wurde ent-
sprechend einer Angabe des Lukasevangeliums 
vom liturgischen Datum der Geburt Jesu her er-
rechnet. Im Kirchenjahr ergab sich daraus sehr 
passend das antike Datum der Sommersonnen-
wende mit der wieder abnehmenden Tageslänge, 
was schon früh auf den Täuferspruch in Hinblick 
auf den kommenden Christus bezogen wurde: 
„Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“ 
Johannes der Täufer ist neben der Gottesmutter 
Maria der einzige Heilige, an dessen Geburt ein 
kirchliches Fest erinnert; die Gedenktage der üb-
rigen Heiligen sind meist ihre Todestage.

Die katholische Kirche begeht den Johannis-
tag als Hochfest. Das Datum fi ndet sich auch im 
Kalender anderer Kirchen.

Ein ausgeprägtes Brauchtum hat sich um die-
sen Festtag entwickelt. Zu den Bräuchen zählte 
in der Johannisnacht der Tanz um das Johan-
nisfeuer. Das Johannisfeuer (oder Würzfeuer, 
Nodfeuer) ist ein ursprünglich heidnischer und 
im Volksleben fortlebender, zum Teil auch chri-
stianisierter Brauch und wird in der Nacht vor 
dem Johannistag angezündet. Es hängt wohl 
mit verschiedenen anderen religiös motivierten 
Feueropfern zusammen. Dem Volksglauben 
nach sollte es Dämonen abwehren, die böse 
sind, Krankheiten bringen, Viehschaden und 
misswüchsige Kinder hervorbringen. Darauf 
deuten auch die Strohpuppen, die man in man-
chen Gegenden ins Feuer wirft. Insbesondere 
sollten auch Hagelschäden abgewehrt werden. 
In dieser Beziehung deckt sich das Johannis-
feuer mit dem Hagelfeuer. Ein Zusammenhang 
besteht außerdem mit dem sogenannten Not-
feuer, weshalb es mancherorts auch Nodfeuer 
genannt wird. Auch der Hergang ist ziemlich 
gleich, nur dass der Umlauf mit Fackeln und das 
Umwälzen eines Rades beim Johannisfeuer be-
sonders hervortritt. Schließlich steht es in enger 
Verbindung zur am 21. Juni stattfi ndenden Som-
mersonnenwende, weshalb es selbst häufi g als 
Sonnenfeuer bzw. Sonnwendfeuer bezeichnet 
wird. Das beim Johannisfeuer verwendete um-
wälzende Rad wird oft als Sonne gedeutet.

Paare, die gemeinsam durch das Feuer spran-
gen, hofften, dass ihrer Liebe dadurch weiterhin 
Glück beschert sei. Man fl ocht sich Gürtel aus 
Beifuss, sprang damit durch das Feuer und ver-
brannte den Gürtel anschließend – zum Schutz 
vor Krankheiten im folgenden Jahr. Junge Frau-
en trugen einen Blumenstrauß zum Festkleid, 
den sie vor Erlöschen des Feuers in die Glut 
warfen, damit all ihre Missgeschicke mit ihm ver-
brannten. Die Asche des Johannisfeuers wurde 
am Folgetag als Segen auf die Felder gestreut.

Am stärksten ist der Brauch der Mittsommer-
feste in Skandinavien und dem Baltikum ausge-
prägt. In Litauen ist Joninės, in Lettland Jāņi, in 
Estland Jaanipäev, in Finnland Juhannus oder 
in Schweden Midsommar der populärste Feier-
tag überhaupt.

am

Johannistag

MÄNNER SIND RACHEDUR-
STIGER Anhand von Scans 
der Gehirnaktivität konnte am 
University College in London 
nachgewiesen werden, dass 
das Verlangen nach Rache 
bei Männern deutlich stärker 
ausgeprägt ist, als bei Frau-
en. Besonders fi el dieser 

Der Garten lockt mit frischem
Grün und voller Kraft 

der Blüten.
Am Dornstrauch
zeigen Rosen ihre Pracht. 

Ein sanfter Griff, 
der ihre Blütenfülle leicht 

umfasst 
und leise biegt, 
lässt nah die Blüte sein.
So mancher greift danach, 
taucht seine Nase ein, 
kann ihren Duft genießen.

Wer ungestüm sie greift,
dem zeigt sie ihren Dorn
und kratzt und ritzt und sticht
und lässt sein Blut
auf Rosenblätter fl ießen.

Helmut von SCHEURL 
- DEFERSDORF

Unterschied bei körperlichen 
Bestrafungen auf. Hier zeigten 
die untersuchten Männer nicht 
nur deutlich weniger Mitgefühl 
sondern auch ein gesteigertes 
Vergnügen an der Bestrafung.

PROSTATAKREBS: FÜR DIK-
KE GEFÄHRLICHER Wie For-
scher der Universität von Texas 
herausfanden, fördert Überge-
wicht die Aggressivität von Pro-
statakrebs. So erlitten schwer-
gewichtige Männer, bei denen 
ein Prostatatumor operativ ent-
fernt wurde, signifi kant häufi ger 
einen Rückfall. Besonders hoch 
war das Rückfallrisiko bei Män-
nern, die schon in jungen Jah-
ren zu dick waren.

ERNÄHRUNG BEEINFLUSST 
GEISTIGE GESUNDHEIT Die 
britische Mental Health Foun-
dation hat untersucht, wie sich 
die Ernährung auf das Gehirn 
auswirkt. Sie kommt zu dem 
Ergebnis, dass die veränderte 
Herstellung der Lebensmittel 
und das geänderte Essverhal-
ten (weniger frische Nahrung) in 
den letzten 50 Jahren Grund für 
psychische Erkrankungen sei. 
So seien Depressionen, Ge-
dächtnisprobleme bis hin zu Alz-
heimer oder auch Schizophrenie 

darauf zurück zu führen, dass 
dem Gehirn nicht mehr genü-
gend Nährstoffe zur Verfügung 
gestellt werden.

128 BAKTERIEN IM MAGEN 
Bisher ging man davon aus, 
dass Säuren den Magen zu einer 
unwirtlichen Umgebung für Bak-
terien machen würden. Wissen-
schaftler der Stanford University 
wiesen jedoch 128 verschiedene 
Arten von Bakterien im Magen 
nach. Neben Arten, die man be-
reits aus Mund oder Speiseröh-
re kannte, wurden auch einige 
neue Bakterien entdeckt. Eine 
gehört sogar zu einer Bakterien-
gruppe, die man bisher nur auf 
Deponien mit radioaktivem Müll 
gefunden hatte.

BLUTHOCHDRUCK IST TEU-
ERSTE KRANKHEIT Mehr als 
acht Milliarden Euro kostet in 
Deutschland allein die Behand-
lung von Bluthochdruck. 7,2 Mil-
liarden werden für die Behand-
lung von Gelenkverschleiß und 
Arthrosen ausgegeben, 5,7 Milli-
arden für die von Schlaganfällen 
und schon heute rund 5,6 Milli-
arden Euro für die Behandlung 
und Pfl ege von Altersdemenz 
(Statistisches Bundesamt).

(Aus der Presse)

Die goldene Zeit der Kupfererzförderung in Her-
rengrund (Spania Dolina) ist schon lange dahin, 
obwohl gewisse Bergbautätigkeit bis zum Ende des 
19.Jahrhunderts im Gange war. Heute wird noch das 
Material aus den alten Halden verwertet. 

Ein Wunder der Technik aus dem 16.Jahrhundert 
war die 33 km lange Wasserführung, die später noch 
bis 40 km verlängert wurde. Sie sicherte nicht nur 
die nötige Energie, sondern auch Broterwerb für 
viele Menschen, die das Werk imstande gehalten 
haben. Die Spuren von dieser Wasserleitung sind 
schon lange verwischt.

Für ein wahres Wunder hielten Herrengrunder 
Bergleute die Tatsache, dass ein eiserner Gegen-
stand mit einer Kupferschicht überzogen wurde 
indem man ihn gewisse Zeit im Wasser aus dem 
Schacht gelassen hatte. Sie nannten es Zement-
wasser.

Die Alchimisten hofften damals, im 16.Jahrhun-
dert, auf das Geheimnis der Herstellung von Gold 
gestoßen zu haben. Wissenschaftlich untersuchte 
dieses Phänomen der deutsche Wissenschaftler F. 
E. Brückman im Jahre 1724.

Diese Entdeckung diente als Grundlage für Her-
stellung verschiedener Schmucksachen, die konnten 
nachträglich vergoldet werden. Die Becher, Schalen 
und andere mannigfaltige Gefäße aus Herrengrund 
sind weltbekannt und bilden ein Inventar in manchen 
Museen. Fast jedes Stück trägt eine Inschrift und die 
sind vorwiegend in altdeutsch verfasst. Nur einige 
Beispiele zu nennen:

Wer sucht in Wasser solche Kraft, dass aus Eisen 
Kupfer macht.

Zu Herrengrund in Schacht ein Quell hat solche 
Kraft, Eisen zu Kupfer macht.

Das fi ndet man in Herrengrundt – Da werden der-
gleichen Wunder kundt.

Alle stellen eine phantasievolle Volksdichtung dar 
und beweisen die Kunstfertigkeit der Hersteller beim 
Eingravieren der Inschriften, die oft kunstvoll einge-
rahmt sind.

Aller guten Dinge sind drei. Das dritte Wunder war 
die grüne Farbe (berggrün), die nach der Sedimenta-
tion des so genannten Zementwassers entstand. Bei 
der Verwendung dieser Farbe entwickelte sich eine 
Technik für Wandmalereien und Fresken. Ein Bei-
spiel ist im Thurzohaus, jetzt Museum zu Neusohl 
(Banska Bystrica) in der „Grünen Stube“ zu sehen. 

Die Zeit der Wunder in Herrengrund ist endgültig 
vorbei. Die berühmte Berggemeinde sank zu einer 
fast menschenleeren Ortschaft. Nur die Schönheiten 
der Berglandschaft sind geblieben, abgesehen von 
den Halden, die inzwischen fast unkenntlich mit der 
Umgebung verwachsen sind. Wenn sich hier einige 
deutsche Touristen „verlaufen“, fi nden sie noch eine 
aus der Romanik stammende Kirche mit der gedeck-
ten hölzernen Treppe und Reste einer alten Volksar-
chitektur. Die Organistin kann ihnen etwas vorspie-
len und da sie kein anderes deutsches Lied kennt, 
spielt sie auch im Hochsommer „Stille Nacht…“vor. 
Viele von ihnen wüssten es kaum, dass es sich hier 
um die Überreste einer deutschen Kultur handelt.

Marian MARKUS

Die Wunder von Herrengrund
Sagen aus Hauerland

Eine Tasse aus der Vitrine des Museums 
in Neusohl (B.Bystrica)
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Wir gratulieren

(Fortsetzung S. 12)

KOCHEN SIE MIT UNS

Krebs
22.6. - 22.7.

Anzeige
TOPWORK
Biete hiermit Facharbeiter und 

Helfer die Möglichkeit in Österreich 
und Deutschland auf Intustriebau-
stellen Arbeit zu bekommen. Helfer 
ab 1650€ + Zulagen, Fachkräfte 
1950€ + Zulagen (Kinderbeihil-
fe, Wohnpauschale, Tagesdiäten 
usw.) Voraussetzung ist ein gültiger 
Deutscher oder Österreichischer 
Pass oder EU-Freistellung. Betreu-
ung durch tschechischsprechende 
Kontaktperson. Bei Interesse 
E-Mail: vyhrajc@volny.cz oder 
tel. +420 602 263 355 
Hr. Schleuhsner

---
15 Jahrgänge buchförmig gebun-
dener Zeitschriften „Karpatenblatt“ 
für den Preis des Abonnements zu 
verkaufen. (20 € pro Jahrgang)

Liebe: Ihr Liebes leben funktio-
niert gut, ohne beson dere Krisen, 
aber, auch ohne nen nenswerte 
Höhepunkte. Sie und Ihre bessere 
Hälfte sind ein eingespieltes Team. 
Natürlich kann es trotzdem zu klei-
neren Zwistigkeiten kom men. Mit 
Charme und Einfühlungs vermögen 
lässt sich alles bestens lö sen.

Karriere: Ehrgeiz macht sich erst 
im Herbst bezahlt. Doch wenn Sie 
aus dauernd auf Ihre Ziele hinar-
beiten und sich auch ein bisschen 
etwas trauen, ist Ihnen der Erfolg 
gewiss. Nutzen Sie neue Technolo-
gien und vergessen Sie ausgetre-
tene Pfade. Schauen Sie in die Zu-
kunft und las sen Sie Vergangenes 
vergangen sein.

Gesundheit: Damit es Ihnen 
körper lich nicht schlecht geht, müs-
sen Sie schon sehr hart zu sich 
selber sein. Setzen Sie Ihre physi-
schen Kräfte meist vernünftig und 
realistisch ein. Auch Ihre Gefühle 
sollten 2007 nicht zu kurz kommen.

Rhabarberkuchen
Zutaten: 
250 g Mehl, 130 g Butter, 1 l Vollmilch, 100 g Zucker, 2 g Ei-

gelb, 1 Prise Salz, etwas Butter für die Form, 450 g Rhabarber, 
1 EL Butter, 60 g Biskuitbrösel, 140 g Zucker, 1 St Ei zum Be-
streichen, 1 EL Puderzucker zum Bestäuben 
Zubereitung:
Alle Zutaten für den Teig miteinander glattkneten, den Teig zu einer Kugel for-

men und in Klarsichtfolie einschlagen. Etwa eine halbe Stunde kühl stellen. Den 
Teig durchkneten und auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfl äche dünn ausrol-
len. Boden und Rand einer gebutterten Obstbodenform mit zwei Drittel des Teigs 
auslegen. Den Rhabarber schälen und in ca. 5 cm lange Stücke schneiden. Die 
Butter erhitzen, mit den Biskuitbröseln und dem Zucker vermischen. Die Hälfte 
davon auf dem Teigboden verteilen. Den Rhabarber draufgeben und die restliche 
Brösel-Zucker-Mischung darüber verteilen. Den übrigen Teig zusammenkneten, 
erneut dünn ausrollen und mit Hilfe des Rollholzes auf die Form legen. Den über-
stehenden Rand vorsichtig abrollen und entfernen. Die Teigoberfl äche mit einem 
verquirlten Ei bestreichen und mit einer Gabel einige Löcher einstechen, damit 
der Dampf entweichen kann. Im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad etwa 25 Mi-
nuten backen. Den fertigen Rhabarberkuchen mit Puderzucker bestäuben, noch 
lauwarm in Tortenstücke schneiden und servieren.

                                                                                         
Guten Appetit

Kaffee
Einmal waren wir 

zu Besuch bei unse-
ren neuen Bekannten, 
die uns zu einer Tasse 
Kaffee eingeladen haben. Wis-
sen Sie, wie es so oft vorkommt: 
„Kommt mal vorbei, wir müssen 
uns besser kennen lernen“. Wir, 
also ich und meine Frau, sind mal 
vorbeigekommen. Es war schön 
angenehm, aber beim Kaffeetrin-
ken gab es ein kleines Problem. 
In der Zuckerdose war kein Zucker 
mehr, da musste die Gastgebe-
rin welchen nachschütten. Er war 
so fein, dass meine Frau wissen 
wollte, wo man so feinen Zucker 
kaufen kann. Nach dem ersten 
Schluck verzog der Gastgeber den 
Mund und sagte: „Pfui, was für 
einen Kaffee hast du gemacht?“ 
„Warum? Der Kaffee ist gut“ – ant-
wortete seine Frau, und meine 
bestätigte es: „Ja, der Kaffee ist 
ausgezeichnet.“ Ehrlich gesagt, 
mir schmeckte der Kaffee auch 
nicht, aber ich blieb lieber still. Als 
die Gastgeberin den Kaffee ihres 
Mannes abschmeckte, wurde ihr 
alles klar: statt des Zuckers füllte 
sie in die Zuckerdose Salz! am

Richter zum Zeugen: „Wie weit 
waren Sie von der Unfallstelle ent-
fernt?“ – „17,37 Meter.“ – „Wieso 
können Sie das so exakt angeben?“ 
„Ich habe sofort nachgemessen, 
weil ich dachte, irgend so ein Idiot 
wird mich sicher danach fragen!“

-- - --
Die Nachbarn haben sich eine 

Mikrowelle gekauft. Klein-Heinz 
kommt aufgeregt von nebenan 
nach Hause und ruft: „Du, Mutti, 
stell dir vor, Tante Erna kocht ihr 
Essen jetzt im Fernseher!“

-- - --
Die Schauspielerinnen unter sich. 

Die eine: „In Monte Carlo lag mir so-
gar ein König zu Füssen!“ Die ande-
re hämisch: „Der ist dir sicher beim 
Kartenspielen hinuntergefallen!“

Region I. Preßburg
gratuliert Ján Ambruz zum 79., Emil 
Ammer zum 80., Charlotte Bren-
ner geb. Wildner zum 84., Karoline 
Bridzik geb. Bunčák zum 71., Janka 
Dršková geb. Szalay zum 77., Maria 
Engel geb. Polonyi zum 78., Stefan 
Hudec zum 74., Hildegard Kordik 
geb. Wolf zum 75., Henriette Mar-
kus zum 75., Helene Nemeček zum 
79., Ing. Edith Novak zum 79., Rosa 
Stolar geb. Hoffmann zum 82., Mar-
tin Schmuck zum 55. und Hildegard 
Vojtaš geb. Maurovich zum 83. Ge-
burtstag. Von ganzem Herzen alles 
Gute, viel Gesundheit, Lebensfreude 
und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
• Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Erika Hanz-
líková zum 74., Klára Milanová zum 
74. und Mária Stanzelová zum 78. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit.

• Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert Jo-
hann Hogh zum 63., Adolf Schmidt 
zum 78., Anna Schmied zum 86. und 
Hilde Steinhübel zum 50. Geburtstag. 

Alles Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!• Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Rozalia Hiani-
ková zum 82., Anna Madolová zum 
69., Margita Sombathyová zum 76. 
und Anton Gastgeb zum 56. Ge-
burtstag. Von ganzem Herzen wün-
schen wir alles Gute, viel Gesundheit 
und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren!      

• Die OG des KDV in Turček/
Oberturz gratuliert Irene Gavornik 
zum 75., Elisabeth Priwitzer zum 
71., Marta Perichta zum 55. und 
Elisabeth Pittner zum 50. Geburts-
tag. Wir wünschen von Herzen viel 
Glück, feste Gesundheit, Zufrieden-
heit und Gottes Segen für schöne 
Lebensjahre!

• Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Lýdia Maurerová zum 
40., Jolana Pediačová zum 50., Lý-
dia Richterová zum 50. und Miroslav 
Luprich zum 55. Geburtstag. Wir 
wünschen vor allem gute Gesund-
heit und Zufriedenheit im Kreise Ih-
rer Liebsten!

• Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Júlia Neu-
schlová zum 77.  Geburtstag. Von 
ganzem Herzen alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Lebensjahren!

• Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Katarína 
Pogádl zum 40. und Miroslav Mičinec 
zum 40. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und ein zufriede-
nes Leben!

Region III. Oberzips
• Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Anna 
Alcnauerová zum 80., Rita Kriváns-
ka zum 75., Mária Černíková zum 
73., Magdaléna Bartošová zum 67., 
JUDr. Martin Okály zum 66. und Júli-
us Küffer zum 45. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Lieben. 

• Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Ladislav Mun-„Die ewig nassen Füße sind mir 

auf den Magen geschlagen!“
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In stiller Trauer

Wir gratulieren
(Fortsetzung von S. 11)

Andrzej MIKOLAJCZYK

Nach langer Krankheit hat uns 
langjähriges Mitglied der OG des 
KDV in Pressburg Frau 

Paula MISTRIK geb. KUSAK 
im Alter von 87. Jahren für im-

mer verlassen. Gott gebe ihr die 
ewige Ruhe.

-- + --

Im Mai 2007 hat Herr 
Felix STANG 

im Alter von 76 Jahren  unsere 
Reihen für immer verlassen. Die 
Mitglieder der OG des KDV in Ja-
nova Lehota/Drexlerhau haben in 
der Gottes-Herzens-Kirche und 
auf dem städtischen Friedhof von 
ihm Abschied genommen. Gott 
gebe ihm ewige Ruhe.

-- + --

Die OG des KDV in Vyšehradné/
Beneschhau verabschiedete sich 
am 19. 05. 2007 von ihrem lang-
jährigen Mitglied, Frau 

Gisela KÚDELOVÁ,
die uns im Alter von 82 Jahren 

für immer verlassen hat. Gott 
gebe ihr die ewige Ruhe.

tag zum 83., Margit Münnich zum 
74., Peter Horvay zum 62., Ernestine 
Roder zum 58., Mária Šramka zum 
58., Edith Bitto zum 57., Marta Pin-
zik zum 52., Margarete Šediva zum 
51., Rudolf Lumtzer zum 46., Rudolf 
Theiss zum 37., Katarina Pataky zum 
23. und Tatiana Tetinger zum 23. 
Geburtstag. Herzliche Geburtstags-
grüsse und alles Gute für das weite-
re Lebensjahr.

• Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Anna Steiner 
zum 85., Julius Gurnik zum 78., 
Jolana Sekulová zum 76., Martin 
Brunner zum 79. und Ing. Mikuláš 
Lipták zum 50. Geburtstag. Im herz-
lichen Glückwunsch da liegt alles 
drin, viel Glück und viel Freude in 
fröhlichem Sinn!

•  Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Stefan Ple-
stinsky zum 77., Eduard Sakamar 
zum 64., Josef Faba zum 40. und 
Daniela Plestinska zum 30. Geburts-
tag. Entweder du änderst die Situa-

tion oder deine Einstellung dazu, 
falls sie dir nicht gefällt.

 Region IV. Unterzips
• Die OG des KDV in Mníšek 
nad Hnilcom/Einsiedel an der 
Göllnitz gratuliert Ján Schlachtič 
zum 80., Margita Lacherová zum 
74., Ilsa Stupáková zum 66., Erika 
Seifert, geb. Müller (Hohenweiden 
– Deutschland) zum 60., Anna 
Schneiderová zum 60., Peter Wen-
zel zum 50., Ing. Ľubomír Širila 
zum 45. und Monika Wenzelová 
zum 20. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, Gesundheit, viel Glück 
und Liebe im Kreise Ihrer Familien 
und Gottes Segen in den weiteren 
Jahren!

• Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Helene Duck 
zum 74., Hildegarda Garan zum 
69., MUDr. Elena Breuer zum 53., 
Erika Polgari zum 41., Ing. Jozef 
Kačala zum 67. und Ing. Michal Kri-
vansky zum 35. Geburtstag . Viel 
Gesundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Eurer Liebsten!

• Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Jolana Ledvinská zum 80. Ge-
burtstag . Segle mit Gesundheit im 
Leben ruhig weiter, wenn der Mast 
auch bricht, Gott ist dein Begleiter, 
er verlässt dich nicht.

• Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Vladimír 
Končík zum 50., Renate Hrehová 
zum 45. und Karol Schmid zum 
75. Geburtstag. Die Kinderzeit ist 
abgetan, nun fängt ein neuer Ab-
schnitt an. Mit Gottvertraun steig 
weiter empor auf Deiner Lebens-
leiter. 

• Die OG des KDV in Gelni-
ca/Göllnitz gratuliert Mária 
Tomečková zum 75. und Ľudmila 
Ďuricová zum 60. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Lieben.

Region V. Bodvatal
• Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Helena Bernátová 
zum 80., Klotilde Lukan zum 80., 
Mária Denešová zum 79., Gertrud 
Nehrer zum 79., Magda Elias zum 
77., Adam Buranovský zum 75., 

Oto Wintersteiner zum 72., Viktor 
Lacher zum 69., Mikuláš Porkoláb 
zum 69., Helmut Gedeon zum 65., 
Hildegard Sviatková zum 65., Emilia 
Sláviková zum 62., Johann Auxt zum 
61., Anton Elias zum 50. und Marcel 
Piko zum 20. Geburtstag. Alles Gute, 
viel Gesundheit und Gottes Segen in 
Ihrem Leben!

• Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Helene Bröstl 
zum 73., Magdalene Eiben zum 66., 
Viktor Lacher zum 69., Margare-
the Meder zum 76., Norbert Meder 
zum 71., Edith Revicky zum 66., Ru-
dolf Schmiedl zum 71., Margarethe 
Schmotzer zum 68., Anna Strömpl 
zum 82., Gertrude Veres zum 75., 
Magdalene Erm zum 70. und An-
dreas Gedeon zum 60. Geburtstag. 
Viel Glück, Gesundheit und Zufrie-
denheit. Das neue Lebensjahr soll 
besser sein als die vergangenen 
Jahre!

als mein alter Bekannter einmal seinen 
heranwachsenden Sohn gefragt hatte, 
warum er in seinen Äußerungen so vie-
le englische Worte verwendet, antwor-
tete sein Sprössling folgend: „Sorry, 
Daddy, Deutsch is out“, was so etwas 
wie „tut mir leid, Vati, aber Deutsch ist 
nicht mehr modern“ bedeuten sollte. 
Und da ist das Problem: viele Leute, 
nicht nur die Jugendlichen, haben die 
Tendenz, ihre Sprache mit fremden, 
vor allem englischen Worten zu konta-
minieren. An Computer haben wir uns 
schon lange gewöhnt, die machen uns 
nichts mehr aus. Wenn jemand über 
Rechner spricht, klingt es irgendwie 
archaisch.

Aber muss man wirklich auch an-
dere deutsche Wörter, die noch ganz 
gut funktionieren, durch englische er-
setzen? Bier können wir doch ruhig in 
der Bierstube trinken, wir müssen nicht 
unbedingt Pubs besuchen. Schnelles 
Essen bekommen wir doch im Schnell-
imbiss und es dauert gar nicht länger, 
und ist ebenso gut wie in Fastfood-Re-
staurants. Wenn uns etwas gefällt, sa-
gen wir einfach, dass es schön, prima, 
toll oder geil ist. Aber manchen, vor al-
lem jungen Leuten, reichen diese Wör-
ter nicht, denn sie fi nden alles cool. 

Zu den beliebtesten Sportarten ge-
hören heute Darts, Snowboarding, 
Curling, oder Wrestling...

Am schrecklichsten ist es, wenn 
man amerikanische, in deutsche Ver-
sion synchronisierte Aktionsfi lme im 
Fernsehen folgt. Da werden Leute 
nicht getötet oder ermordet, sondern 
gekillt. Andere werden nicht entführt, 
sondern gekidnappt... Statt Spione 
treffen wir lauter Spys, und so weiter 
und so fort... 

So entsteht langsam eine neue 
Sprache, das so genannte Denglisch, 
das mit der vornehmen Sprache Lu-
thers, Goethes oder Schillers nur sehr 
wenig zu tun hat. 

Deutsch ist nicht mehr modern, sagte 
der Sohn meines Bekannten. Vielleicht 
hatte er Recht. Englisch ist heutzutage 
hoch im Kurs. Auch in den Schulen ler-
nen die Kinder und Jugendlichen lieber 
Englisch, weil sie sich damit in der Welt 
durchsetzen können. Bemerkbar ist es 
vor allem bei den Abiturprüfungen, 
wo die Fremdsprache zum Pfl ichtfach 
wurde. Ungefähr 90 Prozent der Abitu-
rienten wählen Englisch, die restlichen 
10 Prozent Deutsch oder eine der an-
deren Fremdsprachen.

Es muss aber nicht so sein. Dazu 
könnt auch ihr beitragen, indem ihr 
eure Traditionen, eure deutsche Spra-
che, pfl egen und von Generation zu 
Generation weitergeben werdet. Des-
sen wurde ich in Hopgarten bewusst, 
als ich die Jungen und Alten schöne 
deutsche Lieder singen hörte. Man 
muss den Kindern schon von der Wie-
ge an den Zauber der deutschen Spra-
che einimpfen. Man muss mit ihnen 
sprechen, nicht nur Mundart, sondern 
auch Hochdeutsch, ihnen schöne Mär-
chen erzählen, Bücher vorlesen, damit 
sie später selbst mit Interesse danach 
greifen wollen. Dabei hilft euch auch 
gerne euer
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Wollt ihr Brieffreunde werden? S. 4 

JUNI 2007

Wir heißen Ivana Dudašová und Dominika Kalafutová
Wir sind 10 Jahre alt.

Wir wohnen in Spišská Nová Ves.
Unsere Lieblingsfarben sind rosa und blau.
Unser Lieblingsbuch ist „Harry Potter“.

Unser Lieblingsessen ist Pizza. 
Unser Lieblingsgetränk ist Cola.
Unser Lieblingssport ist Ballspiel.

Unser Lieblingstier ist Katze.
Unser Hobby ist Zeichnen.
Unsere Haare sind braun.

Unsere Augen sind braun und blau.
Liebe Freundin! Schreibst du uns?

Unsere Adressen sind:
Ivana Dudašová, Duklianska Str. 52/29 
052 01 Spišská Nová Ves, Slowakei

und
Dominika Kalafutová, Hutnicka Str. 14/30

052 01 Spišská Nová Ves, Slowakei
Wir freuen uns sehr auf Deine Briefe!

Ingrid Jereová, 3. B, Gymnasium Krickerhau

Wir bedanken uns bei den 
Muttis, Omas und guten 
Tanten von der OG des 
KDV, die für uns schöne 
Veranstaltung zu unserem 
Fest – dem internationa-
len Kindertag – vorberei-
tet haben.

Na, so was habe ich noch 
nie gesehen! Sehe ich es 
wirklich, oder nur des-
halb, dass ich eine rosa 
Brille trage?

Es handelt sich um meinen Uronkel, namens Černák Rudolf, geboren 
in Kežmarok als das dritte Kind von 6 Geschwistern im Jahre 1924. 
Er besuchte eine deutschsprachige Grundschule in Kežmarok. Er war 
ein guter Schüler mit einem ausgezeichneten Erfolg. Er lernte Maschi-
nenschlosser. Diesem Beruf widmete er sein ganzes Leben.
Die Heirat mit einem deutschen Mädchen Edith, dessen ganze Familie 
in Deutschland lebte, bedeutete für ihn einen großen Wendepunkt. Sie 
blieben in der Slowakei leben. Die politische Situation war im Jahr 
1968 bei uns sehr kompliziert, es kam zur Besetzung der Tschechoslo-
wakei von der „brüderlichen Armee“.
Ediths Trauer und Sehnsucht mit ihrer Familie zu leben und die 
Untragbarkeit der politischen Lage führte beide jungen Leute zur 
Entscheidung, die Tschechoslowakei zu verlassen und nach Deutsch-
land zu emigrieren. Es war nicht leicht, denn die damalige Regierung 
fand das zum Landesverrat. Der Mut gewann und 1969 wurde die 
Stadt Göppingen ihre Heimat. Das Leben in der neuen Heimat war 
vom Anfang an kein Spaziergang im Rosengarten. Sie mussten ganz 
von Neuem beginnen, denn ihr Hab und Gut, das sie in der Slowakei 
besaßen, fiel dem Staat zu. Sie wurden für Staatsverräter erklärt und 
verloren alle Staatsbürgerrechte. Sie konnten ihre alte Heimat und 
Verwandten nicht mehr besuchen. Nach einigen Jahren gewöhnten sie 
sich an den Lebensstil in Deutschland. Im Jahr 1989, nach der Revo-
lution durften sie wieder in die Slowakei zurückkommen. Diese Chance 
nutzten sie nicht aus und blieben in Deutschland. Bis heute leben sie 
und genießen dort den Herbst ihres Lebens. Ihre Familie und Bekann-
te in der Slowakei besuchen sie jedoch trotzdem.

Laura ČERNÁKOVÁ, Kesmark, 14 Jahre

Flucht in die Freiheit
(nach der Erzählung meines Großvaters)

Der Kindertag ist für alle 
Kinder ein kleiner Feiertag.
Für die Kinder ist er immer 
voll Erwartung, Spiel und 
Freiheit; für uns Großel-
tern und Eltern eine liebe 

Erinnerung. 
Der 1. Juni 2007 war für 
unsere Kinder, die jeden 
Freitag in der OG KDV in 
Kaschau an der Deutsch-
stunde teilnehmen, eine 

unerwartete Überraschung. 
Ihre Lehrerin hat diesmal 
die Stunde dem Kinder-
tag angepasst – mehrere 
Sportdisziplinen, Quiz, und 
Lieder wurden wiederholt 

und gesungen. 
Zuletzt war nicht nur der 
Sieger, sondern alle Kinder 
mit einem Diplom belohnt, 
danach konnten sie essen 

und trinken (selbstverständ-
lich Schokolade und Tee). 

Tomi GRUBER
 und seine Oma

Kindertag in Kaschau



Baden, wandern, Pilze suchen,
mit den Freunden Sonne spüren.
Keine Schule, kein Stress mehr!
Liebe Kinder, freut euch sehr!

Vladimír ŠTEFKO

Alle jungen Autoren besuchen 
die Grundschule Letná 

in Deutschendorf.

Meine Urgrossmutter erzählte mir 
eine spannende Geschichte, die sich 
zugetragen haben soll. Zur Zeit, als 
meine Uroma noch ein junges Mäd-
chen war, gab es in Einsiedel fünf 
Mühlen. In den Mühlen wurde nicht 
nur Getreide zu Mehl gemahlen, 
sondern auch Gerste und Grütze. 
Mit Grütze wurde nicht nur durch 
Zugabe von Kartoffeln und Gemüse 
eine gute Suppe gekocht, sondern 
beim Schweineschlachten auch eine 
hervorragend schmeckende Wurst 
hergestellt. Die so genannte Grütz-
wurst (Grizbuešt) oder Kochwurst - 
ähnlich der Pfälzer Leberwurst. Die 
Grütze war auch Handelsware. Die 
Lebenserwartung der Bergleute in 
der Unterzips war nicht hoch. Viele 
Frauen wurden sehr früh Witwen. 
Vom Geld aus der Bruderlade (So-
zialhilfe der Knappschaft), konn-
ten sie sich und ihre Kinder nicht 
ernähren. Sie mussten noch dazu 
verdienen. Einige kauften Gerste, 
ließen sie zu Grütze mahlen und 
verkauften sie in der Umgebung. Es 
war auch eine fleißige Witwe, mit 
5 hungrigen Kindern. Sie verdiente 
als Grützweib ein paar Groschen. 
Sie hat oft viele Pfund Grütze auf 
dem Rücken über die Einsiedler Hö-
hen getragen und in Städten und 
Dörfern verkauft. Sie war mutig, 

Suslein aus Einsiedel
kannte keine Gefahren 
und dachte nur an ihre 
liebe Kinder. Ein Erleb-
nis hat sie bis ins Grab 
im Gedächtnis behal-
ten.
Es war spät Sommer. 
Die Kinder lagen noch 
in Betten. Die älteste 
Tochter hieß Suslein. 
Sie wusste, wenn die 
Mutter unterwegs war, 
wie sie ihre Geschwister Übertags 
versorgen sollte. Suslein packte 
ihr schweres Gebündel mit Grütze 
auf den Rücken und machte sich 
auf den Weg über die Berge. Der 
Wald rauschte, die Vöglein zwit-
scherten und Suslein war lang-
sam müde. Sie setzte sich, nahm 
ihr Schmalzbrot und schloss für 
eine Weile die Augen. Ein Brum-
men weckte sie aus dem Nicker-
chen. Sie öffnete die Augen und 
sah vor sich einen großen Bären. 
Leise flüsterte sie: „Herr, ver-
zeih mir meine Sünden und be-
hüte meine Kinder. Meine letzte 
Stunde hat geschlagen.“ Der Bär 
aber tötete sie nicht, obwohl er 
es mit einer Pranke hätte leicht 
tun können. Nein, er streckte 
sein linkes Vorderbein fast unter 
ihre Nase und brummte. Suslein 

schaute besser hin und sah, das 
seine Tatze geschwollen war. Das 
tapfere Grützweib überlegte nicht 
lange. Nahm eine Haarnadel und 
stach sie in die dicke Pfote des 
mächtigen Tieres. Nach einer 
Weile brummte der Bär wieder, 
drehte sich um, und verschwand 
im Wald. Suslein konnte aber 
nicht gleich laufen. Ihre Bei-
ne waren so steif. Nach Hause 
konnte sie nicht. Sie musste die 
Grütze verkaufen, weil die Fa-
milie Geld brauchte. Nach einer 
Weile ging sie weiter, verkaufte 
die Grütze, aber nach Hause ging 
sie einen anderen Weg, denn sie 
wollte dem Bären nicht mehr be-
gegnen.

Klaudia THEISZOVÁ
Einsiedel an der Göllnitz

8. Klasse

Diana Pokorná, 1. A Natália Bechalová, 2. B

HURRA! DIE FERIEN SIND DA!
Komm, liebe Sonne, rein,
erwärme unser Häuschen,
unsere Herzen fein!

Sonne, Wasser, Meer und Berge 
– das ist was!
Auf uns wartet in dem Sommer
lauter Spaß! 

Marek OROLÍN

Endlich toller Sommer!
Ich darf mal zu Oma gehen!
Ihre Beerenmarmelade
lass‘ ich täglich schmecken.

Dominika KURUCOVÁ

Die Jahre des zweiten Weltkrieges waren ein 
schweres Kapitel meiner Kindheit - erzählt 

meine Oma. Zweimal erlebte ich die Vertreibung 
der Deutschen und auch die Befreiung verlief nicht 
leicht. Die Feindlichkeit zwischen den deutschen 
und slowakischen Einwohnern in Wagendrüssel 
erreichten unglaubliche Dimensionen. Es dauer-
te lange, biss sich die Situation verbesserte und 
normalisierte. Am schnellsten fanden sich damit 
die jungen Leute ab. Sie trafen sich bei unserer 
Nachbarin im Niederuat. Einmal hat mich dorthin 
auch meine zehn Jahre ältere Schwester mitge-
nommen. Im Zimmer voller Jugend saß ich mäus-
chenstill und beobachtete, was dort los ging. Und 
auf einmal entdeckte ich etwas herrliches - ein 
glänzendes, schwarz poliertes Klavier und daran 
den blinden Mischko, welcher 
sehr schöne Lieder spielte. So 
etwas habe ich früher nur auf 
dem Bild gesehen. Ich konnte 
nicht mehr aushalten und fragte neugierig: „Mar-
gitneni, woher haben Sie so ein großes Klavier?” 
„Ach, Martusch, das ist eine lange Geschichte, 
aber ich erzähle sie euch allen.“ Und sie fi ng an:

Als die russische Armee unser Dorf befreite, 
freuten wir uns, denn wir erwarteten das Kriegsen-
de. Die Soldaten kamen auch zu uns und ich be-
wirtete sie mit Brot und Milch. Aber als ich abends 
in den Stall ging, sah ich, dass von meinen acht 
Hühnern nur drei geblieben sind. Ich ging gleich 
zum russischen Kommando und sagte dem Kom-
mandanten: „Wir haben euch so sehnlich gewar-
tet, ich habe den Soldaten das letzte Brot gegeben 
und ihr habt meinen Kindern die Hühner gestoh-
len. So was macht man zwischen Brüdern nicht!“ 
Der Kommandant war ein anständiger Mann. Er 
erkannte den Fehler seiner Soldaten und sagte: 

Gehen sie nach Hause, Mutti, ich verspreche, 
dass sie belohnt werden.“ Am nächsten Morgen 
hörte ich, wie vor unserem Hof ein LKW (Lastkraft-
wagen) stehen blieb und zehn Soldaten ein Klavier 
ins Zimmer brachten. Mit dem Klavier bezahlten 

sie die gestohlenen Hühner. 
Am meisten freute sich der blin-
de Mischko, der dort jeden Tag 
fl eißig übte. Ich war aber noch 

nicht zufrieden und fragte: „Aber wem haben sie 
das Klavier genommen?“ Das wussten sie nicht, 
aber ahnten, dass es aus der verlassenen Woh-
nung unseres Arztes war. Er musste bei der Aus-
siedlung alles verlassen.

An die ausgewanderte deutsche Familie habe 
ich damals nicht gedacht. Ich war stolz, dass wir 
im Niederuat so ein Instrument hatten.

Zur Margitneni ging ich von jetzt an jeden Tag. 
Ich half ihr bei der Arbeit im Haushalt und Garten 
nur damit ich dann eine Weile meine Musikversu-
che machen konnte. Beim wundervollen Klavier 
verbrachte ich die schönsten Stunden meiner 
musikalischen Anfänge, welche mir später beim 
pädagogischen Studium geholfen haben, endet 
meine Oma ihre Erzählung.

Zuzana MARCINEKOVÁ, 7. Klasse, Göllnitz 

Das Klavier


