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Minderheitenschutz

   An einer wissenschaftlichen Konferenz, die die 
Rechte der Nationalen Minderheiten als Hauptthe-
ma behandelte, begann ein Referent seinen Vortrag 
mit folgendem Beispiel: „Wenn Sie zwei Menschen, 
welche 170 cm und 190 cm groß sind, für die Über-
nachtung zwei gleiche, genau 180 cm lange, Bet-
ten geben, dann haben sie zwar dasselbe bekom-
men, aber sicher kann der größere Mann nicht so 
zufrieden sein, wie der kleinere. Und so schaut es 
oft auch bei den Rechten der Minderheiten aus: die 
Rechtsprechung ist für jeden 
Bürger zwar dieselbe, aber 
die Auswirkung kann unter-
schiedlich sein.“  

       Heute ist der Minder-
heitenschutz zwar ein fester 
Bestandteil des internationalen Menschenrechts-
schutzes, dennoch benötigen Minderheiten einen 
darüber hinausgehenden Schutz. Rechte von Min-
derheiten dürfen dabei allerdings unter keinen Um-
ständen als Privilegien bzw. Vorrechte angesehen 
werden. Sie sind ganz im Gegenteil das essenzielle 
Mittel zur Verwirklichung der Menschenrechte der 
Angehörigen nationaler oder ethnischer Minderhei-
ten.

    Die Schutzbedürftigkeit der Minderheiten 
kam erst im 20. Jahrhundert in das Bewusstsein 
der europäischen Staaten. Gerade die Stellung 
von Minderheiten in Staat und Gesellschaft ist ein 
zuverlässlicher Indikator, der anzeigt, ob und in 
welchem Ausmaß demokratische Lebensformen 
vorhanden sind. Das friedliche und respektvolle 
Zusammenleben der Mehrheitsbevölkerungen mit 
ihren Minderheiten, ihr Schutz und ihre Förderung 
sind Prämissen für die innerstaatliche Stabilität in 
vielen Staaten Europas, für gute Beziehungen zwi-
schen diesen und damit gleichzeitig für dauerhaften 
Frieden auf diesem Kontinent. Wo sich die Bürger 
in ihrem persönlichen Wirken durch Gesinnungen 
auszeichnen, die auf der Menschenwürde, der Frei-

heit und der Gleichbehandlung aller oder davon 
ableitbarer Prinzipien basieren, ist es um die An-
erkennung der Minderheiten und die friedliche Ko-
existenz verschiedener Gruppierungen gut bestellt. 
Und wenn dieses durch rechtliche Regelungen auf 
der einen Seite, und auf der anderen Seite durch po-
litische und administrative Maßnahmen und fi nanzi-
elle Hilfe des Staates im realen Leben des Landes 
durchgesetzt wird, kann man über die Wirksamkeit 
des Minderheitenschutzes reden. 

   Wir Karpatendeutsche in 
der Slowakei gehören zu die-
sen Minderheiten, welche an 
der Tradierung der Sprache, 
Kultur, Abstammung und Her-
kunft interessiert sind. Wir 

wissen sehr gut, was Menschenrechtsverletzung 
bedeutet. Erlebt haben wir oder unsere Eltern und 
Großeltern die Entziehungen der Bürgerschaft, 
Konfi szierung des Vermögens, Rechtlosigkeit, Ab-
reißen der Muttersprache und eigenen Kultur, einen 
starken Assimilierungsdruck. Es war so, das kann 
man nicht mehr verändern, man kann es nicht ver-
gessen, man soll aber daraus lernen, dass so etwas 
nirgendwo wieder passiert. Wir leben jetzt, Gott sei 
Dank, schon in einer neuen demokratischen Le-
bensform, in einer Gemeinschaft, in welcher andere 
politische Auffassungen, Kulturen und Religionen 
im alltäglichen Leben respektiert werden und sich 
die Achtung vor dem „Anderssein“ mittelbar auf die 
staatlichen Institutionen überträgt (Idealsituation). 
Wir müssen uns auf allen Ebenen um unsere Akzep-
tanz und Nutzung der Rechte, die den Minderheiten 
in der Slowakei gegeben sind, bemühen. Dies ist 
eine Aufgabe im Alltagsleben eines jeden von uns.

Gerhart HAUPTMANN
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100 Jahre
Deutsch-Probener Pfarrkirche

Deutsch-Proben Heimattreffen den 1. und 2. September 2007 ////////////////////////////////////////////////
liturgische Ausstattung der Kirche wurde nach dem Zweiten 
Vatikankonzil (1962-1965) den neuesten Anförderungen der 
liturgischen Richtlinien angepasst. Diese liturgische Bear-
beitung ist aber bis heute nicht zu Ende gebracht und die 
Kirche bräuchte eine endgültige Lösung des liturgischen 
Bereiches.

An der Kirche wurden schrittweise, je nach Bedarf, weite-
re Reparaturen vollzogen. Im Jahre 1979 hat man die Bänke 
neu lackiert, den Fußboden ausgebessert, und den Anstrich 
erneuert. In den Jahren 1982-1985 waren die vier seitlichen 
Altäre und der Hauptaltar restauriert. Im Jahr 1990 war die 
Fußbodenheizung installiert. Im Jahr 2000 wurde ein Bau-

eingriff im Interieur der Kirche 
durchgeführt, konkret ging es 
um die Realisierung des Trep-
penhauses vom Interieur auf 
den Chor (nordwestlicher Teil 
der Hauptfassade, bei der Ka-

pelle des Heiligen Grabes). In den Jahren 2003-2004 kam 
es zur Absicherung der Tragsäulen im Inneren der Kirche 
mit Hilfe von Betonbelag. In den Jahren 2001-2005 wurde 
das Dach und der Turm mit Kupfer neu gedeckt, wozu so-
wohl die Bewohner Deutsch-Probens als auch die Lands-
leute aus Deutschland beigetragen haben.

100 Jahre Deutsch-Probener Pfarrkirche ist ein bedeu-
tungsvoller Anlass, ein großes Heimattreffen zu organi-
sieren, zu dem ihr alle recht herzlich eingeladen seid. Wir 
haben für euch, liebe und werte Gäste ein reiches Pro-
gramm vorbereitet. Es sind die vielseitigen Aktivitäten der 
Bewohner unseres Städtchens. Ob Konzerte oder Thea-
teraufführungen, Ausstellungen, Vorführungen, Gesang, 
Trachten, Kirchenmusik, und vieles mehr – das ist unser 
Beitrag zu diesen feierlichen Tagen. Wir hoffen, dadurch 
eine gute Stimmung zu erreichen. Die Jubiläumsfeier be-
ginnt am Samstag, den 1. September. 2007, mit dem Er-
öffnungskonzert des Sängerchores der Probener Frauen 
TENEREZZA, der in der Musikschule tätig ist.      

Im Namen der Gemeinde Deutsch-Proben, des Pfarram-
tes Deutsch-Proben und des Karpatendeutschen Vereins 
wünschen wir euch schöne Tage in Deutsch-Proben, werte 
Erlebnisse und unvergessliche  Augenblicke  im Kreis der 
Familien, Bekannten und Freunde. 

Es bleiben nur noch Tage, die uns 
von dem 30. Karpatendeutschen 
Bundestreffen trennen. Ungefähr 
in einem Monat, am 21. September 
2007 um 14.30 Uhr, wird es offi zi-
ell im Schloss Karlsburg eröffnet. 
Wie wir Euch schon informiert ha-
ben (KB 3/07), wird da gleichzeitig 
auch die 50-jährige Patenschaft 
der Stadt Karlsruhe über die Kar-
patendeutschen gefeiert. Ihre Teil-
nahme haben Persönlichkeiten 
des politischen und kulturellen 
Lebens zugesagt, wie S.E. Ivan 
Korčok, Botschafter der Slowaki-
schen Republik, Prof. JUDr. Milan 
Čič, Leiter der Kanzlei des Staats-
präsidenten der Slowakischen Re-
publik, Dr. Christoph Bergner MdB, 
Parlamentarischer Staatssekretär, 
Beauftragter der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationa-
le Minderheiten, Walter Greschner, 
Bundesvorsitzender der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft und 
Heinz Fenrich, Oberbürgermeister 
der Stadt Karlsruhe. 

Als fester Bestandteil des um-
fangreichen Programms wird am 
Samstag, dem 22. September um 
14.30 Uhr, eine Ausstellung eröff-
net, die unter dem Motto „50 Jahre 
Patenschaft der Stadt Karlsruhe“ 
steht. Es soll eine kurze Darstel-
lung der Landesgeschichte der Kar-
patendeutschen bis zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges sein, ergänzt 
durch Dokumente über deren grau-
same Ausweisung und Vertreibung 
aus der Tschechoslowakei. 

Ihr alle seid recht herzlich eingela-
den. Anmeldung der Teilnahme am 
Bundestreffen ist erforderlich unter 
der Telefonnummer: 0049 (0)711 62 
62 62 bis zum 17. September 2007.

Also, auf Wiedersehen in Karlsru-
he-Durlach!

kb

30. Karpatendeutsches 
Bundestreffen

in Karlsruhe-Durlach

Liebe Hunsdorfer!
Die Gemeinde Hunsdorf schickt 

sich an, das 750-jährige Bestehen 
in einem würdigen Rahmen zu be-
gehen.

So ein außerordentlicher Jahrestag 
ist ein Fest für alle Hunsdorfer. Darum 
laden wir Sie für  die  Tage vom  14. 
- 16.  September 2007 zu uns nach 
Hunsdorf ein,  damit wir diese bedeu-
tende Begebenheit  würdevoll und 
fröhlich feiern können. Wir freuen uns 
auf die seltene Begegnung mit Ihnen 
und die rührenden Momente, sowie 
auf eine gemütliche Atmosphäre, die 
wir gemeinsam schaffen wollen. Auf 
ein baldiges Wiedersehen in unserer 
Heimatgemeinde!

Kontakt in Deutschland: Emil 
Schneck 004952013943,  emi l .
schneck@gmx.de

Kontakt in der Slowakei:  Jan 
Gurnik 00421524562210, gurnik@
gurnik.sk

                           Jozef  MAJERČÁK
 Bürgermeister

Einladung nach Hunsdorf

Wie wir schon angezeigt haben (KB 7/07), feiert die Kir-
che der Enthauptung des Heiligen Johannes des Täufers 
in Nitrianske Pravno/Deutsch-Proben ihren 100. Jahres-
tag der Einweihung. Sie wurde am 1. September 1907 von 
dem Bischof aus Oradey, Dr. Josef Paul Lányi-Kežmarský, 
dem Probener Landsmann, feierlich eingeweiht. Die Ein-
weihung der neuen Kirche fand am Jubiläumstag der Ein-
weihung der alten Kirche statt und es assistierten 6 Pfar-
rer und 6 Theologen. Sie dauerte 3 Stunden und danach 
wurde die feierliche heilige Messe zelebriert, an der viele 
besondere Gäste, Gemeindevertreter und eine große 
Menge der Gläubigen aus der Pfarrei, ihrer Filialen und 
benachbarten Pfarreien teilnah-
men. Nach der Feier folgte ein 
feierlicher Empfang vom Bischof 
im Gemeindehaus, die Feierlich-
keiten wurden dann in den kirch-
lichen Gebäuden fortgesetzt. 
Der Bischof blieb bis zum 4. September, und hat noch 
zwei Skulpturen - den kleinen Jesus und den Hl. Imrich 
-  gesegnet und ein Kreuz, das vor dem Klostergebäude 
situiert wurde. 

An der weiteren Ausstattung und Einrichtung der neuen 
Kirche machte sich außer dem würdigen Herrn Josef Bo-
sany und dem Marien-Verein der Mädchen, in großem Aus-
maß auch der Theologieprofessor, der Domherr in Banská 
Bystrica/Neusohl und Landsmann Anton Richter verdient, 
der für die Kirche mehrere Kunstwerke und die Orgel ver-
sicherte, er ließ die Kanzel, die Kapelle des Heiligen Gra-
bes mit dem hochwertigem Altar aus Karrhakaarmarmor 
anfertigen und ließ in der Kirche elektrisches Licht installie-
ren. Im Jahre 1926 versicherte Anton Richter für die Kirche 
auch eine neue Glocke (556 Kg, jetzige mittlere Glocke), 
die die Firma Oktaw Winter zu Branau gegossen hat.

Im Januar 1934 besorgte der Dekan Pfarrer Josef Pe-
truch, der letzte deutsche, in der Heimat wirkende, Pfarrer 
aus Deutsch-Proben, die handgeschnitzte Weihnachtskrip-
pe von Ferdinand Prinoth aus Südtirol. Die äußere Fassade 
und der Eingangsfl ur der Kirche waren im Jahr 1942 wieder 
erneuert. Im Jahre 1979 wurde in der Kirche eine Heizung 
installiert, elektrische Leitung wurde auch erneuert, die Kir-
che mit Lautsprechern ausgestattet und bei dieser Gelegen-
heit elektrifi zierte man auch die Orgel und die Glocken. Die ar

Vom 26. bis 27. Juni 2007 fand in 
Kremnica/Kremnitz, dem ehema-
ligen Zentrum des Bergwesens in 
der Slowakei, eine Internationale 
Konferenz unter diesem Motto statt. 
Die Schirmherrschaft übernahmen 
der Vorsitzende des Regionalparla-
ments, Doc. Ing. Milan Murgaša Csc, 
und die Bürgermeisterin von Krem-
nitz, Frau RNDr. Zuzana Balážová. 
Teilgenommen haben Persönlichkei-
ten aus Deutschland, Böhmen, Un-
garn und der Slowakei. Prof. Dr. Ilpo 
Tapani Piirainen aus Westfalen von 
der Wilhelms Universität trat mit dem 
Beitrag „Globalisierung und kulturelle 
Identität: Kremnitz als mittelalterliche 
Stadtgründung“ auf und Eduard Os-
wald, Mentor für Bürgerengagement, 
Kuneschhauer aus Baden/Württem-
berg, mit dem Beitrag „Kremnitzer 
Klima, Flora und Fauna für die Nach-
kommen bewahren“.

Alle Referate zeigten auf, dass die 
geplante, unverhältnismäßig große 
Oberfl äche Goldtageabbau von der 
Tournigan Gold Corporation aus Ka-
nada und ihrer Tochterfi rma Kremni-
ca Gold für die Stadt Kremnitz und 
Umgebung, als ein Zentrum für Tou-
rismus, sehr negative Auswirkungen 

hätte. Die Goldförderung würde den 
hoffnungsvollen Aufstieg für den Tou-
rismus entwerten, ebenso auch die 
Liegenschaften des Privateigentums 
der Bevölkerung. Im vorigen Jahr hat 
die Stadt Kremnica eine EU-Subven-
tion von 120.000.000 Kronen erhal-
ten, um ein Erholungszentrum auf 
der Skalka zu errichten, welches in 
diesem Jahr fertig werden soll.

Die Naturwissenschaftler weisen 
auf den Überfl uss der Flora und Fau-
na in der Kremnitzer Umgebung, mit 
dem Vorkommen seltener Arten, hin, 
die dann zerstört werden.

Die Organisatoren der Konferenz 
unter der Leitung von Ing. Milan Trėger 
formulierten vier aktuelle Fragen: 

1. Welche Stellung sollte die Slo-
wakische Republik zur Förderung 
der erneuerbaren Quellen nehmen? 
Die Slowakische Republik sollte die 
Erfüllung der Ziele der Rohstoffpoli-
tik, die im Jahre 2000 im Entwurf der 
Rohstoffpolitik in 10 Punkten formu-
liert waren, sichern.

2. Entspricht die gegenwärtige 
Legislative der Slowakischen Re-
publik der heutigen Welt? Nein, sie 
entspricht nicht. Unsere Legislative 
ist eine Mischung von geologischen 

Bergbauarchaismen aus der Zeit des 
kalten Krieges und neuen Institutionen, 
die die privaten Bergbauunternehmen 
vor den evidenten Besitzern der Bo-
denschätze begünstigen. Die Förde-
rung der Bodenschätze wird dem Um-
weltschutz übergeordnet, ähnlich, wie 
in Zeiten des kalten Krieges.

3. Was sollte man tun? Es sollten 
eine neue Rohstoffpolitik und ein 
neues Bergbaugesetz angenommen 
werden, welche mit der Verfassung 
der Slowakischen Republik und der 
Nationalstrategie „der dauernd erhal-
tenen Entwicklung“ im Einklang ste-
hen müssen.

4. Wie verteidigen sich andere 
Länder gegen die Plünderung ihrer 
Bodenschätze? Sie verteidigen sich 
damit, dass der Staat sich als verant-
wortungsvoller Besitzer verhält und 
nicht als Diener der Kapitalmonopole 
und somit seine Rechte wahrnimmt. 
Beispielsweise kann man Norwegen, 
Japan, Russland und andere Länder 
anführen. Es könnten auch Nationali-
sierungen wie u. a. in Venezuela oder 
Bolivien drohen.

 Man darf gespannt sein, wie es 
weitergeht.

 Eduard OSWALD

Der Bergau als segen und Verfl uchung der Stadt Kremnitz
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Um was geht es?
Es geht um eine gemeinsame europäische 

Zukunft, indem das Spezifi sche und Gemeinsa-
me der gemeinsamen Kultur aufgespürt und ins 
Bewusstsein gehoben wird. Diese Kulturarbeit 
braucht Kontinuität, Verstehen und Neu-Verstehen. 
Deshalb ist das Geschehene durch neue Fragen 
und Perspektiven im Hinblick auf ein friedliches 
Europa auszulegen. Das Erinnern an das Leid, das 
Deutsche anderen zufügten, und das Slowaken 
anderen zufügten, ist ein bleibender Appell gegen 
das Vergessen und Verdrängen. Guido Knopp hat 
zum Tag der Heimat des Bundes der Vertriebenen 
im August 2002 gerade gegen das Verdrängen 
appelliert: „Was verdrängt wird, das bedrängt am 
Ende um so mehr. Schuld darf nicht aufgerech-
net, aber sehr wohl ausgesprochen werden. Jede 
Schuld. Denn wenn Versöhnung durch Erinnerung 
geschaffen wird, dann braucht Erinnerung vor allem 
Offenheit.“ 

In einem Grußwort an die Festveranstaltung der 
Sudetendeutschen Akademie hob Staatspräsident 
Rudolf Schuster im Dezember 2000 hervor, dass der 
Slowakische Nationalrat sich schon 1990 bei den 
Karpatendeutschen für das durchgemachte Leid in 
den Jahren 1944 bis 1946 aufrichtig entschuldigt 
habe. Er sprach sich dafür aus, Schuld zuzugeben, 
um den künftigen Generationen zu zeigen, „dass 
Europa allein auf den Prinzipien der Toleranz, der 
Verständigung und Humanität aufgebaut werden 
kann.“ 

Auf der feierlichen Sitzung des slowakischen 
Parlaments am 01.01. 2003 zum 10. Jahrestag 
des Bestehens der Slowakischen Republik hielt 
der Vorsitzende des Parlaments Pavel Hrušovský 
eine unerwartet offene Ansprache über die Vergan-
genheit der Slowakei. Dabei erwähnte er zweimal 
die Karpatendeutschen. Zunächst erinnerte er an 
die am 16. 02. 1991 ausgesprochene Verurteilung 

des Prinzips der kollektiven Schuld und an die 
Entschuldigung für das den Karpatendeutschen 
zugefügte Leid und Unrecht. Dann führte er die Kar-
patendeutschen in folgendem Zitat an: „Das Gesicht 
unseres Landes wurde zu Ende des 2. Weltkrieges 
durch zwei weitere Tragödien gekennzeichnet. Die 
erste war die Deportationen von Zehntausenden 
unserer Bürger in die stalinistischen Gulags. Die 
zweite war die Abschiebung der Karpatendeutschen 
und die Repressalien gegenüber den Angehörigen 
der ungarischen Minderheit, begleitet von vielem 
menschlichen Unglück im Namen der Kollektiv-
schuld“. Wilhelm Gedeon kommentierte diese Rede. 
Er wies darauf hin, dass sie ergänzungsbedürftig 
sei: „Die fortdauernden Repressalien der Nach-
kriegsjahre mit dem Status der Kollektivschuld 
betrafen außer der ungarischen Minderheit, auch 
alle Karpatendeutschen, die nach der ’Abschiebung’ 
in der Slowakei verblieben waren. Die staatlichen 
Repressalien waren... intensiv. Diese katastrophale 
Ausmerzung der deutschen Minderheit in der Slo-
wakei darf nicht übersehen werden!“ 

Die slowakische Politik ist also immer noch zö-
gerlich auf dem Weg zur verantwortungsvollen Aus-
einandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. 
Sie kann von der Versöhnungsbotschaft der Charta 
und der darin enthaltenen Selbstverpfl ichtung am 
Aufbau des gemeinsamen Hauses Europa mitzuwir-
ken, noch lernen.
Packen wir es in Wissenschaft und Praxis 
gemeinsam an 

Ein Konkurrenzdenken des Einzelnen über 
den Besitz der Wahrheit, bis hin zu ideologischen 
Gewissheiten, verhindert einen vernünftigen Pro-
zess gemeinsamen Erkennens. Deshalb müssen 
wir die ethische Kraft aufbringen, bestehende Un-
terschiede, Probleme und Konfl ikte zu einer neuen 
Perspektive zusammen zu führen, indem wir über 
den Wirklichkeitssinn hinaus einen Möglichkeitssinn 

entwickeln, der uns die Chance gibt zu gemeinsa-
men Erkenntnissen zu kommen, die für jeden ein 
schöpferisches und befreiendes Erlebnis sein 
können. In diesen tieferen zwischenmenschlichen 
Zusammenhängen gründet die Idee des gemein-
samen Hauses Europa. Mit dem Möglichkeitssinn 
können wir in „Europa, unser gemeinsames Haus“ 
– ein Wort von Michail Gorbatschow – bauen und 
die anzustrebende Einheit als je Besondere des 
jeweiligen Landes erfahrbar und das Allgemeine 
im Europäischen Haus vorstellbar machen. Dabei 
sollten wir uns bewusst sein, dass unsere Auffas-
sung von der anderen Kultur immer schon nach 
unserem biografi sch bedingten kulturspezifi schen 
Verständnis akzentuiert ist. Interkulturalität ist ein 
mühsamer Weg, der einen langen Atem braucht. 

Wie stehen eigentlich Kulturen im Austausch 
und wie beeinfl ussen sie sich in ihrer Entwicklung 
gegenseitig - gerade in Zeiten gesellschaftlicher 
Umbrüche? Wie entstehen interkulturelle Kommu-
nikation und interkulturelles Handeln wirklich, die 
im Grunde einen neuen Raum, ja eine neue Welt 
darstellen? Diesen Fragen kann sich die Forschung 
am Beispiel der in der Slowakei über Jahrhunderte 
gelebten Interkulturalität zuwenden. 

Da der Horizont der Gegenwart sich nicht ohne 
Vergangenheit bilden kann, ist Erinnerungsarbeit 
notwendig. In der 1. Nummer der vom Goethe-
Institut Inter Nationes e.V. herausgegebenen Zeit-
schrift für Mitteleuropa „Kafka“, die in den Sprachen 
Polnisch, Ungarisch, Tschechisch/Slowakisch und 
Deutsch erschien, schrieb der ungarische Men-
schen rechtler György Konrád: „Wer sich nicht erin-
nert, der existiert nicht. Die Erinnerungen lassen 
den Menschen Wirklichkeit werden, verleihen der 
Gegenwart Gestalt. ... Hitlerismus und Stalinis-
mus dürfen in der Europäischen Union nicht rein 
gewaschen, Extremismus darf durch die Hintertür 
nicht wieder hereingeholt werden. Das Wesen 
der europäischen Demokratie, des europäischen 
Humanismus, in deren Zentrum das Axiom der 
Menschenwürde des Einzelne steht, ist die Unver-
letzlichkeit der Integrität der Persönlichkeit“.

(Ende)

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

Europa hat mit der Einigung auf einen Reform-
vertrag zu neuer Kraft zurückgefunden. Unter 

deutscher EU-Ratspräsidentschaft haben wir den 
Stillstand überwunden und gemeinsam die Weichen 
für die Erneuerung der vertraglichen Grundlagen der 
Europäischen Union gestellt. Damit kann die Vertrags-
reform bis zu den Wahlen zum Europaparlament 2009 
in Kraft treten. 

Der neue Vertrag wird die Handlungsfähigkeit der 
Europäischen Union im Innern wie nach außen stärken. 
Er wird Europa bürgernäher machen. Institutionelle Re-
formen wie der Übergang zum System der „doppelten 
Mehrheit“ oder die Verkleinerung der EU-Kommission 
werden effektivere Entscheidungen ermöglichen. In den 
Außenbeziehungen wird der neue Hohe Vertreter der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik einheitlich und 
damit als „Gesicht und Stimme“ die Interessen der Europäischen Union in der Welt 
vertreten. Auch die Fortschritte für die Bürgerinnen und Bürger sind greifbar: Die 
Grundrechtecharta wird rechtsverbindlich und das neue Europäische Bürgerbegehren 
wird weitere Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung Europas eröffnen.

Der Einigung auf eine Reform der vertraglichen Grundlagen liegt ein klares Motiv 
zugrunde: der gemeinsame Wille, sich Europa immer wieder neu zu erarbeiten. 
Das europäische Projekt ist auch in Zukunft unseren ganzen Einsatz wert. Europa 
ist weit mehr als eine Wirtschaftsgemeinschaft. Wir teilen gemeinsame Werte und 
Ziele. Das ist durch die „Berliner Erklärung“ vom 25. März 2007 anlässlich des 50. 
Jahrestages der „Römischen Verträge“ wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein 
gerückt. Europa steht für die Wahrung der Würde des Menschen, für Solidarität 
und Toleranz, für Frieden und Freiheit ebenso wie für Demokratie und Rechts-
staatlichkeit. Diese Werte sind auch Richtschnur für das europäische Handeln in 
der Welt. Sie haben uns in der Vergangenheit erfolgreich geleitet. Ich bin überzeugt: 
In diesem Bewusstsein wird Europa auch in Zukunft gemeinsam gelingen. 

Während des deutschen Ratsvorsitzes haben wir die Europäische Union 
gemeinsam auch inhaltlich neu ausgerichtet. Dazu zählt die Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit Europas. Eine wirtschaftlich erfolgreiche Union erweitert unsere 
Gestaltungsmöglichkeiten in globalen Entscheidungsprozessen. Deshalb haben wir 

uns als Präsidentschaft unter anderem für den Abbau von Bürokratie eingesetzt. 
Bis 2012 streben wir eine Verringerung der Verwaltungslasten um 25 Prozent an. 
Das verschafft den Unternehmen neue Freiräume. Durch einen gemeinsamen 
europäischen Zahlungsraum können Unternehmer und Bürger schließlich ihre 
künftigen Zahlungen grenzübergreifend genauso durchführen wie im Inland. 
Außerdem macht die beschlossene „Roaming-Verordnung“ mobiles Telefonieren 
europaweit preisgünstiger. 

Die Europäische Union hat unter deutschem Vorsitz zudem weitreichende 
Beschlüsse für eine integrierte Klima- und Energiepolitik vereinbart. Wir haben 
uns gemeinsam ehrgeizige Ziele zur Reduzierung klimaschädlicher Emissionen 

sowie für eine sichere, effi ziente und umweltscho-
nende Energieversorgung gesetzt. Der Klimaschutz 
ist mit der Erneuerung der vertraglichen Grundlagen 
nunmehr als ein umweltpolitisches Ziel der Euro-
päischen Union festgelegt worden. Damit untermauert 
die EU ihren Anspruch, in diesem Bereich auch wei-

terhin eine weltweite Vorreiterrolle einzunehmen. Dieses Signal ist nicht nur für den 
Abschluss der Vereinbarung zum Klimaschutz beim G8-Gipfel in Heiligendamm 
von großer Bedeutung gewesen. Ich bin mir sicher, es wird auch darüber hinaus 
Wirkung entfalten.

Europa gelingt gemeinsam – das war das Motto der deutschen EU-Ratspräsi-
dentschaft. Es war mir ein persönliches Anliegen, auch die Bürgerinnen und Bürger 
in Deutschland wieder stärker für das europäische Einigungswerk zu gewinnen. 
Rund zwei Monate vor Beginn unseres Ratsvorsitzes wussten 85 Prozent der 
Befragten in Deutschland nichts von der damals bevorstehenden deutschen Prä-
sidentschaft. Heute zeigt sich ein anderes Bild: Die Zustimmung der Bürgerinnen 
und Bürger zur EU-Mitgliedschaft ist mit 57 Prozent europaweit auf den höchsten 
Stand seit zehn Jahren geklettert. Darüber freue ich mich ebenso sehr wie über 
die neu gewonnene Dynamik Europas. 

Die Europäische Union hat unter der deutschen Ratspräsidentschaft bewiesen, 
dass sie zu Reformen fähig ist und für zentrale Herausforderungen Lösungen 
liefert. So kann uns Europa immer wieder neu begeistern.

Dr. Angela MERKEL
(DEUTSCHLAND 4/2007)

Europa
gelingt gemeinsam

(Fortsetzung)
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Heute scheint es tief in den Bergen vergessen 
zu sein, in einer der Ecken und Winkel der 

Unterzips. Das Gebiet, auf dem es sich erstreckt, 
gehört nicht zu den namhaften, die von den Touris-
ten reichlich besucht werden. Es gehört eher zu den 
malerischen... Obwohl... Früher war alles anders!

Die Rede ist von Smolník/Schmöllnitz. Bisher 
ist keine Monografie von Schmöllnitz erschie-
nen, und seine Geschichte wurde noch in keiner 
umfangreicheren Publikation bearbeitet, obwohl 
Schmöllnitz sich mit Recht eine verdient hätte. Das 
bestätigen mehrere Steinchen aus dem Mosaik der 
Geschichte dieser ehemaligen bergmännischen 
Stadt, die wir in verschiedenen Enzyklopädien, 
Wörterbüchern, Publikationen über Bergbauwesen 
in der Slowakei, Artikeln aus der Presse, aber auch 
in den Archiven zusammengebracht haben... Aus 
erworbenen Erkenntnissen geht eindeutig hervor, 
dass es Karpatendeutsche waren, die in der Zeit 
des größten Aufschwungs von Schmöllnitz seinen 
Werdegang und seine Ausrichtung unter ihrem 
Taktstab hatten. 

Die alte slawische bergmännische Ansiedlung 
wurde von den Deutschen aus Gelnica/Göllnitz im 
13. Jahrhundert besiedelt. Als sie im Jahre 1327 
von Karl Robert zu einer freien Bergstadt nach dem 
Schemnitzer Recht erhoben wurde, trug sie den 
Namen Semelnech. Die Stadt sollte dem Herrscher 
Edelmetalle zum Prägen neuer vollwertiger Za-
hlungsmittel liefern. Sie hatte also das Recht, Edel-
metalle zu fördern, und außerdem das Marktrecht, 
Fischfangrecht und weitere Privilegien. Schon im 
14. Jahrhundert verfügte Schmöllnitz über sein 
eigenes Stadtwappen, in dem die Zentralfi gur die 
Heilige Katharina war. Neben ihr war ein Bergmann 
beim Erzabbauen dargestellt. Sieben Jahre später, 
nachdem Schmöllnitz Stadtrechte erteilt wurden, 
gründete hier Karl Robert die Münze – früher als 
in Kremnica/Kremnitz! Gleichzeitig wurde die Stadt 
zum Sitz der Bergkammer und des Berggrafen, d.h. 
eines königlichen Beamten, der für den König von 
den Bergleuten den Gewinnanteil von den geför-
derten Metallen zinste und die Massenproportion 
von Gold und Silber in den geprägten Münzen  
überwachte.

Und was wurde noch in den Schmöllnitzer 
Gruben außer Gold und Silber gefördert? Es war 
vor allem Kupfererz, dessen Endprodukt – Kupfer 
– durch Leutschauer und Krakauer Kaufl eute prak-
tisch nach ganz Europa gelangte. Außerdem noch 
Eisenerz, vor allem aus den Gruben aus Štós/Stoß, 
das damals noch zu Schmöllnitz gehörte.

Die Stadt hatte einen guten Ruhm am Herr-
scherhof, mit der Einwohnerzahl konnte sie sich 
dem berühmten Levoča/Leutschau gleichstellen. 
Aber nicht nur damit, auch mit ihrem Reichtum, 
welcher Jahr für Jahr stieg, lag sie nicht zurück. 
Die ungewöhnliche Prosperität der Stadt erweckte 

Unwillen und Neid. Über Schmöllnitz beklagten sich 
beim Herrscher Göllnitz und das machtvolle Jasov/
Jossau, die Herren aus Jaklovce/Jeckelsdorf und 
Krásna Hôrka. Trotzdem kam aus den Bergwerken 
ständig neuer Reichtum an die Oberfl äche herauf. 
Daher auch kein Wunder, dass König Mathias, der 
z. B. einen Jahresgewinnanteil an der Förderung 
in Höhe von 100.000 Gulden bekam, den Schmöll-
nitzer Stadtbürgern weitere bedeutende Privilegien 
erteilte, die vor allem den Handel betrafen. Als die 
Stadt im Jahre 1487 Mitglied des Vereins der sieben 
freien bergmännischen Erzgebirgsstädte wurde, 
hatte sie darin eine bevorzugte Position. 

Schmöllnitz, so wie andere Bergstädte in dieser 
Region, erntete aber nicht nur Erfolg. Die Stadt er-
lebte auch schwere Zeiten. Man musste ja, um sein 
bergmännisches Brot zu verdienen, immer tiefer 
in das Erdinnere einfahren. Die Stadt wurde auch 
vom Türkenüberfall nicht verschont. Pestepidemien 
dezimierten die Bevölkerung. In den Jahren 1599-
1601 starben in der Stadt über 500 Leute an Pest 
und etwa 50 Häuser blieben leer. Zu einer Art Pest 
wurden auch Machtkämpfe und Aufstände. Bockays 
Aufstand und Zersetzung, welcher sich über das 
ganze Land ausbreitete, beeinfl usste auch Schmöll-
nitz. Zum Glück gab es immer Leute, die nach je-
dem Untergang das Bergbauwesen in Schmöllnitz 
aus dem Staub wieder erhoben hatten. Es waren 
die Thurzos aus Leutschau. Zuerst Ján und dann 
die weiteren. Es war auch Anton Roll, ebenso aus 
Leutschau, der nach dem Türkenüberfall und der 
Pestepidemie neue Bergleute nach Schmöllnitz 
herbeilockte, veraltete Schächte und Maschinen 

renovierte. In „seiner Zeit“ begann man in den 
Schmöllnitzer Gruben Schießpulver zu benutzen. 
Das Bergbauwesen in Schmöllnitz war auch vom 
billigen, aus dem neuentdeckten Amerika einge-
führten, Kupfer bedroht, der die Kupferförderung in 
Schmöllnitz unrentabel machte. Da schien es so, 
als ob die goldene Zeit der Stadt endgültig vorbei 
wäre. Von 14 Schächten blieben nur noch fünf in 
Betrieb. Auch der weitere von den Thurzos, Adam, 
der auf den Aufbau der neuen Schmelzöfen setzte, 
hatte die Situation nicht gerettet. 

Da kamen jedoch die Gebrüder Vinzent und 
Benedikt Jovenelli, Bankiers und Unternehmer aus 
Wien. Auch sie mussten sich zuerst mit den Folgen 
der weiteren Pestepidemie abfi nden, die mehr 
als 400 Leute hingerafft hatte. Die hat man durch 
Bergleute aus Polen ersetzt. Neue Grubenarbeiter 
wurden herbeigelockt und...

Ihr Bemühen wurde durch den Thököly-Auf-
stand vernichtet. Kuruzen überfi elen Schmöllnitz, 
bemächtigten sich der Gold- und Silbervorräte, 
plünderten die reiche Stadt. Nach einigen Mona-
ten kehrten sie nach Schmöllnitz zurück, um es 
wieder auszurauben. 26 Bergleute wurden damals 
getötet. Einen weiteren Überfall verhinderten die 
Stadtmauern, die auf Jovanellis Befehl befes-
tigt wurden. Als sie dann im Jahre 1681 mit der 
Pacht der Gruben aufhörten, hinterließen sie die 
renovierte Stadtbrauerei, den Wachturm, auf dem 
man Tag und Nacht Wache stand, die städtische 
Wasserleitung, die renovierte Kirche mit einer neu-
en Sakristei und neue Glocken. Es gab hier auch 
eine Erzröstanlage, Werkstätten, ein Lager, ein 
Sägewerk, ein kleines Krankenhaus, Wohnhäuser, 
sowohl für Beamten als auch für Bergleute, und ein 
neues Rathaus. Eigentlich eine neue Stadt!

Ich spaziere durch das gegenwärtige Schmöll-
nitz und denke über seine Aufstiege und Fälle 
nach. Was alles müsste man vermerken! Es wäre 
wirklich einer umfangreichen Publikation wert, in 
der Form einer Monografi e oder Geschichte, in 
der nichts und niemand vergessen werden dürfte. 
Den Zeitgenossen würde sie z. B. an Matej Ethe-
sius erinnern, einen erfahrenen Bergfachmann, 
der nach dem zerstörenden Rákoczy-Aufstand 
zur Wiederbelebung des Bergbaus in Schmöllnitz 
beigetragen hatte.

In diesem Buch gäbe es ein Kapitel über die 
bergmännische Fachhochschule, die im Jahre 
1747 gegründet wurde. Es dürfte auch die Infor-
mation über das Hauptbergamt nicht fehlen, das 
in Schmöllnitz seinen Sitz hatte und für die ganze 
Zips-Gemer-Region zuständig war. Sorgfältig 
würde man auch über den Besuch des Herrschers 
Josef II. im Jahre 1783 berichten, nach welchem 
die Schmöllnitzer Bergwerke dem Zentralamt in 
Banská Šťavnica/Schemnitz untergeordnet wurden. 
In die Gruben kehrte Ordnung und (zum wievielten 
Mal schon?) Prosperität zurück. Die zeigte sich 
auch am Aussehen der Stadt. Manche Quellen 
behaupten, dass die Zahl der Häuser um mehr als 
hundert gestiegen sei. Angeblich lebten damals 
in der Stadt 6.050 Einwohner. Um die Bergleute 
besser registrieren zu können, gründete man eine 
bergmännische Selbsthilfebrüderschaft. Es wurde 
ein modernes Labor eingerichtet. Die Methode der 
Amalgamierung von Kupfererz wurde verbessert 
und  erreichte ein so hohes Niveau, dass alle 
bedeutenden europäischen Bergfachleute nach 
Schmöllnitz kamen, um sich damit vertraut zu ma-
chen. Im Jahre 1787 wurde hier sogar ein neuer 
Amalgamierofen aufgebaut, zwei Jahre später auf 
Hnilec/Göllnitz eine neue Bergmühle. Hinter den 
meisten Erfolgen stand ein gebürtiger Schmöll-
nitzer, der Karpatendeutsche Anton Ruprecht von 
Eggerberg, Metallkundler, Professor an der 
Bergakademie. Erwähnen müsste man noch Schmöllnitz in heutiger Gestalt

SchmöllnitzSchmöllnitz
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den Bergfachmann Gabriel Schweitzer und 
viele andere. 

Das Buch über Schmöllnitz sollte den Zeitgenos-
sen den großen Anteil der Karpatendeutschen an 
der Entstehung und Entwicklung der Stadt nahe 
bringen. Denn, obwohl nach Schmöllnitz zu der Ar-
beit in den Gruben allmählich Slowaken und Leute 
anderer Nationalitäten zogen, die Deutschen waren 
hier während der ganzen Jahrhunderte dominant 
und spielten im Leben der Stadt die erste Geige. 
Und nicht nur im Lied an die Arbeit, sondern auch 
im gesellschaftlichen Leben. Zu den Besonderheiten 
gehört zum Beispiel, dass die deutsche Kommunität 
am Anfang des 19. Jahrhunderts ein steinernes The-
atergebäude aufgebaut hatte. Es war eins der ersten 
Theatergebäude in der Slowakei. In diesem Theater 
wirkte das ganze Jahrhundert über ein deutsches 
Laienschauspielensemble, und hier gastierten auch 
deutsche und ungarische Wandertheater.

Darüber, wann Schmöllnitz seine Stadtkarriere 
beendete, konnte mich eindeutig niemand informie-
ren, sogar im Leutschauer Archiv nicht. Angeblich 
sollte es im Jahre 1871 geschehen sein, als man 
mehrere bergmännische Städtchen in der Unterzips 
revidierte, und sie dann zu größeren Gemeinden 
machte. Damals ging es schon mit den Schmöllnit-
zer Bergwerken bergab. Beigetragen dazu haben 
falsche Entscheidungen der Ämter, die fehlende Lust 
zu investieren, eine große Entfernung der Gruben 
von den Verkehrswegen, schon unerträglich tief 
liegende Lagerstätten mit immer aggressiverem 
Grundwasser und viele weitere Umstände. Die Berg-
werke um Schmöllnitz herum wurden nicht mehr 
gerettet. Weder die Oberungarische Berg- und Hüt-
tengemeinschaft, die mit der Pyritförderung begann, 
noch die Firma Pyrit, die ihr Besitzer während der 
ersten ČSR wurde, noch die sozialistische Tsche-
choslowakei, wo die Gruben praktisch nur dank der 
Staatsdotationen funktionierten, haben es geschafft. 
Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts sind 
die Bergwerke endgültig zugrunde gegangen. Das 
letzte Wägelchen, aufgeladen mit dem Erz aus den 

Schmöllnitzer Gruben, steht heute auf dem 
Hauptplatz, installiert als Denkmal an die 
vergangenen Zeiten.

Ehrlich gesagt, für die Vergangenheit 
von Schmöllnitz begann ich mich erst vor 
einem Monat zu interessieren, als wir in die 
Redaktion die Einladung zum Deutschen 
Kulturtag – Belegung der Grubenhistorie 
in Schmöllnitz bekamen. Ich entschloss 
mich, an der Veranstaltung teilzunehmen 
und deshalb wollte ich von der Sache ein 
klares Bild haben. Heute weiß ich auch, 
dass ein Teil der deutschen Einwohner 
Schmöllnitz’s während jeder Phase des 
Verfalls von Gruben, Handwerken oder 
Handelswegen aus der Stadt wegzog. 
Im 19. Jahrhundert unterlag die deutsche 
Bevölkerung in Ungarn, also auch in 
Schmöllnitz, dem Druck der Madjarisie-
rung. Mit dem Abgang und der Aussiedlung 
der deutschen Bevölkerung sowohl vor als 
auch nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs, wurde das Schicksal der Deutschen 
auch in Schmöllnitz besiegelt. Mehr als vierhundert 
Karpatendeutsche sind damals aus der Gemeinde 
freiwillig oder zwangsweise weggezogen. Bei der 
letzten Volkszählung haben sich in Schmöllnitz nur 31 
Einwohner zur deutschen Nationalität bekannt...

Um so mehr war ich überrascht von der großen 
Teilnehmerzahl bei der obengenannten Veranstaltung 
(darüber schreiben wir an anderer Stelle), die von 
der OG des KDV in Schmöllnitz vorbereitet wurde. 
Dies ist eine der aktiveren Ortsgruppen, die ihren 
eigenen Sängerchor hat, und so ertönen deutsche 
Lieder bei vielen Veranstaltungen, zu denen alle 
Gemeindebürger eingeladen werden. Es ist geradezu 
symbolisch, dass eine Karpatendeutsche Vorsitzende 
der OG des KDV und zugleich Bürgermeisterin der 
Gemeinde ist. Frau PhDr. Margita Brutovská bemüht 
sich, alle Schmöllnitzer für jede gute Sache zusam-
menzuschweißen. 

Ich habe sogar ein rührendes Erlebnis vom Besuch 

Es ist schon längere Zeit her, 
dass ihr, liebe Leser, etwas über 
die Aktivitäten in der Region Press-
burg gehört habt. Der Grund? Eine 
Vielzahl von Veranstaltungen, die 
vorbereitet werden mussten, Bestel-
lung von Bussen, Zusammenstellung 
der Programme, Proben und zuletzt 
Abrechnung der entstandenen Spe-
sen - oft eine aufwendige und zeitrau-
bende Tätigkeit. 

Der Zyklus von Veranstaltungen 
begann mit einem Zusammentreffen 
der Ortsgemeinschaften Pressburg-
Stadt mit unseren Landsleuten der 
Ortsgruppe Schüttinsel in Schildern, 
dann die Muttertagsfeier, an der 
Kinder der Grundschulen „Hlbo-
ká“ und „Za kasárnou“ aufgetreten 
sind. Gleich danach erwarteten wir 
den Besuch der Kommission aus 
Deutschland, die unsere Begeg-
nungszentren bewerten sollte. Auf 
dem Programm stand auch das all-
jährlich stattfi ndende Tschermaner 
Treffen unserer Ortsgruppe Neutra, 
an dem unsere „Singenden Omas“ 
mit schönen alten deutschen Volkslie-
dern aktiv teilnahmen. Dann fl atterte 
uns eine Einladung aus Schmiedshau 
ins Haus, um an der Neueinsegnung 
der renovierten Kirche teilzunehmen. 
Diese Einladung haben wir gerne 
angenommen, um so mehr einige 

Mitglieder unserer Region aus diesem 
Ort stammen und wir mit unserer 
Teilnahme die Zusammengehörigkeit 
der Karpatendeutschen aus allen 
Regionen dokumentieren wollen. Auf 
unserem Programm stand nun auch 

das alljährlich im Frühsommer stattfi n-
dende Zusammentreffen mit unseren 
in Österreich lebenden Landsleuten. 

Kaum zurückgekehrt begannen 
schon die Vorbereitungen für unse-
ren Auftritt im Rahmen des Begeg-
nungsfestes in Kesmark. Mit den 
Lehrerinnen musste das Programm 
besprochen werden, die Singenden 
Omas probten fl eißig neue und alte 
Lieder, dann musste das Programm 
zusammengeschnitten werden, wobei 
darauf geachtet werden musste, dass 
der Vortrag nichts an Dynamik verlie-
re. Dann kam die aktive Teilnahme 
am Begegnungsfest in Kesmark. Auf 
dieses Fest haben wir uns besonders 
gefreut und hofften, recht viele unserer 
lieben alten Freunde zu treffen. Zu 
unserem großen Bedauern mussten 
wir feststellen, dass  viele Freunde, die 
in den vergangenen Jahren an diesem 

Fest teilgenommen haben, fehlten. 
Die Konzerte in den beiden Kirchen 

und im Lyzeum zeigten ein hohes kul-
turelles Niveau und der gut besuchte 
ökumenische Gottesdienst schenkte 
eine schöne Stunde der Erbauung. 

Das Hauptprogramm ist im großen 
und ganzen positiv zu bewerten, wenn 
sich auch so manches verändert hat. 
Ob zum Guten ist fraglich. Vor allem 
war es schön, die allerkleinsten Kin-
der zu sehen, die so unbeschwert ihr 
Programm vortrugen. Meiner Meinung 
nach gab es viel zu wenig Singgrup-
pen aus den Regionen, ist es doch 
vor allem UNSER Fest, an dem wir 
zusammenkommen, um gemeinsam 
zu feiern und zu singen. Sehr mar-
kant war auch der Altersdurchschnitt 
der Singgruppen im Bereich - nach 
vorsichtigen Schätzungen, zwischen 
50 und mehr Jahren. Jugend gab es 
weniger, was zu bedenken gibt! In 
dieser Sache sollte man die Schul-
jugend mehr in Singgruppen zusam-
menfassen. Hier wäre es notwendig, 
sich mit den Schulen mit erweitertem 
Deutschunterricht in Verbindung zu 

setzen und das Erlernen deutscher 
Volkslieder auf dem Lehrplan zu ver-
langen. Hier könnte man Hopgarten 
als gutes Beispiel anführen. Sehr gut 
und erfrischend war die Teilnahme 
der Musikgruppe aus Ungarn, die mit 
ihrer fl otten Darbietung in unser Fest 
gut hineingepasst hat. Ansonsten sol-
lte man bei der Wahl der Auftretenden 
vorsichtiger sein und störende und 
unpassende Auftritte vermeiden.

Ein schönes Fest, aber leider über-
wiegten wieder einmal die älteren 
Generationen. Das müssen wir leider 
auch in unserer Region feststellen. 
Bei allen unseren Veranstaltungen 
fehlen junge Leute. Auf Fotos von 
unseren Veranstaltungen aus den 
vergangenen Jahren, z.B. Sonnwend-
feier, Nikolausfeier, Muttertag, sieht 
man oft mehr als hundert Teilnehmer, 
mit vielen Kindern. Diese Kinder haben 
bei unseren Festen immer gern mitge-
macht, ohne IKeJA, ohne organisierte 
Jugend. Irgendwie ist es uns gelungen, 
sie zu motivieren, wir haben sie direkt 
angesprochen, wir haben mit ihnen 
gespielt, gebastelt und gesungen. Sie 
haben sich bei uns wohlgefühlt und 
uns Omas akzeptiert. Dann ist aber 
der Kontakt abgebrochen. Wir werden 
älter und wollen den Jungen nichts 
vorschreiben und dachten, dass Jugen-

in Schmöllnitz. Eine junge Mutter und ihr Töchterchen 
beobachteten vom Bürgersteig den Festzug der 
Teilnehmer der Veranstaltung. Die bergmännischen 
Uniformen erweckten das Interesse des Kindes, des-
halb begann es seine Mutter zu fragen, wer ist das 
und warum... Und die Mutter fi ng an, ein Märchen 
zu erzählen. Über die Bergzwerge. Und sie hat das 
ganze Märchen bis zum Ende erzählt. Es war ziemlich 
lang und ziemlich traurig, aber schön. Nie habe ich 
so eine Geschichte gehört...

Zum Schluss gehört es sich, noch hinzuzufügen, 
dass Schmöllnitz heute 1299 Einwohner hat. Nach 
der Volkszählungsstatistik leben hier einträchtig 
Slowaken, Ungarn, Ruthenen, Ukrainer, Tschechen, 
Roma und natürlich Deutsche zusammen. Sie haben 
sich nicht verloren...

Eine Ansichtskarte aus Schmöllnitz schickt euch 
auch heute                               Ľudmila NETÍKOVÁ

Fotos: Autorin

Dies und das aus Pressburg

(Fortsetzung S.6)

Auf dem Foto: rechts die Vorsitzende der OG des KDV 
und zugleich Bürgermeisterin, Frau Margita Brutovská. 
Neben ihr Mária Vasilcová, von der sie das Zepter der 
Vorsitzenden  übernommen hat
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Sportturnier in Glaserhau

dliche mit den Kindern besser arbeiten 
können. Viele Erwartungen erfüllten 
uns, als die Jugendgruppe bei uns im 
Haus eingezogen ist. Wir hofften: jetzt 
geht es wieder bergauf. Wie freuten wir 
uns, wenn junge Menschen aus den Re-
gionen nach Pressburg kamen und hier 
auch Arbeitsplätze gefunden haben, wir 
erwarteten neues junges Blut in unseren 
Reihen und bemühten uns, sie in unsere 
Reihen zu integrieren, kamen ihnen 
entgegen soweit wir konnten, oft auch 
mit Unterkunftsmöglichkeiten. Die Neu-
ankömmlinge zeigten sich auch in den 
ersten Monaten als nützliche Mitglieder 
der IKEJA, aber nach einigen Monaten, 
als sie schon festen Fuß gefasst hatten, 
waren sie verschwunden und wir sehen 
sie in unserem Haus der Begegnung 
nicht mehr. Es ist kaum zu glauben, 
dass sie so sehr beschäftigt sind, dass 
sie keine Zeit mehr haben und sich auf 
ihre Herkunft und die damit verbundene 
Pfl icht, die Identität der Karpatendeu-
tschen zu wahren, zu besinnen. Es 
gäbe viele Möglichkeiten, sich der 
Jugend, besonders den Kindern zu 
widmen, sie in unsere Programme ein-
zugliedern. Das wäre aber Aufgabe der 
jungen Mitglieder (soweit sie überhaupt 
Mitglieder des KDV sind). 

Wir, die Senioren, freuen uns, dass 
wir nach den langen Jahren der Un-
terdrückung wieder zusammenkom-
men können, kulturelle Nachmittage 
mit Lesungen und Liedern erleben 
können, aber es schmerzt uns, dass 
die junge Generation kein Interesse 
an einer aktiven Mitarbeit hat. Dabei 
gäbe es doch viel Gelegenheit, z. B. in 
Pressburg und in der ganzen Slowakei 
gibt es so viele Betriebe, in welchen 
Angestellte aus Deutschland und 
Österreich arbeiten, vielleicht könnte 
man hier ein gemeinsames Wort fi n-
den! Wir sollten unsere Häuser der 
Begegnung in dieser Richtung öffnen 
und ich meine, dass diese, nennen 
wir sie „Gäste“ sich freuen würden, in 
ihrem neuen Wohnort Menschen zu 
fi nden, die ihnen in deutscher Sprache 
die Schönheiten unseres Landes 
vorstellen können. Hier könnte man 
Naturfreunde- und Wandergruppen 
bilden. 

WICHTIGSTER GRUNDSATZ IN 
DIESER (nennen wir sie) MISERE: 
NACHDENKEN UND HANDELN!!!                                                                              

(st)

Dies und das
aus Pressburg

(Fortsetzung von S.5)

Am 11.11.2002 wurde unsere Ka-
pelle Maria Heimsuchung ausge-
raubt. Seit dieser Zeit hat sich nichts 
geändert. Darum haben wir eine 
private Initiative gestartet, diese 
Kapelle zu renovieren. Diese wun-
derschöne Kapelle liegt auf dem 
roten Punkt der touristischen Stras-
se in der Höhe von 781 m ü.d.M.
Am 2. Juli ist der Tag, wo die Heilige 
Messe in der Kapelle in slowakischer 
und deutscher Sprache gelesen wird 
und man singt wunderbare Maria-
Lieder. Dieses Jahr waren bei dieser 
Messe 6 Pfarrer aus Unterzips und 
Bodwatal. Die ganze Messe war sehr 
festlich und die Gläubigen und alle 
Gäste waren sehr überrascht, dass 
man nach vielen Jahren angefangen 
hat, den Altar zu renovieren. Die Tisch-
ler aus Schmöllnitz haben gespendet 
und waren behilfl ich bei der Reno-
vierung, auch andere Firmen haben 
versprochen zusammenzuarbeiten, 
vor allem Malmaterial zu spenden. 
Die Arbeit hat Herr Otomar Vasilco 
geleitet. An die Initiative hat sich auch 
ein Landsmann aus Schmöllnitz, Herr 
Florian Grenzner aus Ulm, ange-
schlossen. Er erzeugte sehr schöne 
Postkarten von Schmöllnitz, wir sollen 
sie verkaufen und vom Verkauf dieser 

Postkarten sollen 
wir in der Kapelle 
die Renovierung 
mitfi nanzieren. 

Wir wollen noch 
weitere Arbeiten 
durchführen und 
darum suchen wir 
weiter und bitten 
alle Landsleute, 
behilfl ich zu sein.
Wir möchten noch 
die Landsleute 
bitten, wenn uns 
jemand alte Fotos 
von dieser Kapel-
le zur Verfügung 
stel len würde, 
vom Interieur und 
von den Bildern, 
dann wären wir 
sehr dankbar. Die 
wunderschöne 
Kapelle auf dem 
Stosser Berg bei 
der Hauptstrasse 
nach Košice hat 

mehr Ehre verdient, und darum ist 
es unsere Pfl icht, ihr nach so vielen 
Jahren ihre Pracht zurückzubringen. 

Die Kapel le wurde im Jahre 
1735 aufgebaut. Das letzte Mal 
hat man sie im Jahre 1936 reno-
viert. Bei den Heiligen Messen ist 
es ein sehr schöner, slowakisch 
- deutsch - ungarischer Treffpunkt.
Wer noch bei der Renovierung dieser 
Kapelle behilfl ich sein möchte, könnte
uns mit einer Spende, Mitarbeit oder 
mit alten Bildern helfen. Man kann
sich an die E-Mail-Adresse: marianna.
centrum@mail.t-com.sk, oder Telefon-
nummer +421 53 47 99 349 wenden.
V i e l e n  D a n k  a l l e n  L e u t e n , 
d ie b is jetzt  behi l f l ich waren!
           Már ia VASILCOVÁ
                                  Kulturreferentin

Wir wollen nicht mehr
länger warten

Patenschaft der Gemeinde 
Steinfeld mit der „Ortsgemein-
schaft Tscherman und Umgebung 
2007 in Nitra/Neutra

„Eine solche Patenschaft, bei der 
sich Menschen und Familien mit sol-
cher Regelmäßigkeit auch noch nach 
62 Jahren treffen, nachdem sie nach 
dem II. Weltkrieg auseinander gerissen 
worden sind, das ist wohl einmalig“. 
So äußerte sich der Vorsitzende des 
Karpatendeutschen Vereins der Re-
gion Bratislava/Pressburg, Professor 
Sobek, beim jüngsten „Tschermanner-
treffen“ in Neutra.

Und noch außergewöhnlicher ist si-
cherlich, dass auch deren Nachfahren 
mit derselben Selbstverständlichkeit 
und Herzlichkeit immer wieder an 
diesem Treffen teilnehmen, auch wenn 
sie heute in verschiedene europäische 
Länder verstreut sind. Und diese Ver-
bundenheit förderte der Abschluss der 
Patenschaft der Gemeinde Steinfeld 
mit der „Ortsgemeinschaft Tscherman 
und Umgebung“ im Jahre 1989 in Ne-
usiedl am See in Österreich. Aus dem 
Südkreis Vechta und dem Altkreis Ber-
senbrück waren die Vorfahren 1859/60 
nach Tscherman und Groß Rippen ins 
damalige Nordungarn ausgewandert.

„Wir dachten schon, die Altheimat 
hat uns total vergessen“, so Berti Nie-
bur im März 1989, als Mitglieder des 
Rates und der Verwaltung der Gemein-
de Steinfeld das erste Mal den wenigen 
noch ansässigen deutschstämmigen 
Bewohnern in Tscherman einen Be-
such abstatteten. Mit großer Skepsis 
begegneten die slowakischen Ein-
wohner von Tscherman damals der 
deutschen Delegation.

Inzwischen haben sich Freundschaf-
ten auf privater und offi zieller Ebene 
zwischen Deutschen und Slowaken 
entwickelt. So begleitete auch dieses 
Mal Bürgermeister Imrich Chrenko die 
Veranstaltungen beim diesjährigen 
Tschermanertreffen. Sein Dank und 
seine Grüße gingen daher auch an 
Ex-Bürgermeister Herbert Kruse und 
den ehemaligen Gemeindedirektor 
Peter Möllmann, die Initiatoren der 
Patenschaft.

Rudi TIMPHUS  

Menschen,
Familien und Völker 
wachsen zusammen

In unserem Artikel „Wallfahrt am 
Stößer Berg“ (KB 7/07) ist leider ein 
Fehler aufgetreten. Die musikalische 
Begleitung wurde nicht von Herrn 
Peter Hartmann, sondern von Herrn 
Milan Mihalik geleistet. Für den 
Fehler möchten wir recht herzlich um 
Verzeihung bitten. 

REDAKTION 

BERICHTIGUNG

WIR BEDANKEN UNS
bei unserem langjährigen, 

treuen Leser und Autor, Herrn 
Rudolf WEAG, für seine unei-
gennützige Gabe zugunsten 
unseres Monatsblattes, die uns 
sehr geholfen hat.

Wir schätzen jede Hilfe, ob 
materielle oder nicht, die für 
die Verbesserung unserer Ar-
beit geleistet wird.

REDAKTION

Ende Juni gab es in Sklené/Glaserhau drei Sport-
feiertage. Zum 13. Mal wurde ein Fußballturnier um den 
Pokal des Bürgermeisters veranstaltet. Dieses Turnier 
gründete der ehemalige Bürgermeister Kohútka, der 
leider am 2. März unerwartet gestorben ist. Damit die 
Tradition erhalten bleibt, meldete die Partnerstadt Her-
likofen (Bayern) eine Mannschaft zum Turnier an. Die 
kam mit einem Bus, zusammen mit den Führenden, ge-
wesenen Glaserhauern, unter Führung vom Leiter des 
Arbeitskreises Glaserhau, Josef Grossmann, und dem 
dortigen Pfarrer Johannes Waldenmeier. Sie brachten 
4 Pokale mit, die sie jeder Mannschaft schenkten. 

Die Ergebnisse des Turniers: 1. Genossenschaft Háj, 
2. Glaserhau, 3. Herlikofen,  4. Pyrotechnik Nováky

Text und Foto: S.STRIC
Pokale spendeten Josef Grossmann, Leiter des Arbeits-
kreises Glaserhau, und Pfarer Johannes Waldenmaier
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Internationaler Schreibwettbewerb für Kinder und Jugendliche auch 2007

Impressum: 
Wer: Goethe-Institut Budapest
Was: Internationaler Sommerkurs 
Wo: Valeria-Koch-Mittelschule und Kollegium in 
Pécs/Fünfkirchen, Ungarn 
Wann: 08.-20.Juli 2007 
Warum: um nicht nur deutschsprachige Kenntnisse 
zu verbessern... 

Goethe-Institut ist ein Begriff, der nicht nur 
Deutschlehrern oder Germanisten bekannt ist. Es 
organisiert jährlich verschiedene internationale 
Sommerkurse. In diesem Sommer habe ich auch an 
einem solchen teilgenommen. Aus der Slowakei war 
da noch Herr Jozef Kamenický aus Spišská Nová 
Ves, dann noch drei Kolleginnen aus Polen und der 
Rest der ca. 60 Teilnehmer waren Lehrerinnen aus 
Ungarn. Ich besuchte den Kurs mit dem Titel „Pro-
jektunterricht am Beispiel der Ungarndeutschen“, 
geleitet von Frau Ibolya Hock-Englender, der Leiterin 
des gymnasialen Zweiges der Valeria-Koch-Schule 
in Pécs, Ungarn. 

In ca. 60 Unterrichtseinheiten hat sie uns viel über 
das Leben der Ungarndeutschen beigebracht, und 
wir haben vor allem unsere fachlichen und metho-
dischen Kompetenzen erweitert. Parallel zu diesem 
Kurs verliefen noch zwei weitere: Einer für Lehre-
rinnen und Erzieherinnen in Kindergärten, geleitet 
von Mónika Müller aus Pécs, und noch der FOCUS 
Grundschule Kurs, geleitet von Bożena Berend und 
Dorothee Lehr-Balló, Arbeiterinnen des Goethe-
Instituts Budapest. Über das Programm und die 
Zusatzaktivitäten während der zwei Wochen haben 
wir immer rechtzeitig von Petra Englender, unserer 
Kursassistentin, erfahren. 

Damit man sich einen Überblick verschaffen 
kann, hier einige Programmpunkte: Stadterkundung 
in Gruppen mit anschließender Präsentation der 
Informationen, der Klett und Heuber Verlag stellten 
neue Bücher vor, ein Besuch im Rundfunk, Arbeit 
mit Liedern im Unterricht, Tanzabend oder aber 
auch die Durchführung eines Projekts in Litowr, 

EIN SOMMERKURS

einem ungarndeutschen Dorf. Hier hatten wir in 
mehreren Gruppen gearbeitet und Informationen zu 
verschiedenen Themen gesammelt. Über Trachten, 
Essgewohnheiten, Weinkeller oder Weihbüschel 
haben wir die Einheimischen befragt und dann den 
anderen unsere Ergebnisse auch präsentiert. Diese 
malerische Gemeinde liegt in der Mohatscher Region. 
Sie hat eine schön restaurierte Spätbarockkirche, 
einen Kalvarienberg und zahlreiche Weinberge. 
Die Einwohner sind überwiegend deutscher Mut-
tersprache und haben viele Generationen hindurch 
ihre Identität bewahrt. All die Feiertage im Laufe des 
Jahres werden „schwäbisch“ gefeiert. Interessant 
war es, herauszufinden, wie die Menschen hier 
leben und welche Traditionen immer noch lebendig 
sind. Und dass es nötig ist, die Traditionen kennen 
zu lernen, dass ist uns bewusst. Und niemand kann 
es uns besser erzählen, als die Generation unserer 
Großeltern. 

Und wer sind eigentlich die Ungarndeutschen? 
Wann sind sie gekommen, wie leben sie in Ungarn, 
welche Sitten und Bräuche haben sie? Antworten auf 
diese Fragen bringe ich zumindest zum Teil in den 
nächsten Artikeln. 

Ich möchte noch mein Dankeschön an alle Orga-
nisatoren dieses Seminars richten, an das Goethe-
Institut, die Valeria-Koch-Mittelschule und selbstver-
ständlich auch an den Karpatendeutschen Verein in 
der Slowakei, der uns angeboten hat, an diesem 
Kurs teilzunehmen.                    Renata OSWALD

Manchmal schlummern Manuskripte jahre-
lang in der Schublade. Immer wieder denkt 
man: „Soll ich sie veröffentlichen oder soll 
ich nicht? Nun ist der passende Zeitpunkt ge-
kommen! Interessierte Autoren und solche, 
die es werden wollen, reichen ihre Geschich-
te für die Anthologie „Und was ich dir noch 
sagen wollte... - Geschichten für Kinder“ ein. 
Wer eine Geschichte geschrieben hat, die 
er auf diesem Weg seinen Kindern oder 
Enkelkindern, seinen Nichten oder Nef-
fen widmen möchte, die kindgerecht und 
es wert ist, im Gedächtnis zu bleiben, soll-
te sich nicht scheuen, den Text einzurei-
chen. Wir freuen uns auf diese Beiträge. 
Der Wettbewerb steht allen Autorinnen und 
Autoren offen. Jeder Teilnehmer kann einen 
bisher unveröffentlichten Beitrag in deut-
scher Sprache einreichen. Die Geschichte 
sollte möglichst nicht länger als eine Kurz-
geschichte sein und nicht mehr als 7500 
Zeichen inklusive Leerzeichen umfassen. 
Der Text sollte im doc- oder rtf-Format per 
E-Mail eingereicht werden: info@papierfres-
serchen.de, Stichwort: Anthologie. Zudem 
benötigen wir von allen Autoren ein kur-
zes Autorenportrait (Vorname, Name, Alter, 
Wohnort, Hobbys), das wir bei einer Veröf-
fentlichung des Beitrags abdrucken dürfen. 
Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2007. 
Aus allen Einsendungen wird eine 
Jury die schönsten Beiträge auswäh-
len und in einer Anthologie veröffentli-
chen, die voraussichtlich im Dezember 
2007 als Taschenbuch erscheinen wird. 
Die Autoren, deren Geschichten in der An-
thologie veröffentlicht werden, werden im 
November 2007 informiert.                    (rlmm)

Und was ich dir noch sagen wollte...

Anthologieprojekt: 
Geschichten für Kinder

Ein ganzes Buch voller Märchen 
von Kindern für Kinder, das ist 
das Ergebnis des internationalen 
Schreibwettbewerbs für Kinder 
und Jugendliche, an dem sich im 
vergangenen Jahr weltweit 651 
Mädchen und Jungen zwischen 6 
und 14 Jahren beteiligten. Ausge-
lobt hatte diesen Wettstreit junger 
Autoren das Kinder- und Jugend-
buchportal www.papierfresser-
chen.de, eingegangen waren mehr 
als 600 Märchen - ganze Schulklas-
sen hatten sich an diesem einzig-
artigen Event beteiligt.

Das fertige Buch liegt nun druck-
frisch vor. „Es war einmal – Kinder 
schreiben Märchen“, erschienen in 
Papierfresserchens MTM-Verlag, 
kann in Kürze auch über den Buch-
handel bezogen werden. Wer so 
lange nicht warten möchte, kann 
es aber schon jetzt zum Subskrip-
tionspreis von 9,90 Euro direkt 
beim Verlag (info@papierfresser-
chen.de) bestellen.

Auf 192 Seiten sind mehr als 70 
der schönsten von Kindern aus 
China, Russland, Belgien, Öster-
reich, Deutschland und anderen 
Ländern rund um den Globus ver-

fassten Märchen veröffentlicht wor-
den. Der Jury, an der neben der 
Initiatorin des Wettbewerbs Marti-
na Meier unter anderem auch die 
Kinderbuchautorin Heike Schütz 
beteiligt war, war die Auswahl aus 
so vielen wundervollen Geschich-
ten nicht leicht gefallen. Doch auch 
die Kinder, deren Märchen nicht in 

dem gedruckten Buch erschienen 
sind, dürften sich über eine Veröf-
fentlichung freuen: In acht eBooks, 
die kostenlos von der Seite www.
papierfresserchen.de per Down-
load bezogen werden können, sind 
alle eingereichten Geschichten zu 
fi nden – Lesespaß für fast zwei Jah-
re täglich!

Viele Kinder haben seit dem Ende 
des letztjährigen Wettstreits zudem 
die Möglichkeit genutzt, ihre Texte 
beim „Club der kleinen Dichter“ zu 
veröffentlichen und zur Diskussion 
zu stellen. Binnen kürzester Zeit, 
der Club wurde erst im Dezember 
2006 gegründet, haben sich be-

reits 100 Kinder angemeldet. Sogar 
Freundschaften sind heute schon 
länderübergreifend durch das 
Internetportal und den angeglie-
derten Chat-Raum entstanden. Da 
lässt sich die Nachwuchsautorin 
aus Belgien schon einmal Tipps 
von der aus Portugal geben oder 
hört sich an, was der junge Schrift-

steller aus Irland dem „Kollegen“ 
aus Deutschland oder Österreich 
zu erzählen hat.

Im Herbst wird es zudem ein ko-
stenloses Clubmagazin geben, das 
ebenfalls per Download von der In-
ternetseite zu beziehen ist. Natür-
lich dreht sich bei diesem Magazin 
alles rund um das Thema Bücher, 
Autoren, Literatur und eigene Tex-
te. Nachwuchsredakteure eines 
jungen Redaktionsteams, dem 
ebenfalls Kinder und Jugendliche 
aus verschiedenen Ländern ange-
hören, führen derzeit Interviews, 
starten Umfragen oder schreiben 
Rezensionen über Lieblingsbü-

cher. Wer möchte, kann übrigens 
noch immer mitmachen und sich 
auch einmal als Jungjournalist 
versuchen!

Und weil alle so viel Spaß am 
Verfassen eigener Geschichten 
haben, schreibt das „Papierfres-
serchen“ natürlich auch 2007 ei-
nen Schreibwettbewerb für Kin-
der und Jugendliche bis zum 15. 
Lebensjahr aus. Das Motto „Tie-
risch gut“. Natürlich soll sich die 
Geschichte, das Märchen oder 
Gedicht irgendwie um ein Tier dre-
hen, wobei der Fantasie und den 
Ausdrucksmöglichkeiten dieses 
Mal keine Grenzen gesetzt wer-
den. 

Einsendeschluss ist der 15. 
September 2007. Alle Beiträge 
werden wieder in einem kosten-
losen eBook veröffentlicht. Die 
schönsten Geschichten fi nden 
ihren Platz zudem natürlich in ei-
nem gedruckten Buch, das noch 
vor Weihnachten 2007 erhältlich 
sein wird. Die Ausschreibungsun-
terlagen fi nden sich auf der Inter-
netseite www.papierfresserchen.
de oder können per E-Mail ange-
fordert werden.      Martina MEIER 

(Hrsg.)

Tierisch gute Geschichten
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Am Sonntag, den 29. Juli 2007, 
realisierten wir in der OG des KDV 
Smolník/Schmöllnitz ein Projekt „Wir 
erneuern die alten Bergtraditionen in 
Schmöllnitz“. Wir trafen uns um 15.00 
Uhr auf dem Friedhof, wo unsere 
Mitglieder einen Kranz am Denkmal 
der Bergopfer niederlegten. Die Blass-
kapelle aus Štos/Stoss spielte die 
Hymne der Bergleute und dann, mit 
musikalischer Begleitung der Kapelle, 
gingen alle Teilnehmer des Treffens in 
das Zentrum von Schmöllnitz. 

Der zweite Teil des Programms 
spielte sich im Kulturhaus der Gemein-
de ab. Dort wurde eine schöne Bühne 
mit Berg und Zwergen aufgestellt. Das 
Kulturprogramm haben 

die Ortsgruppen von Schmöllnitz, 
Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte, 
Gelnica/Göllnitz und Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
vorbereitet. Mit guter Laune, Tanz und 
Liedern verlief der schöne Nachmittag. 
Viel Freude hatten auch die kleinen 
Kinder an den schönen Zwergen.

Die Organisatoren aus der Orts-
gruppe Schmöllnitz haben auch eine 
Vorstellung der alten bergmännischen 
Kleidung vom Jahre 1730 bis zum 
Ende des Bergbaus vorbereitet. 

Man hatte sich auch ein kleines 
Quiz zur Programmabwechslung 
ausgedacht. Die Frage war: Wie viele 
Knöpfe gab es auf den alten Bergan-
zügen der ganzen Generation vom 
Kind an durch die Lehrjugend bis zum 
Bergmann? Der Sieger bekam einen 
attraktiven Preis: Ein schönes Glas 
und ein gutes Bier.

Das Kulturprogramm endete mit dem 
schönen Lied „Der Steiger kommt“.

Die schönen Trachten und Berg-
traditionen haben auch die Touristen 
aus München und Amerika – Michigan 
- bewundert. Die haben sich auch 
Audio- und Videoerinnerungen nach 
Hause mitgenommen. 

Wir hoffen, dass diese Bergtraditio-
nen nächstes Jahr noch mehr Ehre und 
Interesse erwecken, und dass wir noch 
mehr Gäste begrüßen. Wir werden 
alles tun, um diese schöne Tradition 
der jungen Generation weiterzugeben. 
Das ist das höchste Ziel unserer Arbeit. 
700 Jahre dürfen ja nicht so schnell in 
Vergessenheit geraten. 

Deshalb danken wir auch dem Kul-
turministerium der SR für seine Hilfe 

bei der Realisierung und Finanzierung 
dieses wunderbaren Projekts. Ohne 
diese Unterstützung wäre es unserer 
kleinen Ortsgruppe nicht gelungen, 
dieses Projekt zu realisieren.

Vielen Dank auch allen Leuten, die 
uns mitgeholfen, und diese schöne alte 
Bergkleidung ausgeliehen haben

Mária VASILCOVÁ
Kulturreferentin

Alte Bergtraditionen
in Schmöllnitz

Das Deutsche Literatur-Lexikon, das vom internationalen Saur Verlag, Mün-
chen und Zürich, herausgegeben wird und dessen Redaktion in Zürich ansässig 
ist, gibt seit 1968 das größte deutsche Literaturlexikon aller Zeiten heraus. 
Geplant sind 40 Bände, in denen möglichst alle deutschen und deutschspra-
chigen Schriftsteller und Buchautoren (Publizisten) aller Zeiten – von ca. 750 
bis heute – erfasst werden. 

Bisher sind 26 Bände und fünf Ergänzungsbände erschienen. Erfreulich 
für uns Karpatendeutschen ist die Tatsache, dass in den letzten Jahren auch 
unser Pressburger Landsmann, Paul Tischler, als Autor dieses Lexikons fi -
guriert. Dieser ist seit Jahren in München im Rahmen der „Forschungsstelle 
Karpatendeutsche Literatur“ tätig und hat Hunderte von Beiträgen zur Zipser, 
Hauerländer und Pressburger Literatur verfasst oder veröffentlicht.

Im letzten, dem 26. Band (erschien Ende 2006), fi nden wir gleich zwei Kar-
patendeutsche: die Geschwister Dr. Phil. Maria Tischler und den Diplom-Ger-
manisten Paul Tischler. Beide waren in der Slowakei an Universitäten tätig und 
leben seit fast drei Jahrzehnten in München. Ihre jahrzehntelange kontinuierliche 
Beschäftigung mit der karpatendeutschen Literatur wird auch von diesem inter-
national angesehenem Lexikon durch eine Heranziehung unserer Landsleute als 
Autoren gewürdigt.                                                                                                               

Karpatendeutsche als DLL-Autoren

P.G.

Wer die Begegnung mit der Natur sucht, wer 
etwas übrig hat für die kleinen Abenteuer abseits 
der vollkommen durchorganisierten Zivilisation, wer 
Ruhe und Erholung sucht, neue Kraft aus einer 
unverbrauchten Bergwelt schöpfen will, für den ist 
die Slowakei ein echter Geheimtipp!

Die Slowakei ist ein richtiges kleines Schatzkäs-
tchen. Öffnen Sie es, und Sie werden Gipfel, Täler, 
Wasserfälle, Seen, Höhlen, Burgen, Paläste, 
Holzkirchen, volkstümliche Architektur und mit-
telalterliche Städte kennen lernen. Wohin Sie es 
dabei auch verschlägt, die Slowaken werden Ihnen 
freundliche und hilfsbereite Gastgeber sein.

So schreibt André Micklitza in seiner Publikation 
SLOWAKEI, die vor ein paar Wochen im Michael 
Müller Verlag Erlangen erschien (ISBN 978-3-
89953-355-2, EUR 19,90), und man spürt beim 
Lesen von diesen Worten, dass der Autor von dem 
Land, das er kreuz und quer durchreiste, einfach 
begeistert ist. Mit der Slowakei verbindet den Au-
tor eine über dreißigjährige Freundschaft: schon 

Neue Bücher für Ihr Regal

Die Slowakei erleben...
ab einem Alter 
von 10 Jahren 
wanderte er mit 
seinem Vater 
viele Sommer 
l a n g  d u r c h 
die Berge der 
Hohen Tatra, 
Land und Leute 
wurden ihm so 
fast zur zwei-
ten  He imat . 
Se i t  An fang 
der 90er Jahre 
vorigen Jahr-
hunder ts  is t 
er regelmäßig 
zwischen Ho-
her Tatra und 
Donau auf Re-
cherchetour unterwegs und konnte so auch die 
rasante Entwicklung des kleinen und oftmals noch 
immer unbekannten Landes miterleben. Diesmal 
reiste er durch die Slowakei mit seiner Frau Kerstin, 

die wunderschöne Fotos machte, und wurde auf 
seinen Reisen auch von engagierten und fachkun-
digen slowakischen Reise-, Berg- und Stadtführern 
begleitet, die ihm bei seinen Recherchen halfen. 
Seine Erkenntnisse konsultierte er mit der Slo-
wakischen Zentrale für Tourismus sowohl in Ban-
ská Bystrica oder Bratislava, als auch in Berlin, 
wodurch alle Informationen das Siegel der Be-
währtheit bekommen haben. Und da ist das Resul-
tat: ein wunderschönes Buch mit 384 Seiten voll von 
interessanten Informationen über Land und Leute, 
Geschichte und Gegenwart, und praktischen Tipps 
mit Adressen und Telefonnummern, 150 Farbfotos, 
38 Übersichtskarten und Plänen, 28 Wanderungen 
und Touren.

Es ist ein wertvolles Stück nicht nur für diejenigen, 
die unsere Heimat noch nicht kennen, die sie erst 
entdecken wollen, sondern auch für alle, die gern 
reisen oder wandern und etwas Schönes, Inte-
ressantes und Unvergessliches erleben möchten. 
Dieses Buch überzeugt alle, dass die Slowakei eine 
kostbare Perle an der Kette der Reiseländer ist, die 
man unbedingt sehen muss.     

lm

   Seit Anfang Juli bis zum 28. Ok-
tober 2007 fi ndet in der Hainburger 
Kulturfabrik an der Donaulände 33 
die Ausstellung „Schicksalsjahr 907 
– die Schlacht bei Pressburg und 
das frühmittelalterliche Niederös-
terreich“ statt. Die Archäologen und 
Historiker zeichneten die Geschichte 
Niederösterreichs von etwa 800 bis 
zur Mitte des 10. Jahrhunderts nach. 
Im Mittelpunkt steht die Niederlage 
des bayerischen Markgrafen und 
seines Heeres gegen die Ungarn 
bei der Schlacht bei Pressburg 907, 
in deren Folge dieses Gebiet unter 
ungarische Herrschaft fi el. Mittels 
Handschriften und Urkunden, Fund-
gegenständen, nachgebauten und 
digitalen Modellen und verschie-
de-nen Inszenierungen werden das 
damalige Alltagsleben, Schlachten 
und die politische Geschichte für 
den Besucher zum Leben erweckt. 
Das Jahr 907 gilt auch für Pressburg 
als Jahr der Eintragung in das Buch 
der Geschichte: die Erwähnung der 
Schlacht bei Pressburg als „Brezla-
respurc“ dürfte für die Ableitung 
des späteren Stadtnamens sehr 
aufschlussreich sein.

Ondrej PÖSS

Schicksalsjahr 907
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„HEIMATGLOCKEN“ Geistlicher Monatsgruß von Pfarrer U.-M. Schmidt, Missionsrat in Jelka, Kreis Galanta

Am 23. und 24. Juni 2007 feierte man gleich 
zwei Jubiläen: 665 Jahre Kunešov/Kuneschhau 
und 600 Jahre Heimatkirche St. Michael.

Gedenkfeiern dieser Art sind nichts Be-
sonderes, sie berühren eigentlich nur die 
unmittelbar Betroffenen. Dieses Jubiläum 
aber fällt aus dem allgemeinen Rahmen, 
es ist ein Exempel für die klimatische Ver-
änderung zwischen Heimatvertriebenen und 
den heutigen Bewohnern der ehemaligen Hei-
mat in der Slowakei. Seit dem Jahre 1989 ist in 
fast allen Gemeinden in der Slowakei, in denen 
Deutsche wohnen, der Geist der Versöhnung 
und Zusammenarbeit eingekehrt, und nirgends 
merkt man das so anschaulich, wie hier in unse-
rem Heimatort Kuneschhau.

Die demokratische, freiheitliche Entwicklung 
im Lande weckt neue Hoffnungen auf eine gute 
Zukunft. Mut und Zuversicht stärken sollten 
auch die Jubelfeiern, die eine Gemeinschafts-
leistung der ehemaligen deutschen Kunesch-
hauer und der heutigen Bürger des Ortes dar-
stellen.

Die Staatliche Münze Kremnitz prägte zu die-
sem Anlass eine Silbermünze in limitierter Auf-
lage. Die Vorderseite zeigt die Ortsmitte von 
Kuneschhau, die Rückseite das neue Wappen 
mit dem Baum als Symbol für das Hauerland, 
Schlegel und Eisen als Zeichen für den Berg-
bau. Das Wappen umgibt den Ortsnamen von 
Kuneschhau in hochdeutscher, mundartdeut-
scher sowie slowakischer Sprache und weist 
auch zweisprachig darauf hin, dass unsere Hei-
mat zu Europa gehört. Die Medaille umgibt fol-
genden Wortlaut:

ZUKUNFT IM FREIEN EUROPA * BUDÚCNOSŤ 
V SLOBODNEJ EURÓPE

Der Auftakt zu den Feierlichkeiten am Freitag 
war das Johannesfeueranzünden, wie es wahr-
scheinlich unseren Vorfahren als Sonnwend-
feuer bekannt war. Eine alte Bauernregel sagt 
„Vor Johanni bitt um Regen, nachher kommt er 
ungelegen“ und tatsächlich ließ es der Wetter-
gott wieder donnern und krachen.

Im Mittelpunkt am Samstag standen die offi -
ziellen Feierlichkeiten zur 665. Wiederkehr der 
Errichtung der Erbrichterei in der Kirche St. Mi-
chael.

Beim Festakt konnte die Heimatkirche die 
vielen Besucher kaum fassen, darunter auch 
folgende Ehrengäste: Herr Ing. Milan Žabka, 
Vorsteher des Gebietsamtes in Žiar nad Hro-
nom/Heiligenkreuz a.d. Gran, Frau RNDr. Zuzana 
Balážová, Bürgermeiterin der Stadt Kremnica/
Kremnitz, Herr Daniel Kianička aus dem NBS-
Museum der Münzen und Medaillen in Kremnitz, 

Pfarrer Alois Drienko, Pfarrer Mgr. Marian Krajč, 
Administrator der Pfarrgemeinde Kuneschhau, 
Frau Dr. Helga Nikles und Herr Dr. Anton Vasky.

Auch Gäste einer Reisegruppe aus Deutsch-
land, die in Johannesberg weilten, nahmen am 
Festakt teil.

Ausgestaltet wurde die Feier durch einen 
Beitrag eines Buben aus Kuneschhau, Jan 
Marzinek, welcher deutsche Volkslieder vor-
trug, und der Spielgruppe der Kapuziner des 
Klosters Johannesberg, die mit ihrer Interpre-
tation begeisterten. Gleichfalls die Singgruppe 
der Kuneschhauer Frauen unter der Leitung des 
KDV-Vorsitzenden Willi Neuschl, die eine sehr 
professionelle Darbietung boten und viel Ap-
plaus ernteten.

In der Laudatio und den Grußworten wurde 
an die Vergangenheit erinnert, aber auch, wie 
durch den Bürgermeister Herrn Johann Ihring, 
das gegenwärtige Wirken in der Gemeinde auf-
gezeigt und der Blick in die Zukunft gerichtet. 

In einer Gedenkminute wurde an Johann 
Rückschloß gedacht, der mit Leib und Seele 
ein Kuneschhauer war. Er verstarb am 25.April 
2006 in Deggendorf.

Nach dem Festakt begab sich ein Festzug von 
der Kirche aus durch das Dorf zum Oberort, an-

geführt von den Fahnenträgern und der Feuer-
wehr. Nach einem Stehempfang für die Gäste im 
Wollnerhaus, wurde ein Kuneschhauer Gulasch 
gereicht. Die Kremnitzer Blaskappelle umrahm-
te den Nachmittag, danach fand im Wollnerhaus 
zu Musik und Tanz ein gelungener Abschluss 
mit den Bewohnern des Ortes statt.

Am Sonntag um 10.00 Uhr wurde in der Kirche 
St. Michael ein feierliches Hochamt von dem Bi-
schof der Diözese Neusohl, Bischof Baláž, ge-
meinsam mit fünf Pfarrern zelebriert.

Der Sprecher des Arbeitskreises der Kunesch-
hauer, Eduard Oswald, bedankte sich im Namen 
aller Kuneschhauer Landsleute in Deutschland für 
die tatkräftige Mitarbeit der Bürgerinnen und Bür-
ger von Kuneschhau an den Renovierungsarbeiten 
der Kirche St. Michael und dass die Kirche recht-
zeitig zu diesen Feierlichkeiten fertig gestellt wur-
de und fügte hinzu, dass die großzügigen Spenden 
der ehemaligen Kuneschhauer in Deutschland von 
Herzen gern gegeben wurden und überreichte eine 

diesbezügliche, zweisprachige Gedenk-
tafel an Pfarrer Krajč, die am Eingang der 
Kirche angebracht werden soll. Die Tafel 
hat folgenden Wortlaut: MIT SPENDEN 
DER BEWOHNER AUS KUNESCHHAU/

KUNEŠOV SOWIE DER EHEMALIGEN KUNESCH-
HAUER UND FREUNDE AUS DEUTSCHLAND, 
WURDE DIE HEIMATKIRCHE ST. MICHAEL RENO-
VIERT UND RESTAURIERT 1990 - 2007

Nach dem Festgottesdienst fand noch ein Or-
gelkonzert des Organisten Luboš Ihring statt. 
Es wurden Werke von Johann Sebastian Bach, 
Johann Kaspar Kerll, Johann Nepomuk Hummel 
und Improvisationen über Kuneschhauer Mari-
enlieder von Luboš Ihring gespielt.

Das gemeinsame Mittagessen mit allen Gä-
sten und Ehrengästen an der Bischofstafel 
im Wollnerhaus hat den Sonntag gekrönt. Am 
Nachmittag traf man sich bei Verwandten und 
Freunden.

Wird Kuneschhau noch einmal eine ähnli-
che Feier erleben? Erklingen im Jahre 2012 
bei der 670-Jahrfeier noch deutsche Lieder? 
Gibt es noch eine Chance, die deutsche Spra-
che in Kuneschhau lebendig zu erhalten? Der 
Wille ist vorhanden. Wir in Deutschland dür-
fen unsere Landsleute in der alten Heimat im 
Streben danach nicht allein lassen. Bürger in 
der Slowakei, die mehrsprachig aufwachsen, 
werden es in einem vereinten Europa besser 
haben.

Eduard OSWALD

Der amerikanische Evangelist Graham sagte ein-
mal: „Wenn jemand in der Garage geboren wird, ist 
er noch lange kein Auto.“ Genauso ist es. Wenn je-
mand in einer christlichen Familie geboren wird, ist er 
noch lange kein Christ. Wenn jemand in einer Kirche 
aufwachsen durfte, ist er noch lange kein Gläubiger. 
Wenn jemand christliche und gläubige Eltern hat, ist 
er noch lange kein Kind Gottes.

Lebendiges, echtes Christentum ist nicht erblich. 
Die Vorfahren können noch so gläubig und fromm 
gewesen sein, uns hilft das nicht. Man kann zu einer 
Familie gehören, in der viele lebendige Christen sind 
und doch selbst verloren gehen. Vielleicht hatte oder 
hat der eine oder andere, der diese Zeilen liest, eine 
gläubige Mutter, einen frommen Vater. Vielleicht 
haben die Alten manche Träne um uns geweint und 
still gebetet, wenn wir auf breitem und verlorenem 
Weg gingen. Aber der Glaube der Eltern kann uns 
nicht retten. Gott hat keine Enkel, Gott hat nur Kinder. 
Jeder muß selbst in ein Kindesverhältnis zum Vater 
im Himmel kommen.

Auch aus eigener Anstrengung kommt man nicht 

„Nicht aus den Werken, auf dass niemand sich rühme.“
Epheser 2,9

zu Gott. Ungezählte befi nden sich in einem Irrtum. 
Wenn die Bibel sagt, dass man nicht „aus dem Willen 
des Fleisches“ Christ wird, dann meint sie mit „Fleisch“ 
das verdorbene Ich, uns selbst mit unserer Natur. Eine 
religiöse Willensanstrengung reicht nicht, um Christ zu 
werden. Mann kann sich nicht das Himmelreich durch 
gute Werke oder eigenen Glauben verdienen. Manche 
meinen es gewiss sehr ernst. Sie machen erstaunliche 
Anstrengungen, auch in den Religionen der Welt. Selbst 
ein Mann wie Luther hatte vor seiner Bekehrung diesen 
Weg beschritten und er war ernster als wir alle. Er hatte 
sich fast zu Tode gefastet, sich kasteit und viele gute 
Werke als Mönch getan, um Frieden und Vergebung zu 
fi nden. Bis er vom Wort Gottes her die Antwort bekam, 
dass aus sich selbst und aus den eigenen Werken kein 
einziger Mensch gerecht wird. Dann erst konnte er es 
im geschenkten Glauben erfassen und froh bekennen, 
dass Jesus Christus für ihn starb und am Kreuz auch 
seine Sache gut gemacht hat. 

Viele Menschen glauben heute gar nicht mehr, an-
dere meinen es ernst. Sie versuchen auch heute noch 
mit vergeblicher Mühe, sich selbst eine Leiter in den 

Himmel zu bauen. Mit ihrer Last mühen sie sich ab, 
Sprosse um Sprosse nach oben zu klettern. Sie alle 
machen dann am Ende die schreckliche Erfahrung, 
dass die Leiter, die sie mit großer Mühe, bitterem 
Gesicht und wenig Freude erklommen haben, an der 
falschen Wand steht.

Denn das ist nicht der Weg. Die Errettung ge-
schieht aus geschenktem Glauben und ist Gottes 
Gabe für Sünder, nicht sein Lohn für die Braven und 
Fleißigen.

Man wird auch nicht Christ durch die äußere Form. 
Viele begnügen sich damit. Kirchenzugehörigkeit, Sak-
ramente, Gottesdienstbesuch und dann noch eine christ-
liche Beerdigung. Auch das Formale, das äußerlich zwar 
Richtige aber innerlich Leere zählen vor Gott nicht.

Wer durch Abstammung, eigene Anstrengung oder 
äußerliche Form zu Gott kommen will, wird sich nur 
sinnlos quälen. Gott sei Dank, wissen wir, dass Gott 
gnädig ist. Weil wir nicht zu ihm kommen wollen und 
auch nicht können, selbst wenn wir wollten, kam er zu 
uns. In Jesus Christus unserem Herrn nimmt er den 
Menschen an, so wie er ist und sagt ihm Rettung und 
das ewige Leben zu. Dieses Wunder glauben zu dür-
fen, ohne etwas zu tun, das macht uns zu Christen. 

Ist das denn so schwer, lieber Leser?

Zu Hause wird die alte Heimat gefeiert
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Fast in allen Bergstädten der Mittelslowa-
kei gibt es bis heute, mehr oder weniger gut 
erhalten, Kalvarienberge. Sie zeugen von 
der Frömmigkeit der Bergleute und von der 
Kunstfertigkeit ihrer Erbauer.

Der besterhaltene und kunsthistorisch der 
wertvollste von ihnen ist Kalvarienberg auf 
Scharfenberg in Schemnitz – Banska Stiav-
nica. Er dominiert oberhalb der Stadt und der 
ganzen Umgebung.

Autor dieses Werkes war Franz Perger SJ. 
Unter seiner  Führung wur-
de es auch realisiert, von 
Anfang an bis zum Ende. 
Er wählte seine Plazierung, 
sammelte das nötige Geld 
und schrieb auch ein Buch 
über die Bedeutung der An-
lage auf.  Es enthält seine 
Beschreibung, Gebete und 
andere Informationen.

Interessant ist, dass er 
als Deutscher (er kam nach 
Schemnitz aus dem Eger-
land in Böhmen) schrieb 
das Buch auch slowakisch. 
Es war im Jahre 1748, wo 
es noch keine slowakische 
Schriftsprache gab. Die erste 

Sagen aus Hauerland
Schemnitzer Kalvarienberg

Wallfahrt fand im Jahre 1745 statt, noch vor
der Fertigstellung des ganzen Werkes.

Die Stationen des Kreuzweges sind hier als 
kleine Kapellen gestaltet und  die Szenen be-
stehen aus Holzschnitten.

In Schemnitz  gab es bis zum Ende des 19. 
Jahrhunderts eine Tradition. Am Karfreitag 
stiegen die Gläubigen auf den Berg Paradais 
zu einer Kreuzigungsgruppe auf. Viele nah-
men eine Last mit, um den Aufstieg schwie-
riger zu machen, oder stiegen auf Knien hin-
auf.

In der nächsten Umgebung von Schemnitz 
gibt es einen anderen Kalvarienberg, auf ei-
ner Anhöhe unter dem Berg Tanad (Siglisberg 
– Stiavnicke Bane). Die Stationen des Kreuz-

weges sind als Bildstöcke 
gestaltet und Reliefstafel in 
Sandstein eingemeißelt. Die 
Abbildungen sind an vielen 
Steinen schwer zu erkennen 
und die Fraktur nicht mehr 
lesbar.

Die Kalvarienberge im 
Hauerland waren im Ein-
klang mit der Natur gebaut 
und im Verlauf der Jahrhun-
derte wurden sie ein Teil der 
Landschaft. Schade, dass 
der heutige Mensch so wenig 
Verständnis für sie fi ndet. 
Ihr Zustand rechtfertigt eine 
Traurigkeit und Nostalgie.

Marian MARKUS

KräuterweiheKräuterweihe

Der Himmel 
wölbt in dunklem Blau, 
verschwimmt am Horizont 
im Sonnenglast. 
Das Laub erschlafft am Ast, 
statt Grün herrscht nun
das Grau.

Im Weizenfeld 
ist jeder Halm gebeugt
von seiner Frucht 
und von der Sonne Kraft.
Der Feldrain lädt nicht mehr 
zum Sitzen ein: 
Kornblume blass, 
verbrannt der Mohn,
das Gras durchweht 
vom Staub.

Die Hitze macht 
die Vögel stumm im Feld.
Nur eine Grille zirpt. 
Sie quält sich noch. 
Doch bald erstirbt ihr Ton, 
als wär auch sie verdorrt.

Helmut von SCHEURL
- DEFERSDORF

Augustgedanken

SENIOREN: VOR SONNE 
SCHÜTZEN Ältere Menschen 
müssen im Sommer noch mehr 
auf Sonnenschutz achten als 
alle anderen. Denn die Haut von 
Senioren braucht länger für die 
Bildung von Pigmenten, die sie 
vor der gefährlichen UV-Strah-
lung schützen. Darauf weist das 

Deutsche Grüne Kreuz (DGK) 
hin. Der beste Schutz sei, sich 
möglichst im Schatten aufzuhal-
ten. Ein Schutzmittel mit hohem 
Lichtschutzfaktor gehört dennoch 
ins Reisegepäck - und sollte auch 
an Tagen mit bedecktem Himmel 
aufgetragen werden,

ZÄHNEPUTZEN: BESSER 
WARTEN Nach dem Verzehr 
säurehalti ger Speisen und Geträn-
ke sollten nicht sofort die Zähne 
geputzt werden. Durch Fruchtsäf-
te, Zitrusfrüchte oder Cola wird der 
Zahnschmelz schnell weich. Beim 
Zähneputzen kann er da her leicht 
weg geputzt werden, teilt die Initia-
tive proDente mit. Besser sei, mit 
dem Zähneputzen 30 bis 60 Minu-
ten zu warten. In dieser Zeit neutra-
lisiere der Speichel die Zähne und 
versorge sie mit Mineralstoffen. 
Dadurch werde der Zahnschmelz 
wieder hart. Sinnvoll sei auch, 
ein Glas Wasser zu trinken und 
dadurch die Säure zu entfernen. 
Anders sieht es bei zuckerhaltigen 
Le bensmitteln aus, nach deren 
Verzehr die Zähne möglichst bald 
geputzt wer den sollten.

BISSIGE HUNDE Falsches 
Verhalten beim Herumtol len ist 
die häufi gste Ursache, wenn 
Kinder von Hunden gebissen 
werden. Dies ist das Ergebnis 
einer Studie der Kinderchirurgie 
der Uniklinik Graz. Der Fami-

lienhund schnappe nur sel ten 
zu, so die Forscher. Meist bis-
sen Tiere von Freunden, Ver-
wandten oder Nachbarn zu. 
Am gefährlichsten er wiesen 
sich große Tiere: Schäferhun-
de und Dobermänner. Beson-
ders fried lich: Labradore und 
Mischlinge.

 
MILCH HEMMT „TEE-EF-
FEKT“ Wer seinen schwarzen 
Tee mit Milch genießt, setzt 
dessen günstige Wirkung auf 
die Blutgefäße außer Kraft. 
Das geht aus einer Studie 
der Universitätsklinik Charité 
in Berlin hervor. Schwarzer 
Tee hat eine ent spannende 
Wirkung auf die Arterien und 
erweitert sie. Auf diese Weise 
kann der Tee vor Gefäßver-
kalkung und Er krankungen 
der Herzkranzgefäße schüt-
zen, erläutern die Forscher. 
Darü ber hinaus habe Tee 
entzündungshem mende Wir-
kung. Untersuchungen an ge-
sunden Testpersonen ergaben 
aber, dass dieser Effekt aus-
bleibt, wenn dem Tee Milch 
zugefügt wird. Die Kardiolo-
gen führen das darauf zurück, 
dass das im Tee enthaltene 
Katechin beim Hin zufügen von 
Milch nicht mehr wirkt, weil die 
darin enthaltenen Proteine die 
Wirkung beeinträchtigen. 

(Aus der Presse)

Die so genannte Kräuterweihe gehört zu den 
volkstümlichen Bräuchen. Dazu wird an Maria Him-
melfahrt (15. August) eine Reihe von Kräutern zu 
einem Strauß gebunden und zur Kirche gebracht. 
Je nach Region waren dies insgesamt: 7 (als alte 
heilige Zahl), 9 (drei mal drei für die hl. Dreifaltigkeit), 
12 (Zahl der Apostel), 14 (Zahl der Nothelfer), 24 
(doppelte 12: zwölf Stämme Israels aus dem alten 
und zwölf Apostel Christi aus dem neuen Testament), 
72 (Zahl der Jünger Jesus) oder gar 99 verschiedene 
Kräuter. 

Typische Kräuter neben Alant sind Echtes Johan-
niskraut, Wermut, Beifuss, Rainfarn, Schafgarbe, 
Königskerze, Kamille, Thymian, Baldrian, Eisenkraut 
und die verschiedenen Getreidesorten.

In manchen Regionen wurden in den Kräuterwei-
hebusch so viele Alantblüten eingebunden, wie viele 
Menschen, Kühe und Pferde auf dem Hof lebten. Der 
Tee aus diesen geweihten Kräutern sollte besonders 
heilsam sein. Krankem Vieh wurden geweihte Kräuter 
ins Futter gemischt oder man warf zum Schutz vor 
Blitzschlag beim Gewitter Kräuter davon ins offene 
Feuer.

Es ist immer noch mit sehr viel Magie verbunden, 
einen solchen Kräuterbusch zusammenzustellen. 
Die geweihten Kräuter sollen gegen alle möglichen 
Verzauberungen und Krankheiten, aber auch für 
Eheglück, Kindersegen und vieles mehr helfen. Das 
ganze Jahr über nahm man auch vom Kräuterbusch, 
um zu räuchern. Besonders heilkräftig soll er sein, 
wenn man ihn mit Weihrauch vermischt und im 
Krankenzimmer damit räuchert. 

Diese Kräuter werden zu einem dicken Busch 
gebunden, in der Kirche geweiht und mit nach unten 
hängenden Blüten zum Trocknen aufgehängt (in 
den alten Bauernstuben wird der Kräuterbusch in 
den Herrgottswinkel gehängt). Ist der Kräuterbusch 
schön trocken, zupft man einige Kräuter ab, zerreibt 
sie und vermischt sie evtl. mit Weihrauch und räu-
chert alles zusammen. 

Die Kräutersammlung zum Himmelfahrtstag hat 
natürlich einen tiefen theologischen Sinn, wenn-
gleich im Volksbrauchtum bisweilen auch „magische“ 
Vorstellungen hereinspielen. Maria ist der ganz 
heile Mensch, die Frau ohne Erbsünde empfangen. 
Deshalb konnte sie Gott in sich aufnehmen und 
Christus zur Welt bringen. Weil sie auf Erden Gott 
in sich aufnahm, so nahm Gott seinerseits Maria an 
ihrem Lebensende in den Himmel auf. 

Die Heilkräuter werden zum Verweis auf dieses 
ganzheitliche, nämlich - typisch katholisch - leibliche 
wie auch geistliche Heilsein im Glauben, das in der 
Einheit des Menschen mit Gott in Erfüllung geht. Wie 
Maria zur Vollendung gelangt ist, hoffen die Christen, 
dass auch für sie der Tod nicht das Ende, sondern 
der Beginn der Vollendung wird. 

Deshalb also die Kräutersammlung und Weihe 
gerade an diesem Festtag; schließlich sind leibliches 
und geistliches Heilsein nie voneinander zu tren-
nen.                                                                  am
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Humor

Wir gratulieren

(Fortsetzung S. 12)

Mitglieder der land-
wirtschaftlichen Pro-
duktionsgenossenschaft 
in Kleindorf entschlossen sich, ins 
Bezirksstadttheater zu fahren, um 
sich ein berühmtes historisches 
Drama anzusehen. Da ihr Bus un-
terwegs eine Panne hatte, kamen 
sie an Ort und Stelle ein paar Minu-
ten nach dem Aufführungsanfang. 
Auf den Zehenspitzen schlichen 
sie in den Zuschauerraum hinein, 
gerade in dem Moment, als der 
König auf der Bühne fremde Boten 
fragte: „Woher kommt ihr?“ „Aus 
Kleindorf“, antwortete der Genos-
senschaftsleiter laut. „Hätten wir 
einen besseren Bus, wären wir 
früher gekommen!“

am 

Theaterbesuch

Im Namen der Mitglieder des KDV 
in der Slowakei, aber auch in meinem 
eigenen, gratuliere ich herzlichst Herrn 
Ing. Igor ŠAJTLAVA, dem Bürger-
meister Kesmarks, zu seinem 50. Ge-
burtstag und wünsche ihm viel Glück, 
Gesundheit und Erfolg. Gleichzeitig 
möchte ich mich bei ihm bedanken, 
für alles, was er für unseren Verein 
und konkret für die Karpatendeu-
tschen in Kesmark und der Oberzips 
gemacht hat.

Dr. Ondrej PÖSS, CSc.
Vorsitzender des KDV

Am 27. Juli 2007 feierten unsere 
Ehrenmitglieder Helene König, gebo-
ren in Göllnitz, wohnhaft in Hamburg, 
und Heinrich König ihre Goldene 
Hochzeit. Der Vorstand der OG des 
KDV in Gelnica/Göllnitz gratuliert 
ihnen im Namen aller Mitglieder und 
wünscht ihnen von Herzen noch viele 
gemeinsame Jahre bei bester Ge-
sundheit und den reichen Segen 

Frau Laura Hürkey geb. Holec 
aus Dioseg, zu ihrem 96. Geburtstag 
gratulieren ihre acht Kinder, elf Enkel 
und ein Urenkel. Noch viele Freude in 
den kommenden Jahren!

* **

***

KOCHEN SIE MIT UNS
                   Gefüllte Zucchini mit Reis
Zutaten:
125  g  Reis, 1  St  mittelgroße Zucchini, 350  g  Hackfl eisch,     
etwas  Salz und Pfeffer, 2 EL Petersilie, gehackt, 1 Tasse  Oregano, 
2 EL Öl, 1 St Zwiebel, gehackt  
Zubereitung:
Hackfl eisch mit Salz, Pfeffer, 1/2 Zwiebel, Oregano, Petersilie und 1 EL Öl 
vermischen und ein wenig ziehen lassen. Zucchini längst halbieren und die 
Kerne mit einem Löffel ausschaben und ein wenig salzen. In eine Aufl aufform 
legen. Mit Hackfl eisch füllen, falls etwas übrig bleibt in die Form verteilen.
Reis in die Form geben und etwas Wasser und 1 EL Öl einfüllen. Mit Salz 
und Pfeffer würzen. Bei 180°C ca. 45 Minuten backen. Guten Appetit

Region I. Preßburg
gratuliert Rosalia Barniak zum 71., 

Julius Bruckner zum 73., Rosa Dodok 
geb. Umhöh zum 84., Klara Feilhauer 
geb. Polonyi zum 76., Gisela Fock 
geb. Bunčak zum 74., Gladys Hae-
berle zum 79., Anna Jurčová zum 
86., Helene Kačkovič geb. Stadlmann 
zum 76., Hildegard Klčo zum 86., 
Stefania Kolačná zum 90., Dorothea 
Löw geb. Mank zum 80., Ing. Marian 
Markus zum 81., Ursula Plašek zum 
85., Gustav Posch zum 76., Wilhelm 
Posch zum 82., Stefan Stolarik zum 
78., Gertrude Sturdik geb. Reich zum 
76., Karl Tilandy zum 72., Ing. Ingrid 
Tomčik zum 50., Dr. Edith Truben geb. 
Severa zum 80. und Anna Vozár zum 
76. Geburtstag. Von ganzem Herzen 
alles Gute, viel Gesundheit, Lebens-
freude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland•Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Anna Her-
chelová zum 70., Karolína Cholevová 
zum 69., Jana Oravcová zum 35. und 
Júlia Slobodová zum 70. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.

•Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert Lud-
wig Hámor zum 64., Ing. Miroslav 
Hanus zum 50., Marie Hrúzová zum 
81., Marie Maršala zum 81. und Alojs 
Rurik zum 79.  Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!

•Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert PhDr. Ľudmila 
Beznosková zum 65., Mgr. Jana 
Oswaldová zum 30., Jozef Padyšák 
zum 68., Ľudmila Róžová zum 60. und 
Mária Tokárová zum 86. Geburtstag. 
Von ganzem Herzen wünschen wir 
alles Gute, viel Gesundheit und Zufrie-
denheit in den weiteren Jahren!      

• Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Jozefína Paleschová 

zum 55. Geburtstag. Gesundheit, 
Zufriedenheit und alles Gute in den 
weiteren Jahren!

•Die OG des KDV in Turček/
Oberturz gratuliert Anna Dzur zum 
85. Geburtstag. Wir wünschen viel 
Glück, gute Gesundheit, Kraft und 
Zufriedenheit mit Gottes Segen im 
Kreise Ihrer Lieben.

• Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Lýdia Greschnerová 
zum 66. und Roman Krébes zum 35. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit und Zufriedenheit in 
den weiteren Jahren.

• Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Lubomír Gross ml. zum 35., Elena 
Jamrichová zum 50., Štefan Šupek 
zum 45. und Monika Bieliková zum 30. 
Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück 
und Spaß in den weiteren Jahren!

•Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Maria Schwarzová 
zum 83., Rozalia Groschová zum 80., 
Anton Keusch zum 75., Anna Čechová 
zum 72., Irena Brožová zum 69., Ingrid 
Ďurianová zum 67., Alena Tomeková 
zum 52. und Maria Robová zum 46. 
Geburtstag. Wir wünschen alles Gute, 
Gesundheit, viel Glück und Liebe im 
Kreise Ihrer Familien!

Region III. Oberzips
•Die OG des KDV in Spišská Nová 

Ves/Zipser Neudorf gratuliert Jozef 
Absolon zum 77., Erika Kapsdorferová 
zum 73., Marta Sviteková zum 70. und 
Helena Kirnerová zum 69. Geburtstag. 
Wir wünschen Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Lieben. 

•Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Elisabeth 
Kováč zum 93., Eduard Markocsy zum 
85., Hilde Holova zum 83., Julie Čár-
sky zum 81., Jolana Breuer zum 79., 
Anna Simonis zum 73., Anna Cháb 
zum 69., Ján Prochazka zum 65., 
Katarine Nikerle zum 45. und Norbert 
Kintzler zum 35.  Geburtstag. Alles 
Liebe, alles Gute zum Geburtstag, 
vor allem aber Gesundheit und Gottes 
Segen für das weitere Lebensjahr!

• Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Rozalia Kschen-
džigh (Kniesen) zum 83., Ľudovit Te-
rebeši zum 82., Johan Theisz zum 77., 
Stanislav Mrkva zum 74., Anna Grešš 
zum 71., MUDr. Eleonora Kovalčiková 
zum 50. und Marta Krupka (Kniesen) 
zum 50. Geburtstag. Von Herzen 
Freud´ und Segen mögen Euch be-
schieden sein. Dazu auf allen Wegen 
mög´ das Glück Euer Partner sein.

Herzliche Glückwünsche und Grüs-
se zum Geburtstag auch für Herrn 
Hans Peter Schick, Bürgermeister 
Weilburgs.

Der kleine Max hat sich auf dem 
Nachhauseweg von der Grundschu-
le verlaufen. Er ist den Tränen nahe. 
Schließ lich trifft er einen Polizis ten 
und bittet ihn um Hilfe. Meint der: 
„Wie heißen denn deine Eltern, mein 
Junge?“ Antwortet Max: „Na, Schatz 
und Dicker!“

---
Eine Frau zu ihrer Freundin: „Und 

dann sagte ich meinem Freund, 
dass ich ihn nicht mehr sehen will.“ 
- „Ist er gegangen?“ - „Nein, er hat 
das Licht ausgemacht.“

---
Auf der Seereise erkundigt sich 

die alte Dame beim Kapitän: „Geht 
so ein Schiff eigentlich öfters mal 
unter?“ - „Nein“, sagt der Kapitän. 
„Nur einmal und dann bleibt es 
meistens unten!“

---
Erwin und seine Frau stehen am 

Fenster. Sagt sie: „Ach, schau nur 
mal, wie stürmisch der Herr Meier 
von gegenüber seine Frau küsst. 
Du machst das nie.“ -„Na gut“, er-
widert er, „ich kann ja morgen mal 
rübergehen“.

Liebe: Sehnsucht und Romantik 
ist heuer großge schrieben. Viele 
Wünsche und Hoffnungen warten 
darauf, erfüllt zu werden. Jupiter 
lässt leider oft das richtige Maß ver-
gessen. So kommt es gelegentlich 
vor, dass Sie Ihren Partner mit Ihren 
Ansprüchen über fordern, was lang-
fristig zu Proble men führen kann. 

Karriere: Jupiter verleitet Sie 2007 
mitunter zu ungesunden Höhenfl ü-
gen. Doch nur wenige Ihrer Ideen 
lassen sich wunschgemäß realisie-
ren. Im Herbst erscheint Saturn auf 
der Bildfl äche. Er fordert Sie auf, 
Ihre Grenzen zu erkennen und zu 
akzeptieren.

Gesundheit: Weniger ist oft mehr, 
statt sich körperlich zu verausgaben 
ist es heuer besser, sich auf einige 
wenige Sportarten zu konzentrie-
ren. Auch der Ernährung sollten 
Sie ver stärkt Ihre Aufmerksamkeit 
wid men.

Jungfrau
24.8. - 23.9.

„...und dafür hab´ ich stundenlang 
               Modell gestanden?“
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Wir gratulieren
(Fortsetzung von S. 11)

Liebe Leser Innen,
Gedanken zur Zeit

In stiller Trauer
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Andrzej MIKOLAJCZYK

• Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Norbert Frank 
zum 64., Stefan Kana zum 61., Darina 
Bartovicova zum 55., Jaroslav Kana 
zum 35., Anna Trvda zum 25. und Paul 
Boratko zum 62. Geburtstag. Konzent-
riere dein Denken auf das, was du tun 
oder was du haben möchtest.

Region IV. Unterzips• Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Margita Filomelová zum 96., 
Rudolf Weagh zum 84., Hilda Kabla-
sová zum 78., Helena Benedigová 
zum 70., Mária Loyová zum 67., Hil-
degard Kujnischová zum 65., Walter 
Toth zum 65. und Vladimír Hudec zum 
60. Geburtstag. Für die kommenden 
Jahre wünschen wir Gesundheit, 
Glück, persönliches Wohlergehen und 
Gottes Segen!

• Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Alexander Čer-
venák zum 80., MUDr. Juraj Pálka 
zum 69., MUDr. Andrej Breuer zum 
57., Helene Hudak zum 79., Gertrúde 
Malinová zum 76., Gabriela Pamulová 
zum 75., Mária Vozárová zum 73., 
Justina Pavloková zum 71. und Ga-
briela Chmelová zum 60. Geburtstag 
.  Alles Gute, viel Gesundheit und 
Lebensmut in den weiteren Jahren!

• Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Mária Kohlmajerová zum 71., Helena 
Horváthová zum 74., Darina Mikulová 
zum 55. und Ján Petrovič zum 71. Ge-
burtstag . Nimm jedes neue Lebens-
jahr als Bestes deines Lebens wahr, 
nur frohe Tage soll es geben, Gesund-
heit, Glück und ein langes Leben!

• Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert  Margita Gatin-
gerová (Smižany) zum 75. Geburtstag. 
Das alles vergeht weiß man schon in 
der Jugend, aber wie schnell alles 
vergeht, erfährt man erst im Alter. 

• Die OG des KDV in Gelnica/
Göllnitz gratuliert Ing. Andrej Antony 
zum 60. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Glück, Gesundheit, 
Zufriedenheit und Gottes Segen in 
den weiteren Jahren!

• Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Amalia Almási 
zum 71. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Gesundheit und Lebensmut in den 
weiteren Jahren!

 Wir gratulieren unseren Mitgliedern 
Janka und Rudolf Jäger zu ihrer Gol-
denen Hochzeit: 50 Jahre  des Zusam-
menlebens. Wir wünschen Ihnen alles 
Gute in weiterem Zusammenleben in 
Gesundheit und Gottessegen.

Region V. Bodvatal• Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen gratuliert Maria Meder 
zum 93., Margarethe Antal zum 86., 
Helena Göbl zum 85., Viktor Böhm 
zum 84., Maria Tremko zum 83., 
Elizabeth Schürger zum 80., Ing. Bar-
tolomej Eiben zum 76., Maria Sedlak 
zum 76., Klara Kovač zum 75., Maria 
Schürger zum 74., Zlatica Bröstl zum 
70., Erika Benedik zum 70., Anna 
Meder zum 68., Rudolf Bröstl zum 64., 
Paul Macorlik zum 62., Kornel Rich-
ter zum 58., Mária Slašťanová zum 
53., Theresie Gedeon zum 47., Jana 
Ballasch zum 44., Brigite Göbl zum 
43., Maria Rostaš zum 43., Katarina 
Sorger zum 43., Otto Hoffmann zum 
40., Roland Schmotzer zum 40. und 
Rudolf Werdenits zum 40. Geburtstag. 
Mit einem Blumenstrauß wünschen 
wir Euch vom ganzen Herzen Liebe, 
Glück und Gesundheit.

Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
verabschiedete sich von ihren lang-
jährigen Mitgliedern, Frau

Renate FERENZOVÁ
geb. PATZOVÁ,

die sie am 7. Mai 2007 im Alter von
48 Jahren verlassen hat, und Frau

Anna ŠRAMKOVÁ,
geb. STOKLASOVÁ,

die sie am 9. Juli 2007 im Alter von 
70 Jahren verlassen hat. Gott gebe 
ihnen die ewige Ruhe. 

Die Region Pressburg hat sich von 
ihrem langjährigen Mitglied, Herrn 

Ing. Ernst WALZEL
verabschiedet, der sie im Alter von 
79 Jahren für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihm die ewige Ruhe.

Die OG des KDV in Poprad/Deu-
tschendorf gibt bekannt, dass uns 
am 23. Juli 2007 im Alter von 75 Ja-
hren unser langjähriges Mitglied

Ing. Arpád SORGER
verlassen hat. Das Begräbnis fand 
am 26. Juli 2007 am Friedhof in 
Deutschendorf-Velka statt. Gott 
gebe ihm die ewige Ruhe.

„...Kämpfe den guten Kampf
des Glaubens,

ergreife das ewige Leben,
dazu du auch berufen bist 

und
bekannt hast ein gutes

Bekenntnis
vor vielen Zeugen!“

+++

+++

• Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Helene Savčin zum 
90., Mária Kleinová zum 83., Gertrúda 
Černáková zum 80., Adele Fedák zum 
78., Gertrud Greser zum 78., Gertruda 
Richarčík zum 78., Josef Engel zum 
77., Mária Grančičová zum 74., Štefan 
Fába zum 70., Olga Jelenová zum 
63., Vladislav Klein zum 63., Mária 
Alexyová zum 62., Milan Alexy zum 
61.,  Norbert Lenz zum 61., Andreas 
Antony zum 60., Ján Mathes zum 60. 
und Katarína Šimkovičová zum 30. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Gesund-
heit und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren!

als wir vorigen Monat die neue Nummer 
unseres Monatsblattes vervollständig-
ten und der Drucker immer wieder ein 
weiteres Blatt beschriebenen Papiers 
ausspuckte, rang meine Kollegin die 
Hände über dem wachsenden Stapel 
von Papierblättern und seufzte: „Mein 
Gott, da müssten wir nicht 14, sondern 
32 Seiten zur Verfügung haben. Das 
presse ich in die Nummer nie hinein!“ 
Und sie hatte Recht. Manche Texte 
mussten ja „vor der Tür“ der neuen 
Ausgabe bleiben. (Ehrlich gesagt, die 
oben beschriebene Situation kam nicht 
zum ersten Mal vor).

Landwirte kennen einen Begriff, mit 
dem man so eine Situation bezeichnen 
kann, und zwar „Überfl ussplage“, wenn 
sie viel mehr geerntet haben als nötig 
ist. Dann gibt es Probleme mit der La-
gerung und Verarbeitung. Freilich, es 
ist immerhin besser als die Missernte, 
bei der man auch mit Hungernot be-
droht werden kann.

Der Überfl uss in unserem Fall ist 
auch viel besser als der Mangel, wenn 
man fl üchtig etwas ausdenken und nie-
derschreiben müsste, was natürlich für 
die Qualität der Texte unseligen Effekt 
hätte. Aus der Fülle von interessanten 
Artikeln kann man wählen. Aber... wer 
die Wahl hat, der hat auch die Qual. 
Der muss entscheiden, welcher Text 
veröffentlicht wird, welcher nicht. 

Damit will ich euch, unsere lieben 
Autoren und Korrespondenten, kei-
nesfalls vom weiteren Schreiben und 
Zusenden eurer Texte abraten, ganz 
im Gegenteil: Schreibt und schickt uns 
eure Texte weiter!

Worum geht es mir denn? Was wollte 
ich damit sagen? Es ist gut, viel Mate-
rial zur Verfügung zu haben, denn man 
kann daraus wählen, wie ich schon 
gesagt habe. Eins der Probleme ist 
nämlich, dass wir dann von manchen 
Autoren der nicht veröffentlichten 
Texte Vorwürfe hören: „Warum habt 
ihr gerade MEINEN Text abgelehnt?“ 
Es kann verschiedene Gründe geben, 
manchmal ist es ein nicht besonders 
interessantes Thema oder dessen 
nicht besonders glückliche Bearbei-
tung, aber meistens geht es einfach 
um den Platzmangel in der Zeitschrift. 
In diesem Fall bringen wir solche Texte 
in einer der nächsten Ausgaben. Also, 
seid bitte geduldig.

Ein weiteres Problem ist die un-
maßvolle Länge der Texte. Denkt 
bitte beim Schreiben daran, dass 
unser Monatsblatt nur 14 Seiten zur 
Verfügung stellt, und wenn ein Artikel 
zwei oder drei Seiten einnehmen 
sollte, wie viele Texte würden dann 
reinkommen? In diesem Fall müssen 
die Artikel verkürzt werden. Dann hören 
wir wiederum: „Warum habt ihr gerade 
DAS ausgestrichen?“ Ich hoffe, richtig 
verstanden zu werden. Wenn unsere 
Zusammenarbeit weiter so gut klappt, 
bekommen wir jeden Monat etwas 
Interessantes zum Lesen. Auf weitere, 
gute, interessante und originelle Texte 
freut sich schon euer    
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Na, so was habe ich noch 
nie gesehen! Sehe ich es 
wirklich, oder nur des-
halb, dass ich eine rosa 
Brille trage?

Flucht in die Freiheit
(nach der Erzählung meines Großvaters)

Kindertag in Kaschau

Unter diesem Motto wurde in der Woche 
von 22. – 29. Juli schon traditionell ein Kin-
derlager für die Kinder vom 7. bis zum 13. Le-
bensjahr veranstaltet. In der wunderschönen 
Landschaft der Zipser Magura, in Spišská 
Stará Ves/Zipser Altdorf und Umgebung, ver-
brachten die Kinder sieben Tage voll von Akti-
vitäten, die die Organisatoren der IKeJA-KDJ 
Oberzips für sie vorbereitet haben. Außer 
täglichem Frühsport und Deutschunterricht 
standen auch solche Attraktionen auf dem 

Programm, wie Kinderolympiade, Floßfahrt, 
Pferdereiten, Wasserfreuden in AquaCity, Be-
sichtigung der Burg und des Freilichtmuse-
ums in Stará Ľubovňa/Alt Lublau, Lagerfeuer 
und natürlich Diskothek!

Mit strahlenden Augen, glücklichem Lä-
cheln und Rucksäcken, die voll von Erlebnis-
sen und neuen Freundschaften waren, kehr-
ten die Kinder heim, mit festem Vorhaben: 
„Nächstes Jahr bin ich wieder da!“ 

kb

Das Zipserland und die Hohe Tatra – unser Reichtum

Ein Brief aus Deutschland...

Sarah fährt mit ihrem Drei-
rad im Wohnzimmer her-
um. Der Vater schimpft: „Du 
solltest längst im Bett sein!“ 
- „Ich will ja“, lautet die Ant-
wort. „Aber ich fi nde keinen 
Parkplatz!“

- - -
 „Papi, wo warst du, als ich 

geboren wurde?“
„Auf der Arbeit.“ 
„Und wo war Mama?“ 
„Im Krankenhaus.“ 
„Na toll. Dann war ja nie-

mand da, als ich ankam!“
- - -

Peter erzählt seiner Mutter: 
„Der Mann dort drüben sucht 
schon seit einer halben Stun-
de einen 100-Euro-Schein.“ 

„Unsinn! Woher willst du 
das denn wissen?“ 

„Weil ich ihn gefunden 
habe!“

- - -
„Papilein, gibst du deinem 

Gabilein ein paar Eurolein?“, 
fragt Gabi ihren Vater. 

Darauf meint der Vater: 
„Wenn du Geld willst, rede 
bitte vernünftig mit mir.“ - 
„OK. Ey Alter, tu mal ´nen 
50er rüberschieben!“



Jeder Anfang ist schwer, was erwartet uns hier?

In einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist

Wir haben keine Zeit, uns zu langweilen

Olympiade So lebten die Leute früher? Freilichtmuseum

Vom Pferderücken sieht allesanders aus Höhepunkt des Programms:

Lagerkarnevaldiskothek!

Floßfahrt war echt toll. Nur zurück mussten wir zu Fuß

Keine Angst, es war nur eine Präsentation


