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Galileo GALILEIAm traditionellen Neujahrs-
empfang am 24.1.2008 hat 
sich der Staatspräsident Ivan 
Gašparovi  und seine Gattin 
mit den Vertretern der zwölf in 
der Slowakei lebenden National-
minderheiten getroffen. Auf der 
Veranstaltung waren auch der 
Vizepremier Dušan aplovi  und 
der Staatssekretär des Kulturmi-
nisteriums Augustin Josef Lang 
anwesend. 

Der Staatspräsident hat in sei-
ner Ansprache allen Angehöri-
gen der nationalen Minderheiten 
alles Beste für das Jahr 2008 
gewünscht. Ausdrücklich hat er 
sein großes Interesse am guten 
Zusammenleben aller Bürger der 
Slowakei betont. Den Vertretern 
der Minderheitenorganisationen 
hat er die Unterstützung des 
Staatsoberhauptes zugesagt. 
Gleichzeitig hat er die Hoffnung 
ausgesprochen, dass auch er im 
Milieu der Minderheiten offene 
Türe zum Dialog fi ndet. Der Emp-
fang ist in einer sehr herzlichen 
Atmosphäre verlaufen. Die Kar-
patendeutschen waren von den 
Vorsitzenden der karpatendeut-
schen Organisationen vertreten.

(kb-po)

Empfang beim 
Staatspräsidenten

Oft ist es so, dass es für einen 
Begriff mehrere oder sogar viele 
Defi nitionen gibt. So ist es auch, 
wenn man über die Verantwortung 
spricht. Allgemein kann man aber 
sagen, dass Verantwortung bedeu-
tet, die Folge für eigene oder fremde 
Handlungen zu tragen. Sie drückt 
sich darin aus, bereit und fähig zu 
sein, später Antwort auf mögliche 
Fragen zu deren Folgen zu geben. 
Eine Verantwortung zieht immer 
eine Verantwortlichkeit nach sich, d. 
h. dafür Sorge zu tragen, dass die 
Entwicklung des Verantwortungs-
bereichs im gewünschten Rahmen 
verläuft.

Verantwortung hat aber mehre-
re Dimensionen: der Mensch allein 
trägt Verantwortung, verantwortlich 
ist man auch vor einer Instanz, die 
Rechenschaft fordert, verantwort-
lich ist der Mensch auch für sein 
Handeln sowie übernommene Auf-
gaben und Pfl ichten. Verantwortlich 
sind auch Mitglieder und gewähl-
te Funktionäre eines Vereins für 
die Zukunft der durch den Verein 
vertretenen Gesellschaft. Vereine 
haben in einer demokratischen Ge-
sellschaft eine wichtige Rolle: sie 
erzeugen kostengünstige Güter und 

Verantwortung für die Zukunft tragen
Leistungen, sie leisten einen wichti-
gen Beitrag zur sozialen Integration 
der Mitglieder oder auch zur kultu-
rellen Arbeit in einer aktiven demo-
kratischen Gesellschaft. 

Die Mitglieder und Funktionäre 
des Karpatendeutschen Vereins ha-
ben sicher einen großen Anteil an 
der Verantwortung für die Zukunft 
der Karpatendeutschen. Es geht auf 
der  einen Seite um das Verständnis 
für die Geschichte und Kultur der 
Karpatendeutschen, ein Bestandteil 
der gesamtdeutschen Geschichte 
und Kultur, es geht um die Heimkehr 
in die Geschichte der Slowakei, es 
geht um die deutsche Sprache in 
der Slowakei, es geht um die Ju-
gendarbeit.

Auf der anderen Seite geht es 
auch um Stärkung der eigenen ma-
teriellen Basis unseres Vereins. Tat-
sache ist, dass die Betriebskosten 
der Häuser der Begegnung ständig 
steigen, dass die Unterstützung die-
ser Kosten (Gott sei Dank für diese) 
immer geringer wird. Wenn wir auch 
in diesem Bereich verantwortlich 
handeln wollen, bleibt uns nicht an-
deres, als eine immer breitere Basis 
für eine Eigeneinnahme schaffen. 
Neben anderen Möglichkeiten bie-

ten gerade unsere Häuser der Be-
gegnung ohne den Verlust der dor-
tigen Kulturarbeit eine sehr wichtige 
Einnahmequelle. 

Wir sind mit stetig steigenden 
Anforderungen unterschiedlichster 
Art konfrontiert. Die Verantwortung 
derjenigen, die Leitungs- und Füh-
rungspositionen innehaben, wird 
immer größer. Außerdem wird es 
aufgrund berufl icher Anforderun-
gen zunehmend schwieriger, eine 
verantwortungsvolle Position mit 
anderen Tätigkeiten zu verbinden. 
Einziger Ausweg aus dieser Lage 
ist, die Verantwortung auf mehrere 
Schultern zu verteilen. Nur so kann 
man die Verantwortung für unsere 
Zukunft tragen.

Zwei Wahrheiten 
können sich nie 
widersprechen.

Auf dem Bild von links: Ondrej Pöss, Andrea Kluknavská, Ivan 
Gašparovi , Augustín Jozef Lang, Milan i , Leiter der Präsidents-
kanzlei, und Ján König

Momentaufnahme beim Empfang der Delegation des Karpatendeutschen 
Vereins in der Slowakei vom Präsidenten der SR Ivan Gašparovi

Ansichtskarte aus unserer 
Stadt. Heute schicken wir 

Ihnen eine aus
Prievidza/Priwitz.

Den Bericht über die Stadt fi nden 
Sie auf Seite 4
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Zinseinführung bei der KDA
Das BMI bemüht sich seit mehreren Jahren die 

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

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

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

Die laufenden Betriebskosten der KDA mindern 
in erheblichem Umfang das Vermögen / Rückfl uss-
mittelkapital. 

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

Von der KDA wird eine Leistung erbracht, die bei 
den begünstigten Betrieben zu einem erheblichen 
wirtschaftlichen Vorteil führt. Von den Begünstigten 
kann daher erwartet werden, dass eine angemes-
sene fi nanzielle Vergütung (Bearbeitungsgebühr, 
Zinsen) geleistet wird. 

DIE KARPATENDEUTSCHE ASSOZIATION
INFORMIERT

Sehr geehrte Leser,
die Tätigkeit der KDA ist im Rahmen der Aktivitäten seitens des Bundesmi-

nisteriums des Innern (BMI) nicht unbekannt. Die gezielte Unterstützung für 
Unternehmer in Regionen der Karpatendeutschen hat sich zu einer festen 
Größe ausgebaut. Die zinslosen Kredite haben in 16 Jahren mehr als 380 
Einzelfi rmen und Unternehmen unterstützt. Im Verlauf der Tätigkeit haben 
sich auch die Verhältnisse und Bedingungen der Kreditvergabe geändert. 
Im Vorjahr (2007) haben wir über die Zinserhebung bei der Kreditvergabe 
informiert und die Stellungnahme des   Projektträgers „Baden-Württemberg 
– International“ von Herrn Laux präsentiert.  Diese Bedingungen wurden 
erstmals im Vorjahr wirksam, aus diesem Grund  möchten wir die Stellungnahme des Projektträgers noch ein-
mal präsentieren und so den Antragsteller auf die Notwendigkeit dieser Anforderung hinweisen.  

Der Gewinn von Einnahmen durch Zinsen 
trägt dazu bei, dass Rückflussmittelkapital zu 
erhalten und stärkt damit die Unabhängigkeit 
der KDA und sichert die Zukunft / Existenz der 
KDA.

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

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

- Der Kredit wird mit 2,5% Jahreszins vergeben, 
die Rückzahlzeit ist max. 48 Monate, mit einer fe-
sten Monatsrate.

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

Diese Bedingungen sind auch für das Jahr 
2008 seitens des BMI genehmigt und vom Rat 
der KDA quittiert. 

Nähere Bedingungen und ein Antragsformular 
für die Kreditvergabe fi nden Sie auf der Internetsei-
te www.kda.sk.

Ján KÖNIG
Vorsitzender der KDA

Die Deutsche Schule Bratis-
lava hat am 23. Januar wieder 
ihre Türen für alle Interessier-
ten geöffnet. Zahlreiche Eltern 
mit Kindern und auch Großel-
tern kamen, um sich über die 
Schule und den Kindergarten 
zu informieren.

Begrüßt wurden sie von der 
Schulleiterin Frau Lutz, die zu-
sammen mit der Leiterin des 
Kindergartens, Frau Nemcicka, 
die DSB vorstellte. Ab dem näch-
sten Schuljahr wird die DSB zum 
Gymnasium ausgebaut, eine 
Klasse 5 wird angeboten, auch 
hier gilt, wie in den Klassen 1 - 4, 
ein deutscher Lehrplan und die 
Hauptfächer werden von einer 
deutschen Lehrkraft unterrich-
tet. Außerdem ist Slowakisch 
weiterhin Hauptfach. Die Schü-
ler der Grundschule sangen und 
tanzten und zeigten so, mit wie 
viel Schwung sie den Schulall-
tag meistern.

Die Deutsche Schule Bratislava
im nächsten Schuljahr mit einer 5. Gymnasialklasse!

Nach der Einführung hat-
ten die Eltern Gelegenheit, 
den Unterricht an der DSB zu 
besuchen. Sie konnten in die 
Klassen gehen und miterleben, 
wie deutsche und slowakische 
Kinder zusammen lernen. Be-
sonderes Interesse zeigten die 
Eltern an modernen Unterrichts-
methoden und den Fortschrit-
ten, die die Kinder machen, die 
ohne Deutschkenntnisse an die 
Deutsche Schule kommen. Eine 
Mutter war überrascht von der 
Motivation der Kinder und Lehr-
kräfte: „Ich bin begeistert und 
würde mein Kind am liebsten 
sofort hier lassen.“

Im großzügigen Hortraum der 
Schule hatten engagierte Müt-
ter unter der Leitung der Eltern-
beiratsvorsitzenden Frau Virsik 
ein kleines Buffet vorbereitet. 
Bei leckerem Kuchen wurden 
im Gespräch mit Erzieherinnen, 
Lehrerinnen und Eltern viele 

Fragen zur Schule und zum 
Kindergarten beantwortet.

Die Schule hat sich seit ih-
rer Eröffnung im September 
2005 sehr positiv entwickelt. 
Die Grundschule (Klassen 1-
4) wird in diesem Schuljahr 
von 49 Kindern besucht, es 
gibt zwei Vorschulklassen mit 
insgesamt 34 Kindern und der 
Kindergarten hat zwei Klas-
sen mit 30 Kindern. Die Schu-
le ist inzwischen schon fester 
Bestandteil der Bratislavaer 
Schullandschaft und erfreut 
sich wachsender Beliebtheit 
und Bekanntheit. Die Schul-
leiterin stellt am Ende des 
Tags der offenen Tür fest: „Ich 
freue mich über die positive 
Resonanz und bin fest davon 
überzeugt, dass die Schule in 
8 Jahren die ersten Abiturien-
ten in die Welt hinausschicken 
wird.“

Claudia RÜBER

Der Beauftragte der Bundesregierung für Aus-
siedlerfragen und nationale Minderheiten, Parla-
mentarischer Staatssekretär Dr. Christoph Berg-
ner hat am 17. Januar in Berlin das Internetportal 
über die deutschen Minderheiten frei geschaltet.

Unter www.agdm.fuen.org vermittelt das In-
ternetportal unmittelbar Informationen über 
deutsche Minderheiten und Volksgruppen in 24 
Staaten Europas und Zentralasiens und enthält 
zahlreiche Links zu weiterführenden Quellen, 
insbesondere auch zu den regionalen deutsch-
sprachigen Zeitungen.

Im Hinblick auf die deutschen Volksgruppen 
in Europa und Zentralasien hat der gemeinsame 
Internetauftritt der deutschen Minderheiten fol-
gende Aufgaben:

1. Unterrichtung der Allgemeinheit über die 
Existenz der Minderheiten, ihre Größe, Struktur, 
Verbände und aktuellen Ereignisse.

2. Unterrichtung der Minderheiten untereinan-
der über aktuelle Ereignisse, Personalien, politi-
sche Forderungen und Erfolge.

Staatssekretär Dr. Bergner erklärte:
„Für die Pfl ege der kulturellen Identität deut-

scher Minderheiten wird die Nutzung des Inter-
nets zukünftig vermutlich eine wachsende Bedeu-
tung gewinnen. Dank dieses Mediums können die 
Angehörigen der deutschen Volksgruppe eines 
Landes untereinander problemlos Kontakt halten, 
in Verbindung zu deutschen Minderheiten ande-
rer Staaten treten sowie intensive Beziehungen 
zu Interessenten in Deutschland pfl egen.

Für die Entwicklung des Konzeptes für einen 
solchen Internetauftritt und seine Betreuung bin 
ich der Föderalistischen Union Europäischer 
Volksgruppen (FUEV ) mit ihrem Präsidenten Hans 
Heinrich Hansen und dem Generalsekretär Frank 
Nickelsen, der deutschen Minderheit in Ungarn und 
der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten 
in der FUEV, beide vertreten durch Dr. Koloman 
Brenner, sehr dankbar. Ein solcher Plan ließ sich 
nur verwirklichen, weil die Minderheitenverbände 
aktiv mitwirken und zwar zum einen durch Liefe-
rung von Grundtexten über die jeweilige Volks-
gruppe und zum anderen durch die Angabe von 
Internetlinks, die auf regelmäßig gepfl egte Websi-
tes in den einzelnen Minderheiten verweisen.

Mir ist bewusst, dass ein solches Vorhaben 
der dauerhaften Unterstützung der Verbände 
bedarf, damit sich die deutschen Minderheiten 
sachgerecht und aktuell präsentieren können. 
Besteht ein kontinuierlicher Beteiligungswille der 
Volksgruppen – wovon ich schon jetzt ausgehe -, 
dann ist das BMI bereit, nicht nur die erstmalige 
Einrichtung des Portals, sondern auch die lau-
fenden Kosten zu fi nanzieren.“ BMI

Internetportal der deutschen 
Minderheiten in Europa 

durch Staatssekretär
Dr. Bergner eröffnet

Richtigstellung
In der Januarausgabe unseres Monatsblattes 

haben wir auf Seite 8 einen Artikel über das Hei-
mattreffen in Sankt Georgen gebracht (KB 1/2008), 
an dem auch der Botschafter der Republik Öster-
reich in der Slowakei, Herr Dr. Helmut Wessely,
teilgenommen hat. Unglücklicherweise haben wir 
aber unter dem Bild, auf dem Seine Exzellenz mit 
dem ehemaligen evang. Generalbischof Julius Filo 
dargestellt ist, einen anderen, falschen Namen 
geschrieben. Hiermit bitten wir Seine Exzellenz, 
Herrn Botschafter Wessely, um Entschuldigung.

REDAKTION
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Der EU-Kommissar für Mehrsprachigkeit, 
der Rumäne Leonard Orban, traf in Kopen-
hagen zu einem rund einstündigen Gespräch 
mit dem Brüssel-Beauftragten der Föderali-
stischen Union Europäischer Volksgruppen 
(FUEV) Jan Diedrichsen zusammen, der in 
Kopenhagen auch Leiter des Sekretariats 
der Deutschen Minderheit an Regierung und 
Parlament ist. Orban hielt sich auf Einladung 
der dänischen Regierung zu politischen Ge-
sprächen in Dänemark auf.

Neben der Situation der Minderheiten im 
deutsch-dänischen Grenzland und ihrer Rolle 
bei der Stärkung der Zweisprachigkeit in dem 
Grenzgebiet, kam es auch zum Meinungsaus-
tausch über die Situation der Regional- und 
Minderheitensprachen in Europa im Allge-
meinen. 

Der Kommissar stellte die Grundzüge sei-
ner für den September vorgesehenen neuen 
Strategie der Mehrsprachigkeit vor und un-
terstrich, dass Mehrsprachigkeit mehr sei, 
als Englisch lernen. „Wünschenswert wäre, 
dass jeder Europäer die Sprache seines 
Nachbarlandes beherrscht“, so der Rumäne 
Orban, der auf den Leitgedanken der Kom-
mission verwies, dass jeder Europäer neben 
seiner Muttersprache zwei Fremdsprachen 
beherrschen sollte. 

EU-Kommissar trifft FUEV 
„Jede Sprache ist wichtig, keine ist mehr wert als eine andere“

Nach offiziellen Angaben der EU nutzen 
in der erweiterten Europäischen Union 
40 Millionen Unionsbürger eine Regional- 
oder Minderheitensprache. Dies entspricht 
knapp zehn Prozent der Unionsbürger. 
Dennoch sind sehr viele der europäischen 
Sprachen vom Aussterben bedroht, erklär-
te Diedrichsen dem EU-Kommissar, der 
versicherte, die Sprachenvielfalt auch mit 
Blick auf die Kleinsten im Auge zu behal-
ten. „Jede europäische Sprache hat den 
selben Stellenwert - keine ist mehr Wert 
als eine andere“, so der EU-Kommissar, 
der vor allem die gute Entwicklung bei den 
größeren regionalen Sprachen in Europa 
hervorhob und diese als „wichtigen Bau-
stein im Europa der Zukunft“, bezeichnete. 
Auf den Hinweis, dass sich aber die klein-
sten europäischen Sprachen derzeit oft in 
einer existenziell bedrohlichen Situation 
befinden, erklärte Orban, dass auch die 
kleinen, bedrohten Sprachen im Zuge der 
Möglichkeiten der EU-Kommission Beach-
tung finden und verwies dabei aber auch 
auf die Schwierigkeit in der Zuständigkeit, 
da vieles in den Bereich der EU-Staaten 
falle und daher nicht Kerngebiet der Kom-
mission sei.

„Es war ermutigend zu sehen, wie gut in-
formiert und vorbereitet der Kommissar war 
und er versicherte glaubhaft, dass auch die 
kleinen und kleinsten Sprachen in Europa bei 
ihm eine wichtige Rolle spielen. Hier wird die 
FUEV den EU-Kommissar beim Wort nehmen 
und die Arbeit der Kommission weiter aktiv 
und wenn nötig kritisch begleiten“, so Died-
richsen, der auch die Möglichkeit nutzte, den 
EU-Kommissar über das derzeit in der Eta-
blierungsphase befi ndliche Sprachen-Netz-
werk der FUEV zu informieren, dass unter 
dem Motto „Von den »Kleinen« lernen“ unter 
anderem mit der Unterstützung Südtirols just 
die bedrohten Sprachen Europas im Blickfeld 
hat.

(Living diversity)
Foto: Hasse Ferrold

Die Spendenaktion für die in Not geratene pri-
vate Schule der 1933 von ausgewanderten sude-
tendeutschen Bauern und Handwerkern gegrün-
deten Kolonie Sudetia in Ostparaguay hat bereits 
erste Ergebnisse erbracht. Aufgrund eines Hilfe-
rufes aus Sudetia hatte die Landesgruppe Baden-
Württemberg des „Sudetendeutschen Sozial- und 
Bildungswerkes (SSBW)“ gemeinsam mit der 
Landesgruppe Baden-Württemberg der „Sudeten-
deutschen Landsmannschaft (SL)“ zur Hilfe für die 
Schule aufgerufen, deren Fortbestehen aufgrund 
der Streichung staatlicher Zuschüsse massiv ge-
fährdet ist.

Nach dem Eingang erster Spenden konnte nun 
gemeinsam von SSBW und SL der Vertreterin 
von Sudetia ein erster Scheck in Höhe von 1.000 
Euro übergeben werden. Damit ist die Aufrecht-
erhaltung des Schulbetriebes zunächst einmal für 
das nächste halbe Jahr gesichert. In der Schule 
werden die Kinder der Siedlerfamilien (Sudetia ist 
nach wie vor eine vornehmlich landwirtschaftlich 
ausgerichtete Siedlung) in ihrer deutschen Mutter-
sprache unterrichtet, Spanisch ist selbstverständ-
lich Fremdsprache von der ersten Klasse an. 

Ihren Namen erhielt die Siedlung, die von den 
sudetendeutschen Kolonisten auf angekauftem 
Grund und Boden aus dem Urwald gerodet wur-
de, 1934 bei einer Siedlerversammlung als Sym-
bol der Herkunft ihrer neuen Bewohner. Schon 
damals wurde die eigene Schule gegründet, die 
bis heute Bestand hat und wesentlich zum Erhalt 
der Identität der Bewohner Sudetias beitrug und 
beiträgt.

Die Spendenaktion wird mit dem Ziel fortgesetzt, 
den Bestand der Schule, welcher die staatliche 
Förderung mit der Begründung entzogen wurde, 
dass die Schüler ja in die nächstgelegene staatli-
che Schule gehen könnten, dauerhaft zu sichern.

(SSBW)

DEUTSCHE IN DER WELT

Erste Spende für Schule
in Sudetia übergeben

Aus der Satelliten-Perspektive liegen 
die Karpaten wie ein seitenverkehrtes 
S da - beginnend mit den West-Kar-
paten in der Slowakei, fortgehend über 
die Beskiden oder Wald-Karpaten in 
der Ukraine und auslaufend mit den 
Ost- und Süd-Karpaten in Rumänien. 
So bilden sie die große Wasserschei-
de zwischen Ostsee und Schwarzem 
Meer. Vor über 800 Jahren sind erst-
mals Deutsche hier langgezogen, um 
als hospes (Gäste) den altungarischen 
Herrschern zu helfen, ihre dünn besie-
delten und stets bedrohten Bergregio-
nen zu kultivieren.

Zu Ungarn gehörte bis 1918 die Slo-
wakei, wo Deutsche besonders gern 
Wohnsitz nahmen. Ondrej Pöss, Di-
rektor eines „Museums der Kultur der 
Karpatendeutschen“ in der Hauptstadt 
Bratislava, deutsch Pressburg, hat 2005 
in einem Büchlein ihre Historie und 
Gegenwart bündig und eindrucksvoll 
geschildert: „Wenn im 16. Jahrhundert 
ein deutscher Handwerksbursche von 
Pressburg nach Kaschau zu Fuß auf 

Was die Anderen über uns schreiben

Noch immer unermüdlich
Karpatendeutsche in der Slowakei

Wanderschaft ging, konnte er auf seinem 
Weg durch die Slowakei jede Nacht in ei-
ner deutschen Siedlung verbringen.“

„Karpatendeutsche“ - der deutsche 
Historiker und Ethnograph Raimund 
Friedrich Kaindl (1866-1930) prägte 

eingangs des 20. Jahrhunderts diese 
Benennung für Deutsche in der Slo-
wakei und der Karpato-Ukraine. 1890 
zählten sie 228 000 Angehörige, 1930 
noch 148 000 - recht gleichmäßig 
verteilt über die Hauptstadt (48 000), 
die „Kremnitzer Sprachinsel“ (40000) 
und die ostslowakische Zips (36 
000), dazu noch 15 000 Deutsche in 
der Karpato-Ukraine. Heute sind sie 
so wenige, dass sie bei Volkszählun-
gen kaum erfasst werden: Wer sich 
als Deutscher deklarieren will, muss 
seine Nationalität handschriftlich ein-
tragen - was in den letzten Jahren nur 

etwa 5 600 wagten. Just so viele Mit-
glieder zählt der „Karpatendeutsche 
Verein“, der von 12 000, gar 15 000 
Deutschen in der Slowakei ausgeht.

Seit einem Jahr prangt an der Au-
ßenwand des karpatendeutschen Mu-

seums, Žižkova 14, eine Gedenktafel, 
auf der - nach Jahrzehnten des Ver-
schweigens - die traditionellen Sied-
lungsgebiete der Deutschen verzeich-
net sind. Im Grunde sind sie immer 
noch präsent, mit verkleinerter Zahl, 
vergröbertem Engagement und beglei-
tet vom Wohlwollen ihrer slowakischen 
Nachbarn und Behörden.

Bei ihrer Ankunft brachten die 
Deutschen neue Techniken mit, die 
der ganzen Region über Jahrhunder-
te Wohlstand sicherten - allen voran 
der Bergbau, dessen Produkte über 
deutsche Handelshäuser in alle Welt 

exportiert wurden. Die 1786 in Skle-
né Teplice/Glashütten gegründete 
„Gesellschaft für Bergbaukunde“ 
zählte Prominente wie Goethe zu 
ihren Mitgliedern. Ähnlich war es 
in anderen Bereichen der Technik, 
was bei Slowaken unvergessen ist.

Außerdem haben die Deutschen 
in der Slowakei Bildungs- und Wis-
senschaftsinstitutionen von Weltrang 
gegründet, wobei an erster Stelle die 
1762 in Banská Štiavnica/Schemnitz 
gegründete Bergakademie zu nennen 
ist, die die erste Montanhochschu-
le der Welt war. Heute gibt es kaum 
noch Bergbau und nur noch wenige 
Deutsche in der Slowakei, die aber 
Mut und Stolz nicht verloren haben, 
vielmehr mit kleinen Unternehmen 
- mehrsprachige Kindergärten und 
Schulen, deutsche Begegnungsstät-
ten, Stadtmuseen etc. - an bessere 
Zeiten anzuknüpfen versuchen. 

Wolf OSCHLIES
(Aus der „Preußischen Allgemei-

nen Zeitung“ vom 12.Januar 2008)
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Am Zusammenlauf der Flüsse Nitra/Neutra 
und Handlovka, im mittleren Teil des Neu-

traer Kessels, erstreckt sich die Stadt Prievidza/
Priwitz. Seit jeher fühlt sich der Mensch in diesem 
Land wohl, was durch die archäologischen Ent-
deckungen bestätigt wurde. Schon im Neolithikum 
war dieses Gebiet besiedelt. Der Mensch hatte 
hier Wurzeln geschlagen und war nie mehr weg-
gegangen.

Priwitz entstand auf dem Gelände einer älteren 
Ansiedlung, die später von Grund auf umgebaut 
wurde. Die erste erhaltene schriftliche Erwähnung 
der Stadt stammt aus dem Jahre 1113 und befi ndet 
sich in der Urkunde des Benediktinerklosters des 
Heiligen Hippolytus am Neutraer Zborov, in der unter 
den Grenzpunkten auch Preuigan – Priwitz genannt 
ist. Der Name der Stadt hatte sich oft geändert. Au-
ßer dem schon erwähnten Preuigan waren es Preu-
ge (1289), Preuigia (1352), Prewge (1383), Priwidya 
(1388), Prewicza (1786), bis zum gegenwärtigen Na-
men Prievidza – Priwitz, mit dem sich die Stadt seit 
dem Jahre 1920 vorstellt. 

Im Jahre 1276 wurde auch die Burg Prievidza er-
wähnt. Bis sie zugrunde ging (1321 – 1330), hatte sie 
viele Besitzer gewechselt. Einige Zeit war sie im Be-
sitz des berühmten Matúš ák von Trentschin und 
angeblich weilte er ziemlich oft hier.

Seit 1330 entwickelte sich Priwitz zu einer Stadt 
mit freier Advokatur. Dreiundfünfzig Jahre später 
(1383) erhob es die Königin Marie zur freien könig-
lichen Stadt und erteilte ihm Privilegien, die damals 
den königlichen Städten zustanden. In dieser Zeit 
lebte in der Stadt schon eine zahlreiche Kommunität 
der deutschen „Gäste“, zu denen im Jahre 1358 wei-
tere Deutsche aus Žilina/Sillein, vorwiegend Kauf-
leute, eingewandert waren. Die Stadt begann sich 
zu verändern und gewann allmählich landwirtschaft-
lich-handwerklichen Charakter. Hier arbeiteten 
Metzger, Bäcker, Schuster, Schmiede, Schneider, 
Tuchmacher ; der Salzhandel war in dieser Zeit rege. 
Im Jahr 1414 bekam Priwitz das Jahrmarktrecht und 
1488 die Bestätigung des Handels im ganzen Land.

Zu dieser Zeit erlebte Priwitz auch einen großen 
Aufschwung des geistlichen und kulturellen Lebens. 
Die Kultur- und Ausbildungsträger waren im frühe-
ren Zeitabschnitt Mitglieder des Karmeliterordens, 
die sich im 14. Jahrhundert in Priwitz niedergelas-
sen hatten. Beim Kloster existierte eine lateinische 
Ordensschule. Es gab auch eine Pfarrschule. Beide 
waren auf hohem Niveau. Im Mittelalter studierten 
Absolventen der Priwitzer Schulen auf den Universi-
täten in Wien, Krakau und Prag.

Die Reformation kam in Priewitz mit Unterstützung 
der Familie Thurzo zustande. In ihrer Zeit erreichte 
die evangelische lateinische Schule ein hohes Ni-
veau. Nach der Rekatholisierung gelangte die Schu-
le in die Hände der Piaristen, die im Jahre 1666 in 
die Stadt gekommen waren. Ihr Verdienst war, dass 
in Priwitz eine der schönsten Barockkirchen in Mit-
teleuropa erbaut wurde, ebenso auch das Kloster, 
ein Kultur- und Bildungszentrum bis zum Anfang des 
20. Jahrhunderts. 

Aber das ist schon ein weiteres Kapitel der Priwit-
zer Geschichte. Ich wollte die Aufmerksamkeit der 
Leser auf das erste richten, als die Geschichte der 
Stadt von unseren Vorfahren, den Karpatendeut-
schen, geschrieben wurde. Als sich die Stadt unter 
dem Taktstock der eingeladenen „Gäste“ und ihrer 
Nachkommen entwickelte. Nach der Studie von Dr. 
phil. habil. Heinrich Paul Koch „Sie kamen als Gäste“ 
(Deutsche Kolonisten im Karpatenland, Wien 2007), 
war Priwitz noch im 16. Jahrhundert eine deutsche 
Stadt.

Die Gegenreformation, in Priwitz von den Palfys 
unterstützt, hatte negative Folgen für die deutsche 
Bevölkerung, deren Zahl zu sinken begann. Außer 
dem Auszug aus der Stadt hatten auch eine gezielte 
Assimilation und andere Tatsachen ihren Anteil dar-
an. Der zweite Weltkrieg und seine Folgen wurden 
auch in Priwitz zum Totengräber des Deutschtums.

Priwitz in der Gegenwart
Es ist eine moderne, sich seit der zweiten Hälfte 

des vorigen Jahrhunderts dynamisch entwickelnde 
Stadt. Während sie im Jahre 1950 knapp über 6. 
000 Bewohner hatte, waren es zehn Jahre später 
18.540, und nach weiteren zehn Jahren (1970) 
zählte die Stadt schon 27.559 Bewohner. Die stati-
stischen Angaben zum 1. Januar 2008 zeigen auf, 
dass das Heimatrecht in Priwitz für 51.265 Bewoh-
ner gilt. Nach den Ergebnissen der letzten Volks-
zählung (26.5.2001) leben in Priwitz außer der slo-

wakischen Majoritätsbevölkerung auch große 
Kommunitäten von Tschechen und Deut-
schen. Hier leben auch Ungarn, Ukrainer, 
Ruthenen, Polen, Kroaten, Serben, Russen 
und Roma. Obwohl sich bei der Volkszählung 
zur deutschen Nationalität offi ziell nur 193 
Bürger von Priwitz bekannt haben, schätzen 
die Priwitzer, die die lokalen Verhältnisse gut 
kennen, dass mehr als 300 von ihnen in der 
Stadt leben.

Auf die Besucher von Priwitz, die besonders 
von der Geschichte begeistert sind, wird die 
historische Altstadt bestimmt einen großen 
Eindruck machen. Zum Beispiel die Kirche am 
alten Friedhof von 1260, die an der Stelle der 
ursprünglichen Burgstätte erbaut wurde. Um 
die Kirche herum gibt es eine Burgmauer mit 
Eckbasteien vom Ende des 15. Jahrhunderts. 

Eine Rarität sind die Beichtstühle in der Mauer, an 
denen unsere Vorfahren mit Demut ihre Verfehlun-
gen beichteten. 

Zu den wichtigeren Sehenswürdigkeiten der Stadt 
gehören die römisch-katholische Pfarrkirche vom 
Ende des 14. Jahrhunderts, die schon erwähnte Kir-
che und das Piaristenkloster (der Bau der einzelnen 
Objekte dauerte von 1666 bis 1740), und weitere 
Baudenkmäler. Ihre Interieure verbergen eine ganze 
Menge von Kostbarkeiten, die in ihrem vollen Wert 
kaum abzuschätzen sind. 

Am quadratförmigen Hauptplatz mit einem zen-
tralen Grundriss, den zu „unseren Zeiten“ die Kar-
patendeutschen abgesteckt hatten, sowie auch in 
den anliegenden Straßen, wecken die Renaissance- 
und Barockbürgerhäuser die Aufmerksamkeit des 
Besuchers. Die Dreifaltigkeitssäule am Hauptplatz, 
die Mariensäule an der Pfarrkirche, verschiedene 
Skulpturen und viele weitere Sehenswürdigkeiten 
dürfen auch nicht übersehen werden.

Die Altstadt ist das Schaufenster von Priwitz. Hier 
haben zahlreiche staatliche Ämter, Direktionen be-
deutender Betriebe und Vorstände privater Firmen, 
sowie auch Geldinstitute ihren Sitz. 

Das Gros der Stadtbewohner hat jedoch sein Zu-
hause in den neuen Wohnballungsräumen. Zu den Be-
wohnern von Priwitz gehören auch die aus den stadt-
nahen Wohnvierteln Necpaly, Hradec, Lehôtky, die 
früher selbstständige Ortschaften waren. Diese Viertel 
haben bis heute ihren ländlichen Charakter bewahrt.     

Wir gehen durch Priwitz hin und her und sprechen 
zufällig Vorbeigehende an, mit dem Ziel festzustel-
len, was sie von der Geschichte der Stadt wissen. 
Die mittlere Generation der Befragten wusste nur 
wenig. Die Älteren wussten ein bisschen mehr. Wir 
waren angenehm überrascht von den Kenntnissen 
dreier Studentinnen, die in einer Konditorei Lecker-
bissen naschten. Als sie uns aber sagten, dass sie 
Schülerinnen an der bilingualen Sektion des piari-
stischen Gymnasiums sind, wunderten wir uns nicht 
mehr. Die Vizedirektorin dieser Schule, Frau Alžbeta 
Sasáková, hat uns später bestätigt, dass sie drei 
bilinguale Klassen mit dem erweiterten Deutschun-
terricht haben und dass ihre Absolventen das Abitur-
zeugnis auch in deutscher Sprache bekommen.

- Und wie ist es mit den Kindern? Haben sie In-
teresse Deutsch zu lernen? – Nun informieren wir 
uns in der Schulwesenabteilung des Stadtamtes 
in Priwitz. Wir erfahren, dass es in der Stadt acht 
Grundschulen gibt, die von 4250 Schülern besucht 
werden. Obwohl in der letzten Zeit Englisch be-
sonders beliebt ist, hat auch Deutsch immer noch 
einen guten Trend. Wir entscheiden uns also, die 
Siedlung „Sever“ (Nord), von den Heimischen „Ko-
panica“ (Weiler) genannt, zu besuchen, wo sich eine 
der größten Schulen in der Stadt befi ndet. Sie hat 
den Status der Schule mit erweitertem Fremdspra-
chenunterricht und ihre Schüler lernen natürlich 
auch Deutsch. An diesem Tag wurden den Schülern 
Halbjahreszeugnisse ausgeteilt, wir sind also „nach 
dem Klingeln“ gekommen. Es gelang uns noch, eine 
ziemlich große Gruppe von Schülern zu treffen, die 
auf dem Bürgersteig eine laute Debatte führten. Sie 
wurden stutzig, als wir sie auf deutsch anredeten. 
Nur die kleinste von ihnen, Mirka, reagierte schlag-
fertig und beantwortete unsere Frage: „Ja, ich lerne 
Deutsch, momentan aber nur als Wahlfach. Deutsch 
spricht mit mir zu Hause nur meine Oma und mein 
Opa... Meine Eltern? Nein, fast nie...“

Leider gelang es uns nicht, uns mit Mirkas Oma 
zu treffen. Sie war nicht zu Hause. Aber wir begeg-
neten einem anderen Karpatendeutschen, Herrn 
Richard Luermann. Er ist 75 Jahre alt und erinnert 
sich an vieles. An das Leben in der Zeit seiner Kind-
heit, an die Vertreibung, Rückkehr und Verfolgung 
der Deutschen... Darüber könnte man einen Roman 
schreiben! Herr Luermann hat uns auch gesungen, 
in deutscher Mundart, in seinem Mutterdialekt - 
Plattdeutsch.  

Von ihm erfuhren wir, dass sich die Lands-
leute alle zwei Jahre im nahegelegenen 

PriwitzPriwitz

Befestigte Kirche am Friedhof in Priwitz
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ermany/Tscherman treffen. Herr Luermann 
erzählte auch von den jährlichen Treffen der 

Landsleute aus Horná Nitra/Oberneutra. Da kom-
men nach Priwitz auch Karpatendeutsche, die wo-
anders leben. Der Vollständigkeit halber fügen wir 
hinzu, dass diese Treffen vom Kultur- und Gesell-
schaftszentrum in Priwitz immer im August am Mariä 
Himmelfahrtstag organisiert wird. Dieses Jahr wer-
den sich die Landsleute schon zum 15. Mal an der 
Kirche auf dem Marienberg treffen.

Die Kulturreferentin des Zentrums, Frau Vierka 
Boronkayová, hat bestätigt, dass zu diesen Treffen 
auch Karpatendeutsche kommen, die heutzutage in 
Deutschland und Österreich leben, aber auch schon 
ihre Nachkommen, die in der neuen Heimat zur Welt 
gekommen sind.

Wir kehren zurück zur Familie von Herrn Luer-
mann, die sich als Ganze zum Deutschtum bekennt. 
Sowohl er als auch seine Frau, sein Sohn, seine 
Tochter und ihre Kinder. Drei Generationen. „Die Jun-
gen, also die Enkelkinder, betätigen sich bei IKeJA-
KDJ. Sie treffen sich und organisieren verschiedene 
Veranstaltungen. Vor Jahren pfl egten auch wir Älte-
re, uns zu treffen. Es tut mir leid, dass wir uns nicht 
mehr treffen, und dass wir den Kontakt zueinander 
verlieren. Solche Familien wie unsere gibt es doch 
in Priwitz bestimmt genug...“ – beklagte sich Herr 
Luermann. Wir versicherten ihm, dass es auch uns 
leid tut. Und dass wir uns auch diese Frage stellen, 
warum es in einer Stadt, wo augenscheinlich eine so 
zahlreiche Kommunität von Karpatendeutschen lebt, 
keine OG des KDV gibt. Wirklich, warum?

Zum Abschluss unseres kurzen Besuchs in Pri-
witz sind wir auch in Kontakt mit dem Bürgermeister 
der Stadt, Herrn Ing. Ján Bodnár (auf dem Foto) ge-
treten. Obwohl er ein sehr beschäftigter Mann ist, 
schnitt er doch für uns ein Stück seiner wertvollen 
Zeit ab, um den Karpatendeutschen, gebürtigen Pri-
witzern, eine Grußbotschaft mittels unseres Monats-
blattes zu schicken:

„Wenn man seinen 
Heimatort aus irgend-
welchen Gründen ver-
liert, ist es einer der 
schmerzlichsten Mo-
mente im Leben des 
Betroffenen.

Nicht anders war es 
im Fall der Karpaten-
deutschen. Es tut mir 
sehr leid, dass viele 
von denen, die hier 
ihre schönsten und 
fruchtbarsten Jahre 
verlebt und der Stadt 
ihren bis heute spür-
baren Stempel aufgedrückt hatten, die heutige Zeit 
des sich vereinigenden Europas nicht mehr erleben 
können.

Es wäre ihnen bestimmt leichter gewesen, wenn 
sie irgendwann bekannte Orte ihrer Jugendzeit oder 
Gräber ihrer Vorfahren besuchen hätten können.

Ich bin überzeugt, dass sie ihre Beziehung, wenn 
auch mit widerspruchsvollen Emotionen, ihren Kin-
dern oder Enkelkindern übergeben haben.

Ich bin froh, dass es heute keine künstlichen Hin-
dernisse mehr gibt, die sie daran hinderten, die Plät-
ze zu besuchen, die für viele von ihnen am wertvoll-
sten gewesen und geblieben sind.

Ich möchte alle ihre Nachkommen, die hier noch 
nicht waren, ansprechen und zu einem Besuch einla-
den. Denn diejenigen, die hier schon mal waren, keh-
ren gern an den Geburtsort ihrer Vorfahren zurück.

Die gedachten Tore unserer Stadt bleiben für sie 
immer offen und wir werden uns darum bemühen, 
dass sie hier ihr Stück Heimat fi nden, das so kostbar 
und wertvoll für ihre Vorfahren war“. 

Für diese schöne Wörter danken wir dem Herrn 
Bürgermeister von Herzen. 

Eine siebenteilige Delegation unserer Stadt 
hat in den Tagen des 14.-17. Dezember die deut-
sche Partnerstadt Brück besucht. Der Besuch 
hat sich dann infolge der Einladung des Bür-
germeisters K. H. Borgmann zum Weihnachts-
marktes ergeben. Während des Besuchs hat-
ten unsere Mitglieder die Möglichkeit, sich 
mit den Landsleuten, ehemaligen Bürgern 
der Stadt Spišská Belá/Zipser Bela und ihrer 
Umgebung, die heute in der Stadt Brück le-
ben, zu treffen. Das Interessante und zugleich 
eine angenehme Überraschung ist die Tatsa-
che, dass  trotz der 60-jährigen Trennung viele 
von ihnen noch die slowakische Sprache ganz 
gut beherrschen. Die Delegation besuchte 
auch die Grundschule, wo sie die Gelegen-
heit hatte neue Kontakte zu knüpfen, sich mit 
der alternativen Lernmethode und mit einigen 

Der Partnerbesuch

interessanten Projekten 
der Schule bekannt zu 
machen. Die Vertreter von 
Zipser Bela haben sich mit 
den Vertretern der freiwil-
ligen Feuerwehr getroffen, 
die ihnen die modernste 
Technik einschließlich der 
modernen Feuerwehrstation 
vorgeführt haben. Sehr 
inspirativ war auch das 
ökologische Projekt des 
Wasserkanals mit seiner 
Flora und Fauna, der sich 
in einer Waldumgebung 
am Rande der Stadt Brück 
befi ndet (eine begehrte 
touristische Attraktion). 

Die wahre, echte Weih-
nachtstradition konnten 

sie in der historischen Kreisstadt Potsdam, 
in der Bezirkstadt Belzig und in Brück selbst 
erleben. Die Weihnachtsvorbereitungen, an 
denen die Bürger der Stadt Brück mitgemacht 
hatten, hatten die Leute der Delegation am 
meisten interessiert. Gerade die Bürger (nicht 
die Stadt) haben sich alleine für dieses Fest 
vorbereitet und somit eine Stimmung geschaf-
fen, die sie selbst wollten. Eine interessante 
Inspiration für uns...

Auf Ebene der Bürgermeister der beiden 
Städte wurden während des Treffens die Zu-
sammenarbeit im Schulwesen (die Austausch-
möglichkeit der Grundschullehrer und Grund-
schüler und der gegenseitige Austausch von 
Erfahrungen), die Zusammenarbeit mit der 
freiwilligen Feuerwehr (Erfahrungsaustausch) 
und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Tourismus (touristische und Ferien-Be-
suche der Tatra und der Zips mit Unterkunft 
in Spišská Belá und ihrer Umgebung) vorge-
schlagen. Jana NEUPAUEROVÁ

Haben Sie gewusst, dass der 
östlichste gotische Dom in Eur-
opa und zugleich die schönste 
Kirche in der Slowakei gerade in 
Košice/Kaschau zu sehen ist? 
Der Kaschauer Dom ist das Herz 
dieser Stadt und ihrer Geschich-
te. In seinem prächtigen Interieur 
verbirgt sich der wunderschöne 
Hauptaltar mit 48 Tafelbildern, 
der einmalig in der europäischen 
Kunstgeschichte ist.

Diese Informationen kann 
man in einer neuen Werbepu-
blikation von Jozef Soro in und 
Anna Soro inová lesen, die aus 
Anlass der Bewerbung von Ka-
schau um den Titel der europä-
ischen Kulturhauptstadt 2013 
herausgegeben und dem Leben 
der Heiligen Elisabeth gewidmet 
wurde. Exzellente Fotos des 
Hauptaltars entstammen dem 
Archiv von udovít Spolo ník 
und Mária Spolo níková, ande-
re wurden von Milan Bobula ge-
macht. Zwei eindrucksvolle Illu-
strationen von Michal Tóth, auf 
denen zwei Plätze, die mit dem 
Kultus der Heiligen Elisabeth 

Kaschau - Europäische Kulturhauptstadt 2013?
verbunden sind, die Wartburg 
und die Marburger Elisabethkir-
che, dargestellt werden, vervoll-
ständigen die Publikation, die 
im Verlag TypoPress – tla iare
s.r.o. mit der Unterstützung vom 
Karpatendeutschen Verein in der 
Slowakei veröffentlicht wurde.

Und was kann man noch In-
teressantes aus diesem zarten 
Werklein erfahren? Zum Beispiel, 
dass Kaschau das älteste Stadt-
wappen in Europa hat, dass sich 
hier die größte Edelstein- und 
Schmucksammlung in der Slo-
wakei befi ndet, dass die Stadt 
das größte Denkmalschutzgebiet 
darstellt, und dass es hier (nach 
Wien) die meisten Stadtwälder 
in Mitteleuropa gibt. Und man 
darf auch nicht vergessen, dass 
in Kaschau jährlich der älteste 
Marathon in Europa - der Interna-
tionale Friedensmarathon MMM 
(1924) - organisiert wird.

Kaschau hat also viele wichtige 
Trümpfe in seinen Händen. Drük-
ken wir der Stadt die Daumen, 
damit es ihr gelingt, europäische 
Kulturhauptstadt 2013 zu werden. 

am 
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Seit dem September treffen 
sich regelmäßig etwa 20 Kinder 
im HdB des KDV Kežmarok/Kes-
mark bei ihren Kindernachmit-
tagen. Sie spielen, basteln und 
lernen Gedichte unter der Lei-
tung von Frau Rusnáková und 
Frau Imrichová. In der letzten 
Zeit helfen ihnen dabei auch un-
sere jugendlichen Aktivisten, L. 
Richtar íková und K. Sosková.

Neulich bereitete die OG des 
KDV in Kesmark für die Kinder 
einen sehr gelungenen Nikolaus-
abend mit Spielen und Gedichten 
vor, und vor ein paar Tagen, am 
18. Januar 2008, den Kinderfa-
sching im HdB, der in der Zu-
sammenarbeit mit der Jugend 
des KDV in Kesmark vorbereitet 
wurde.

Die Kinder kamen sehr schön 
gekleidet, spielten verschie-
dene Spiele, und so war es ein 
sehr lustiger Abend. Mit von der 
Partie waren auch die Eltern, 
welche sehr zufrieden waren.

Wir sind sehr froh, dass die 
Kinder so gern und regelmäßig 
jeden Freitag um 17 Uhr 30 ins 
HdB kommen und Deutsch ler-
nen. 

Vielen Dank dafür von den zu-
friedenen Eltern sowohl an Frau 
Rusnáková und Frau Imrichová, 
als auch an unsere Jugend des 
KDV Kesmark.

Kinderfasching
in Kesmark

Nun bringen wir die Ergebnisse 
unseres Schachklubs KDV Kesmark 
in der Slowakischen Extraliga:

In der 2. – 4. Runde spielte un-
sere Mannschaft draußen gegen 
Slovan Bratislava und Modra, 
wo sie zweimal gleichlautend mit 
4,5:3,5 verloren hat.

Die 5. – 7. Runde fand in Lip-
tovský Mikuláš statt. Gegen UPJŠ 
Košice spielte unser Klub unent-
schieden 4:4, gegen Liptov ge-
wann  er 6:2 und gegen adca 
verloren wir  5:3.

Zur Zeit liegt unser Klub mit 6 
Punkten auf Platz 7 (von 12 Teil-
nehmern).

Die nächste Runde wird zu 
Hause in Kesmark am 16. und 17. 
Februar gespielt. Unsere Mann-
schaft begrüßt im Kesmarker HdB 
die Mannschaften aus Dubnica 
und Hlohovec. 

Drücken wir unseren Assen die 
Daumen!

Bela WAGNER

Kurz und bündig
über Schach

Wie jedes Jahr wurde auch heuer Ende Dezember 
in der OG des KDV in Tužina/Schmiedshau bei einem 
schönen, mit bunten Lichtern geschmückten Weih-
nachtsbaum ein traditioneller Weihnachtsabend gefei-
ert. Während draußen weiche Schneefl öckchen auf den 
Boden fi elen, wurde im ganzen Dorf gesungen, gelacht, 
es knallten Raketen und anderes Feuerwerk - wie am 
Neujahr. Jeder machte etwas anderes. Die Enkel liefen 
von einem zum anderen...

In meiner Erinnerung lebt sie noch immer weiter, die 
weiße Weihnacht meiner Kindheit. Den Christbaum hat-
ten wir immer mit Kerzen und kleinen Medaillons ge-
schmückt. Heute müssen viele Süßigkeiten drauf sein. 
Auch der Gesang war lustiger, mit der „Stillen Nacht“, 
„O Tannenbaum, o Tannenbaum“ oder „Alle Jahre wie-
der“...

So lehren wir unsere Kinder und Enkelkinder. Jedes 
Jahr warten sie schon ungeduldig auf den Heiligen 
Abend, auf das Abendmahl, nur schnell beten und es-
sen, damit sie die vielen Päckchen aufmachen können. 
Und sofort sieht man, ob sie zufrieden sind. Jedes Kind 
will nur große Geschenke. Früher war es nicht so. Wir 
lobten auch Kleinigkeiten und waren mit allem zufrie-
den...

Nun müssen wir unsere Enkelkinder lehren, damit sie 
unsere Bräuche und Lieder nicht vergessen. Wir wollen 
das erreichen, während unsere Generation noch lebt.

Das neue Jahr hat angefangen. Der liebe Gott hat 
uns beschenkt, es sind viele Tausende von Jahren ver-
gangen, seit er an seine Menschen denkt. Er weckt und 
stärkt uns jeden Morgen. Du lieber Gott, mach alles so 
wie du es denkst, lass deine Engel uns bewahren und 
nimm uns in deine Hand.

Jahresendabend 

Bei unserem Weihnachtstreffen wurden auch Neu-
jahrwünsche in unserem Dialekt ausgesprochen, die ich 
Ihnen jetzt überreichen möchte:

„I boj schu binschn a Galekseligs najs Joa ora bojt 
olla Gasund seij“, was bedeutet: Ich möchte euch ein 
glückseliges neues Jahr wünschen, dass ihr alle gesund 
bleibt.

Zum Schluss bedankte sich unsere Vorsitzende Eli-
sabeth Filkorn bei allen Mitgliedern für ihr Engagement 
und ihre Zusammenarbeit.

Es war ein schöner und gelungener Jahresenda-
bend. Anna KOHÚTOVÁ 

Der Faschingsdienstag war 
in Medzev/Metzenseifen, Štos/
Stoß und Smolník/Schmöllnitz 
seit eh und je ein hochzeitliches 
Vorfrühlingsfest. Mit Gesang, 
Lärm und Paukenschlag wollten 
im Umzug durch das Dorf junge 
Burschen, verkleidet in Braut 
und Bräutigam, Handwerker, 
Gesellen, Kaminfeger, Holzhak-
ker, Hirten, verkleidete Narren 
und Hexen, den Frühling wek-
ken. Die Bäuerinnen spendeten 
ihnen reichlich Speck, 
Räucherfl eisch, Eier 
und Mehl. Am Abend 
bereiteten die Mäd-
chen daraus ein kräftiges 
Abendessen, dazu mundeten die 
goldbraun gebackenen Krapfen 
prächtig. Zum Tanz spielten die 
Dorfmusiker, getrunken wur-

de der gespendete 
Schnaps und der 

gute Apfelwein. 
Doch um Mitter-

nacht hörte der 

lustige Tanz plötzlich auf, die Fa-
schingspärchen eilten durch die 
Winternacht heim - es begann 
die christliche Fastenzeit.

Über diese verfl ossene, lusti-
ge Faschingszeit sprachen die 
älteren Vereinsmitglieder, als sie 
am 3. Februar der Einladung der 
Ortsgemeinschaft des KDV in 
Košice/Kaschau zum Kaschau-
er Faschingsnachmittag in das 
„Haus der Kunst“ folgten. In der 
modernen Stadt mit ihren Neon-

leuchten und Hochhäusern ma-
chen Faschingburschen leider 
keine Faschingsumzüge mehr.

Doch Punkt drei Uhr konnte der 
Vorsitzende Julius Pa enovský 
die siebzig Gäste im Galeriesaal 
willkommen heißen. Nachdem 
Willi Gedeon die Faschingsfeier 
eingeleitet hatte, weckte der Nach-
tigallenchor mit lustigen deut-
schen Volksliedern eine richti-
ge Faschingslaune. Frau Viera 
Adam ová rief aber mit dem Ge-
dicht „So ist das Leben“ alle in die 
Wirklichkeit zurück. Doch weiter 
weckte Frau Jana Ber íková mit 
einer lustigen Komposition für 
Solo-Flöte vom Impressionisten 
Claude Debussy die Frühlings-
laune. Diese wurde verstärkt 

durch ein Duett von Georg Fr. 
Telemann, das Frau Ber íková, 
Flöte, und der Kontrabassist V. 

ekan mit Eifer vortrugen. Sie 
ernteten lauten Beifall.

Nun gab der Chorleiter Vlado 
Klein dem Nachtigallenchor den 
Auftakt zum Lied „Früh mor-
gens, wenn die Hähne krah´n“ 
und zu Jägerliedern mit vielen 
Strophen, zu deren Ende richtige 
Gewehrschüsse durch den Saal 
knallten. Das Getöse aber setzte 

die schwarze Wetter-
hexe fort, die plötzlich 
auf dem Besen in den 
Saal ritt, zwischen 

den hübsch gedeckten Tischen 
herumsprang, Furcht einjagte, 
aber ganz lieblich sang: „Raus 
Plitz ond Doona, rei Köana en de 
Kooma“. (Hinaus Blitz und Don-
ner, hinein Korn in die Kammer). 
Diesen Frucht bringenden Fa-
schingswunsch der Wetterhexe 
belohnten alle Gäste mit großem 
Beifall. 

Das folgende deftige Abend-
essen mit einem Gläschen 
Wein, schönen goldbraunen 
Krapfen und lustigen deutschen 
Volksliedern erhöhte weiter die 
Faschingslaune. Und nachher 
wurde bei rhythmischer Musik 
fröhlich getanzt, bis in die spä-
ten Nachtstunden.

Wilhelm GEDEON 

Fasching in Kaschau
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Leserbriefe

Noch am 15. Januar rief Frau 
Wilma Bröstl, die Vorsitzende der 
OG des KDV in Medzev/Metzensei-
fen, ihren Vorstand und Gäste in 
den freundlichen „Grund“, um die 
kulturellen Aktivitäten des vergan-
genen Jahres 2007 zu bewerten. 
Es kamen die Männer, auf dem 
Foto von links: Ladislaus Bistika, 
Thomas Bröstl, Dénes Turky ak, 
Ing. Gerhard Ballasch, Ing. Willi 
Gedeon, Viktor Lacher, der Regi-
onsvorsitzende Peter Sorger und 
Walter Bistika, und die  Frauen 
(von links): die Kassiererin Marianne Schmotzer, 
Mgr. Wilma Bröstl, Erika Gedeon, Alexandra Gaspar, 
Anna Bistika, Klara Gaspar und Magda Nižník.

Eingangs der feierlichen Veranstaltung trug Willi 
Gedeon rückblickend auf die vergangenen Festtage 
einige heitere Verse vor. 

Die OG-Vorsitzende Wilma Bröstl wies darauf hin, 
dass die Metzenseifner, trotz eingreifender Spar-
maßnahmen, gestützt auf die Grundschulklassen mit 
Deutschunterricht, auf die jugendlichen Schadirattam-
Tänzer, auf den hervorragenden Goldseifenchor und 
das Anpacken der Vorstands- und vieler Vereinsmit-
glieder, auch im Jahre 2007 alle ihre geplanten kultu-
rellen Veranstaltungen effektiv durchführen konnten. 
Manche Pannen, besonders das Absagen bestellter 
Busse oder ähnliches, konnten oft nur durch schnel-
len persönlichen Einsatz behoben werden. Unter den 
zahlreichen kulturellen Aktivitäten von Januar bis De-

Jahresabschluss
der Metzenseifner OG

zember hob sie besonders das für alle Engagierten, 
von den Schulkindern bis zu den Organisatoren, sehr 
anspruchsvolle Bodwataltreffen im Juli hervor und 
das sehr gut verlaufene Kindersprachlager im Haus 
der Begegnung im August vorigen Jahres.

Der Regionsvorsitzende Peter Sorger bedankte 
sich bei den Metzenseifner Tänzern und  Sängern für 
das musterhafte Auftreten und für ihre gute Präsen-
tation auf den vorjährigen  Festen, ersuchte die Leh-
rerinnen um ein intensiveres Einbauen der Schulju-
gend in Tanz und Gesang im Haus der Begegnung. 

Mit einem Trinkspruch und einem gemeinsamen 
Abendessen endete die positive Bewertung der 
kulturellen Aktivitäten des Jahres 2007, womit die 
Vorsitzende Wilma Bröstl den Metzenseifnern auch 
gleich den Auftakt zur weiteren prosperierenden 
Vereinsarbeit für das Jahr 2008 gab.

Wilhelm GEDEON

Dass unsere Zeitschrift auch im 
Ausland gerne gelesen wird, be-
stätigt ein Beispiel aus den USA. 
Um sich sicher zu sein, das Kar-
patenblatt der Deutschen in der 
Slowakei auch in der Zukunft zu 
erhalten, überwies Herr Julius 
Menhard, geboren in der Zips, 
zur Zeit wohnhaft in den USA, den 
Abonnentenbetrag für drei Jahre. 

Für ihn bedeutet das Blatt, wie er 
mir telefonisch mitteilte, ein Stück 
unvergessene alte Heimat. Des-
halb bemüht er sich, das Monats-
blatt auch in der Zukunft regelmä-
ßig zu lesen.

Zugleich spendete er einen 
kleinen Betrag für die OG Po-
prad/Deutschendorf, um bei der 
Monatsversammlung der Mitglie-
der eine kleine Bewirtung mit Kaf-
fee und Kuchen zu ermöglichen. 
Schönen Dank! Emil KLUG

Vorbildlicher 
Auslandsabonnent

Der Vorsitzende der OG des KDV, 
Willi Neuschl, hat die Tagung eröffnet 
und alle Anwesenden begrüßt. Beson-
ders herzlich hat er den Bürgermeister 
von Kuneschhau, Herrn Ján Ihring, 
mit seiner Gattin begrüßt, beide als 
Mitglieder der OG. In seiner kurzen 
Ansprache hat er erwähnt, dass es 
ein paar bedeutsame Veranstaltungen 
gibt, welche in den Aktivitäten der OG 
einen festen Platz haben, an denen die 
Mitglieder des KDV, ihre Verwandten, 
Freunde oder Sympathisanten mit Lust 
und Freude teilgenommen haben. 

Im Jahre 2007 war es vor allem der 
665. Jahrestag der Errichtung der Er-
brichterei und 600 Jahre St. Michae-
lis-Heimatkirche. Bei dem Festpro-
gramm in der St. Michaelis-Kirche hat 
die Singgruppe deutsche Lieder mit 
großem Erfolg vorgetragen und gro-
ßen Applaus geerntet.

Auf dem Hauerlandfest 2007 hat die 
Singgruppe mit ihrem gewöhnlichen 
Programm teilgenommen.

Im Oktober hat die OG die Veran-
staltung „Weihnachts- und Nikolaus-
bräuche im Leben der Karpatendeut-
schen“ organisiert.  

Ein schicksalsschwangeres Problem 
der OG bleibt immer noch ungelöst, 

Die Jahrestagung der OG des KDV in Kuneschhau
verbunden mit dem Faschingstreffen

Am 25. Januar 2008 versammelten sich die Mitglieder der OG des KDV in Kunešov/Kuneschhau im Woll-
nerhaus zu der Jahrestagung, in deren Rahmen sie die Tätigkeit der OG im vergangenen Jahr bewerteten 
und über neue Vorstellungen für die Zukunft diskutieren.

es ist das Erwerben von jungen Leu-
ten für die KDV und Singgruppe. Die 
Lösung dieser Frage ist sehr dringend, 
weil alle „Hauptsängerinnen“ beinahe 
80 Jahre alt sind, sie möchten schon 
die Singgruppe verlassen, womit sie 
ihre weitere Existenz bedrohen. Keine 
Lösung scheint in Sicht zu sein. 

Das Interesse unserer Enkelkin-
der an der deutschen Sprache ist tief 
gesunken. Der Kuneschhauer Mund-
art ist unter den Jugendlichen ganz 
vergessen. Unsere Jugend im Dorf 
hat heute andere Sorgen. Sobald sie 
das Studium beenden, fi nden sie ihre 
Arbeit weit weg vom Heimatort. Mit 
dieser Realität haben wir uns schon 
abgefunden. Aber es gibt im Dorf viele 
fremde Familien, die aus verschiede-
nen Gebieten der Slowakei eingewan-
dert sind. Diese haben keine Lust, 
sich für unsere Kultur und Tätigkeit zu 
interessieren. 

Im Jahre 2008 wartet auf unsere 
OG die größte Aufgabe, das Hauer-
landfest 2008 zu organisieren.

Da die Veranstaltung außerhalb 
des Dorfes Kuneschhau stattfi nden 
wird, bei der Kirche des heiligen Jo-
hannes des Täufers in Kremnické 
Bane/Johannesberg, ist die ganze 

Vorbereitung noch anstrengender. 
Für das Hauerlandfest 2008 interes-
sieren sich auch unsere Landsleute 
in Deutschland, die mit einem oder 
zwei Bussen zu dieser Veranstaltung 
annreisen möchten.

Die fi nanziellen Zuwendungen von 
BMI, sowie vom Kulturministerium der 
Slowakischen Republik wurden ge-
kürzt. Das bedeutet: alle Aktivitäten 
möglichst sparsam organisieren. 

Nach der Diskussion hat sich der 
Bürgermeister bei allen Mitgliedern 
recht herzlich für die Zusammenarbeit 
bei der Organisation der beiden Jubi-
läen bedankt. 

Frau Margit Hybelová, geb. Woll-
ner, (einst die Inhaberin des Woll-
nerhauses), hat dann erzählt, wie 
es früher beim Faschingsfest in Ku-
neschhau war. Der Faschingstanz 
fand in drei Gebäuden - Wirtshäu-
sern statt. Überall mit musikalischer 
Begleitung. Am Faschingssonntag, 
Montag und  Dienstag wurde in den 
Gasthäusern immer abends getanzt. 
Zu diesem Tanz kamen auch Mäd-
chen, Männer und Frauen, die wäh-
rend des Jahres selten dort zu se-
hen waren. Jeder wollte eben etwas 
„Fasching“ genießen. Bei diesen 

drei Unterhaltungen, welche die Bur-
schen veranstalteten, war kein Ein-
trittgeld zu entrichten. Das mussten 
sich die Burschen untertags durch 
das Faschingstanzen von Haus zu 
Haus selbst verdienen. Dabei über-
reichten ihnen die Hausleute einige 
Kronen, womit sie den Musikan-
tenlohn und andere Tanzauslagen 
deckten. Nach der Rechnung wurde 
der Reingewinn, soweit noch etwas 
blieb, gemeinsam vertrunken. Dann 
forderte der raue Alltag mit seiner 
harten Arbeit in diesem armen Ge-
birgsdorf wieder seine Rechte. 

Nach der Erzählung über den Fa-
schingstanz vor der Kriegszeit wurde 
Frau Margit Hybelová als Ehrenmit-
glied in die OG des KDV eingegliedert. 
Als neues Mitglied wurde auch Alois 
Patsch gebilligt.

Auf dem Tisch war inzwischen al-
les vorbereitet: gute hausgemachte 
Speckgrieben, Krapfen und ande-
re Delikatessen. Zum Trinken gab 
es Tee mit „UM“ (so wird heute der 
slowakische Rum genannt), Mine-
ralwasser, für andere Rotwein oder 
Weißwein. 

Nach dem offi ziellen Prosit ertönten 
die schönsten alten deutschen Lieder, 
begleitet mit Akkordeon, Gitarre und 
Mandoline. In guter Stimmung, mit 
vielen Liedern, Witzen und Freude 
sind  vier Stunden vergangen. Auch 
die schönen Momente müssen einmal 
vergehen. Dieser Fasching war sehr 
kurz, und mit dem Gesang „Es geht 
alles vorüber, es geht alles vorbei, 
nach dem Dezember kommt wieder 
ein Mai“ sind alle nach Haus gegan-
gen. Es war ein schöner Abend für alle 
Anwesenden.

Von unserem Mitarbeiter
Willi NEUSCHL
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Die Leitung des KDV
bereitet außer dem traditionellen Kultur- und Begeg-
nungsfest, dessen 13. Jahrgang am 20. und 21. Juni in 
Kežmarok/Kesmark stattfi ndet, die Wanderausstellung 
Sie lebten, leben und werden unter uns leben vor. Die 
Ausstellung wird vor allem zu den Mittelschulen mit dem 
erweiterten Deutschunterricht und zu den Hochschulinsti-
tuten der deutschen Sprache und Literatur in der Slowa-
kei wandern. Ihr Ziel ist, den Jugendlichen die 900-jährige 
Geschichte und Kultur der Karpatendeutschen zu vermit-
teln, die wesentlich zur Eingliederung unseres Landes in 
den westeuropäischen Kulturraum beigetragen hatten.

Interessant ist auch das Projekt, eine CD mit den Lie-
dern der Karpatendeutschen herauszugeben. Für die 
ältere Generation wird die CD zur Quelle der wiederbe-
lebten Erinnerungen an die Jugendzeit, für die mittlere 
und jüngere Generation zur Gelegenheit, die Lieder ihrer 
Vorfahren kennen zu lernen.

Am interessantesten von diesen Projekten scheint wohl 
der Dokumentarfi lm Karpatendeutsche in der Slowakei
zu sein, der den Aktivitäten der Karpatendeutschen von 
der Gründung des Karpatendeutschen Vereins (1990) bis 
zur Gegenwart gewidmet sein wird.

Diese Thematik wird auch Schwerpunkt des Projekts 
unseres Monatsblatts mit dem Namen 15 Jahre KDV-Ak-
tivitäten in Fotografi en.

Außer der Leitung des KDV haben auch einzelne Re-
gionen und Ortsgemeinschaften ihre Projekte ausgear-
beitet.

Region I – Pressburg
Neben vielen kulturgesellschaftlichen Veranstaltungen, 

die sich schon in dieser Region eingespielt haben (Hei-
mattreffen, Rezitationswettbewerb in deutscher Sprache 
für die Kinder aus den Pressburger Schulen, Auftritte der 
Singgruppen, Kennenlernen der Geschichte von Press-
burg und weiteren Städten der Region, die auch Karpa-
tendeutsche „geschrieben“ hatten, Stadtpersönlichkei-
ten und Gedenkfeier, internationales Pressburgertreffen 
usw.), hat unser Interesse das Projekt 150. Jahrestag 
der Ankunft der deutschen Bevölkerung in die Krei-
se: Nitra/Neutra, Nové Zamky/Neuhäusl, Topo any/
Topoltschan, Komárno/Komorn und Levice/Lewenz
erweckt, sowie das Projekt 750 Jahre der Geschichte 
der nationalgemischten Gemeinde ermany/Tscher-
man.

Im ersten Projekt geht es um einen organisierten Besuch 
der Gemeinden in den erwähnten Kreisen, in die deutsche 
Bevölkerung in den Jahren 1857 – 1859 eingezogen war, 
um Dokumente der Matrikelämter zu gewinnen, es geht um 
Besuche der Friedhöfe, um Dokumentation von Baudenk-
mälern, die die Deutschen hinterlassen hatten, usw.

Das zweite Projekt rechnet mit der Herausgabe der 
Publikation über die Gemeinde Tscherman, in der histo-
rische Fakten über die Ankunft und das Leben der deut-
schen Bevölkerung in Tscherman und Umgebung darge-
stellt werden.

Region II – Hauerland
Das Hauerlandfest ist die traditionelle und wohl be-

deutendste Veranstaltung in dieser Region. Zu bemerken 
ist, dass sein 17. Jahrgang am Ende des Sommers in der 
imaginären Mitte Europas, in Kremnické Bane/Johannes-
berg stattfi nden wird.

Sehr interessant sind aber auch Projekte über die Bräu-
che der Karpatendeutschen, mit den Namen Kulturbräu-

Projekte des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei für das Jahr 2008

Lobenswerte Vorhaben
In allen beitragspfl ichtigen Organisationen in der Slowakei wird am Ende jedes Jahres eine besondere Auf-

merksamkeit der Ausarbeitung von Projekten und ihrer Tätigkeit für das kommende Jahr gewidmet. Dies ist 
deshalb wichtig, da alle Projekte, die mit der fi nanziellen Unterstützung vom Kulturministerium der SR reali-
siert werden, von dessen Angestellten sorgfältig überprüfen werden, ob das eingereichte Projekt zum Nutzen 
einzelner Nationalminderheiten ist. Beim Lesen unserer Projekte freuten wir uns, denn es geht um sehr interes-
sante Absichten, bei denen es wohl kein Problem sein wird, die Mittel entsprechender Fonds zu gewinnen.

che des Frühlingsfestes (Malinová/Zeche, April 2008) 
und Kulturbräuche der winterlichen Sonnenwende
(K a no/Gaidel, November 2008).

Region III – Oberzips
Von den traditionellen Veranstaltungen dieser Region 

sollte man den Rezitationswettbewerb in deutscher Spra-
che für die Kinder Friedrich Lam – Vortrag der Poesie 
und Prosa (April – Mai 2008) erwähnen. Am bekanntesten 
sind aber die Tage der Kultur der Zipser Deutschen,
deren 16. Jahrgang in Chme nica/Hopgarten am 7. und 8. 
Juni 2008 stattfi nden wird. Weiter ist es das Singfestival 
Oberzips (23. August – Lesnica/Leschnitz).

Die Region plant für ihre Mitglieder auch den Besuch im 
Hauerland (September/Oktober 2008) mit dem Ziel, ein-
ander besser kennen zu lernen und Erfahrungen in der 
Vereinsarbeit auszutauschen.

Region IV – Unterzips
Die Reihe der Unterzipser Veranstaltungen beginnt im 

Mai, wenn das Regionale Treffen in Švedlár/Schwed-
ler stattfi nden soll. Im Juni folgt dann Das Treffen von 
zwei Regionen auf dem Grenzberg Klopta (Unterzips 
und Bodvatal). Das Projekt 63. Jahrestag der Prerau-
er Tragödie wollen die Dobschauer, aber auch andere 
Karpatendeutsche aus allen Regionen der Slowakei, der 
Erinnerung an jene Zivilbevölkerung widmen, die schon 
in der Friedenszeit nach dem Krieg ermordet wurden, nur 
deshalb, weil sie Deutsche waren.

Im Juli fi ndet das Festival der Folklorelieder Unterzips
in Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte statt. In diesem Monat 
wird in Smolník/Schmöllnitz die Gastronomie der Manta-
ken vorgestellt. Es wird so etwas wie ein Mantakenschmaus 
sein. Im August fi ndet ein Bullenisches Treffen in Dobšiná/
Dobschau statt, aber auch das Mantakentreffen Unterzips
in Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz.

Im September bietet Schmöllnitz Tage der deutschen 
Kultur – Belebung der Bergtraditionen an, und Gel-
nica/Göllnitz Unterzipstreffen – Belebung des hand-
werklichen und kulturellen Kleinods Unterzips. Im 
November wird, wieder in Schmöllnitz, ein Literatur- und 
Bühnentag der deutschen Kultur veranstaltet. 

Region V – Bodvatal
Es ist sehr nett, dass im Kaschauer Haus der Begeg-

nung von März bis Dezember eine ganze Reihe von Ver-
anstaltungen realisiert wurde, die den Kindern gewidmet 
waren. Das Projekt heißt Kinder – die Zukunft der Karpa-
tendeutschen in der Slowakei. Im Februar wird sich die 
OG des KDV in Košice/Kaschau um die Revitalisierung 
der Faschingsbräuche der deutschen Bevölkerung be-
mühen. Die Veranstaltung fi ndet im Kaschauer Haus der 
Kunst statt. Das Festival Bodvatreffen verläuft im Juli in 
Medzev/Metzenseifen. Die Region plant auch den Besuch 
des Grabes vom Metzenseifner Dichter P. Gallus in Rapov-
ce (Kreis Lu enec) im Oktober 2008. In den Häusern der 
Begegnung in Kaschau und Metzenseifen wird man wie 
bisher Lieder und Tänze, vielleicht auch ein Theaterstück 
einüben, man wird den St. Nikolaus begrüßen und andere, 
schon eingespielte Veranstaltungen organisieren.

Es sind alles lobenswerte Vorhaben, deren Realisie-
rung zu weiterem Näherkommen und Anschließen an das 
Deutschtum, an die Nationalität unserer Vorfahren und 
uns selbst beitragen wird. (kb-net) 

Mit dem Gedicht „Ich möchte 
wieder“ von Mascha Kaléko (1912 
- 1975) haben wir unser Litera-
turkränzchen eröffnet. Das Ge-
dicht stammt aus dem Band  „Ich 
bin von anno dazumal“. Es sind 
Chansons, Lieder und Gedichte 
mit Federzeichnungen von Horst 
Wolniak. Ein be sonderer Genuss 
sind kurze Gedichte über Blumen, 
was durch eine Zeichnung noch 
liebevoller gemacht ist.

Heinrich Böll (1917-1985) - wir 
haben über den Lebenslauf des 
in Köln geborenen Schriftstellers 
gesprochen. Seine Erzählungen 
sind so geschrieben, dass man 
sich alles gut vorstellen kann 
und das Erzählte kommt uns fast 
wie ein Film vor. Für seine literari-
schen Werke bekam H. Böll im 
Jahre 1972 den Nobelpreis für 
Litera tur. Wir haben über folgen-
de Erzählungen gesprochen: 
„Das Abenteuer“, „Ansichten ei-
nes Clowns“ und „Die verlorene 
Ehre der Katharina Blum“. Aus 
jeder dieser Erzählungen konnte 
man etwas Interessantes und Be-
lehrbares herausnehmen.

„Das Bernstein-Amulett“ - ein 
schöner und den Gefühlen sehr 
eindrücklicher Film der ARD. 
Wenn man so einen Film sieht, 
möchte man auch den Autor 
der Vorlage kennen lernen. Das 
Glück war auf unserer Seite, denn 
die „Landesschau“ bei SWR/BW 
hat mit dem Schrift steller, Dr. 
phil. Peter Prange, (1955 in Alte-
na/Sauerland gebo ren), der jetzt 
mit seiner Frau und der gemein-
samen Tochter in Tü bingen lebt, 
ein Interview gemacht. Wir ha-
ben vieles von seinem Leben und 
seiner Tätigkeit erfahren. Auf die 
Frage, wann die Entscheidung 
kam, Schriftsteller zu werden, war 
seine Antwort gleich: „Das war 
am 19. August 1989 um 21 Uhr 
45 beim Anschauen des Heute-
Magazins, wie die DDR-Bürger in 
Ungarn durch den Zaun kletterten 
und das Ende einer Epoche ein-
läuteten – den Fall des Eisernen 
Vorhangs. Da hatte ich die Idee 
zu meinem ersten Roman - «Das 
Bernstein-Amulett»“.

Es ist eine Familiensaga, die 
von einem halben Jahrhundert 
deutscher Geschichte erzählt. Sie 
beginnt im Zweiten Weltkrieg. Die 
Familie wird nach dem Krieg aus-
einander gerissen und kann 
erst nach dem Mauerfall 

Einsiedel an der Göllnitz
Literturkränzchen

„Mit dem Herzen zu 
denken, ist die rechte 

Art für die Menschen.“
Albert Schweitzer
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Zwei Ansichten auf die Hohe Tatra

wieder richtig zusammenfi n-
den. „Das Bernstein-Amulett“ 

ist ein spannender und ergreifen-
der Schicksalsroman, der in 15 
Sprachen übersetzt wurde.

„Sturm der Liebe“ – die erfolg-
reichste deutsche Telenovela der 
ARD, über die wir natürlich auch 
immer wieder sprechen. Wir ha-
ben in einem Brief geschrieben, 
dass uns die gut gelungene Ar-
beit der Schauspieler und die 
herrliche Natur Oberbayerns 
sehr gefällt. Wie groß war un-
sere Freude, als wir das Buch 
„Sturm der Liebe – Die Schau-
spieler und ihre Traumplätze“ 
bekamen, mit der Widmung: „Ich 
hoffe, Sie erfreuen sich ein we-
nig an unserer schönen Land-
schaft. Ich finde es schön, was 
Sie alles machen. Literatur und 
Kunst steht über allen Dingen 
und tut gut! Alles Liebe für Sie 
und Ihre Freunde! Ihre Antje Ha-
gen. Weihnachten 2007“.

Zum Schluss haben wir die 
Weihnachtskarte von Herrn 
Prof. Dr. Ferdinand Klein aus 
Bad Aibling vorgelesen: „... Ihr 
Literaturkränzchen ist eine Ein-
richtung, die Zukunft verspricht. 
Das zu wissen, ist schön und 
tröstlich. Ich vertraue darauf, 
dass sich unsere Wege kreu-
zen werden und verbleibe mit 
den besten Wünschen und Grü-
ßen für Sie und den Kreis Ihrer 
treuer Leser und Interpreten. Ihr 
Ferdinand Klein.“ Ilse STUPÁK 

Am 2. Februar 2008 war der Gesellschaftsraum 
im Haus der Begegnung in Mníšek nad Hnilcom/
Einsiedel a. d. Göllnitz festlich geschmückt und 
hat in seinem Festkleid ungeduldig die Teilnehmer 
aus allen sechs Ortsgemeinschaften der Region 
Unterzips erwartet.

Am Nachmittag war es dann soweit, als alle mit-
wirkenden Sängerchöre anwesend waren, dass die 
großartige Kulturaktivität beginnen konnte. Die Re-
gionalvorsitzende Frau Erika König begrüßte alle 
Anwesenden und eröffnete die Veranstaltung.

Das Programm verlief im Sinne der schönen Fa-
schingszeit und als erste trat die OG Dobšiná/Dob-
schau auf, die zum erstenmal als kompletter Sän-
gerchor bei unserem Festival  Premiere hatte. Die 
schönen Lieder wurden ergänzt durch Gedichte im 
bullenischen Dialekt. Das Publikum belohnte die 
Sänger mit großem Applaus.

Die OG Gelnica/Göllnitz hat ihr wunderbares 
Programm und passende Lieder in dem kurzen Le-
benslauf eines Menschen angelegt.

Den richtigen Punkt hinter dem lustigen Fa-
schingsprogramm hat die heimische OG aus Ein-
siedel a.d. Göllnitz gesetzt. Die lustigen Erzäh-
lungen, mit Liedern verbunden, haben eine gute 
Atmosphäre im Saal hervorgezaubert. Nach ihrem 
Auftritt kam eine tolle Überraschung für alle: der 
Sängerchor hat seine neue und erste CD „getauft“ 
und dem Publikum vorgestellt. Die Vorsitzende Frau 
Erika König, die „die Taufe“ durchführte, wünschte 
der neuen CD viel Erfolg, nicht nur im In- sondern 
auch im Ausland, und forderte auch andere Sänger-
chöre zur Herausgabe einer CD mit schönen deut-
schen Liedern aus ihrem Repertoire auf. 

Unterzipser Sängerfestival in Einsiedel an der Göllnitz

Wie jedes Jahr präsentierte sich auch heuer die 
OG Smolník/Schmöllnitz in einer Faschingsver-
kleidung mit Grußworten, Witzen und passenden 
Liedern. Nach dem Auftritt der Schmöllnitzer OG 
hat sich die OG aus Švedlár/Schwedler präsentiert, 
ihre Lieder haben sie mit Gedichten von Franz Rat-
zenberger in der Mundart durchwoben.

Den letzten Punkt des Programms machte die 
OG Smolnícka Huta/Schmöllnitz Hütte mit ihren 
Liedern der Zärtlichkeit. Zum Schluss verabschie-
deten sich die Sängerinnen mit dem Lied: „Ein 
schöner Abend geht wieder zu Ende“.

Nach diesem Lied ist der Abend noch lange nicht 
zu Ende gegangen, er verlief noch weiter bis zur 
späten Stunde mit einer lustigen und gemütlichen 
Unterhaltung. Die Teilnehmer haben sich mit den 
Worten, dass sie sich schon wieder auf das näch-
ste Treffen freuen, verabschiedet.

Erika KÖNIG
Regionalvorsitzende

In der Villa Flora in Starý Smo-
kovec/Altschmecks hat man am 17. 
Januar dieses Jahres einen Besuch 
erwartet. Es wurden Gäste zu einer 
Vernissage der Ausstellung „Hohe 
Tatra mit Pinsel und Objektiv“ ein-
geladen, die von der Tatra-Galerie 
in Poprad/Deutschendorf in Zusam-
menarbeit mit dem Museum der Kul-
tur der Karpatendeutschen in Bratis-
lava/Pressburg vorbereitet wurde. 

Die Ausstellung wurde von der Di-
rektorin der Tatra-Galerie, Frau Anna 
Ondrušková, eröffnet, die die Gäste 
(unter denen auch der Sohn eines 
der Aussteller, Aleš Šilberský, war) 
willkommen hieß. Der Direktor des 
Museums der Kultur der Karpaten-

deutschen, Dr. Ondrej Pöss (auf 
dem Foto) konkretisierte, dass 
es eigentlich um eine Doppel-
ausstellung geht. Die erste stellt 
die Aktivitäten der Deutschen 
im Karpatendeutschen Verein 
vor, die schon am Ende des 19. 
Jahrhunderts die Entwicklung 
der Touristik in der Hohen Tatra 
aktivierten und zum Bau der tou-
ristischen Wanderwege, Berg-
hütten und Heilbäder beigetra-
gen hatten. Einen großen Anteil 
hatten sie auch an der Entwick-
lung der Kultur nicht nur in der 

Mit Pinsel und Objektiv
Hohen Tatra, sondern auch in der gan-
zen Zips. Zeitgemäße Fotografi en und 
Dokumente bestätigen eindeutig diese 
verdienstvolle Tätigkeit der Karpaten-
deutschen. Über die Kulturaktivitäten 
der Karpatendeutschen in der Tatra 
sprach sehr eindrucksvoll und fundiert 
der Tatraethnologe Dr. Ján Olejník.

Genrehaft ganz anders, aber eben-
so eindrucksvoll ist auch die zwei-
te Ausstellung. Sie präsentiert das 
Schaffen zwei nordmährischer Künst-
ler aus Hana im Bezirk Olomouc/
Olmütz – des Kunstmalers Hugo 
Šilberský und des Literaten und Foto-
grafen Jaroslav Koupil. Sie lebten in 
benachbarten Ortschaften – Loštice 
und Mohelnice. Außer der Freund-

schaft aus der Kindheit verband sie 
auch die Liebe zur Hohen Tatra, die 
sie gemeinsam besuchten. Die Pracht 
der Tatra nahm der eine - mit dem Ob-
jektiv festgehalten - von diesen Besu-
chen mit nach Hause mit. Der zweite 
speicherte sie in seinem Skizzenblock 
und auf Leinen. Beide trugen sie in ih-
ren Herzen, zusammen mit der Liebe 
zu unserem Hochgebirge. 

Obwohl sie heute ihre geliebte 
Tatra aus einer anderen Perspekti-
ve betrachten (leider, denn sie sind 
nicht mehr unter uns), kehren sie 
durch ihr Schaffen nach einem hal-
ben Jahrhundert wieder in die Hohe 
Tatra zurück. Und wir machen uns 
mit ihnen auf die Tour: in die offenen 
Arme der Täler – auch des Tichá oder 
Rohá ská Tals an der Westseite der 
Tatra, oder Javorová, Ve ká Studená, 
Velická oder Bielovodská Tal an der 
Ostseite. Mit ihren Augen sehen wir 
den Gipfel von Kriva /Ochsenhorn. 
Wir bewundern die Rysy/Meeraug-
spitze, Slavkovský/Schlagendorfer 
oder Lomnický/Lomnitzer Spitze, die 
Pracht der Tatrabergseen, aber auch 
die Flora – das Edelweiß und die 
Osterblume...

Schweigend bleiben wir am sym-
bolischen Friedhof stehen, machen 
an den Hütten und Schutzhäusern 
von gestern Halt. Mit Demut erwei-
sen wir der Latsche und den zähen, 
mit allen Winden geschlagenen, 

Arven die Ehre, die heroisch dem 
Unwetter widerstehen. Wir win-
ken noch der damaligen Seilbahn 
zu und fahren mit der alten Zahn-
radbahn hinunter nach Tatranská 
Štrba. Von dort aus stürzen wir 
direkt in die Gegenwart hinein, in 
eine ganz andere Welt...

Wie der Malersohn Aleš Šilberský 
sagte, hat das Sammeln von Zeich-
nungen, Fotografi en, Skizzen und 
Bildern für diese Ausstellung be-
reits fünf Jahre gedauert. Verpas-
sen Sie die Gelegenheit nicht, sie 
zu besichtigen.

(kb-net)
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In der mehrsprachigen Zips daheim, steht er 
dem Slowakeideutschtum nahe. Seine karpa-
tendeutschen Landsleute fanden in ihm ihren
Historiker und Archivar der heimatlichen Zips 
und den Vertrauensmann, an den die tragische 
Generation der Kriegszeit ihre Hoffnungen 
knüpfte. Für die heimatvertriebenen Autoren, 
Heimatkundler und Historiker war er in Zeiten 
der Angst und Bange um das hinterlassene 
geistige Erbe der Väter der Helfende und die 
moralische Stütze. Der deutsche und aus-
ländische Archivbenutzer verdankt ihm 
den elementar wichtigen Führer durch die 
Archive der Slowakischen Republik (Stutt-
gart 1998).

Der gebürtige Zipser, 1932 in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf geboren, blieb zeitlebens 
seiner Zipser Heimat verbunden. 1942–1944 be-
suchte er das deutsche Gymnasium in Kežmarok/
Käsmark, nach dem Kriege, 1945–1951, zu-
nächst die Bürgerschule in Levo a/Leutschau, 
danach das Gymnasium in Leutschau und Tiso-
vec/Theißholz. Wegen Desavouierung des ge-
richtlichen Prozesses gegen den Zipser Bischof 
Ján Vojtaššák musste er die Schule verlassen. 
1951–1956 folgten Jahre als Arbeiter und im 
Wehrdienst, währenddessen er 1955 extern das 
Abitur in Zipser Neudorf ablegte. Das Studium 
des Faches „Archivwesen und historische Hilfs-
wissenschaften“ an der Comenius-Universität 
Pressburg hatte er extern neben seiner Beschäf-
tigung im Archiv in Leutschau absolviert und 
1968 mit der Doktor-Würde abgeschlossen.

1956 begann – und wurde niemals unter-
brochen – seine archivarische Laufbahn im 
Leutschauer Staatsarchiv, das herausragende 
Zipser Provinzialarchiv, heute Staatliches Ge-
bietsarchiv Leutschau, dessen Leitung er später 
übernahm und zum Mittelpunkt der bedeuten-
den Zipser Geschichtsschreibung ausbaute. Die 
Jahrzehnte im wissenschaftlichen Dienst des 
slowakischen Archivwesens, an dessen Auf-
bau er persönlichen Verdienst hatte und dessen 
Archivwissenschaft und historische Hilfswis-
senschaften er durch einschlägige Veröffentli-
chungen förderte, bilden eine kostbare Linie wis-
senschaftlicher Aufbauarbeit. Wenn auch nicht 
frei von Erschütterungen.

Er blieb der Historiker, für den die Geschichte 
ihren geistigen Auftrag nicht verloren hat. Der für 
ihn so bezeichnende geistig-kulturelle Einsatz 
wurzelt in dieser Überzeugung. Es ist ein von 
Grund aus christlich gesinntes Engagement des 
Jubilars, das später in seiner Lehrtätigkeit am 
theologischen Institut voll zur Erfüllung gelangen 
sollte: ab 1991 an der Theologischen Fakultät 
der Comenius-Universität, Theologisches Institut 
in Spišské Podhradie/Kirchdrauf in der Nähe von 
Leutschau, mit Vorträgen zur Kirchengeschich-
te, ab 1995, nach der Verteidigung der Habilita-
tionsschrift zur Kirchengeschichte der Slowakei 
als Dozent.

Im wissenschaftlichen Schaffen und Wirken 
des Jubilars ist dieser späte, ausmündende Zeit-
abschnitt einer der bedeutendsten. Er deckt sich 

Der Historiker der Zips

Der führende Zipser Archivar und Historiker der Nachkriegszeit, 
Doz. Dr. Ivan Chalupecký, wird am 16. März 2008 sein 76. Lebens-
jahr erfüllen. Der im Ausland ebenso wie in seinem Lande hoch ge-
würdigte Kenner seines Faches und international bekannte Autor ist 
dem Leserkreis der Spiegelungen (früher Südostdeutsche Vierteljah-
resblätter) bekannt, mit ihm setzt bereits „die Reihe der agilsten kar-
patendeutschen Mitarbeiter der Zeitschrift, die sich schon traditio-
nell aus den Zipsern gruppiert“, fort. Das Münchner Südostdeutsche 
Kulturwerk / Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteu-
ropas hatte in ihm das korrespondierende Mitglied und die Südost-
deutsche Historische Kommission ihr ordentliches Mitglied gefunden.

mit der tiefgreifenden ideologischen Umbruchszeit 
nach der politischen Wende 1989, die in der slo-
wakischen Geschichtsschreibung mit der Aufhe-
bung der ideologischen Zwänge nun für die lan-
ge vernachlässigte Geistesgeschichte eine neue 
Perspektive eröffnete. In dieser späteren Zeit sei-
nes Wirkens nimmt auch sein großes Thema, die 
kirchlich-sakrale Kunst der Gotik in der Zips, seine 
Vollendung. Es ist eine dankbare Zeit, sie hatte 
Peripetien der früheren Jahre nun durch eine se-

gensreiche wissenschaftliche Ernte ausgewogen. 
In diese Zeit fällt auch seine bedeutende Arbeit an 
der Kirchengeschichte der Slowakei. Zugleich er-
öffnete sich für Dozent Chalupecký die Lehrtätig-
keit an mehreren Universitäten.

Sein wissenschaftliches Schaffen ist aus ei-
nem umfangreichen Werk bekannt, es hatte ein 
weites Feld historischer Forschung abgesto-
chen. Im Vordergrund steht die schon beinahe 
legendär gewordene Zips: Die im Gefüge der Hl. 
Stephanskrone so eigens hervortretende Terra 
Scepusiensis, im Vorposten christlicher abend-
ländischer Kultur und eine der kraftvollsten Nie-
derlassungen der mittelalterlichen deutschen 
Ostsiedlung, die ruhmreiche autonome Provinz 
der Zipser Sachsen und ihre herausragenden 
Städtelandschaft – ein Ausgangspunkt städtisch-
politischen Lebens und Wiege politischer Auto-
nomie im Königreich, Brücke zwischen West und 
Ost und kulturelle Drehscheibe im multikulturellen 
Karpatenraum. Der Historiker und Archivar Cha-
lupecký hatte die außergewöhnliche Sprengkraft, 
mit der sich die Zipser Kulturlandschaft wie kaum 
eine andere in die Geschichte Oberungarns und 
des gesamten Königreichs eingeschrieben hat, in 
einem lebensumfassenden Werk 
für die Geschichtswissenschaft 
zugänglich gemacht. Er hatte den 
monumentalen Begriff des Zipser 
Rechts, der Zipser Kunst, des Zip-
ser Schul- und Bildungswesens 
für den europäischen Gesamtblick 
aufgearbeitet und die namhafte 
Zipser Geschichtsschreibung in 
die überregionale Wissenschaft 
geleitet. 

Sein umfangreiches Werk ist un-
mittelbar durch das Schriftenver-
zeichnis in der Festschrift zum 70. 
Lebensjahr des Jubilars vermittelt: 
„Spiš v 10.–20. storo í. Zborník 
príspevkov k dejinám Spiša ve-
novaných životnému jubileu doc. 
PhDr. Ivana Chalupeckého“ [Die 
Zips im 10.–20 Jahrhundert. 
Sammelschrift von Beiträgen zur 
Geschichte der Zips gewidmet 
dem Lebensjubiläum von Doz. Dr. 
phil. Ivan Chalupecký], Levo a
[Leutschau], Schriftenverzeichnis 

S. 281–299. Die imponierende Festschrift ist 
ein reiches Dokument über den Werdegang 
des verdienstvollen Zipser Archivars, Histori-
kers und Pädagogen und unermüdlichen Orga-
nisators der Wissenschaft. Sie vermittelt das 
erstemal auch über die sonst eher verschwie-
genen hohen Ehrungen, die Doz. Dr. Ivan Cha-
lupecký in gebührlicher Anerkennung seiner 
Aufbauarbeit, reichlich zuteil geworden sind 
(ebenda, S. 17–18).

Das Jubiläumsbuch ist aber über das Por-
trät des Wissenschaftlers weit hinaus ein Do-
kument seiner Zeit. Es steht im Pulsieren der 
neuen Geschichtsauffassung, die in der slowa-
kischen Geschichtsschreibung nach der Wende 
1989 eingesetzt hatte. Sie bricht die ideologi-
schen Schranken der Ära der Blockteilung, re-
gelt neu ihren Bezug zum christlichen abend-
ländischen Erbe und revidiert ihre Position zu 
der vernachlässigten Geistesgeschichte. Die 
tiefen kirchlichen und geistigen Traditionen der 

Zips sind für die Bekämpfung der geistig-
kulturellen Ignoranz ein bewährter Aus-
gangspunkt. Ebenso bricht die ethnische 
Voreingenommenheit und eingenistete 
deutschgeschichtliche Scheue, der histo-

rische Begriff des Karpatendeutschtums nimmt 
erneut seinen Platz in der Fachsprache. Die 
ausgezeichnete Zipser Historiographie steht 
wiederum am Vorderplatz in der einheimischen 
Geschichtsschreibung.

Der stattliche Doppelband der bekannten 
Schriftenreihe Aus der Vergangenheit der Zips
(Z minulosti Spiša), herausgegeben vom Zip-
ser Geschichtsverein als sein Hauptorgan, ge-
langt zur Ehre seines einstigen Mitbegründers 
(1965), später Schriftleiters und heute gefeier-
ten Jubilars. Er hatte das Jahrbuch des Zipser 
Geschichtsvereins zu einem internationalen 
Diskussionsforum gemacht, wie es in der ein-
heimischen Geschichtsschreibung nur wenig 
gibt. Sein gedeihliches persönliches Zutun, mit 
dem er unzählige Texte für die Geschichtswis-
senschaft rettete, hatte den Weg dazu gepfl a-
stert.

Ivan Chalupecký ist ein Historiker, für den die 
Geschichte ihren geistigen Auftrag nicht verlo-
ren hat, und der die Arbeitsstube stets begei-
stert verlässt, und die Zeit hatte ihm groß zu-
gestimmt.

Maria TISCHLER

Praktikanten-Gruppe polnischer Studenten des Faches Ar-
chivwesen von der Universität Thorn/Polen mit Betreuerin 
Oberassistentin Dr. Maria Tischler (links) vom Lehrstuhl für Ar-
chivwesen und Historische Hilfswissenschaften der Comenius-
Universität Pressburg und Archivdirektor Dr. Ivan Chalupecký 
(Mitte) im Staatlichen Gebietsarchiv Leutschau im Jahre 1976.

Foto: Achiv der Forschungsstelle Karpatendeutsche Literatur, München
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Der Psalmist singt ein ergreifendes Lied. Er 
singt von einer enttäuschten Liebe. Es ist die Lie-
be Gottes, die nicht erwidert wird. Wenn es dem 
Volk schlecht ging, dann riefen sie nach Gott. Sie 
weinten, klagten und beteten. Doch kaum war ih-
nen geholfen, wenden sie sich ab und vergessen 
Gott. Gerade die Auszugsgeschichte Israels aus 
Ägypten zeigt das immer wieder.

Unser Gott ist ein liebender Gott und Vater. Er 
liebt uns grundlos und immer wieder neu. Er ist 
ein persönlicher Gott, kein kaltes unbekanntes 
Wesen. Er empfi ndet es, dass seine Liebe ent-
täuscht wird. Er ist traurig und gekränkt. Es ist 
ihm nicht egal, wie wir mit ihm umgehen. Aber 
wir brauchen nicht von Israel in Ägypten zu spre-
chen. Wir alle, die wir täglich aus Gottes Güte 
leben, die wir trotz unserer Schuld in Jesus Chri-
stus geliebte Kinder bleiben, sind nicht besser.

Geht es uns schlecht und steht das Wasser 
bis zum Hals, da wird Gott ins Spiel gebracht, 
um den man sich vorher nie gekümmert hat. 

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

„Sie versuchten Gott immer wieder und kränkten den Heiligen 
Israels. Sie dachten nicht an die Taten seiner Hand, an den Tag, 
als er sie erlöste von den Feinden.“

Entweder greifen wir Gott an und fragen: „Wenn 
es einen Gott gibt, warum lässt er das alles zu?“ 
oder wir erwarten, dass er auf unser Hilfsgebet 
hin gleich springt und seine Wunder tut.

So können wir mit Gott nicht umgehen. Er ist 
der allmächtige Vater, der diese Welt und uns in 
der Hand hat. Obwohl durch unsere Sünde ver-
dorben, steht er zu seiner Schöpfung. Egal was 
hier geschieht, steht hinter und über allem seine 
Liebe, die für uns an das Kreuz ging. Egal was 
uns auf der Welt widerfährt, jeder darf durch 
kindlichen Glauben an Jesus Christus gewiss 
sein, dass der ewige Tod besiegt ist. Ohne Ver-
dienst dürfen wir aus Gnade an der ewigen Herr-
lichkeit teilhaben. Vor diesem Hintergrund müs-
sen wir das irdische Leben einordnen. Dann baut 
sich eine persönliche Beziehung zu dem Vater im 
Himmel auf, die auch dann Bestand hat, wenn es 
uns äußerlich schlecht geht. 

1945 wurde Ewald von Kleist in Plötzensee hin-
gerichtet. Aus der Todeszelle schrieb er an seine 

Frau: „Eins habe ich gelernt: Gott dankbar zu sein. 
Trotz alles Schweren hat er mir doch soviel Gutes 
gegeben, darunter mit das Beste, was der Mensch 
haben kann: Vom ersten Lebenstage bis heute hat 
mich treue selbstlose Liebe begleitet. Ich sehe es 
immer klarer, wir Menschen werten alles falsch, 
weil wir uns von Gott entfernt haben. Die Men-
schen jagen vergeblichen Zielen nach und wissen 
nicht mehr was und wo Glück ist; sie wissen wirk-
lich nicht mehr, wofür sie dankbar sein sollen. Das 
Köstlichste aber ist die Liebe und Gnade Gottes. 
Gott hat uns alles offenbart, was wir zum Leben 
und Sterben brauchen. Ich habe es gelernt, Gott 
zu danken. Er hat mich nicht fallengelassen“

Das schrieb ein Mann in seinen schwersten 
letzten Stunden, bevor er für seine Liebe zum 
Vaterland hingerichtet wurde. Das meine ich, 
lieber Leser, wenn ich davon sprach, dass es 
auf die persönliche Beziehung zu Gott an-
kommt. Gott ist nicht wie die Götzen, zu denen 
die Menschen ebenfalls eilen, wenn sie in Not 
sind. Er ist unser Vater und so sollen wir mit 
ihm leben und umgehen. Es wäre schön und 
heilsam, wenn immer mehr Menschen wieder 
eine Ahnung davon bekämen, was zum Beispiel 
Ewald von Kleist erfahren durfte. Auch wir dür-
fen darin leben.

Psalm 78,41

Philipp Grentzer, geboren am 23. Sep-
tember 1922 in der Obermetzenseifner 
Notarsfamilie, erlebte seine Jugendjahre 
zusammen mit seinen drei Geschwistern 
Georg, Geza und Elisabeth in der ehema-
ligen königlichen Bergstadt Obermetzen-
seifen. Nach dem Versiegen der Eisen-
erzadern widmeten sich die Einwohner 
mehr der Hammerschmiederei, der Holz-
fällerei und der Landwirtschaft. Großvater 
Grentzer war auch Landwirt. Vater Adolf 
Grentzer aber wurde Notar, heiratete Ma-
rie, geborene Schneck, aus Velká Lomni-
ca/Groß Lomnitz in der Oberzips.

Den jungen Philipp formte nicht nur 
die anmutige hügelige Landschaft seiner 
Heimatgemeinde, ihr religiöses Brauch-
tum, er erlebte auch das politische und 
nationale Spannungsfeld der damaligen 
Zeit. Nach dem Besuch der deutschen 
Grundschule in Ober-Metzenseifen, kam 
er ans deutsche evangelische Realgym-
nasium A.B. in Käsmark, an dem er im 
Kriegsjahr 1942 maturierte. Trotz des 
drohenden Wehrdienstes konnte er noch 
einen Jahrgang an der Wiener Wald-
hochschule absolvieren, um anschlie-
ßend in den Kriegsdienst eingezogen zu 

Philipp Grentzer
1922 - 2008

Nun beklagt die Gemeinde 
Vyšný Medzev/Obermetzen-
seifen innerhalb von zwei 
Monaten den Tod ihres drit-
ten bedeutenden Sohnes, 
Philipp Grentzer, der am 26. 
Januar 2008 in seiner neu-
en Heimat, in Württemberg, 
nach schwerem Leiden ver-
starb.

werden. 1945 von der Ostfront mit einer 
Verletzung zurückgekehrt, geriet er in 
eine zweijährige amerikanische Kriegs-
gefangenschaft. Sein ursprüngliches 
Vorhaben, Förster zu werden, hatte er 
aufgegeben. Belehrt durch harte Er-
fahrungen im Nachkriegsdeutschland 
sah er seine Zukunft auf dem Gebiete 
der Wirtschaft und inskribierte Betriebs-
wirtschaft in München. Sein Studium, 
das er durch Hilfsarbeiten auch bei der 
amerikanischen Besatzung fi nanzierte, 
beendete er mit dem Dipl. Kfm, das ihm 
ermöglichte, sofort in die Fa. Remington 
einzusteigen. 

Seine Eltern verstarben noch vor 1945 
in der alten Heimat, doch 
in den Nachkriegsjahren 
fand er die ausgesiedel-
ten Familien seiner drei 
Geschwister in Bayern 
und Hessen wieder. 

Nach seinem Ein-
tritt in die Fa. Kodak in 
Stuttgart rückte er auf 
Grund seiner perfekten 
kaufmännischen Kom-
petenz und hervorra-
gender Personalfüh-
rung vom Angestellten 
über den Abteilungsleiter zum Direktor 
auf. Mehr als 30 Jahre lang, ja bis zu 
seiner Rente, akzeptierte die amerika-
nische Leitung seine Führungsqualitä-
ten.  

Er heiratete Olga von Pavlovsky. Zu 
Beginn der siebziger Jahre siedelte er 
aus Esslingen nach Eichwald in sein 
neu gebautes Familienhaus über.

Philipp Grentzer engagierte sich zeit-
lebens für seine ausgesiedelten Lands-
leute. Half in Stuttgart der Karpaten-
deutschen Landsmannschaft mit Rat 
und Tat, übernahm für Jahrzehnte die 

Schriftleitung der „Karpatenpost“. Nach 
der Wende 1989 verstärkte er seinen 
Kontakt mit der alten Heimat.

Einer seiner weiteren großen Ver-
dienste bestand in der Mitarbeit des 
Arbeitskreises Bodwatal, beim Hilfs-
bund Karpatendeutscher Katholi-
ken, der unter der Federführung von 
Metzenseifner Autoren 1986 das 
Standardwerk „Metzenseifen – Stoß, 
deutsche Orte im Bodwatal“ heraus-
gegeben hatte. Auf diese verlässliche 
Dokumentation griffen bereits viele 
Heimatforscher zurück.

Mit den wiederholten Spenden-
sammlungen unterstützte auch Philipp 

Grentzer zusammen 
mit den ausgesiedel-
ten Metzenseifnern die 
Renovierung der Ober-
metzenseifner Barock-
kirche. So konnte auch 
mit diesen Geldern der 
desolate Innenraum, der 
barocke Hochaltar und 
die devastierte Orgel re-
noviert werden. 

Der verdiente, aufrich-
tige Obermetzenseifner 
Philipp Grentzer wurde 

am 30. Januar 2008, betrauert von sei-
ner Frau Olga, von seiner Schwester 
Elisabeth, von seinem Neffen Erich, von 
seinen beiden Zipser Conscholaren aus 
der Gymnasialzeit, Otto Klein und Ru-
dolf Pirhalla, und von einer zahlreichen 
Trauergemeinde am Friedhof in seiner 
Wahlheimat, in Aichschieß, beigesetzt.

Die Metzenseifner und alle Karpa-
tendeutschen, die ihn kannten, danken 
ihm für sein hohes Engagement für 
seine alte Heimat und bewahren ihm 
ein ehrendes Andenken.

Wilhelm GEDEON

Nach langer, sehr schwerer Krank-
heit verließ uns am 18. Januar 2008 im 
Alter von 73 Jahren unser gute Freund 
Jozef JÁNOŠÍK, der den Inhalt seines 
Lebens in dem mantakischen Met-
zenseifen/Medzev fand. Obwohl er 
in der Mittelslowakei geboren wurde, 
trieb ihn der Wind in dieses deutsche 
Städtchen, wo er seine große Liebe 
fand, heiratete eine Mantakin und ist 
selbst fast ein Mantake geworden. Er 
bemühte sich, die mantakische Mund-
art zu erlernen, was ihm auch gelun-
gen ist.

Jozef Jánošík war ein vorbildli-
cher Ehemann, ein liebender Vater, 
Schwiegervater und Opa, bester 
Freund für alle, die ihn kannten. Er war 
bereit, zu jeder Zeit behilfl ich zu sein, 
überall, wo es nötig war. Auch in der 
OG des KDV in Košice/Kaschau war 
er gut bekannt.

Leider ist manchmal das Schicksal 
bitter und so war es auch in diesem Fall. 
Nach vielen langen Monaten kam die 
bittere Erlösung. Schwer ist es für sei-
ne Familie, aber es weinten auch seine 
wahren Freunde. Die Beerdigung fand 
in „seinem Metzenseifen“ am 20. Januar 
2008 statt. Abschied von ihm nahmen 
alle, für die er ein Freund war.

Im Namen seiner Ehefrau Net-
ti Jánošík und allen Hinterbliebenen 
möchten wir ein großes Dankeschön 
äußern, allen, die den Verstorbenen 
auf seinem großen Weg in die Ewigkeit 
begleitet haben, sowie den Sängern der 
Gruppe Goldseifen, die ihm zur Ehre 
deutsche Lieder sangen, die er beson-
ders liebte.

Lieber Gott, hilf ihm die ewige Ruhe 
zu fi nden.

Freunde aus Metzenseifen
und Kaschau

Für immer hat
uns ein guter
Freund verlassen...
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Auch in Königsberg (Nová 
Ba a) glaubten die Kumpel an 
Bergzwerge. Meistens brachten 
sie Glück, aber eine Begegnung 
mit ihnen konnte auch gefährlich 
sein. Von einem Glück konnte 
der Kumpel Michael Siemann 
sprechen als er einem Zwerg in der Schacht Alt-
handel auf merkwürdige Weise begegnete.

Es war in der Zeit, wo in Königsberger Gruben 
schon Sprengstoff verwendet wurde. Nach einer 
Sprengung lag vor dem Kumpel Siemann ein Hau-
fen Steine. Obendrauf lag ein Stein, der eine son-
derbare Form hatte, ähnlich einem kleinen Men-
schlein. Er nahm ihn auf, wischte ihn mit seinem 
verschwitzten Hemd ab. Das Männlein machte 
seine Augen auf, lächelte den Kumpel herzlich an 
und verschwand in einer Felsspalte.

Nach einer längeren Zeit arbeitete Michael Sie-
mann wieder mit seinen Kameraden auf derselben 
Stelle und kaum sie begannen zu arbeiten spürten sie 
den stechenden Gestank von Grubengas. Sie liefen 
verzweifelt hin und her um einen Ausgang zu fi nden, 
aber vergeblich, sie mussten immer wieder zurück 
kehren. Überall breitete sich das Grubengas aus.

Der Zwerg
aus Althandel

Die Kumpel waren schon erschöpft und woll-
ten es aufgeben. Plötzlich sah Michael ein klei-
nes Lichtlein vor sich blicken und alle gingen 
ihm nach.  Das Lichtlein führte sie zu einem 
rettenden Ausgang. Da hörten sie eine leise 
Stimme: „Du hast mich mit deinem verschwitz-
ten Hemd zum Leben erweckt und ich zahle dir 
das zurück“.

Auf Maria Straße in Königsberg (Mariánska 
ul.) war das Zentrum des Bergbaues und auch 
der wichtigste Schacht „Althandel“ mit unzäh-
ligen Stollen verbunden. Von dem Schacht 
blieb keine Spur mehr. Auch die Halde wurde 
in der letzten Zeit abgetragen. Die Sagen leben 
aber weiter. Zu den wichtigsten Sammlern der 
Sagen gehörte auch Jozef Hindický. Von ihm 
wurde diese Sage übernommen und deutsch 
verarbeitet. Marian MARKUS

Der Februar (lat. 
februare = reinigen) 
ist seit 153 v. Chr. 
der zweite Monat 
des römischen Ka-
lenders. Er wurde 
nach dem römischen 
Reinigungsfest Fe-
brua benannt. Der 
Name des Festes 
stammt vom gleich-
namigen Beinamen 
der Göttin Juno. Die Göttin wurde besonders bei 
den Lupercalien verehrt, dem Hauptfest des itali-
schen Herdengottes Faunus, der den Beinamen 
Lupercus (lateinisch: „Wolfsabwehrer“) führte und 
am Palatin in Rom eine heilige Grotte (Lupercal) 
hatte. Bei dem Fest (Ende Februar) wurden die 
Frauen von den Luperci mit einem Ziegenfell, dem 
Mantel der Juno, kultisch gereinigt.

In Österreich, Südtirol und im Schwäbischen 
wird er auch Feber genannt.

Ähnliche Namen des Monats - Bulgarisch: 
 (februari), Dänisch, Isländisch, Unga-

risch: februar, Englisch: February, Französisch: 
février, Griechisch:   (Fewruarios), 
Italienisch: febbraio, Niederländisch und Schwe-
disch: februari, Portugiesisch: fevereiro, Rätoro-
manisch: favrer, Russisch:  (fewral), Ser-
bisch:  (februar) und Spanisch: febrero.

Es gibt natürlich auch andere Benennungen des 
Monats - Finnisch: helmikuu, Kroatisch: velja a, Li-
tauisch: vasaris, Polnisch: luty, Tschechisch: únor 
oder Türkisch: ubat.

Der Monat umfasst seit der Augustinischen 
Kalender-Reform im Jahre 8 in Gemeinjahren 28 
Tage und in Schaltjahren 29 Tage. Bis dahin be-
stand der Februar in Schaltjahren aus 30 Tagen 
und in Gemeinjahren aus 29 Tagen.

Der eigentliche Schalttag ist der 24. Februar, d. h. 
in Schaltjahren wird nach dem 23. Februar ein Tag 
eingeschoben, was jedoch nur für die kirchlichen 
Feiertage und Namenstage von Bedeutung ist, die 
sich vom 24. Februar und den folgenden Tagen in 
Schaltjahren auf den 25. Februar etc. verschieben.

Der alte deutsche Name für den Februar ist Hor-
nung, weil der reife Rothirsch in diesem Monat sein 
Gehörn (Geweih, Stangen) abwirft und beginnt, ein 
neues Geweih zu schieben. Eine andere Theorie 
geht davon aus, dass Hornung „der im Winkel/Ge-
heimen gezeugte Bastard“ bedeutet, da er in der 
Anzahl der Tage zu kurz kommt. Im Elsass wird 
dieser Monat auch heute noch so bezeichnet. Wei-
tere gebräuchliche Namen waren Schmelzmond 
und Sporkel oder Spörkel. Bei Gärtnern war früher 
die Bezeichnung Taumonat (Taumond) üblich.

Die Bezeichnung Narrenmond für den Februar 
rührt daher, dass in dieser Zeit die alten Vorfrüh-
lings- und Fruchtbarkeitsrituale abgehalten wur-
den, um die Dämonen des Winters zu vertreiben. 
Unter dem Einfl uss der Christianisierung wurden 
diese ausgelassenen Feierlichkeiten als Fastnacht 
(Fassnacht, Fasnet) oder Fasching auf die Tage 
vor dem Aschermittwoch beschränkt, so dass die-
se Narrenzeit (meistens) im Februar endet.

Im römischen Kalender war der Februar ur-
sprünglich der letzte Monat. Aus diesem Grund 
erhielt genau dieser Monat damals überzählige 
Schalttage angehängt, ein Brauch, der sich durch 
die julianische und gregorianische Kalenderreform 
hindurch erhalten hat.

Der Februar beginnt in Nicht-Schaltjahren mit 
demselben Wochentag wie der März und der No-
vember, in Schaltjahren wie der August.

Der Februar beginnt immer mit demselben Wo-
chentag wie der Juni des Vorjahres.

am

FebruarFebruar Februargedanken

Helmut von SCHEURL
DEFERSDORF

Es geht ein Strohmann 
durch die Gass 
und neckt

mit seinen Späßen.
Sein Strohwisch kratzt
wenn er uns drückt,
es knacken seine Halme.
Drum wird der Strohmann 
aufgehängt, 
mit Feuer wird er angesengt.
Die Kinder tanzen
durch den Qualm 
und zupfen aus ihm
Halm für Halm.
Den hegen sie dann 
für ein Jahr, 
weil er ein Teil 
der Fasnet war.

KOPF HOCH: DIE SEELE 
SPRICHT DURCH DEN KÖR-
PER Wenn es uns schlecht 
geht, kann man das schon an 
der Körpersprache erkennen. 
Alles zeigt nach unten: Körper-
haltung, Kopf, Blick. Mundwin-
kel und Bewegung. Die Seele 
spricht durch unseren Körper. 
Sobald es seelisch bergauf 
geht, verändern sich Spannung 
und Dynamik, entfaltet sich der 
Körper und nimmt wieder ak-
tiv seinen Platz im Leben ein. 
„Kopf hoch!“ ruft man jeman-
dem zu, der niedergeschlagen 
wirkt. Und damit sind wir bei 
ganz praktischen Methoden zur 
Beeinfl ussung von Stimmung, 
Gedanken und Wohlbefi nden. 
Nehmen Sie den Körperaus-
druck selbst in die Hand und 
verändern Sie dadurch ganz 
bewusst Ihre Stimmung!

Wie kann man das willentlich ma-
chen? Die Gehirnforscher haben 
inzwischen herausgefunden, wie 
es geht. Im Gehirn bilden zu-
sammenpassende Gedanken, 
Gefühle und sogar Körperfunk-
tionen jeweils eigene Knoten in 
einem Netzwerk, das sich über 
das ganze Gehirn verteilt. Von 
jedem Punkt aus kann man das 
ganze Netz aktivieren und alle 
darin verbundenen Knoten an-
regen. Jeder, der nach einem 
frustrierenden Tag schon einmal 
einen Spaziergang unternommen 
hat, kennt den Effekt. Man setzt 
den Körper absichtlich in Bewe-
gung, Signale der Vitalität fl ießen 
ins Gehirn. Der Körper spricht zur 
Seele: Ich bewege mich kraftvoll, 
ich bin gut durchblutet und pro-
duziere lebendige Wärme. Geht 
doch, alles halb so schlimm! Die 
Netzwerkknoten beginnen zu 
funken. Botenstoffe der guten 
Gefühle werden ausgeschüttet 
und voilá! - die Stimmung steigt. 
Und das, obwohl die Ursache 
des Missbehagens gar nicht be-
rührt wurde. Alles Manipulation? 
Richtig! Genauso wie Sie bei Mü-
digkeit einen Kaffee trinken. Nur 
kommen Sie hier ohne „Droge“ 
zum Ziel. Richten Sie sich also 
auf, atmen Sie tief durch, schau-
en Sie nach oben, bewegen Sie 
sich kraftvoll, und Ihr Körper 
spricht eine andere Sprache.

HILFE, MEIN DEO VERSAGT: 
SCHWITZEN OHNE SONNE Der 
berühmte feuchte Händedruck 
mag lästig sein. Aber ein wenig 
Schwitzen ist doch eine gesunde 
Reaktion, um die Körpertemperatur 
bei Hitze - z. B. bei heißem Wetter, 
beim Sport, in Stresssituationen 
– über die Wasserverdunstung auf 
der Haut zu senken. Anders sieht 

es im Falle von beißend riechen-
dem Schweiß an Händen, Füßen, 
in den Achselhöhlen oder gar am 
ganzen Körper ohne größere An-
strengung aus. Dann kann eine 
Hyperhidrosis, die Überproduktion 
von Schweiß, dahinter stecken. 
Für die Betroffenen ist das meist 
peinlich, denn trotz gründlicher 
Körperhygiene sind sie ständig 
verschwitzt. Eine Reihe krankhaf-
ter Ursachen können dem Leiden 
zugrunde liegen. Daher ist die 
Untersuchung zum Beispiel von 
Schilddrüse, Herz, Stoffwechsel, 
hormonellen Störungen und Über-
gewicht sinnvoll. Tritt das über-
mäßige Schwitzen z. B. nur an 
Händen, Füßen oder Achselhöh-
len auf, handelt es sich meist um 
eine gesteigerte Funktion des ve-
getativen Nervensystems. Inwie-
weit psychische Belastungsfak-
toren ursächlich sind, ist schwer 
zu ermitteln, da die Betroffenen 
als Folge des Schwitzens meist 
schon psychisch beeinträchtigt 
sind. Liegt kein organisches Lei-
den vor, sind Entspannungstech-
niken wie die Progressive Mus-
kelrelaxation nach Jacobson, 
Akupunktur, Psychotherapie und 
Hypnose vielversprechend. Gut, 
wem hiermit geholfen ist, denn 
Medikamente gegen Hyperhi-
drose verursachen oft Mundtrok-
kenheit und Müdigkeit. Bestimm-
te Verfahren wie die Iontophorese 
zielen darauf ab, die Schweißka-
näle zu verstopfen. Wenn diese 
nicht-invasiven Maßnahmen nicht 
zum Erfolg führen, hält die Medizin 
weitere Behandlungsmöglichkeiten 
parat. Dazu zählt, die Schweiß-
drüsen chirurgisch-minimalinvasiv 
abzusaugen oder die spezielle 
Nervenreizleitung im Brustkorb 
operativ zu unterbrechen.

(Aus der Presse)

Das Himmelreich in KönigsbergDas Himmelreich in Königsberg
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Wir gratulieren

KOCHEN SIE MIT UNS

Guten Appetit

Fische
20.2. - 20.3.

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

Große Ereignisse werfen Ihren 
Schatten voraus! Uranus steht in Ih-
rem Zeichen und das bedeutet Wan-
del und Erneuerung. Probleme am 
Arbeitsplatz, fehlende Anerkennung 
oder geringer Verdienst? Wenn das 
bei Ihnen der Fall sein sollte, dann 
tun Sie in diesem Jahr etwas dage-
gen! Trauen Sie sich mehr zu und 
machen Sie sich nicht länger klein. 
Mit der Hilfe von Jupiter wird das 
Happy End nicht lange auf sich war-
ten lassen. Wichtig ist es, dass Sie 
stets auf Ihr inneres Gleichgewicht 
achten. Versuchen Sie, Stress zu 
vermeiden, und lassen Sie, so oft 
es geht, die Seele baumeln. Stärken 
Sie auch Ihre Abwehrkräfte, zum 
Beispiel mit regelmäßigen Besu-
chen in der Sauna. Im Frühling er-
wartet Sie ein Liebeshoch.

Humor

Ahnenforschung
Ich suche jemanden, der er-

mitteln könnte, woher genau 
der Name Aschenschwandtner 
kommt. Nach meinem Wissen kam 
er vor 8OO Jahren aus der Steier-
mark nach Piesok bei Modra. Ich 
danke im Voraus für alle relevan-
ten Informationen.

Alexander ASCHEN, Kaschau

Anzeige
Wir suchen eine karpatendeut-

sche Haushaltshilfe und Altenbe-
treuung,
Ort: Bruck a. d. Mur,
Zeit: alternierend (1 Monat vor Ort, 
1 Monat frei),
Verdienst: 1.000,- Euro pro Monat 
(Kost u. Logis frei),
Bewerbung bitte an:
M. Juschka, 0915/245561, marko.
juschka@gmx.de oder per Fax 
031/7019512.

„Seit Robert sein ganzes Ver-
mögen verloren hat, will die Hälfte 
seiner Freunde nichts mehr von 
ihm wissen.“

„Und was ist mit der anderen 
Hälfte?“

„Die weiß es noch nicht!“

Teilnahmsvoll fragt die Dame 
den Bettler: „Ja, hat man Ihnen 
denn noch nie eine Arbeit ange-
boten?“

„Doch, einmal. Aber sonst wa-
ren die Leute eigentlich immer nett 
zu mir!“

Marktfrau: „Leider habe ich nur 
noch 6 Hühner zur Auswahl hier.“

Kundin: „Das macht nichts, su-
chen sie mir einfach die drei älte-
sten aus.“

Die Marktfrau unterdrückt ein 
Schmunzeln und kommt dem 
Wunsch der Kundin nach: „Darf ich 
die Hühner gleich einpacken?“

Kundin: „Nein, danke. Ich nehme 
die anderen drei...“

Ein Vorstellungsgespräch.
Mann: „Wie viel verdiene ich 

denn so?“
Chef: „Ungefähr 500 Euro im 

Monat!“
Mann: „Das ist aber wenig.“
Chef: „Das wird aber später 

mehr!“
Mann: „Gut, dann komme ich 

später noch mal wieder!“

„Hans-Georg, ich hätte eine kleine 
Aufgabe für dich“.

            Fischgulasch mit Paprika
Zutaten:
800 g Fischfi let,  2 mittlere Zwiebeln, 2 mittlere Paprikascho-

ten (grün), 2 EL Öl,  2 EL Tomatenmark,  250 ml Weißwein,  400 
g Tomaten,  1 EL Paprikapulver (edelsüß), 150 ml Schlagsahne, 
3 Spritzer Zitronensaft,  3 Prisen Pfeffer,  3 Prisen Salz

Zubereitung:
Fischfi let in mundgerechte Stücke schneiden. Mit etwas Zitronensaft beträu-

feln und ziehen lassen. Zwiebeln schälen und hacken. Paprikaschoten halbieren, 
entkernen, waschen und in Würfel schneiden. Öl in einer weiten Pfanne erhitzen, 
Zwiebeln und Paprika darin anbraten. Tomatenmark unterrühren, mit Weißwein 
ablöschen. In eine ovale Kasserolle füllen und gehackte Tomaten samt Saft unter-
mischen. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Die Fischstücke einlegen. 
Im vorgeheizten Backofen bei 175 °C ca. 20 Minuten garen. Vor dem Servieren 
Schlagsahne unterrühren.

Region I. Preßburg

gratuliert Maria Bun ak zum 73., 
Ruth Facunová zum 50., Kristina 
Hlava ová zum 65., Karl Hochschor-
ner zum 79., Burghardt Otto Krämer 
zum 65., Johan Kreppel zum 73., 
Ing. Rudolf Kuchta zum 83., Hilda 
Nagy zum 83., Josef O adlik zum 
82., Gertrude O adlik geb. Czinder 
zum 79., Eva Pagá  geb. Turek zum 
72., Augustine Posch zum 75., Jo-
sef Saghy zum 78., Prof. Otto Sobek 
zum 79., Maria Szász zum 85., 
So a Šáriková zum 75., Hannelore 
Šujansky zum 65., Karoline Uli ny
zum 85., Augustine Zajac geb. Durr 
zum 77. und Otto Zinser zum 73. 
Geburtstag. Von ganzem Herzen al-
les Gute, viel Gesundheit, Lebens-
freude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland

•Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Jozef Kot-
schner zum 70. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.•Die OG des KDV in Horná 
Štub a/Ober-Stuben gratuliert 
Vladimír Kad rka zum 62., Ing. Ivan 
Nemec zum 61., Mgr. Eva Rosen-
berg zum 65., Pavel Rosenberg zum 
55. und Margarete Steinhübel zum 
74. Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit und Gottes Segen im Krei-
se Ihrer Familien!•Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Lubica Bu-
gárová zum 61., Anna Dieneso-
vá zum 64., Jana Mikušková zum 
30., Rastislav Mikuško zum 30., 
František Gastgeb zum 88., Karol 
Hanzlian zum 55., Mária Hanzlia-
nová zum 53., Adriana Holubová 
zum 45., Jana Oswaldová zum 56. 
und Ladislav Schnierer zum 73. 
Geburtstag. Von ganzem Herzen 
wünschen wir alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      •Die OG des KDV in K a no/Gai-
del gratuliert Angela Greschnerová 
zum 80. Geburtstag. Alles Gute, 
Gottes Segen, Gesundheit und 

noch viele Jahre im Kreise Ihrer 
Liebsten!•Die OG des KDV in Tur ek/Ober-
turz gratuliert Ilona Pittner zum 78. 
und Amalia Pittner zum 74. Geburts-
tag. Wir wünschen viel Glück, beste 
Gesundheit, Lebenskraft und Mut 
mit Gottes Segen in den künftigen 
Lebensjahren.•Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Richard Stiffel zum 
75. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrie-
denheit in den weiteren Jahren.•Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Alžbeta 
Patschová zum 79., Mária Hrabov-
ská zum 76., O ga Neuschlová zum 
64., Mária Neuschlová zum 56. und 
Andrea Hrmová zum 29. Geburts-
tag. Alles Gute, viel Gesundheit, 
Gottes Segen und  Lebensmut in 
den weiteren Jahren!•Die OG des KDV in Žilina/Sillein 
gratuliert Mária Bernáth zum 83., 
Jarmila Bohá ik zum 69, Alica Dean-
ko zum 80., Anna Medví ová zum 
48., Mária Jan uška zum 55., Ivan 
Kro ko zum 41. und So a Luká ová
zum 35. Geburtstag. Wir wünschen 
Ihnen alles Gute, Gesundheit, viel 
Glück und Liebe im Kreise Ihrer Fa-
milie und Gottes Segen in den wei-
teren Jahren.•Die OG des KDV in Nová Lehota/
Neuhau gratuliert Katarína Jeneio-
vá zum 74. Geburtstag, den sie im 
Januar dieses Jahres gefeiert hat. 
Alle wünschen ihr vor allem feste 
Gesundheit, Zufriedenheit und Le-
bensoptimismus. Liebes Geburts-
tagskind, bleib noch lange unter 
uns!

Ende vorigen Jahres hat Herr 
August MASÁR sein bedeuten-
des Lebensjubiläum gefeiert. Die 
Mitglieder der OG des KDV aus 
Neuhau, aber auch aus weiteren 
Hauerländer Gemeinden, wün-
schen ihm für weitere Lebensjahre 
vor allem gute Gesundheit und viel 
Elan in der weiteren Vereinsarbeit. 
Der Gratulation schließt sich auch 
die Redaktion des Karpatenblat-
tes an. Lieber Jubilar, wir glauben, 
dass wir uns noch lange bei allen 
Veranstaltungen treffen werden, 
die der Karpatendeutsche Verein 
in der Slowakei organisieren wird. 
Lebe hoch!

Region III. Oberzips

•Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Ma-
tilda Servatková zum 86. und Mar-
ta Loyová zum 76. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Lieben.•Die OG des KDV in Poprad/
Deutschendorf gratuliert Lenke 
Schütz zum 85., Ján Mick zum 
78., Gabriele Kintzler zum 73., 
Juraj Puhalla zum 65., Magda 
Ma ejná zum 58., Marian Tetin-
ger zum 58., Ervin Vavra zum 52., 
Mária Liptajová zum 45. und Mi-

(Fortsetzung S. 14)

Übersetzungen und Dolmetschen 
von Deutsch in Slowakisch und von 
Slowakisch in Deutsch, bevorzugte 
Bereiche: Handelskorrespondenz, 
Geschäftsverhandlungen, Über-
setzung technischer Dokumente. 
Dolmetschen und Übersetzen aber 
auch in anderen Bereichen.
Kontaktadresse – in der Redaktion 
des Karpatenblattes.

- - -
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Vyhradené pre adresné nálepky

Liebe Leser Innen,
Gedanken zur Zeit

In stiller Trauer

Wir gratulieren
(Fortsetzung von S. 13)
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83., udovít Schneider zum 81., 
Michal Kujnisch zum 73., Wolf-
gang Volland zum 72., Josef Theisz 
zum 70., Gabriele Wenzel zum 
45. und Eva Šlachti  zum 30. Ge-
burtstag. Alles Gute, Glück und 
Gottes Segen immer nur auf Eu-
ren Wegen!•Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Helene Spiššák 
zum 78., Erika Žòryova zum 65., 
JUDr. Michal Neubauer zum 80., 
Michal Mikulik zum 66., Ján Lip-
ták zum 60. und Ernest Vozár zum 
43.  Geburtstag .  Alles Gute, viel 
Gesundheit und Lebensmut in den 
weiteren Jahren!•Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Wiliam Beli ák 
(Stará Voda) zum 80. und Helene 
Flaig (Deutschland) zum 75. Ge-
burtstag. Alles Gute zum Geburts-
tag, viel Glück und Gesundheit im 
Kreise der Familie. •Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert MUDr. Izolda Kluk-
navská zum 50. und Gerhart Weag 
zum 65. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Glück, Gesundheit, 
Zufriedenheit und Gottes Segen in 
den weiteren Jahren!

Region V. Bodvatal

•Die OG des KDV in Medzev/
Metzenseifen gratuliert Maria 
Antl zum 76., Irene Antl zum 62., 
Maria Bröstl zum 72., Gabriele 
Böhm zum 76., Maria Bröstl zum 
73., Helene Freimann zum 78., 
Julia Gedeon zum 92., Scharlot-
te Megyesi zum 68., Edith Niznik 
zum 81., Rudolf Schwartz zum 
82., Maria Schwartz zum 76., Gu-
stav Schmotzer zum 69., Maria 
Ruso zum 80., Irma Gedeon zum 
80., Margita Schürger zum 70., 
MUDr. Paul Schwartz zum 50., Al-
fred Megyesi zum 55., Marianne 
Strömpl zum 55., Štefania Kudlík 
zum 40. und Ingrid Schmotzer 
zum 40. Geburtstag. Für jeden 
Tag ein bisschen Glück, von allen 
Schönen ein kleines Stück. Dazu 
Gesundheit und Sonnenschein, 
so soll Euer ganzes Leben sein.•Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Johann Nárožný 
zum 79., Vasil or ák zum 74., 

Jarmila Vieweg zum 73., Eleonóra 
Semeková zum 70., Eleonora Szmek 
zum 70., Eleonóra Dzúrik zum 
69., Emma Balasch zum 67., 
Emil Stramsky zum 67., Siegfried 
Gašpar zum 66., Tatiana Gaval-
cová zum 65., Eva Groh zum 65., 
Eva Pa enovská zum 65., Dorota 
Fedak zum 63., Irena Knapová 
zum 63., Maria Bodenlos zum 62., 
Ladislav Tomlein zum 55., Monika 
Scholczová zum 53. und Artur Kott-
ner zum 40.Geburtstag. Alles Gute, 
viel Gesundheit, Erfolg und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Liebsten.

Langjähriges Mitglied der OG des 
KDV in Kosice/Kaschau  Herr 

Kornel FRITZ
hat uns im Alter von 76 Jahren für 

immer verlassen. Gott gebe ihm die 
ewige Ruhe.

--+--

Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau verabschiedete sich 
von ihrem langjährigen Mitglied, 

Frau
Gisela ŽILOVÁ,

die sie am 9. Januar 2008 im Alter 
von 79 Jahren verlassen hat. Gott 

gebe ihr die ewige Ruhe.

--+--

Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen verabschiedete sich von 

Herrn
Dr. Rudolf STRÖMPL,

der uns im Alter von 67 Jahren am 
14.1.2008 in Rimavská Sobota, 

plötzlich und unerwartet, für immer 
verlassen hat. Gott gebe ihm die 

ewige Ruhe.

--+--

Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte verabschie-

dete sich von ihrem langjährigen 
Mitglied, Herrn

Teodor KROMPASKÝ,
der uns am 30. Januar 2008 im 
Alter von 71 Jahren für immer 

verlassen hat. Gott gebe ihm die 
ewige Ruhe.

als ich vor ein paar Tagen in die Re-
daktion kam, blieb ich überrascht in der 
Tür stehen. Ehrlich gesagt war ich ganz 
schön schockiert, denn das, was ich da 
erblickte, sah kaum aus wie unser al-
tes, gut bekanntes Redaktionszimmer. 
Um es bildhafter zu beschreiben, kann 
ich sagen, dass es in unserem Raum 
wie kurz nach einer Bombendetonation 
aussah. Es herrschte da ein unheimli-
ches Durcheinander, nichts war auf 
seinem Platz geblieben.

„Na schön, dachte ich, wir sind aus-
geraubt worden...“. Ich war gerade 
dabei, die Polizei mit meinem Handy 
anzurufen, als hinter dem Möbelhau-
fen hervor das strahlende, zufriedene 
Gesicht meiner guten Kollegin auf-
tauchte. Auf meine Frage, was sie 
hier mache, antwortete sie, dass sie 
sich entschieden habe, das Ausse-
hen unserer Redaktion ein bisschen 
zu verändern. Es gefalle ihr nicht 
mehr, wie das Zimmer eingerichtet 
ist, sie habe alles gut überlegt, in 
ihren Vorstellungen einen perfekten 
Entwurf gemacht und jetzt freue sie 
sich schon, wie schön und gemütlich 
es sein wird. „Aber zuerst muss ich 
hier gründlich sauber machen“, been-
dete sie ihre Rede und bat mich, sie 
nicht zu stören. Von der Hilfe meiner-
seits wollte sie kein Wort hören, denn 
bei der Verwirklichung ihrer Idee woll-
te sie allein sein. 

Großreinemachen und Februar 
– liebe Freunde, dass passt doch zu-
sammen. Das ist kein Zufall. Schon 
der Name des Monats, wie ihr in un-
serem Kaleidoskop auf Seite 12 le-
sen könnt, ist vom lateinischen Verb 
„reinigen“ abgeleitet.

Fachleute empfehlen, ab und zu 
etwas in unserer nächsten Umge-
bung zu verändern, um in dem all-
täglichen Stereotyp nicht zu erstar-
ren. Die Möbel umzustellen oder die 
Wände mit anderer Farbe zu strei-
chen. Oder mindestens gründlicher 
wie sonst aufzuräumen.

Wie jede manuelle Tätigkeit, so 
kann auch das Reinemachen Wun-
der wirken. Wir haben genug Bewe-
gung, unser Gehirn bekommt mehr 
Sauerstoff, unser Gedächtnis arbei-
tet besser, unsere Gedanken sind 
klar und fl ott. Bei dieser Art Aktivität 
können wir auf verschiedene Ideen 
kommen, die uns dann unser alltäg-
liches Leben erleichtern. Zum Bei-
spiel, was sollte man tun, um neue 
Abonnenten für unser Monatsblatt 
zu gewinnen? Oder wie könnte man 
die Arbeit der einzelnen Ortsge-
meinschaften verbessern? Welche 
Aktivitäten wären für den Verein von 
Nutzen? Wie können wir persönlich 
dazu beitragen?

Also los, liebe Freunde, lüftet eure 
Gedanken beim fröhlichen Februar-
aufräumen!

Oder, wenn ihr keine Zeit, keine 
Kräfte oder keine Lust habt, macht 
mindestens etwas gegen den Alltags-
stereotyp: stellt euren beliebten Lehn-
stuhl in eine andere Ecke um und lest 
ungestört unser

roslav Králik zum 30. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute für das 
weitere Lebensjahr. Gesundheit 
und Wohlergehen im Kreise der 
Familie.•Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Ema Neme ková 
zum 70., Mária Kraus zum 71., Ade-
la Terebeši zum 76., Valeria Wolf 
zum 82., Albina Hanina zum 68., 
Werner Bauman zum 64. und Anna 
Ohly (Deutschland) zum 68. Ge-
burtstag. Nur schöne Tage soll es 
geben, Gesundheit, Glück und ein 
langes Leben.•Die OG des KDV in Chme nica/
Hopgarten gratuliert Stefan Kozak 
zum 79., Jan Martin zum 76., 
Agnes Peky zum 72., Daniel Ba-
nas zum 50., Gabriel Landor zum 
35. und Helena Lukacova zum 55. 
Geburtstag. Strahle in die Welt und 
frage staunend. Warum dies, aus-
gerechnet mir? Vertraue auf dein 
Glück, und das Wunder ist zu dir 
unterwegs. Viel Glück und Gesund-
heit mit Gottes Segen auf all deinen 
Wegen.

Region IV. Unterzips

•Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Mária Gablas zum 

Andrzej MIKOLAJCZYK


