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Es ist keine Kunst, 
etwas kurz zu sagen, 
wenn man etwas zu 

sagen hat.
Georg Christoph

LICHTENBERG

Catharina Elisabeth Goethe, die Mut-
ter von Johann Wolfgang von Goethe, 
schrieb ihrem Sohn zum Neujahrstag 
1770 dies Rezept: „Man nehme zwölf 
Monate, putze sie ganz sauber von Bit-
terkeit, Geiz, Pedanterie und Angst und 
zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile, 
so dass der Vorrat genau für ein Jahr 
reicht. Es wird jeder Tag einzeln ange-
richtet aus einem Teil Arbeit und zwei 
Teilen Frohsinn und Humor. Man füge 
drei gehäufte Esslöffel Optimismus hin-
zu, einen Teelöffel Toleranz, ein Körn-
chen Ironie und eine Prise Takt.“ Die 
Zutaten Optimismus, Toleranz und Takt 
sind nicht weniger wichtig geworden in 
den vergangenen 200 Jahren. Und auch 
Humor, Großzügigkeit und Mut können 
uns heute genauso helfen, unser Mit-
einander zu gestalten, wie damals. Viel-
leicht brauchen wir diese Zutaten sogar 
mehr denn je, denn in unserer globalisierten Welt 
sind wir wechselseitig voneinander abhängig. 

Jede Begegnung von Menschen, ihre Sozialbezie-
hung, wäre aber unmöglich ohne eine weitere Ingre-
dienz, welche man Vertrauen nennt. Bei Immanuel 
Kant war das Vertrauen sogar Grundvoraussetzung 
jeder Tischgesellschaft. Erst im Glauben an die 
Ehrlichkeit und das Wohlwollen des Anderen, erst 
durch einen solchen ungeschriebenen wechselsei-
tigen „Vertrag der Sicherheit“ können wir mit den 
Unwägbarkeiten unserer Umwelt umgehen. Schon 
die germanische Wortsippe um „treu“, dem ety-
mologischen Vorfahren von „Vertrauen“, bedeutet 
„fest, sicher“, aber auch „glauben“ und „hoffen“. 

Vertrauen ist fundamental für Politik und Gesell-
schaft. Während eine Tyrannenherrschaft von der 
Furcht und dem Misstrauen seitens der Staatsbür-
ger lebt, kommt eine Demokratie erst durch das 
Vertrauen der Bürger untereinander und in das po-
litische System zustande.

Ebenso elementar ist Vertrauen auch für die Ent-
wicklung des persönlichen Selbst: das Selbstver-
trauen des Menschen ist Bestandteil der Tapferkeit. 
Als Folge des Vertrauens auf Gott nennt Thomas 
von Aquin die menschliche Kraft des auf die Zu-
kunft gerichteten Glaubens und Hoffens.  

Es ist auch für unseren Verein gültig, dass der 
wichtigste Grundstoff für ein kooperatives Vereins-

Vertrauen – Grundstoff
für

kooperatives Vereinsleben

leben das Vertrauen ist. Aus der Erfahrung ist be-
kannt, dass Vertrauen zu schaffen auch dann geht, 
wenn die Partner unterschiedliche Ansichten und 
Interessen vertreten. Der Wert von Vertrauen wird 
erst dann richtig offenbar, wenn unterschiedliche 
Ansichten und Interessen bestehen. Unser Verein 
ist keine Ausnahme – auch zwischen unseren Mit-
gliedern oder gewählten Funktionären bestehen 
unterschiedliche Meinungen: manche bevorzu-
gen eine Region vor der anderen, die Ansichten 
über die Entwicklung und Ergebnisse der 18 Jahre 
Vereinsexistenz sind ziemlich unterschiedlich, die 
Bewertung der Tätigkeit der karpatendeutschen 
Jugend ist vielfältig, ein breites Spektrum haben 
auch die Meinungen über den Inhalt unseres Kar-
patenblattes, u.a. In den letzten Monaten beste-
hen unterschiedliche Ansichten über den Umbau 
und die Vermietung der Häuser der Begegnung. 
Wir haben Respekt vor diesen Unterschiedlichkei-
ten, wir sind bereit, anderen zuzuhören, wir sind 
uns bewusst, dass man das Vertrauen nur durch 
positive Ergebnisse unserer Tätigkeit gewinnen 
kann. Ich glaube, dass wir den richtigen Weg ein-
geschlagen haben.

Diese Ansichtskarte schicken wir 
Ihnen aus der malerischen Win-
zerstadt Pezinok/Bösing, die um 
Hilfe ruft
Den Bericht über die Stadt lesen Sie auf

Seite 3

Herzlichen Osterwunsch 
schicken wir an unsere 

Leser, Mitarbeiter und alle, 
sowohl in der Slowakei, als 
auch in der Welt lebenden 

Karpatendeutschen

REDAKTION



2 KB 3/2008I N F O S E R V I C E

Am 16. und 17. Februar 2008 
fand die Tagung des Karpaten-
deutschen Rates in Košice/Ka-
schau statt. Am 16. Februar trafen 
sich die Buchhalter mit Ing. Hei-
di Schürgerová, von der sie über 
neue buchhalterische Vorschrif-
ten des Kulturministeriums infor-
miert wurden. Anwesend war auch 
die gesamte Vereinsleitung.

Die Ratsitzung fand am 17. Fe-
bruar statt. Die Ratsmitglieder 
haben folgende Themen bespro-
chen:

 Kulturprojekte im Jahr 2008 
 Kulturarbeit und kommende 

Veranstaltungen in den einzelnen 
Regionen des KDV 

Wichtigste Veranstaltungen und 
Projekte des KDV im Jahr 2008:

• Monatsblatt Karpatenblatt
• Kultur- und Begegnungsfest, 

Burg Kesmark, 20.-21. Juni 2008
• 150. Jahrestag der Ankunft der 

deutschen Siedler in ermany/
Tscherman, 14.-15. Juni 2008

• Hauerlandfest in Johannes-
berg, 16. August 2008 

• Tage der deutschen Kultur der 
Zipserdeutschen, Hopgarten, 7.- 8. 
Juni 2008

• Unterzipsertreffen, November 
2008

• Bodwataltreffen, 12. Juli 2008
• Kurzfi lm „Die Karpatendeut-

schen nach 1989“
 Umbau des ersten Stocks des 

Hauses der Begegnung in Press-
burg. Nach der Beendigung der 
Bauarbeiten wird man, ähnlich 
wie in unseren anderen Häusern 
(Kaschau, Kesmark, Krickerhau), 
Büroräumlichkeiten vermieten 
können um Eigeneinnahmen zu 
gewinnen.

 Personelle Besetzung im Büro 
des KDV (derzeit werden nur 2 
Personen beschäftigt - Ökonomin 
und Büroleiterin).

 Das Projekt „Pfarrer Desider 
Alexy Preis“, Herr Dr. Thomas 
Reimer aus den USA unterstütz-
te das Projekt für die Schuljahre 
2007/2008 und 2008/2009. Wir be-
danken uns bei ihm auch auf die-
sem Weg.

 Ein Treffen der Vertreter der 
deutschen Minderheiten aus den 
Ländern Mittel- und Osteuropas 
im Rahmen der FUEV- Organi-
sation fi ndet am 9.-12.10. 2008 in 
Kaschau statt. Der KDV soll Gast-
geber dieser wichtigen Veran-
staltung sein, was man auch als 
Auszeichnung unserer Tätigkeit 
betrachten kann. 

Nähere Informationen fi nden 
Sie auf unserer Web-Seite www.
kdv.sk oder im Karpatenblatt. 
Auskünfte auch per E-Mail (kdv@
kdv.sk) oder telefonisch 00421-55-
6224145.

Lucia URBAN OKOVÁ

Tagung
des Karpatendeutschen 

Rates 

Die Generalversammlung der IKeJA-KDJ
und was plant die Jugend?

Am 16. Februar 2008 hat in Nitrianske Rudno  die Gene-
ralversammlung der Jugendorganisation der Karpatendeut-
schen in der Slowakei stattgefunden. Während des Wochen-
endes  wurden  die Tätigkeiten der Organisation analysiert, 
neue Strategien für die weitere Entwicklung gesetzt und  neue 
Ziele bestimmt. Einen Teil   der Jugendversammlung bildeten 
die Arbeitsgruppen, in denen sich die Delegierten mit den The-
men Projektmanagement, Arbeitsplanung und Medien (IKeJA-
News) befasst haben.   

Die Jugendversammlung wurde von der Vorsitzenden An-
drea Kluknavská eröffnet, danach folgten die Rede von un-
serem Gast, Herrn Pöss, der Finanzbericht von Andrea Kluk-
navská  und gemeinsamer Jahresbericht von dem  Sekretär 
Marko Juschka und Andrea Kluknavská   über alle durchge-
führten Veranstaltungen und Projekte im Jahr 2007. Einen der 
wichtigen Punkte im Programm  bildete die Wahl. Dieses Jahr 
wurde der neue Sekretär der IKeJA-KDJ gewählt.  Zum Sekre-
tär wurde Richard Koprda aus der Region Pressburg gewählt. 
Er ist  28 Jahre alt, kommt aus Bratislava, arbeitet zurzeit bei 
Dell Computer und hat in Wien die Handelsakademie abge-
schlossen. Derzeit ist er  8 Jahre Mitglied bei IKeJA-KDJ. Er 
würde gerne diese Qualität in die Organisation IKeJA-KDJ ein-
bringen. 

Auf dieser Stelle möchte ich mich bei Marko Juschka, dem 
bisherigen Sekretär, für seine Aktivität und  Arbeit bedanken 
und viel  Erfolg dem neuen Sekretär wünschen. 

Weiterer Punkt der Jugendversammlung war der Jahrespla-
nungsbericht für das Jahr 2008.  Und hier sind die geplanten 
Veranstaltungen der IKeJA-KDJ, zu denen wir Sie schon jetzt 
recht herzlich einladen.

Sommercamp
Dieses Projekt soll den Mitgliedern den Kulturreichtum der 

Karpatendeutschen in der Unterzips näher bringen. Auch für 
uns, Jugendliche, ist es sehr wichtig, die Geschichte und Kultur 
der Karpatendeutschen zu kennen. Mit diesem Projekt wollen 
wir den Jugendlichen die Chance geben, gemeinsam die Ge-
schichte und Kultur der Karpatendeutschen in der Slowakei zu 
erforschen. Für das Jahr 2008  ist unser Ziel Region Unterzips. 
Termin: Juli/August 2008.

MUSikEja
Durch die Initiative einiger musikbegeisterten Mitglieder der 

IKeJA-KDJ kam es Ende des Sommers 2006 zu einem klei-
nen, aber sehr erfolgreichen Zusammentreffen der Anhänger 
dieser Thematik. Gäste aus umliegenden Staaten wie Öster-
reich, Ungarn, Tschechien und auch aus Deutschland und 
den USA fanden nicht nur im Gespräch, sondern auch beim 

Ausführen Ihres Könnens zueinander. 
Mehr als 100 Teilnehmer und 50 Gäste 
aus der Umgebung haben sich von der 
allabendlichen Stimmung, der Melodie 
und der Zusammengehörigkeit  verzau-
bern lassen und einige haben sogar di-
rekt mitgewirkt. Ob nun als Bandmitglied 
oder Visual DJ.  

Musikfestival 2007 wurde eins der er-
folgreichsten Events, das die IKeJA-KDJ 
je  veranstalten könnte. Daher und auf 
Grund der Zusagen von allen Interpreten 
und Gästen, möchten wir das IKeJA-
KDJ Musikfestival fest in unseren Ter-
minkalender einbringen. Das IKeJA-KDJ 
Musikfestival soll der festen Plattform für 
die Jugendlichen rund um die moderne 
Deutsche Kultur dienen. Termin: 15-
17.August 2008.

Gemeinsam Karpatendeutsche Identität erforschen 
(Teamaufbautraining)

Ziel dieses Projektes ist es, das Kulturgeschehen LIFE 
mitzubekommen und mittels Erfahrung den Teamgeist zu er-
wecken.  Das Ziel der  Gruppen, die  je 3 Mitglieder haben, 
ist es, sich aus dem Pressburger Haus der Begegnung nach 
Kaschauer Haus der Begegnung zu begeben und  auf dem 
Weg dorthin die Kultur zu erkunden. Nach 3 Tagen sollte jede 
Gruppe in Kaschau ankommen und sich dort im Haus der Be-
gegnung mit anderen Gruppen treffen, wo ein gemeinsames 
Beisammensein mit den Freunden aus der anderen Region 
vorbereitet wird. 

 Jede Gruppe erhält die Aufgabe: in den Städten auf dem 
Weg nach Kaschau müssen sie das Haus der Begegnung 
fi nden und die Gegenstände sammeln, die mit der karpaten-
deutschen Minderheit in Verbindung stehen. Es können Fotos 
oder konkrete Gegenstände sein. Falls Übernachtungsbedarf 
notwendig ist, können die Mitglieder der  IKeJA-KDJ Hilfe bei 
seinen Freunden suchen. Einzelne Teams werden auch die 
Häuser der Begegnung fotografi eren und einen Bericht erstel-
len, den man auf der www.ikeja.sk Webseite präsentieren wird. 
Termin: Juni/Juli 2008.

„Was der Bauer nicht kennt, mag er nicht.“
Fremdfeindlichkeit? Was ist das? 
„Fremd“ ist häufi g eine Frage des Wissens, der Gewohn-

heit, des Vorstellungsvermögens (=Intelligenz). Das Fremde 
soll natürlicherweise NICHT Feindschaft, sondern Neugierde 
wecken, und die eigene Identität stärken. IKeJA-KDJ als eine 
Jugendorganisation setzt sich oft mit vielen aktuellen Themen 
der heutigen Welt auseinander. Die Themen werden oft bei 
den Diskussionsrunden besprochen, es wird diskutiert und 
dadurch bekamen wir eine Idee, ein Treffen mit dem Leitthe-
ma „Fremdfeindlichkeit“ zu organisieren, wo nicht nur die Mit-
glieder der IKeJA-KDJ dabei sind, sondern auch die Vertreter 
anderer Minderheiten. Termin: August 2008.

Journalistisches Schreibseminar
Seit neun Jahren führt die IKeJA-KDJ ein Seminar für junge 

Korrespondenten der „IkeJA_news“, als auch des Karpaten-
blattes durch. Das Ziel des Seminars ist, die Bekanntmachung 
mit der journalistischen Arbeit und das Schaffen einer Arbeits-
gemeinschaft, die anschließend regelmäßig Artikel für die Zei-
tung schreibt. Im Jahr 2007 leitete das Seminar Aleksander 
Studen-Kirchner aus Wien. 

Das Seminar wurde in 2 Teile geteilt. Erster Teil war Work-
shop zum Thema Schreiben. Der zweite Teil war praktisch. 
Nach dem interessanten Workshop berichteten die Teilnehmer 
über das Kultur- und Begegnungsfest in Kesmark und anschlie-
ßend wurden die Ergebnisse zusammengeführt. Das Seminar 
dauerte vier Tage und ist auch vom kulturellen Programm des 
Kultur- und Begegnungsfestes umrahmt worden. Das Ergeb-
nis war, über die, mit eigenen Kräften geschaffene Berichte, 
im Karpatenblatt zu schreiben, die unter anderem auch über 
diese kulturelle Veranstaltung in Bild und Schrift berichteten. 
Alle Artikel und Fotos kann man auch auf unserer Homepage 
www.ikeja.sk fi nden.  

Für das nächste Jahr wollen wir das Journalistische Schreib-
seminar in Rahmen von zwei Treffen organisieren. Erster Teil 
– Workshop zum Thema Schreiben und zweiter praktischer 
Teil im Rahmen des Begegnungsfestivals in Kesmark. 
Termin: Juni 2008.
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Die Zukunft Europas hat am 13. De-
zember 2007 begonnen: An diesem 
Tag unterzeichneten die Staats- und 
Regierungschefs sowie die Außenmi-
nister der Europäischen Union (EU) in 
der portugiesischen Hauptstadt Lissa-
bon den EU-Reformvertrag. Dies ist 
auch ein Erfolg der deutschen Außen-
politik: Während der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft im ersten Halb-
jahr 2007 war es der Bundesregierung 
gelungen, den ins Stocken geratenen 
Verhandlungsprozess wieder ins Rol-
len zu bringen und so den Grundstein 
für die europäische Zukunft zu legen. 
Ziel des Papiers ist es, die Handlungs-
fähigkeit der Staatengemeinschaft auf 
der Basis des europäischen Wertefun-
daments zu garantieren. Alle Mitglieds-
staaten müssen den Vertrag nun noch 
ratifi zieren, damit er wie geplant zum 1. 
Januar 2009 in Kraft treten kann. Was 
bringt der neue EU-Vertrag den Bür-
gerinnen und Bürgern in Europa ganz 
konkret? 

1. Mehr Demokratie
Die erste Antwort ist leicht: Die 

Bürgerinnen und Bürger der Staaten-
gemeinschaft erhalten zum Beispiel 
das Instrument des Bürgerbegehrens. 
Mit mindestens einer Million Unter-
schriften können sie die Europäische 
Kommission auffordern, Gesetzesvor-
schläge zu machen. Es besteht aller-
dings für die Kommission keine Pfl icht 
hierzu. Dennoch ist die Regelung ein 
volksfreundliches Instrument, das vie-
le Mitgliedsländer aus ihren eigenen 
Verfassungen nicht kennen. Im Alltag 
sind jedoch die erweiterten Befugnis-
se des Europäischen Parlaments (EP), 
gewählt von EU-Bürgerinnen und -
Bürgern, von größerem Gewicht. Das 
Hohe Haus wird in der Regel auf allen 
politischen Feldern mitentscheiden 
und damit dem Rat (der Regierungen) 
gleichberechtigt. Die Haushaltsbefug-
nisse der Volksvertreter im Europä-

Grundstein für die Zukunft
Der EU-Reformvertrag

ischen Parlament werden erweitert, 
und die sogenannten obligatorischen 
Ausgaben für die Agrarpolitik, immer 
noch gut vierzig Prozent des Budgets, 
dürfen ihrem Votum nicht länger entzo-
gen bleiben. Womit endlich die Volks-
vertreter direkt über die Steuermittel 
des Volkes bestimmen.

Wichtiger und spektakulärer noch: 
Der Kommissionspräsident wird künf-
tig vom Europäischen Parlament ge-
wählt – im Licht der Resultate der 
Europa-Wahlen – und nicht länger nur 
bestätigt nach seiner Kür durch die Re-
gierungen. Damit wird vielleicht schon 
zur Europa-Wahl 2009 ein europawei-
ter Wahlkampf mit Spitzenkandidaten 
möglich. Wenn die nationalen Regie-
rungen hier mitspielen und die Chance 
ergreifen, könnte dieser Urnengang 
zur ersten wirklich spannenden Euro-
pa-Wahl werden.

Der Bürgereinfl uss via Parlament 
wird auch noch an anderer Stelle ge-
stärkt: Künftig tragen die nationalen 
Kammern „aktiv zur reibungslosen 
Funktionsweise der Union bei“. Acht 
Wochen lang haben sie nun Zeit, die 
Vorschläge aus Brüssel daraufhin 
zu prüfen, ob so Souveränitäts- und 
Subsidiaritätsrechte verletzt werden. 
Das mag dem Laien alles etwas kom-
pliziert erscheinen, entscheidend ist, 
dass die nationalen Abgeordneten 
sich künftig kaum noch darauf be-
rufen können, das alles hätten doch 
„die da in Brüssel“ entschieden: Euro-
pa wird mehr denn je zu einer Sache 
der nationalen Politik. In die Pfl icht 
genommen wird dann nicht mehr nur 
die nationale Regierung, sondern je-
der Abgeordnete, wie er in den Län-
derparlamenten am europäischen 
Gesetzesverfahren mitwirkt. Das ist 
Teil dieses EU-Reformvertrages, der 
von den deutschen Abgeordneten 
demnächst verabschiedet wird. Sie 
nehmen bei ihrem Votum mithin sich 
selbst in die Pfl icht.

2. Mehr Transparenz
Auch für den Rat, also das Forum 

der 27 Mitgliedsstaaten und ihrer Re-
gierungen, gelten neue Regeln. Er 
entscheidet künftig in 181 EU-Politik-
bereichen (bisher: 137) nach qualifi -
zierter Mehrheit, neu hinzugekommen 
sind etwa die Zusammenarbeit von 
Polizei und Justiz oder die gemeinsa-
me Verkehrspolitik. Damit wird dieses 
Gremium, durch nationale Wahl sehr 
wohl demokratisch legitimiert, nach 
üblichen parlamentarischen Regeln 
entscheiden. Die Tage des drohenden 
Vetos sind also gezählt, ein Einzelner 
kann der Mehrheit nicht länger das 
Vorgehen diktieren. Entscheidungen 
werden so überschaubar und nachvoll-
ziehbar – wovon nicht nur die Schlag-
kraft der Union profi tiert, sondern auch 
der Bürger. Zudem muss der Rat, wo 
er gesetzgeberisch tätig wird, öffent-
lich tagen. Die Übergänge zu einer 
veritablen zweiten Kammer sind damit 
geschaffen, auch wenn der Vertrag 
hierüber schweigt.

3. Neue Grundlagen
Seit Jahren verkünden es die Umfra-

gen immer wieder: Die Bürger erwarten 
von der Union einen starken Auftritt auf 
der Weltbühne. Der Vertrag antwortet auf 
diese Forderung: Ein „Hoher Vertreter“ 
wird künftig für die Union sprechen, und 
weil er zugleich Vizepräsident der Kom-

mission ist, kann er über einen leistungs-
starken Apparat gebieten, zumal ein 
neuer Europäischer Auswärtiger Dienst 
geschaffen wird. 

Sichtbar wird diese Union für das brei-
tere Publikum auch durch die Schaffung 
eines Präsidenten, der künftig den Eu-
ropäischen Rat der Staats- und Regie-
rungschefs (er tagt bisher mindestens 
viermal im Jahr) leiten soll. Gekürt wird er 
für zweieinhalb Jahre, einmalige Wieder-
wahl ist möglich, die Ausübung eines ein-
zelstaatlichen Amtes verboten. Wie groß 
sein Spielraum, wie machtvoll der Posten 
sein wird, hängt von Person und Statur 
des Präsidenten oder der Präsidentin ab. 

Schließlich erwartet die EU-Bürger 
noch in einem kleinen Seitenfl ügel des 
verwinkelten Vertragslabyrinths eine 
reizvolle Verbesserung. Erstmals eröff-
net sich nicht nur die Möglichkeit des 
Beitritts zur Europäischen Union, son-
dern auch die des Austritts. Was das 
den Bürger angeht? Eine ganze Menge. 
Denn denkbar ist ein solcher Austritt ja 
allenfalls als Endpunkt tiefer Unzufrie-
denheit mit der EU, etwa infolge einer 
heftigen innenpolitischen Debatte eines 
Mitgliedsstaates. Die Union sollte eine 
solche Debatte nicht fürchten: Denn es 
ist für den Hausfrieden allemal besser, 
ein notorisch Unzufriedener geht, als 
dass er die Entwicklung der übrigen Mit-
glieder hemmt. Und ihr dient der Vertrag 
von Lissabon als neue Grundlage von 
beträchtlichem europäischem Nutzen. 

Joachim FRITZ-VANNAHME 
(DEUTSCHLAND 1/2008)

Sprachseminar
In die langfristige Konzeption unserer Arbeit 

passt auch die Verbesserung der Sprachkompe-
tenz unserer Mitglieder. Aus diesem Grund organi-
sieren wir schon seit 6 Jahren in unterschiedlichsten 
Regionen der Slowakei das Sprachseminar, das eine 
gute Resonanz bei unseren Mitgliedern hat. Auch im 
nächsten Jahr beabsichtigen wir, einen 2-tägigen In-
tensivkurs zu veranstalten, bei dem den Teilnehmern 
in mehreren Arbeitsgruppen Kenntnisse aus dem Be-
reich Grammatik, Konversation und Rechtschreibung 
beigebracht werden. Wir möchten diesbezüglich auch 
mit muttersprachlichen Deutschlehrern zusammenar-
beiten. Termin: Oktober 2008.

Literatur- und Musikzirkel
In der letzten Zeit hat sich eine Literaturgruppe iner-

halb der IKeJA-KDJ bilden können. Sie ist ein dynami-
sches Element, das seine eigene Kolumne auf der IKe-
JA Webseite haben möchte und auch stehts bedacht 
ist, diese zu erweitern und mit Inhalten zu füllen. Bü-
cher, Musik, Hörspiele und Eigenwerke werden kritisch 
besprochen und aus mehreren Blickwinkeln betrachtet. 
Die Aussagen und Resultate laden zu mehr ein. „Lesen 
ist wieder etwas mehr in“. 

Den Klavierabenden und Diskusionsrunden einen 
ernsteren Rahmen und bessere Bedingugen bieten zu 

können, haben wir uns entschlossen, im Jahr 2008 die 
Eigeninitiative der wachsenden Gruppe in Pressburg 
und Hauerland zu unterstützen. Geplant sind 8 Treffen, 
mit wechselnden Themen, Schwerpunkten und Gästen, 
sowie auch ein Klavierabend, Tanzkurs, eine Lesung 
und Diskusionsrunde. Termin: Mai/Dezember 2008.

Singchor
Seit letztem Jahr hatte sich eine Gruppe der Jugend-

lichen gebildet, die Musik und Singen mag. Die Jugend-
lichen sind selber mit der Idee gekommen, einen  Sing-
chor zu gründen, und damit ergibt sich die Möglichkeit 
des regelmäßigen Treffens und Repräsentation der 
IKeJA-KDJ bei verschiedenen kulturellen Veranstaltun-
gen. Unser Ziel bei diesem Projekt ist es, den Jugendli-
chen die Chance  zu geben, sich in den Bereichen, die 
für sie wichtig und interessant sind, zu entwickeln und 
die deutsche Kultur in der Slowakei zu unterstützen. 
Der Leiter des Chores wird Emilan Hoyer sein. Termin: 
Mai/Dezember 2008.

Geschichte Hauerlands
Jedes Mitglied  soll die Geschichte seiner Region 

kennen und dazu dient dieses Projekt, die Geschichte 
Hauerlands näher zu den Mitgliedern zu bringen. Das 
Programm ist voll von Diskussionsrunden,  Ausfl ügen 
und Erforschen. Termin: Sommer 2008.

Das Treffen mit den Märchen
Lesen  ist heute nicht so beliebt wie früher. Wir 

haben eine Kette von 12 Treffen geplant, wo wir uns 
mit den Kindern treffen wollen, um die  Reisen in die 
Märchenwelt zusammen zu erleben. Termin: Septem-
ber/Dezember 2008.

Märchenwald
Wir, die Jugendlichen, widmen uns auch dem Nach-

wuchs, den Kleinsten. Im Sommer bereiten wir für sie 
einen wöchentlichen Aufenthalt vor, während dessen 
sie sich mit der karpatendeutschen Umgebung, deut-
scher Sprache, deutschen Spielen, Liedern und Tän-
zen bekannt machen. Dieses Jahr unter dem Motto 
„Märchen und ich“. Termin: Juli/August 2008.

Das Grüne Projekt
Sich der Mehrheit öffnen – unter diesem Motto wol-

len wir unsere Jugendorganisation  vor der Mehrheit 
präsentieren (Info-Stande, Flayers, Broschüren, Dis-
kussionsrunden usw.) Termin: September/Oktober 
2008.

 Nach drei Stunden der Berichten, Wahlen und De-
batten folgte kleiner Empfang in der netten Atmosphä-
re des Priehrada-Hotels in Nitrianske Rudno.  

Andrea KLUKNAVSKÁ
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Die jungen Spitzen und der Deutsche Jugend-
verband für Nordschleswig, trafen sich mit dem 
Präsidium der Jugend Europäischer Volksgrup-
pen zur Vorbereitung des diesjährigen Seminars 
der Jugendorganisationen der europäischen 
Minderheiten.

Das Seminar fi ndet heuer in der Woche vor 
Pfi ngsten vom 06.-12. Mai in der Landwirtschafts-
schule in Grafenstein statt. Im Mittelpunkt des 
Seminars steht die Auseinandersetzung mit dem 
Mehrwert der Minderheiten für Europa. 

Grundlage hierfür bietet die Kompetenz-Analy-
se „Minderheiten als Standortfaktor im deutsch-
dänischen Grenzland“, welche im Rahmen des 
Seminars in Sonderburg vorgestellt werden 
soll. Zugleich beriet das Vorbereitungskommi-
tee über die Gestaltung des Europa-Tages am 
09. Mai der während des Seminars stattfi ndet. 
Erwartet werden in Nordschleswig über 120 Ju-
gendliche aus ganz Europa.

Weiterhin traf sich das Präsidium der JEV zur 
ersten Präsidiumssitzung im neuen Jahr, um das 
Jahr 2008 vorzubereiten, die anstehenden Pro-
jekte zu planen und offen stehende Aufgaben 
zu besprechen. Das Präsidium freut sich auf ein 
volles und umfangreiches Jahr mit vielen Aktivi-
täten und Projekten. Das Treffen der JEV zur Or-
ganisationsentwicklung – fand in Bautzen vom 
17.-20. Februar 2008 statt.

(Living diversity)

Mehrwert der Minderheiten -
Seminar zu Pfi ngsten

in Nordschleswig

Der EU-Kommissar für Mehrsprachigkeit, Leo-
nard Orban, plant für 2008 eine neue Strategie 
zur Mehrsprachigkeit. In diesem Zusammenhang 
wurde eine Online-Befragung durchgeführt, um 
die Prioritäten der Mehrsprachigkeit aus Sicht 
der europäischen Interessenvertreter, staatlicher 
Behörden, Wissenschaftseinrichtungen und der 
Bürger zu erheben. Sowohl die Föderalistische 
Union Europäischer Volksgruppen, die Jugend 
Europäischer Volksgruppen als auch mehrere ih-
rer Mitgliedsorganisationen haben an der Konsul-
tation teilgenommen.

Die erste Übersicht der Ergebnisse liegt vor. 
Als Punkt zwei und drei der Zusammenfassung 
sind die Regional- und Minderheitensprachen ge-
nannt:

- Die Sprachenvielfalt der EU ist ein Kapital, das 
es zu schützen gilt.

- Es könnte mehr getan werden für die Aner-
kennung der Regional und Minderheitensprachen 
und die sie EU sollte eine pro-aktivere Rolle in die-
sem Bereich einnehmen. 

Am 15. April fi ndet in Brüssel eine Auswertungs-
versammlung über die Ergebnisse der Sprachen-
konsultation statt. 

Die Föderalistische Union Europäischer Volks-
gruppen hat eine Übersicht zur Sprachenpolitik 
der EU und die Haltung der FUEV dazu erarbeitet. 

Die Föderalistische Union Europäischer 
Volksgruppen plant gemeinsam mit ihren Mit-
gliedsorganisationen, der Jugend Europäischer 
Volksgruppen und unter aktiver Unterstützung 
Südtirols ein Netzwerk zur Unterstützung der 
Klein und Kleinstsprachen - unter dem Motto von 
den ´Kleinen´ lernen“ zu etablieren.

(Living diversity)

EU muss bei Sprachen eine
pro-aktive Rolle einnehmen

EUROPAEUROPA

Als wir in der Hauptstadt der Slowakei mit dem 
Finger auf der Karte Pezinok/Bösing suchten, kam 
es uns vor, als ob es auf der Ausfallstraße gleich 
hinter der ersten Kurve erscheinen sollte. Wirklich, 
es ist sehr nah. Es liegt nur 18 Kilometer nordöst-
lich von Bratislava/Pressburg entfernt, durch die 
rundlichen Abhänge der Kleinkarpaten geschützt, 
die schon seit jeher seine Behüter und stumme 
Zeugen seiner Geschichte sind.

Bösing ist eine wunderschöne altertümliche 
Stadt, wie eine Perle in herrliche Naturumgebung 
eingefasst. Und ausgerechnet diese, heute be-
drohte, Schönheit der Stadtumgebung, gab uns 
die Anregung dazu, Ihnen eine weitere Ansichts-
karte gerade aus Bösing zu schicken.  

Kapitel aus der Geschichte
Das Gebiet, auf dem sich heute Bösing er-

streckt, wurde in den zeitgemäßen Urkunden das 
erste Mal im Jahre 1208 als „terra Bozin“ erwähnt. 
Damals ging es vom Besitz der Pressburger Burg 
in den Besitz des Neutraer Gespanns Thomas von 
dem Stamm Hunt-Poznan über. 

In der zweiten Welle der deutschen Kolonisa-
tion, im 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts, ka-
men nach Bösing deutsche „Gäste“. Es ist aber 
mehr als wahrscheinlich, dass schon zu dieser 
Zeit auf diesem Gebiet deutsche Ansiedler lebten. 
Zum Beispiel die nahegelegene bergmännische 
Siedlung, die schriftlich aus dem Jahr 1274 bestä-
tigt ist, trug einen deutschen Namen: Sumbergh. 
In ihrer Dorffl ur wurde Gold gefördert und sie ge-
hörte zur Stadt.

Die deutschen „Gäste“, die sich in Bösing nie-
dergelassen hatten, erhielten von den Herrschern 
bedeutende Privilegien. Ferdinand I. bestätigte im 
Jahre 1525 das Marktrecht für Bösing und befreite 
die Stadt von der Maut in ganz Ungarn. 1615 be-
kam Bösing das Recht, frei den Vogt und andere 
Beamten zu wählen. Und da die deutschen Ansied-

BÖSINGBÖSING

ler einen 30-jährigen Kampf für die Respektierung 
dieser Rechte gegen die Landesherren führten, 
gewannen sie allmählich weitere Privilegien. 

Ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der 
Stadt war der 14. Juni 1647. Damals wurde Bö-
sing zu einer freien königlichen Stadt erhoben. 
Sie war schon mit Stadtmauern befestigt und 
blühte auf. Bestätigt sind Zünfte der Müller, Bäk-
ker, Tischler, Fassbinder, Schlosser, Knopfma-
cher, Kürschner, Steinhauer, Gerber und ande-
re. Die Stadtbürger beschäftigten sich auch mit 
Handel und Bergbau. Man förderte Gold, später 
Antimon und Pyrit. Bösing war auch der Sitz des 
Berggerichts. Aber den größten Aufstieg erlebte 
die Stadt im 17. und 18. Jahrhundert, als sie zu 
den reichsten Städten des damaligen Ungarn ge-
hörte. Ihr Ruhm und Reichtum basierte auf der 
Herstellung guten Weines. 

Es gibt schriftliche Belege, die bestätigen, dass 
Bösing schon im Jahre 1425 eine Schule hatte. 
Für den Kulturbereich ist der Durchbruch der Re-
formation im 16. und 17. Jahrhundert von großer 
Bedeutung, aber auch die rekatholisierende Tätig-
keit der Kapuziner (seit 1674) und Jesuiten (1751 
- 73). Einzigartig war die reiche Bibliothek des Ka-
puzinerklosters. Jesuiten gründeten das niedere 
Gymnasium, das seinen Schülern auch erste Kon-
takte mit dem Theater vermittelte...

Obwohl sich die Priorität der deutschen „Gä-
ste“ innerhalb der Jahrhunderte allmählich verlor, 
waren sie immer ein untrennbarer Bestandteil 
der Stadt, gleichwertig mit allen, die zur Entwick-
lung Bösings beigetragen hatten. Die Statistiken 
bestätigen, dass noch im Jahre 1921 jeder vier-
te Bösinger deutscher Nationalität war. Weitere 
missgünstige Jahre des vorigen Jahrhunderts, vor 
allem der Zweite Weltkrieg und die nachfolgende 
Vertreibung der Deutschen aus ihrer Heimat, de-
zimierten radikal die deutsche Bevölkerung auch 
in Bösing. Sie lieben jedoch diese Stadt mit ihrer 
reichen Geschichte, die durch ihre Arbeit und Ge-
schicklichkeit auch ihre Vorfahren schrieben.  

Bösing heute
Heute ist Bösing eine moderne Kreisstadt mit 

gut entwickelter Industrie, in der vor allem Holz- 
und Ziegelindustrie und Bauwesen dominieren. 
Da gibt es qualitativ gute Weinbau- und Winzer-
produktionen und einen gut entwickelten Handel. 
Kleine Handwerkerbetriebe und Werkstätten, die 
Gebrauch- und Kunstkeramik erzeugen, funktio-
nieren hier ebenso gut.

In der Stadt leben 22 470 Bewohner (zum 31. 
12. 2007), deren Zahl in der Zeit der bedeuten-
den Kulturveranstaltungen mit regionaler, 
gesamtslowakischer und internationaler Schaubmars MühleSchaubmars Mühle
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Bedeutung wesentlich steigt. 
Dazu gehören: das „Etnofe-

stival“ – die Schau der ethnischen 
Musik, das Internationale Festival 
der Kirchenchöre „Ad Una Corda“, 
das Internationale Theaterfestival 
„Cibu á!“, das Blasmusikfestival 
„Dychovky v preši“, „Permoník“ – 
die internationale Ausstellung und 
Börse von Mineralien, Fossilien 
und Edelsteinen, verbunden mit 
der Straßengoldwäsche, „Pezinský 
strapec“ – der internationale Wett-
bewerb im Sporttanz u.a. Aber die 
meisten Leute kommen während 
des Weinlesefestes hierher, wenn 
der Ernte- und Weingott Bacchus 
die Herrschaft in der Stadt über-
nimmt. Denn das Weinlesefest ist 
nicht nur eine Weinfeier, sondern 
auch eine Schau des kulturellen Potentials Bö-
sings und seiner breiten Umgebung, eine Präsenta-
tion der uralten Winzerbräuche, Trachten und des 
Volksschaffens. Das ist das bedeutendste Fest, zu 
dem die Leute heimkommen. Auf den Weg in die 
Stadt begeben sich gebürtige Bösinger, die über-
all in der Slowakei, aber auch im Ausland, leben. 
Häufi ger als je zuvor kommen auch Karpatendeut-
sche, gebürtige Bösinger, die in Deutschland und 
verschiedenen Weltteilen leben. Einige kommen 
auch aus Amerika. Und mancher von ihnen, heute 
schon mit Silber im Haar bekränzt, geht hinter die 
Stadt, um den Pfad zu fi nden, auf dem er als Kind 
barfuss herumgelaufen war...

Spaziergang durch die Stadt und ihre 
Umgebung

Bösing wird immer mehr von Touristen entdeckt. 
Zu einem Spaziergang durch die Stadt lockt sie 
eine ganze Menge historischer Sehenswürdigkei-
ten, auf die sie auf Schritt und Tritt stoßen. Schon 
das Herz der Stadt - der Rathausplatz mit dem 
Rathaus (1615) und der Mariensäule (1749), die 
Kurie Berghaus an der Ecke (1425) und weitere 
Kurien - werden auf sie großen Eindruck machen. 
In der Stadt erwecken Renaissance- und Gotik-
häuser ihr Interesse, viele mit Reliefen verziert. 
Die Stadtbesucher beachten sicherlich auch die 
Stadtmauer, deren Reste an mehreren Straßen 
zu fi nden sind. Sie besuchen das Schloss, das 
dem ursprünglichen Bösinger Wasserschloss 
entstammt, das um die Wende des 13. und 14. 
Jahrhunderts erbaut wurde. Mit Demut betreten 
sie die römisch-katholische Pfarrkirche vom Ende 
des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts – de-
ren Interieur viele wertvolle Denkmäler verbirgt. 
Die Kapuzinerkirche und das Kloster (1721), die 
evangelische Kirche (1783) und weitere, sowohl 
sakrale als auch weltliche Sehenswürdigkeiten 
darf man auch nicht umgehen.

Besucht werden auch Friedhöfe. Besonders der 
alte, der in den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts 
gegründet wurde. Deutsche Namen bestätigen, 
dass hier auch Karpatendeutsche in Frieden ru-
hen. Ihre Nachkommen, die schon woanders le-
ben, kommen hierher, um nach ihren Wurzeln zu 
suchen. Die Einheimischen behaupten, dass man 
oft auch auf diesen Gräbern Kerzen brennen se-
hen kann... Und wenn wir schon bei den Verstor-
benen sind: in Bösing gibt es auch einen jüdischen 
Friedhof, auf dem das älteste erhaltene Grabmal 
aus dem Jahre 1856 stammt.

Wer die Randgebiete Bösings kennen lernen will, 
muss eine Trasse auswählen. Wenn man in Rich-
tung Cajla/Zeil geht, fi ndet man dort auch histori-
sche Denkmäler, die mit den Karpatendeutschen 
verbunden sind. Zum Beispiel: vor dem Pinels 
Krankenhaus steht die Christus-Herr-Statue (1622), 

die das einzige Zeugnis der Existenz der Kirche in 
der deutschen Bergsiedlung Zumberg/Sumbergh 
ist. Da gibt es auch die Schaubmars Mühle (1767), 
in der noch bis zum Jahre 1951 gemahlen wurde. 
Heute gehört sie der Slowakischen Nationalgalerie, 
die darin die Galerie der Naiven Kunst eingerichtet 
hat, die erste Galerie ihrer Art in der Slowakei. 

Auch die Trasse in Richtung Grinava/Grünau ist 
mit historischen Sehenswürdigkeiten geschmückt, 
genauso wie der breitere Außenbereich der Stadt. Er-
wähnen wir mindestens die Kapelle „Rozálka“ (1754), 
die als Mahnmal der großen Pestepidemie aufgebaut 
wurde, oder den Bösinger Kalvarienberg im Wald hin-
ter der Stadt, der aus demselben Jahr stammt. 

Eine einzigartige touristische Trasse bildet der 
bergmännische Lehrpfad. Da fi ndet man in den 
Wäldern um Zeil bergmännische Werke vom An-
fang des 14. Jahrhunderts, und in der Lokalität 
Slnecné údolie einen Grubenteich – „tajch“ ge-
nannt – in dem Wasser zum Antreiben der Berg-
technik gesammelt wurde. Es gibt hier auch weite-
re sehenswerte Sachen. Nicht zuletzt gehört dazu 
auch der Wald selbst. Denn alle städtischen Wäl-
der Bösings sind ein Bestandteil des Naturschutz-
gebietes „Kleinkarpaten“.

Vielleicht stellen Sie sich schon die Frage, warum 
wir darüber so ausführlich schreiben. Der Grund 
dafür ist die Gefahr, dass alle diese erwähnten und 
nicht erwähnten Kostbarkeiten und Einzigartigkei-
ten der Stadt Bösing und ihrer Umgebung durch 
den geplanten Bau der Großkapazitätsmülldepo-
nie bedroht werden, die ungefähr 300 Meter von 
der bewohnten Zone entfernt, in der Gegend Nová 
jama, gebaut werden soll. Nein, nicht die Bösinger 
sollen hierher ihren Müll abführen. So etwas würde 
ihnen nie einfallen! Es soll der Müll aus Pressburg 
(und Gott weiß woher noch!) kommen. Über den 
Aufbau der Deponie entschied die Obrigkeit ohne 
die Bösinger und ohne statutarische Vertreter der 
Stadt. Und die protestieren.

Die Stadtvertretung in Bösing hat bei ihrer regel-
mäßigen Sitzung am 15. Februar 2008 Stellung zum 
Deponieaufbau bezogen, in der man u.a. schreibt: 
„...wir lehnen die Entscheidungen der staatlichen 
Organe ab, konkret des Bezirksbauamtes in Press-
burg und der Slowakischen Umweltinspektion, die 
den Aufbau der Deponie bewilligt haben, wobei 
nach unserer Meinung einige Gesetzesnormen und 
Rechtsvorschriften verletzt wurden. Die von ihnen 
ausgegebene Gebietsentscheidung respektiert 
weder den Gebietsplan der Stadt Bösing, noch be-
rechtigte Einsprüche der statutarischen Stadtver-
treter, des Bauamtes und der Bürger der Stadt, de-
nen die Entscheidung der erwähnten Staatsorgane 
nicht einmal zugänglich gemacht wurde...“

Die Bösinger sind sich auch dessen bewusst, 
dass man über sie ohne sie entschieden hat. Damit 

auch ihre Stimmen gegen den Aufbau und die Lega-
lisierung der geplanten Deponie gehört werden, or-
ganisierten sie eine Protestdemonstration, die eben-
so am 15. Februar auf dem Rathausplatz stattfand. 
Auch wir waren dabei und können sicher sagen, dass 
der Platz voll von Menschen war. Es freut uns, dass 
auch Karpatendeutsche dabei waren. Frau Gizela 
Fock erzählte uns dann im Gespräch, dass sich alle 
von ihrer Familie an der Demonstration beteiligten: 
sie, ihre zwei Söhne und deren Kinder, also ihre En-
kelkinder. „So eine Deponie, das wäre doch wie ein 
Geschwür im Gesicht unserer Stadt...“ Bei der De-
monstration war auch Ján Hanusek, der meinte, dass 
sich auch Landsleute und die gebürtigen Bösinger zu 
diesem Problem äußern sollten: „Es ist doch schließ-
lich auch ihre Geburtstadt...“ Bei dieser Aktion waren 
bestimmt auch mehrere Karpatendeutsche, aber es 
war nicht leicht, sie in dieser Menschenmenge zu fi n-
den. Nach Schätzung der Bösinger Bürgerinitiative 
„Deponie gehört nicht in die Stadt“ versammelten 
sich auf dem Rathausplatz mehr als fünftausend Bür-
ger, nicht nur aus Bösing, sondern auch aus Modra/
Modern, Lim-
bach/Lehmbach, 
Grünau, Šenkvice/
Schenkwitz und 
weiteren, nahen 
und entfernten, 
Städten und Dör-
fern. 

Natürlich ha-
ben wir auch den 
Bürgermeis ter 
der Stadt, Herrn 
Mgr. Oliver Solga 
(auf dem Foto), 
angesprochen, 
der uns auf die fi ktive Ansichtskarte aus unserer 
Stadt folgende Zeilen hinzugeschrieben hat: „Im 
Namen der Bürger Bösings und meinem eigenen 
erlaube ich mir, die Leser des „Karpatenblattes“ 
zu begrüßen, vor allem unsere Landsleute, die 
sich zu ihren Wurzeln bekennen, auch wenn sie 
weit weg von ihrem Heimatort leben. Für unsere 
Stadt ist es erfreulich, dass Sie ein Interesse für 
das Geschehen hier zeigen. Ihre positiven Reak-
tionen ermutigen uns in unserer Arbeit, kritische 
Bemerkungen stiften uns zum Nachdenken an, 
und die Unterstützung in den kritischen Situatio-
nen, wie gerade dieses aktuelle Deponieproblem, 
gibt uns neue Kraft. Ich persönlich freue mich im-
mer über Briefe oder persönliche Treffen mit ehe-
maligen Bösingern oder ihren Nachkommen. Die 
Stadt vergisst nie die ihren, deren Lebenswege 
sie in alle Himmelsrichtungen geführt hatten. Wir 
haben vor, ein Treffen von allen gebürtigen Bösin-
gern zu veranstalten und daraus eine traditionelle 
gesellschaftliche Veranstaltung zu machen. Nach 
der Rekonstruktion des zukünftigen Stadthauses 
möchten wir dort eine Landsmannstube einrich-
ten. Mit Freude begrüßen wir die Meinungen der 
Leser über diese Projekte. Ich persönlich freue 
mich schon auf die Zusammenarbeit mit Ihnen 
und ein Treffen in unserer Stadt. Unter anderem 
auch deshalb, weil meine Großeltern der Abstam-
mung nach auch Deutsche waren.“

Mit einem Dankeschön für diese Zeilen; die 
Ansichtskarte aus einer weiteren unserer Städte 
schickt Ihnen udmila NETÍKOVÁ,

Die Protestdemonstration gegen den Aufbau der Mülldeponie
in der Nähe von Bösing              FOTO: Milan ORAVEC

Nach dem Redaktionsschluss festgestellt: Die 
Entscheidung des Inspektorats, die ermöglich-
te, mit dem Aufbau der Deponie ab 15. Februar 
2008 anzufangen, wurde von der Umweltin-
spektion bis zur Zwistbeilegung aufgehoben. 
Bürgermeister Oliver Solga äußerte sich für 
die Medien: „Wir haben erst eine Schlacht, 
nicht einmal den Krieg gewonnen...“
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Einen festen Platz im Terminka-
lender der letzten Februarwo-

che hat in der Region Pressburg seit 
jeher ein Nachmittag, an dem sich 
unsere Mitglieder treffen, um vom 
vergangenen Jahr Bilanz zu ziehen, 
über Probleme und Pläne für das 
anfallende Jahr zu sprechen. Haupt-
thema dieser Kulturnachmittage ist 
es aber, die Tradition unserer Hei-
matstadt hoch zu hal-
ten und zu pfl egen. 

Auch dieses Jahr 
sind unserer Einla-
dung zahlreiche Mit-
glieder und Freunde nachgekom-
men und so konnte im vollbesetzten 
Saal des Hotels Kyjev die Vorsitzen-
de der Ortsgemeinschaft Pressburg, 
Frau Rosi Stolár-Hoffmann, über 
170 Personen begrüßen. Erfreulich 
war die Teilnahme zahlreicher Eh-
rengäste, die österreichische Bot-
schaft war durch ihren Gesandten 
Herrn Mag. Marian A. Wrba ver-
treten und von der Botschaft der 
Bundesrepublik Deutschland konn-
ten wir den Kulturattaché Herrn Dr. 
Hartmut Heidemann begrüßen. Mit 
seinem gesamten Vorstand kam 
der Landesvorsitzende der Karpa-
tendeutschen Landsmannschaft in 
Österreich, Herr D. I. Hannes Rest. 
Von der Pressburger Martinengo-
Vereinigung kam deren Vertreter 
Herr Kurhajec, der auch aktiv an 
unserem kulturellen Programm mit-
wirkte. Alle Ehrengäste begrüßten 
die Anwesenden mit herzlichen, 
aufmunternden Worten und auch 
unser Landesvorsitzender Herr Dr. 
Ondrej Pöss richtete freundliche 
Worte an die Regionsmitglieder. Es 
ist bemerkenswert, dass diesmal 
auch die Vertreter der Jugendorga-

Pressburg gestern und heute

nisation IKEJA – KDJ an dieser Ver-
anstaltung teilgenommen haben, 
was Hoffnung zu einer in Zukunft 
besseren und intensiveren Zusam-
menarbeit gibt.

Der Regionsvorsitzende Herr 
Prof. Otto Sobek berichtete über die 
Aktivitäten des vergangenen Jah-
res, wobei er leider feststellen mus-
ste, dass in der Zahl der aktiv teil-

nehmenden Mitglieder eine gewisse 
Stagnation festzustellen ist, was vor 
allem auf das durchschnittliche Al-
tersniveau zurückzuführen ist und 
auch die Tatsache, dass viele unse-
rer jüngeren Mitglieder, die täglich 
bis in die späten Nachmittagsstun-
den beschäftigt sind, an unseren 
Aktivitäten nicht teilnehmen können. 
Hier wäre unsere größte Aufgabe, in 
Zusammenarbeit mit der Jugendor-
ganisation, deren Kinder vermehrt 
in unsere Aktivitäten einzubeziehen. 
Prof. Sobek berichtete auch über 
den Umbau unserer Begegnungs-
stätte. Nähere Informationen gab 
dann der Landesvorsitzende Dr. 
Pöss, der die Notwendigkeit dieses 
Umbaus mit den sich ständig verrin-
gernden Subventionen begründete. 
In der darauf folgenden Befragung 
richteten unsere Mitglieder Herr Emil 
Ammer und Julius Bruckner einige 
Fragen an Dr. Pöss, die auch be-
antwortet wurden. Zum Abschluss 
der Diskussion entschuldigte sich 
Frau Stolár bei den Mitgliedern 
wegen mancher Unstimmigkeiten 
bei der Planung und Durchführung 
des Umbaus, sowie auch einer Be-

einträchtigung des Betriebs in der 
Begegnungsstätte und forderte die 
Mitglieder auf, trotz aller Hindernis-
se unserer Ortsgruppe die Treue zu 
bewahren.

Danach übergab Herr Kurhajec 
der ältesten Singenden Oma, Frau 
Lola Kochmann, ein Kristallherz.

Der kulturelle Teil, organisiert 
von den Singenden Omas, begann 

mit schönen alten 
Volksliedern und Ge-
dichten. Der Auftritt 
der Kinder aus der 
Grundschule mit er-

weitertem Deutschunterricht, die 
in deutscher Sprache eine lustige 
szenische Ballade und das Lied 
„Europa-Kinderland“ vortrugen, war 
ein erfrischendes Zeichen, dass die 
deutsche Sprache in Pressburg nicht 
verloren geht. Zugleich war sie eine 
Aufforderung zur Erneuerung und 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
mit den Schulen. Eine uns von der 
Martinengo-Vereinigung zur Verfü-
gung gestellte Filmvorführung aus 
der Vergangenheit unserer Stadt, 
mit Erinnerung an den in Pressburg 
so unvergesslichen „Schönen Nazi“, 
sowie auch die schönsten Zeich-
nungen der Altstadt von Karl Frech, 
gesammelt von Ing. Marian Markus 
und von Martin Stolár zur Vorfüh-
rung zusammengestellt und mit 
Musik untermalt, umrahmten diesen 
Kulturnachmittag.

Bei einem kleinen Imbiss und gu-
ter Musik aus früheren Zeiten konn-
ten die Besucher dieses Nachmit-
tags noch zu einem kleinen Plausch 
verbleiben und so mancher wünsch-
te sich, auch in Zukunft wieder da-
bei sein zu dürfen. 

(st) 
Fotos: RNDr. Michal J. Stolár

Das neue Jahr ist gekommen, 
die Vorsätze fürs neue Jahr liegen 
schon in der Vergangenheit und wir 
warten was uns das Jahr 2008 brin-
gen wird. 

Von unserer Zukunft und den 
Plänen haben wir am 9. Februar im 
Restaurant „Drei Rosen“ in Dobšiná/
Dobschau gesprochen. Die Frauen 
Gertrude Malina, Erika Stempel und 
Anna Zvolensky haben uns vorgele-
sen, wie wir im vergangenen Jahr mit 
den Finanzmitteln gewirtschaftet ha-
ben und welche Ausgaben und Plä-
ne auf uns in diesem Jahr warten. 

Die Sitzung wurde auch von einem 
kulturellen Programm umrahmt. Un-
ser Chor hat die eingeübten Lieder 
gesungen, mit denen wir in Mníšek 
nad Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz eine Woche früher aufgetreten 
waren (Sah ein Knab ein Röslein 
stehen; Du, du liegst mir im Herzen; 
Die Gedanken sind frei; Schön ist 
die Jugend). Da alle Erikas am 2. 
Februar ihren Namenstag feierten, 
haben wir für sie ein Lied aus dem 
Ersten Weltkrieg eingeübt, welches 
zur offi ziellen Hymne der Soldaten 
wurde - Lili Marlen. Dieses Lied ha-
ben auch in Einsiedel alle ohne Blatt 
mitgesungen und der ganze Saal 
erschallte von unserem Singen. Wer 
weiß, weshalb dieses Lied so ruhm-
reich geworden ist?

Nach diesem Programm haben 
wir eine kleine Erfrischung bekom-
men, die aus Krapfen und Tee mit 
Rum bestand. Nach einem kleinen 
Abendessen haben wir über die 
weitere kulturelle Arbeit unserer 
Ortsgemeinschaft gesprochen. 
Unser Mitglied Herr RNDr. Ondrej 
Rozložník arbeitet an einem Buch, 
das von der reichen Geschich-
te Dobschaus spricht. Es ist eine 
große Mühe, so ein umfangreiches 
Buch zu schreiben und wir hoffen, 
dass dieses Buch auch in der heuti-
gen modernen Gesellschaft seinen 
Platz und Interessenten fi ndet, die 
sich für die Kultur und Historie nicht 
nur unserer, sondern auch anderer 
deutschsprachiger Städte in der 
Slowakei interessieren.

ubomír HYBEN

Jahressitzung
in Dobschau

Beim obligaten zweiwöchigen Kaffeekränzchen, (diesmal am 17. Febru-
ar), bei dem nicht nur Kaffee getrunken wird, sondern auch gemeinsam 
über die kulturellen Vorhaben der Kaschauer OG debattiert wird, war der 
Klubraum fast voll besetzt. Der Vorsitzende Julius Pa enovský erinnerte 
an den unlängst verfl ossenen Valentinstag (14. Februar), an dem auch in 
Kaschau öffentlich Sammlungen für die Krebsbekämpfung durchgeführt 
wurden, und wünschte vor allem unseren anwesenden Frauen eine stabile 
Gesundheit. Jede erhielt von ihm eine aufgeblühte Frühlingsblume. Es war 
ein schöner gemeinsamer deutscher Sonntagnachmittag. WIGE

Valentinstag beim Kaffeekränzchen
in Kaschau

Die Jahresversammlung wurde auch von den Singenden Omas begrüßt

Ehrengäste waren Marian A. Wrba, Hartmut Heidemann und Hannes Rest. Die Tagung begrüßte die Singgruppe aus 
der Grundschule Hlboká-Straße in Pressburg
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Schildern, seit 1975 Dunajská Lúžna, war ehemals ein Zentrum des 
deutschen Siedlungsgebietes auf der Schüttinsel (Žitný ostrov). Die 
Ortschaft besteht eigentlich aus drei Gemeinden.

Heute bekennt sich zum Deutschtum nur eine kleine Handvoll Men-
schen und auch die sprechen nicht alle Deutsch. Das Häufl ein gehört 
zur Region Pressburg, aber sie wollen auch eine selbständige Jahres-
versammlung abhalten.

So war es auch am 1. März 2008. Im Rathaus versammelten sich un-
gefähr fünfzig Leute und als Gäste waren die Singenden Omas aus 
Pressburg anwesend. Es wurde eine Erfrischung gereicht und die Sin-
genden Omas sorgten für eine gute Stimmung.

Das Bild zeigt Frau Maria Schwarz bei dem Bericht. Sie erzählte aus 
der Geschichte der Gemeinde und widmete sich besonders der katho-
lischen Kirche. Foto und Text: MARKUS

Jahresversammlung in Schildern

Unter diesem Motto fand am 
Samstag, dem 9. Februar 2008 in 
Tužina/Schmiedshau das Gospelfe-
stival statt. Es fi ng mit der Heiligen 
Messe in der St. Jakobus-Kirche an, 
die vom Priester aus Bojnice/Weinitz, 
František Havlik, zelebriert wurde.

Nach der Messe gingen alle ins 
Kulturheim, wo das Festival offi ziell 
eröffnet wurde, und danach traten 
die einzelnen Gruppen auf.

Zuerst sang der Schmiedshauer 
Kirchenchor des Heiligen Jakobus. 

Erhebe deine Stimme 
Alle Zuschauer waren sehr über-
rascht, dass die jungen Leute so et-
was können. 

Dann präsentierten der Chor Noel 
aus Tren in/Trentschin, die Kapelle 
Gesto (die Geste) aus Bijarovec und 
Kerydma aus Bardejov/Bartfeld je-
weils ihr Können. 

Alle Musikgruppen waren sehr gut. 
Die Zuschauer waren von ihren Auf-
tritten begeistert und belohnten alle 
mit lautem Applaus.

Anna KOHÚTOVÁ

Am 29.Februar trafen 
sich die Mitglieder der 
Ortsgemeinschaft Po-
prad/Deutschendorf zu 
ihrer Jahresversamm-
lung. Die Jahresver-
sammlung eröffnete und 
leitete die stellvertre-
tende Vorsitzende Frau 
Franzi Koval ík. 

Sie begrüßte recht 
herzlich alle Anwesen-
den, besonders den Re-
gionsvorsitzenden Herrn 
Vojtech Wagner, der auch 
trotz seiner Krankheit an 
unserer Jahresversamm-
lung teilgenommen hat. 

Frau Saksa informier-
te die Anwesenden über 
den Stand in unserer 
Kasse und auf dem Kon-
to bei der Slowakischen Sparkasse, so-
wie auch über die Mitgliederzahl. Frau 
Koval ík informierte über die Aktivitä-
ten der Ortsgruppe im Jahre 2007 und 
legte das Programm für das Jahr 2008 
vor. Auf Grund einer Idee von Frau 
Netíková wurde vorgeschlagen, den 
Muttertag Ende Mai als Familientag 
gemeinsam zu feiern, unter dem Motto 
„Die Mutter ist wie eine Klammer, sie 
hält die Familie zusammen“. Auf diesen 
Vorschlag werden wir bei der nächsten 
Sitzung noch zurückkommen. 

Der Regionsvorsitzende informier-
te über die einzelnen Projekte für das 
Jahr 2008.

Weiter wurde das Problem, in unse-
rem Verein auch junge Leute zu enga-
gieren, eröffnet. Es wurde vorgeschla-
gen, dass Vertreter des Vorstands die 

In Deutschendorf wertete 
man das Jahr 2007 aus.

Leitung des bilingualen Gymnasiums 
ansprechen sollen und den Schülern 
unseren Verein vorstellen, mit der Ein-
ladung uns zu helfen. Die Anwesen-
den wurden von Herrn Mikolajczyk, 
dem Schriftleiter des Karpatenblattes, 
aufgerufen, neue Abonnenten zu ge-
winnen und dieses Blatt bei Bekannten 
und Freunden anzubieten. Dieses Blatt 
kann auch in den Hotels in der Hohen 
Tatra und in Poprad als Informations-
blatt über die deutsche Minderheit die-
nen. 

Für die Versammlung im Monat März 
wurden Neuwahlen des Vorsitzenden 
festgelegt. 

Es tut mir nur leid, dass unsere Be-
mühung, die Zusendung einer Einla-
dung, keine Reaktion bei den Mitglie-
dern zeigte. Franzi KOVAL ÍK

Die Vorsitzende der OG des KDV in 
Tužina/Schmiedshau hat sich wieder an un-
sere Vorfahren erinnert. An unsere Zeit zwi-
schen Weihnachten und Fasching: 

Unsere Faschingsknechte bereiten sich 
schon zwei Wochen früher auf den Fa-
schingsball vor. Auch die Musik und der Wa-
gen mit den Pferden müssen vorher bestellt 
werden. Am Faschingsmorgen 
gehen die Frauen mit den Män-
nern den Wagen und die Pferde 
schmücken. Wenn alles fertig 
ist gehen sie in den Oberort, 
von wo aus sie starten. Die Faschingslut-
zen bekommen dann Speck, Stängelwurst, 
Eier, Geld, das kommt alles auf den Wagen, 
zuletzt bekommen sie etwas zum Essen – 
Brötchen, Krapfen oder Kuchen – und Wein 
oder Schnaps zum Trinken. Andere Geträn-
ke werden auch mitgenommen. Im Unterort 
kommen sie an, manche gehen mit allem 
ins Stammlokal. Abends sind alle eingela-
den zu Musik und Essen.     

Zwei Stunden vorher gehen 2-3 Frauen hin 
und bereiten für alle Eierpfannkuchen mit 
Stängelwurst zu. Bis die Lutzen kommen, ist 
schon alles bereitet. 

Die Lutzen gehen dann vom Unterort gleich 
ins Kulturhaus, wo dieses Jahr unsere Klein-
sten aus dem Kindergarten den Faschings-
ball vorbereitet haben. Die Eltern haben sich 

viel Mühe gegeben, das Kulturhaus war mär-
chenhaft geschmückt.

Die Faschingslutzen tanzten mit den Kin-
dern im Kreis und nach einer Stunde ver-
ließen sie das Kulturhaus und gingen ins 
Stammlokal zurück.

Für unsere kleinen Lutzen waren viele Ge-
schenke vorbereitet worden.

Zu unserem Faschingsball kamen sehr 
viele Leute aus anderen Dörfern, teils auch 

ohne Kinder. Mit schönen und lustigen Lie-
dern endete unser Faschingsball. Allen hat 
es sehr gut gefallen.   

Unser Bürgermeister, Ing. Jan Sloboda, 
sagte, dass er sehr froh sei, dass die alten 
Bräuche erhalten würden. Schade nur, dass 
unsere Jugendlichen kein Interesse daran 
haben, sie interessieren sich nur für Disko-

theken... 
Die meisten, die mitmachen, 

sind 30 – 60 Jahre alt, doch sie 
machen es jedes Jahr sehr lu-
stig im Dorf.

Am Dienstag, als alles zu Ende war, wurde 
um Mitternacht der Bass begraben. Manche 
gingen gleich nach Hause, manche wollten 
noch weiter tanzen. Aber leider, was einmal 
einen Anfang hatte, muss auch ein Ende 
haben.

Am Aschermittwoch gingen mehrere in 
die Kirche und ließen sich mit der Asche 
bekreuzen. 

Anna KOHÚTOVÁ

Schmiedshauer Fasching
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Das buntbemalte und mit 
Bildern und Ornamenten 
verzierte Osterei ist zweifel-
los das Symbol des volks-
tümlichen Osterbrauchtums. 
Aber manchmal verfolgte ein 
Osterei auch andere Zwecke. 
Benvenuto Cellini, der gro-
ße Florentiner Künstler, war 
in seiner Jugend wiederholt 
in gefährliche Händel ver-
wickelt. Da führte ein blaues 
Osterei zu einem bedeuten-

Ungewöhnliches
Osterei

den Wandel seines Lebens. 
Böse Freunde hatten ihn einmal 
angeklagt, dass er bei der Aus-
führung eines Auftrages päpst-
liche Juwelen veruntreut hätte. 
Man sperrte den Künstler des-
halb in die Engelsburg in Rom in 
ein Turmgelass, und seine Frei-
heit schien für immer dahin. Da 

spielten ihm hohe Gönner ein 
blaues Osterei in die Hände, 
in dem sich eine lange, dün-
ne, aber unzerreißbare Sei-
denschnur befand. Ein klei-
ner Zettel unterrichtete den 
Künstler über den Fluchtplan. 
Mit der Schnur hisste er eine 
Strickleiter, die seine Freun-
de in der Karfreitagsnacht am 
Fuße der Engelsburg bereit-
hielten, zu sich empor, und er 
konnte entkommen.

Seinen Namen hat der 
Hase von seiner graubraunen 
Färbung, die schon im Altger-

manischen „hasu“ hieß. Und wie uns die Austra-
lier bestätigen können, ist er besonders bekannt 
für seine Fruchtbarkeit, er war schon in frühen 
Zeiten ein Symbol dafür. Der Osterhase selbst 
könnte einer missglückten Darstellung des Oster-
lammes entspringen. Das kümmert allerdings 
all die nicht, die von ihm die Ostereier gebracht 
haben möchten - was übrigens für Deutschland 
1682 erstmals nachgewiesen ist. Wer ein „alter 
Hase“ ist, hat viel Erfahrung, schließlich musste 
er oft genug dem Jäger entrinnen. Der erfahrene 
Jäger wiederum sieht, „wie der Hase läuft“, er 
sieht also, wie eine Sache weiter geht, und kann 
den Spuren folgen.

Wenn die Kinder im Garten ihre Ostereier su-
chen, heute meist aus Schokolade, so ahnen sie 
nicht, dass es sich hier um ein Frühlingssymbol 
handelt, ein Zeichen der erwachenden fruchtba-
ren Natur. Es gibt auch den Vergleich des aus dem 
Grab auferstehenden Christus mit einem Küken, 
das aus der Schale schlüpft. All das interessiert 
unsere Kleinen aber weniger, wenn sie am Oster-
sonntag auf die Suche gehen. Ein „Ei des Kolum-
bus“ wird wohl nicht dabei sein, eine überraschend 
einfache Lösung also. Vielleicht kann man aber ei-
nen Ausruf der Überraschung hören: 
„Ach du dickes Ei!“ galt wohl früher 
bewundernd einem Straußenei, 
besser jedenfalls als „ungelegte 
Eier“, Dinge also, die noch nicht 
spruchreif sind.

Der HaseDer Hase

Das EiDas Ei

Der junge Lenz ist eingezogen
der Winters Unbill

ist verflogen, 
zum Leben erwacht

ist Wald und Flur 
froh wird der Mensch,

schön die Natur.

Die Glocken läuten von den Türmen 
als wollten sie den Himmel stürmen, 
sie verkünden es in allen Landen; 
Christus ist vom Tod erstanden.

Frühling und Ostern zogen ins Land. 
Lasst danken uns mit Herz und Hand
dem Schöpfer und Gott für seine Güte, 
lasst danken uns für jede Blüte!

Julius SCHUSTER

Frühling und Ostern

Sucht man in den heutigen Lexika etwas zum 
Brauchtum, fi ndet sich der Hinweis, dass  „vom 

Gründonnerstagabend bis zur Auferstehungsfeier die 
Kirchenglocken schweigen, da sie nach verbreitetem 
Volksglauben nach Rom fl iegen, um Segen und Weihe 
des Papstes zu erhalten. Ihr Läuten wird durch Klap-
pern oder Ratschen ersetzt.“ Damit hat es oft schon 
sein Bewenden.

Dass in früherer Zeit wesentlich mehr Bräuche ver-
breitet waren, ist heute kaum noch gegenwärtig. Man 
muss schon alte Schriften aus der Zeit um die Jahrhun-
dertwende zu Rate ziehen, will man mehr über die Volks-
bräuche erfahren, die oft in heidnischen Vorstellungen 
vorchristlicher Zeit ihre Wurzeln haben. Neben der ein-
gangs erwähnten Ableitung des Begriffs hat man auch 
andere Deutung versucht. So könnte der Name auch 
vom lateinischen „Carena“ - Fasten, oder vom griechi-
schen „Charis“ - Gnade abgeleitet werden. Man hatte 
dabei im Auge, dass schon im sechsten Jahrhundert 
die christlichen Kaiser in dieser Zeit befahlen, selbst den 
schwersten Verbrechern die Ketten abzunehmen und so 
die Woche zur Gnadenwoche zu machen. Auch im Mit-
telalter übten Fürsten solche Begnadigungsakte aus.

Als Palmsonntag, in evangelischen Gemeinden auch 
„Palmarum“ genannt, bezeichnet man in christlichen 
Liturgien den Sonntag vor Ostern, der den Beginn der 
Karwoche anzeigt. Der Name ist abgeleitet von der 
Palmprozession, die erstmals im vierten Jahrhundert, 
als Nachvollzug des Einzugs Jesu in Jerusalem, be-
zeugt ist.

Zu diesem Anlass bringen die Gläubigen den „Palm-
wisch“ mit in die Kirche. Man hatte öfters versucht, 
die Botanik des Palmwisches der Pfalz zu beschrei-
ben. Fast überall waren die Zweige und Kätzchen der 
Palm- und Sal-Weide typische Hauptmerkmale. Außer-
dem mussten immergrüne Buchszweige, Tujazweige, 
Stechpalme, Stechlaub vertreten sein. Weitere wichtige 
Merkmale waren: drei Zweige mit Kätzchen der Hasel-
staude, ein Büschel vom Sevelbaum und drei Zweige 
vom Eichbaum mit dürrem Eichenlaub. Aus dem Strauß 
oder „Wisch“ ragten drei geschälte Haselruten, die oben 
mit Holzkreuzchen geschmückt waren. An vielen Orten 
trat die altheilige Mistel noch hinzu.

Der „Wisch“ wurde auf eine Haselgerte gesteckt, de-
ren Stecken geschält sein musste, „dass der Hexenspuk 
zwischen Holz und Rinde nicht nisten könne“. Dieser 
Stecken sollte außerdem lang sein, denn je höher man 
den „Palmwisch“ stecken konnte, desto „ärger“ wurde er 
geweiht. Ihm wurde im Volksmund eine geheime, zaube-
rische Kraft zugeschrieben, die vor Blitzgefahr schützen 

Die „Gnadenwoche“ vomDie „Gnadenwoche“ vom
Palmsonntag bis OsternPalmsonntag bis Ostern

sollte, denn Maria habe auf der Flucht nach Ägypten mit 
ihrem Sohn unter einer Haselstaude gerastet und ihm 
zum Dank einen Segen gegen den Blitz verliehen.

Dieser Volksglaube ist schon früh bezeugt: „De 
palmstuden, so an dem palmtag gesegnet, sind nit al-
lein kreftig für tüfelsche gespenst, sunder och alle un-
gewitter, donder, hagel, platzregen zu vertriben.“  Wen 
wundert es da, dass der Bauer den Palmwisch im Stall 
unter der Decke befestigte, wenn er ihn für die beste 
Abwehr gegen böse Krankheiten und gegen die Ver-
hexung böser Leute hielt.

In den Bauerngottesdiensten hingegen wurden ganz 
andere Bräuche praktiziert, die das innere Erleben viel 
tiefer wirksam werden ließen als die feierlichen Dien-
ste in der Kathedrale. So etwa die Zeremonie vor der 
geschlossenen Kirchentür, von der das Volk sagt: „Am 
Palmsonntag darf der Kirchendiener vor dem Pfarrer 
gehen. Nachher streiten die zwei miteinander latei-
nisch, der Kirchendiener drinnen, der Pfarrer vor der 
Kirchentür; der Kirchendiener möchte gern Herr sein in 
der Kirche, aber der Pfarrer siegt halt jedes Mal.“

Beim Stöbern rund um das Osterfest gibt es viel 
zu entdecken. Etwa die ältesten Spuren des Oster-
hasen: Er war zunächst in der Pfalz, am Oberrhein 
und im Elsass unterwegs, um Eier zu verstecken. Im 
Jahre 1678 war es der Heidelberger Medizinprofessor 
Georg Franck von Franckenau, der Meister Lampe im 
Zusammenhang mit dem Kirchenfest zum ersten Mal 
erwähnte. Noch Anfang des 19. Jahrhunderts war der 
Osterhase in vielen Teilen Deutschlands unbekannt.

Doch Bücher und fi ndige Süßwaren- und Spielzeug-
fabrikanten machten ihn bekannt wie einen bunten 
Hund, so dass er bald in allen Kinderzimmern hei-
misch wurde. Es heißt, er sei als missverstandenes 
Gebildbrot eines Osterlammes zu interpretieren, und 
die Ostereier hätten etwas mit einer Zinsabgabe an 
die Grundherren der damaligen Zeit zu tun. An ande-
rer Stelle ist zu lesen, dass geweihte Speisen wie Eier 
und Brot im Hochmittelalter als Symbole des neu auf-
blühenden Lebens betrachtet wurden. Das Ei, dessen 
Genuss nach strenger Fastenordnung verboten war, 
gewann durch die österliche Weihe besondere Kräfte. 
Bunt bemalt und hübsch verziert wurde es dann seit 
der Zeit des Barock an Angehörige und Freunde als 
Zeichen des Friedens und der Freude verschenkt. Bei 
den österlichen Bräuchen ist der zum Teil vorchristliche 
Ursprung bemerkenswert: Alte Frühlingsbräuche, die 
zum Teil noch bis in unsere Gegenwart erhalten ge-
blieben sind, erhielten erst lange Zeit nach ihrer Entste-
hung ihre christliche Sinngebung. In der Fränkischen 
Schweiz wird beispielsweise auch in diesem Jahr 
sicher so mancher Brunnen zu Ostern mit Girlanden 
geschmückt sein, als Zeichen der Wertschätzung des 
kostbaren Lebenselixiers.

In Zeiten von Wasserverschwendung und -ver-
schmutzung wäre es durchaus sinnvoll dieses Ritual 
neu zu beleben! Gedacht war es allerdings anders: In 
der Nacht zum Ostersonntag musste das „Osterwas-
ser“, Symbol des Lebens und der Fruchtbarkeit, von ei-
nem jungen Mädchen aus einem fl ießenden Gewässer 
schweigend geschöpft werden. Wurde die Zeremonie 
durch süßes Geplapper männlicher Verehrer gestört, 
war die Heil- und Segenswirkung des Wassers dahin.

Liebe und Fruchtbarkeit standen im Mittelpunkt ei-
nes noch bis zum Zweiten Weltkrieg in einigen Teilen 
Deutschlands erhaltenen Neckspiels, bei dem durch 
das Schlagen mit einer sprießenden Rute, deren Le-
benskraft auf die jungen Leute übertragen werden 
sollte. Ob Knecht Ruprecht diesen auch kannte und 
nur falsch verstanden hat, ist nicht überliefert. Weniger 
schmerzhaft und dafür um so fröhlicher ging es bei 
den einfachen Leuten im Mittelalter zu. Dort wurden 
die so genannten „Ostermärchen“ und „Ostergeächter“ 
in Form von Erzählungen, Sagen und Parabeln in die 
Predigt des Ostergottesdienstes eingefl ochten.

(Aus: Die Trachtenzeitung)
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Neue Bücher für Ihr Regal

Mein Name ist Bra o Koczúr, ich unterrichte an der 
Grundschule in Gelnica/Göllnitz schon das siebte Jahr 
und bin einer der positiv gelaunten Lehrer, der das Glück 
hatte, an diesem wunderschönen Unternehmen teilneh-
men zu dürfen.

Vom 24. 2. bis 29. 2. 2008 trafen wir uns gemeinsam 
mit anderen Schulen aus Chme nica/Hobgarten, Med-
zev/Metzenseifen, Göllnitz, Kežmarok/Käsmark und aus 
Nitrianske Právno/Deutsch-Proben beim Projekt Kinder-
werkstatt in einem malerischen Dorf Her any/Rank-Her-
lein, das in der Nähe von Košice/Kaschau liegt und das 
für den einzigen und einzigartigen Kaltwassergeysir in der 
Slowakei bekannt ist. Das Unterfangen fand wie im vori-
gen Jahr unter der Leitung des freischaffenden Künstlers 
Helmut Bistika aus Metzenseifen statt, der die Kinder in 
sein Reich der Phantasie, Kreativität und unbegrenzten 
Möglichkeiten einlud. 

Das diesjährige Thema des Projekts hieß „Das Bild des 
Dichters in den Augen der Kinder“. Wir Lehrer bereiteten 
uns mit ein paar Gedichten von begabten Dichtern wie 
zum Beispiel Goethe, Schiller oder Rilke vor, sammelten 
Informationen über sie und gaben sie in spielerischer Form 
an die Kinder weiter. Jeder von uns, sogar auch die Leh-

rer, bekam eine Bildleinwand, auf der wir das Bild eines 
erwählten Dichters gestalteten. Die Aufgabe der Schü-
ler war, mit Hilfe von verschiedenen Gegenständen wie 
zum Beispiel Schnallen, Knöpfen, Druckknöpfen, Stoffen, 
Schnürchen, Broschen und vielen anderen auf der Bild-
leinwand eine bunte Collage zu erstellen. Schrittweise 
wurden die Teile mit farbigen Fäden angenäht oder mit 
Klebstoff angeklebt, und am Ende wurde das fast fertige 
Bild mit Farben bemalt. Die Belohnung für alle Kinder war 
eine gelungene und kreative Arbeit, die vor allem Spaß 
machte und das Ergebnis ihrer Bemühungen war wirklich 
bemerkenswert. 

Eine weitere Möglichkeit der Realisierung waren ver-
schiedene Theaterstücke, Modeschauen, Gespenster-
hörspiele und die Präsentation ihrer Arbeiten, die jeden 
Abend stattfand. Später, am Mittwoch, machten wir einen 
Ausfl ug nach Kaschau und bewunderten das historische 
Zentrum mit seinen Museen und vielen Sehenswürdig-
keiten, zuletzt blieb auch Zeit zum Kauf von Geschenken 
und Souvenirs für die Eltern und Geschwister.

Am Donnerstag kamen auch das Slowakische Fernse-
hen und der Slowakische Rundfunk zu Besuch, was den 
Kindern die Bedeutung ihres Daseins unterstrich. 

Zum Schluss möchte ich die wirklich hervorragend 
geleistete Arbeit von Herrn Helmut Bistika hervorheben, 
sein Einfühlungsvermögen und zugleich die Professiona-
lität im Umgang mit den Kindern hinterließen bei jedem 
von uns einen tiefen Eindruck. Mein Dank geht auch an 
alle meine Kolleginnen für ihre unermüdliche Betreuung 
der Kinder und ein besonderes Dankeschön sage ich 
dem Karpatendeutschen Verein in der Slowakei, der das 
Ganze ermöglichte. Mgr. B. KOCZÚR

Kinderwerkstatt 2008 in Her any
oder Erinnerungen eines Lehrers

an das Herumstreichen mit der Kunst

FrühlingsbotenFrühlingsboten

„Wenn im 16. Jahrhundert ein deutscher 
Handwerksbursche von Pressburg nach Ka-
schau zu Fuß auf die Wanderschaft ging, konn-
te er auf seinem Weg durch die Slowakei jede 
Nacht in einer deutschen Siedlung verbringen. 
Heutzutage gehört das längst der Vergangen-
heit an. Heute könnte er Probleme haben, am 
Abend überhaupt eine deutsche Familie zu fi n-
den. Bestimmt würde er aber bei den Slowaken 
gut aufgenommen werden, denn die Karpaten-
deutschen haben mit den Slowaken über Jahr-
hunderte hinweg gut nebeneinander gelebt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten 90 % 
der Karpatendeutschen gezwungenermaßen 
die Slowakei, welche ihnen und ihren Vorfah-
ren mehr als 800 Jahre ihre Heimat war, ver-
lassen. Wir, die wir aus den verschiedensten 
Gründen hier geblieben sind, hatten im ver-
gangenen halben Jahrhundert oft komplizier-
te Schicksale. Heute sind wir in der Slowakei 
schätzungsweise zehntausend Karpatendeut-
sche. Was uns Karpatendeutsche unzweifel-
haft verbindet, einerlei ob wir in der Slowakei, 
in Deutschland, Österreich, Übersee oder an-
derswo auf der Welt leben, ist unsere starke 
Gefühlsbindung an die Slowakei. Wir haben 
dieses Land gern, hier wollen wir zusammen 

Geschichte und Kultur der Karpatendeutschen
mit den Slowaken, Ungarn, Roma, 
Tschechen, Ruthenen, Ukrainern 
und anderen Volksgruppen leben. 
Wir wollen aber auch auf den gro-
ßen Beitrag der Karpatendeutschen 
für die wirtschaftliche und kulturel-
le Entwicklung der Slowakei in den 
vergangenen Jahrhunderten hinwei-
sen.“ – schreibt Dr. Ondrej Pöss im 
Vorwort zu seiner neuesten Publi-
kation „Dejiny a kultúra karpatských 
Nemcov – Geschichte und Kultur 
der Karpatendeutschen“, die in Zu-
sammenarbeit mit Mgr. Rastislav 
Filo, PhDr. Michal Schvarc und Aleš 
Šilberský entstanden ist und Ende vorigen Jah-
res vom Museum der Kultur der Karpatendeut-
schen zusammen mit dem Karpatendeutschen 
Verein in der Slowakei herausgegeben wurde. 
Eine wertvolle Publikation über die Geschichte 
der Karpatendeutschen auf dem Gebiet der Slo-
wakei, von den Uranfängen bis zur Gegenwart, 
über ihr tragisches Schicksal während des Zwei-
ten Weltkrieges und in den Nachkriegsjahren, 
über ihre Kultur, Bräuche und Traditionen, Spra-
che und Mundarten, über ihr alltägliches Leben 
und Arbeiten.

Der interessante, zweisprachig – Deutsch 
und Slowakisch –, parallel auf beiden Seiten, 
geschriebene Text wurde mit reichhaltigem 
Bildmaterial, Fotografi en, Karten, Dokumenten 
illustriert und bietet dem Leser eine Handvoll 
Fakten und Informationen an, die nicht nur für 
Karpatendeutsche, nicht nur für Wissenschaft-
ler – Historiker, Ethnografen oder Soziologen –, 
sondern auch für alle, die sich ein bisschen da-
für interessieren, von großem Wert sein können. 
Es ist eine Publikation, die man einfach gelesen 
haben sollte. kb-am 

m
n Der Frühling schickt   nun

Boten aus, 
den Weg ihm zu bereiten. 
Es weht  der Wind

oft mit  Gebraus, 
weckt Schlafendes beizeiten.

Die Sonne strahlt schon lang
und warm 

bis zum tiefsten Grunde, 
dass alles von dem Winterharm, 
von Krankheit nun gesunde.

Was heut man sät,
schon morgen keimt,

wird bald zum Licht sich heben. 
So unser Herrgott alles reimt
zum Guten und zum Leben.

Dem Bote gibt er Licht
und Schall,

Form, Kraft und flinke Beine, 
damit der Lenz allüberall 
zur rechten Zeit erscheine.

In Gottes Hand stehn Süd
und Ost, 

die Lebenden und Toten.
Gott sei gedankt für Hitz

und Frost
und für die Frühlingsboten.

Valerie GRÖH, Schwedler
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Unsere gewesene Kulturreferentin des Karpa-
tendeutschen Vereins in Košice/Kaschau, O ga 
Je ova (auf dem Foto), die auch jetzt während 
des Abschlusses ihres Universitätsstudiums in 
Prešov/Eperies die Kinder in unserer Kaschau-
er Ortsgemeinschaft unentgeltlich musikalisch 
und pädagogisch betreut, beendete den musi-
kalischen Teil ihres Studiums mit ihrem Diplom-
konzert „Deutsche und österreichische Kla-
viermusik“ am 5. Februar 2008 im Kaschauer 
Museum von V. Löffl er. 

Seit 2001 studiert O ga Je ová an der Univer-
sität Prešov/Eperies (Fakultät der Human- und 
Naturwissenschaft) die Fachrichtung musika-
lische Erziehung - deutsche Sprache und Lite-
ratur. Studienaufenthalte an der Hochschule für 
Musik Franz Liszt in Weimar und an der Univer-
sität in Lüneburg erweiterten ihr Wissen auf dem 
Fachgebiet der musikalischen Erziehung bedeu-
tend. Das Klavierstudium beendete sie unter der 
Führung von Prof. L. Kristyová.

Im Vortragssaal des Museums V. Löffl er, mit 
Gemälden und Skulpturen Kaschauer Künstler, 
überraschte die Diplomandin O ga Je ová die 
zahlreichen Zuhörer eingangs mit sechs bravou-
rös vorgetragenen Klavierstücken des Expres-
sionisten Adolf Schönberg. Einen weiteren Hö-
hepunkt ihres Klavierkonzerts bildete die Sonate 
A-Dur op. 120 von Franz Schubert. Die Zuhörer 
belohnten das von O ga Je ová meisterhaft vor-
getragene Allegro moderato, das wunderschö-
ne Andante und das vitale Allegro mit lebhaftem 
Beifall. Den Konzertfl ügel brachte O ga Je ová
von der feinen Lyrik bis zu allen Skalen erup-
tiven und dynamischen Ausbrüchen in Hinde-
miths „Böser Traum“ (aus dem Zyklus Rigoletto) 
und im Tanzstück op. 19., ebenfalls von P. Hin-
demith, allen Zuhörern meisterhaft zu Gehör. Mit 
großem Applaus dafür geleiteten die Zuhörer die 
elegant in blaue Seide gekleidete O ga Je ová
in die Pause.

Nach der Pause brillierte O ga Je ová mit der 
Polonaise Nr.1 von Franz Schubert, mit dem un-
garischen Tanz Nr. 1 von Johannes Brahms und 
dem Walzer Nr. 6 von Paul Hindemith. Alle drei 
anspruchsvollen Werke trug sie in technischer 
Meisterleistung zusammen mit ihrer Professorin 

ubica Kristyová vierhändig am Konzertfl ügel 
vor. Mit vier Armen voller Blumen gratulierten ihr 
alle anwesenden Freunde und Bekannten und 
im Namen der Kaschauer OG des KDV auch 
der Vorsitzende Julius Pa enovský und Wilhelm 
Gedeon zum überzeugend vorgetragenen und 
sehr schönen Diplomkonzert.

Wilhelm GEDEON

Diplomkonzert 

Nur einen Tag vor seinem 85. 
Geburtstag, am 3. März, ist Pfar-
rer Alois Drienko in Tur ianske 
Teplice/Bad Stuben (Slowakei) zu 
Grabe getragen worden. Im Mai 
dieses Jahres hätte er sein 60. 
Priesterjubiläum feiern dürfen.

Alois Drienko lebte als Pen-
sionist in einem Haus für Ruhe-
standspriester in Bad Stuben. 
Er wurde am 4. März 1923 in 
Kunešov/Kuneschhau geboren. 
Seine Mutter Cäcillia, geborene 
Erlt aus Kremnické Bane/Johan-
nesberg, heiratete den Johan-
nesberger Schumachermeister 
Alois Drienko. Sohn Alois wuchs 
zusammen mit einem Bruder 
und sechs Schwestern im Örtl 
Tuhoësa in Kuneschhau auf.

Auf Anregung des aus Ni-
trianske Pravno/Deutsch-Pro-
ben stammenden Ortspfarrers 
Anton Damko und des Redem-
poristenpaters Julius Hattwich 
vom Kloster Muttergottesberg in 
Grulich/Nordmähren besuchte 
Drienko ab 1937 das Gymna-
sium in Plan bei Marienbad und 
wohnte dort im Redemporisten-
kolleg St. Anna. Im Jahre 1939 
musste laut staatlicher Weisung 
das Kloster St. Anna geschlos-
sen werden. 

Drienko wechselte an das 
deutsche Gymnasium Preßburg 

Abschied von unserem Heimatpriester

Pfarrer Alois Drienko
4.3.1923  –  29.2.2008

und konnte nach einem 
weiteren Schulwechsel 
in Mährisch-Trübu 1943 
maturieren. Anschlie-
ßend begann er mit 
dem Theologiestudium 
am Priesterseminar in 
Banská Bystrica/Neu-
sohl.

Während der Partisa-
nenzeit weilte der Stu-
dent Drienko daheim. 
Er musste erleben, wie sein Vater 
am 21. September 1944 zusam-
men mit 63 Kuneschhauer Män-
nern als Gefangene nach Hronec 
verschleppt und Ende Oktober in 
der Niederen Tatra ermordet wur-
den.

Auf Anraten des Bischofs An-
drej Škrabik blieb Alois Drienko 
in Neusohl, setzte das Theolo-
giestudium fort und erhielt am 30. 
Mai 1948 die Priesterweihe. Am 
6. Juni 1948 feierte er in Pitelová, 
heute Žiar nad Hronom, sein Er-
stes Heiliges Messopfer.

Alois Drienko war in den nach-
genannten Pfarreien zunächst als 
Kaplan und später als Pfarrverwe-
ser und Pfarrer tätig: Detvanská 
Huta, Velké Pole/Hochwies, Hand-
lová/Krickerhau, Bojnice/Weinitz, 
Trine, Hronec und Dobro .

Für seine Kuneschhauer Kirche 
schuf er einen neuen Kreuzweg, 

renovierte die Altäre und küm-
merte sich um die Erneuerung 
der Fenster im Kirchenschiff und 
der Treppen zu den Glocken-
stühlen im Turm.

Seit 1979 besteht ein Kontakt 
des Arbeitskreises der Kunesch-
hauer in Deutschland zu Alois 
Drienko. Unvergessen bleiben 
die Gedenkfeiern 1986 und 
1994 mit Pfarrer Alois Drienko 
am Ort des Massakers, an dem 
Kuneschhauer Männer in der 
Niederen Tatra in Železno im 
Jahre 1944 ermordet wurden.

Die Kuneschhauer Landsleute 
in Deutschland danken Pfarrer 
Alois Drienko für seinen uner-
müdlichen Einsatz um seine 
Heimatgemeinde Kuneschhau 
und werden ihm ein stetes,  eh-
rendes Andenken bewahren.

Heike LINGRÖN
und Eduard OSWALD

Der Unterzipser Pfarrer Tibor Spišák war einer 
der wenigen Priester in der Slowakei, der für uns 
Karpatendeutsche die hl. Messe noch in deut-
scher Sprache zelebrierte.

Geboren am 22. Oktober 1930 im ehemals 
deutschen Bergstädtchen Smolnik/Schmöllnitz, 
in einer Bergmannsfamilie, sein Vater Gesteins-
analysator, erlebte er als Junge die Wirtschafts-
krise der dreißiger Jahre, der Bergbau hielt das 
Städtchen mit dem restlichen Chalkopyrit- und 
Schwefelkies-Abbau über Wasser. Der junge Ti-
bor hatte das Glück, nach der deutschen Grund-
schule in Schmöllnitz noch drei Klassen des deut-
schen Realgymnasiums in Kežmarok/Kesmark 
zu besuchen. Als nach Kriegsschluss 1945 in 
der Tschechoslowakei alle deutschen Schulen 
aufgelöst wurden, ging er in einer Autowerkstatt 
in die Lehre. Mit seinen guten Slowakischkennt-
nissen machte er aber bald die Aufnahmeprüfung 
am Gymnasium in Rož ava/Rosenau, wo er auch 
maturierte.

Als tiefgläubiger Junge war sein Ansinnen seit 
jeher, Priester zu werden. Mit dem Antritt der kom-
munistischen Diktatur 1948 in der SR und der 
Aufl ösung einiger theologischer Seminare in der 

SR schien dieses Ziel unerreichbar. Trotz der 
staatlichen Restriktionen und  Abraten von Freun-
den, gelang es dem jungen Maturanten Tibor im 

Pfarrer Tibor Spišák
Ehrenkanoniker

1930 – 2008

katholischen Priesterseminar in Pressburg aufge-
nommen zu werden. Nach dem Studium empfi ng er 
dort am 30. Juni 1954 die Priesterweihe. Nachdem 
er seine Primiz in seiner Heimatstadt Schmöllnitz 
gefeiert hatte, wurde er 1954 Kaplan in der Ma-
ria Himmelfahrt Kirche in der ehemals deutschen 
Bergstadt Gelnica/Göllnitz, die infolge der Evaku-
ierung und Aussiedlung ihren deutschen Bevölke-
rungsanteil verloren hatte. Seine Tätigkeit als Ka-
plan setzte er ab 1956 in Rosenau fort und ab 1957 
in Biskupice. Diese Pfarrei verwaltete er 1958 auch 
als Pfarrer. Im Jahre 1959 kam er als Kaplan zurück 
nach Göllnitz und wurde ab 1961 Pfarrer in 
der Kirche  der Mutter Gottes in Bôrka. Im 
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Pfarrer U.-M. Schmidt, Missionsrat in Jelka, Kreis Galanta

Jahr 1968 übernahm er die Pfarrstelle in der 
Franz Xaver Kirche in Dobšiná/Dobschau und 

wurde gleichzeitig, laut Kirchenrecht (1969), De-
fensor vinculi (Verteidiger des Eheverbandes). Ab 
1977 wurde er zum Direktor ins Bischofsamt nach 
Rosenau und zum Richter des kanonischen Rech-
tes berufen, wobei er ab 1979 Pfarrer in der Aller-
heiligen-Kirche in Krasnohorské Podhradie tätig 
war. Auf Grund seiner kirchlichen Erfahrungen und 
Seelenstärke war er von 1988 - 90 bevollmächtig-
ter Verwalter der Diözese Rosenau. 

Als sich sein Gesundheitszustand bedrohlich 
verschlechterte, zog er sich ab 1998 nach Stoß in 
den Ruhestand zurück

Auch wenn Pfarrer Tibor Spišák hohe Kirchen-
ämter bekleidete, für seine Unterzipser, Metzen-
seifner oder Kaschauer war er stets zur Verfügung. 
Oft, besonders zu den Oster- oder  Weihnachts-
feiertagen, zelebrierte er den Mitgliedern des KDV 
und Gläubigen deutsche  Messen, sehr oft auch in 
Kaschau, wo er nach der hl. Messe stets mit Freu-
de an den Weihnachtsfeiern der Kaschauer Orts-
gemeinschaft des KDV teilnahm.

Nach schwerem Leiden verstarb Pfarrer Tibor 
Spišák am 16. Februar 2008 in seinem 78. Le-
bens- und 54. Priesterjahr. Den würdigen See-
lengottesdienst zelebrierte in der Schmöllnitzer 
Pfarrkirche der hl. Katharina von Alexandrien, Bi-
schof Mons. Eduard Koj ok zusammen mit dem 
Hilfsbischof Vl. Filo. Dekan Josef Sokolský würdig-
te seine Verdienste und seinen standhaften Glau-
ben gegen alle ihm widerfahrenen antikirchlichen 
Aktivitäten. Auf seinem letzten Weg geleiteten ihn, 
außer der großen bürgerlichen Trauergemeinde, 
57 katholische Geistliche und drei Diakone. Un-
ter den Trauerklängen der Stoßer Bläser wurde 
der Ehrenkanoniker Tibor Spišák am 21. Februar 
2008 auf dem Friedhof seiner Heimatgemeinde 
Schmöllnitz in Ehren beigesetzt. Nach der slowa-
kischen Beisetzungsfeier dankte Pfarrer Gabor 
aus Bôrka in Deutsch für seine Verdienste in den 
Pfarreien der Diözese und zum Abschied erklang 
über den Friedhof, gesungen von den Schmöllnit-
zer Frauen, das Marienlied „Maria zu lieben ist all-
zeit mein Sinn…“  

Als einem der letzten deutschstämmigen Pfarrer 
in der Slowakei werden ihm seine Landsleute stets 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Wilhelm GEDEON

Nicht nur in Bruckmühl–
Götting (Bayern), sondern 
auch in Vyšný Medzev/Ober-
metzenseifen in der Slowa-
kei läutete am 16. Dezem-
ber 2007 die Totenglocke. 
An diesem Tage verschied 
in seiner neuen bayrischen 
Heimat der am 4. Januar 
1929 in Obermetzenseifen 
geborene Anton Eiben-Cile, 
unser Landsmann.

Den jungen Anton prägte 
vor allem das handwerk-
lich-bäuerliche Leben in 
Obermetzenseifen, die 
Hammerschmiederei mit 
ihren vielen Teichen, die 
Pferdefuhrwerke mit dem 
Einbringen des Futters und 
der Baumstämme aus den 
großen Buchenwäldern.

Anton Eiben-Cile
1929 - 2007

Nach dem Be-
such der deutschen 
Grundschule in Met-
zenseifen kam er 
aufs deutsche Re-
algymnasium A.B. 
in Käsmark, das er 
leider nicht been-
den durfte, denn als 
16-jähriger wurde 
er mit seinen Eltern 
Maria und Anton Ei-
ben und Schwester 
Hilde mit weiteren 
Metzenseifnern in 
das ausgebomb-
te Deutschland 
zwangsausgesie -
delt. Die ersten 
schweren Nach-
kriegsjahre ver-
brachte er mit sei-
nen Eltern in Bad 
Arolsen /Hessen. 

1953 ergriff er das Studium 
an der Staatlichen Ingenieur-
schule für Textilwesen in 
Mönchengladbach und stieg 
nach dessen Abschluss so-
fort in die Textilbranche ein. 
In den ersten Jahren seiner 
Berufstätigkeit widmete er 
sich ausschließlich der tech-
nischen Seite der Textilien-
erzeugung.

Im Jahre 1959 heiratete er 
Monika, der Ehe entspros-
sen zwei Töchter und später 
erfreuten ihn auch drei En-
kel. In Bruckmühl baute er 
auch sein Familienhaus. Im 
weiteren Lebensabschnitt, 
bis zu seinem Rentenantritt 
1989, konzentrierte er sich 
auf den landesweiten Ver-
trieb von Textilien.

Sein Obermetzenseifen 
vergaß er nie. Um dem 
Ursprung seiner Vorfah-
ren näher zu kommen, be-
trieb er intensive Studien 
Metzenseifner Familien-
namen. Damit hängt auch 
seine zweite Schrift „Da-
ten zur Geschichte Met-
zenseifens“ zusammen, in 
der er auf Grund von For-
schungen in ungarischen, 
österreichischen und hei-
matlichen Archivalien eine 
übersichtliche Chronolo-
gie der gesellschaftlichen 
Entwicklung Metzensei-
fens von 1193 bis 1950 er-
arbeitete. Wertvoll für alle 
Heimatforscher ist auch 
seine detaillierte „Schreib-
weise Metzenseifens von 
1359 bis 1896“.

Als nach der Wende, 
1989, die Obermetzenseif-
ner für ihre baufällige Ba-
rockkirche Hilfe suchten, 
war er zusammen mit Jo-
hannes Schürger, Philipp 
Grentzer und weiteren aus-
gesiedelten Metzenseif-
nern einer der großzügigen 
Spender für seine Kirche. 
Die bisher durchgeführte 
bauliche Renovierung des 
Innenraumes der Kirche 
ermöglichte wieder einen 
würdigen Gottesdienst. Die 
Obermetzenseifner und alle 
Karpatendeutschen, die 
ihn kannten, danken Anton 
Eiben für die unermüdliche 
Arbeit für seine alte Heimat 
und werden ihm ein ehren-
des Andenken bewahren.

WiGe

Früher als in diesem Jahr kann das Osterfest 
nicht fallen. Die Ballsaison war kurz. Fasching 
fi ng schon nach Weihnachten an und kaum ist der 
Tannenbaum abgenadelt, steht das Osterfest vor 
der Tür. In unserem heutigen Bibelwort spricht der 
Sohn Gottes, der eins mit dem Vater ist, ein göttli-
ches Machtwort: „IHR SOLLT LEBEN“! 

Manch einer hat durch falsche Belehrung und 
unglückliche Erfahrungen mit Kirche und gewis-
sen Christen den Eindruck, als wäre der Glaube 
eine „Muss- und Sollreligion“. Du sollst, du musst, 
du darfst nicht... Vielen Menschen ist dadurch der 
Zugang zum lebendigen Glauben und zum lie-
benden Vater verbaut worden. Natürlich sollen wir 
auch! Gott selbst redet in seinem Sohn zu uns. 
Wir sollen..., ja was denn nun?  Wir sollen leben, 
endlich leben.

Aber wir leben doch schon, mag einer einwenden. 
Du lebst eben noch, hält der andere entgegen. 

Mit dem Leben ist das so eine Sache. Was 
wir als Leben und lebendig bezeichnen, ist alle-
mal vom Todeswurm angefressen. Unser Leben 
ist schon im Mutterleib auf das Entschiedenste 
bedroht. Unser ganzes „Leben lang“  warten wir 

Jesus Christus: „Ich lebe und Ihr sollt auch leben....“
nur auf das Ende desselben. Natürlich gibt es die 
Versuche das Leben „in vollen Zügen“ zu genießen. 
„Man lebt nur einmal“, singt ein alter Schlager und 
will damit Mut machen zu Saus und Braus. 

Nein, lieber Leser, das Leben, das wir so Leben 
nennen, ist kein echtes Leben, ist kein ewiges Le-
ben. Die Schatten, die das Ende vorauswirft, sind 
zu dunkel. Wir haben schon an zu vielen Gräbern 
gestanden, als dass wir uns noch betrügen könn-
ten. Lassen Sie uns ehrlich werden: Das Leben, 
welches wir als Leben kennen, ist vergleichbar 
mit den Stunden, welche der Todeskandidat in der 
Zelle noch hat, bevor ihm die Giftspritze oder der 
elektrische Stuhl das Lebenslicht ausbläst. Die 
Feier-, Sauf- und Frohsinnsstunden sind doch nur 
der Henkersmahlzeit vergleichbar, welche auch der 
zum Tode Verurteilte erhält. 

Religion und sei sie noch so christlich hilft uns 
auch nicht weiter. Und wenn zwei Priester und zehn 
Pfarrer noch singen und beten; derjenige. der zum 
Tod verurteilt ist, wird dadurch nicht vom Sterben 
befreit.

Vom Leben, vom wahren Leben kann man nur 
sprechen, wenn dieses nicht mehr vom Tode be-

droht ist, wenn wir ohne Schmerz, Krankheit, Ge-
schrei; ohne Abschied, ohne Ängste, ein Leben 
der Fülle haben, welches unbegrenzt ist. Hier auf 
Erden gibt es das nicht. Dafür müsste es ein Le-
ben ohne Tod, nach dem Tod geben. Und jetzt 
sind wir beim Karfreitag und bei Ostern ange-
kommen.

Selbst der Sohn Gottes, ja Gott selbst, wird 
unter die Macht des Todes gestellt, als er unse-
re Gestalt annimmt und in Jesus Christus sogar 
unsere Sünde auf sich nimmt. Auch für IHN, der 
doch ohne Sünde war, ist die Macht des Todes 
unausweichlich. Wie viel mehr für uns! Und dann 
kommt der Ostermorgen und der Herr steht auf, in 
einem neuen und unverweslichen Leib.

Welch ein Sieg, welch ein Triumph! Jesus 
Christus lebt. Sünde, Tod und Hölle haben nicht 
ihn überwunden, er hat sie überwunden! 

Er lebt und wir glauben daran und müssen nicht 
dran glauben. Weil er nun lebt und mit seinem gött-
lichen Blut für unsere Sünden bezahlt hat, dürfen 
auch wir nun ewig leben. Der zeitliche Tod bleibt, 
die Schatten bleiben....doch ist uns mit Ostern die 
Sonne des ewigen Lebens aufgegangen.

Lieber Leser, der Sie, wie ich, dem Tode verfallen 
sind: SIE SOLLEN LEBEN!!! Glauben Sie daran. In 
diesem Sinne: „Ein frohes Ostern aus Jelka!“
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MärzMärz
Der März ist der dritte Monat des Jahres 

im Gregorianischen Kalender. Er hat 31 Tage 
und ist nach dem römischen Kriegsgott Mars 
benannt, deshalb nannten ihn die Römer 
Martius. Mars war ein Gott im antiken Ita-
lien, vor allem in Rom. Er wurde später mit 
dem griechischen Ares gleichgesetzt, un-
terschied sich von diesem aber durch seine 
größere Bedeutung und die lebhaftere kul-
tische Verehrung; er ist neben Jupiter der 
wichtigste römische Gott. Die Namen „Ares“ 
und „Mars“ könnten auch etymologisch ver-
wandt sein.

Außer in Rom wurde Mars an zahlreichen 
Orten Italiens verehrt; das Volk der Marser 
leitete von ihm sogar seinen Namen ab. In 
Rom bildete Mars zusammen mit Jupiter und 
Quirinus eine Götterdreiheit. In der Grün-
dungslegende Roms ist Mars der Vater der 
Zwillinge Romulus und Remus und somit 
Ahnherr der Römer. Der römische Kalender 
begann ursprünglich mit dem März als er-
stem Monat.

Der alte deutsche Name ist Lenzing bzw. Lenz-
mond, eine veraltete Schreibung ist Märzen. 

Fast alle Bezeichnungen dieses Monats in 
anderen europäischen Sprachen sind ähnlich 
und beinhalten den von Mars abgeleiteten 
Wortstamm: Albanisch: marsi, Bulgarisch, 
Serbisch und Russisch:  (mart), Dänisch: 
marts, Englisch: march, Estnisch: märts, Fran-
zösisch, Isländisch, Schwedisch und Norwe-
gisch: mars, Griechisch:  (mártios), 
Irisch: márta, Italienisch und Spanisch: mar-
zo, Niederländisch: maart, Polnisch: marzec, 
Portugiesisch: março, Rumänisch: martie, 
Slowenisch: marec, Türkisch: mart und Un-
garisch: március. Nur selten tritt eine andere 
Bezeichnung auf: Finnisch: maaliskuu, Kroa-
tisch: ožujak, Litauisch: kovas, Tschechisch: 
b ezen, Ukrainisch:  (berezen) und 
Weißrussisch:  (sakavik).           

Am 20. März (früher auch 21. März) ist die 
Tagundnachtgleiche - die Sonne steht genau 
über dem Äquator und geht damit genau im 
Osten auf und genau im Westen unter. Dieser 
Tag bedeutet den Frühlingsanfang auf der 
Nordhalbkugel.

Der März beginnt mit demselben Wochen-
tag wie der November und in Nicht-Schaltjah-
ren auch wie der Februar.

am
(Quelle: wikipedia.org)

Die Gruben in Königsberg (Nová Bana) sind schon 
lange stillgelegt und fast alle Spuren nach dieser Tä-
tigkeit sind verwischt. In der letzten Zeit wurde auch 
die Halde nach dem wichtigsten  Schacht „Althandel“ 
abgetragen.

Außer „Althandel“ gab es hier, 
auf dem Gebiet  unter dem Namen 
„Vršky“ bekannt, viele Schächte 
und Stollen., zum Beispiel Schäch-
te „Franz“, „Maria Geburt“ und „Jo-
sef“, wie auch Stollen „Einigkeit“, 
„Drei König“, „Franz und Theres“, 
„Baptista“, „Kreuz“ und „Tag“.           

Das weitere Gebiet mit Konzen-
trationen von Bergwerken war so-
genanntes Südrevier, in dem Berg-
bau betrieben wurde. Das war in 
der Umgebung der Anhöhe Gup-
pe, besonders auf dem Kamm, der 
zu ihr führt, bis zu den Felsen Ra-
benstein. Hier verlief die Erzader 
Reißenschuh mit vielen Abzwei-
gungen. Man fi ndet hier unzählige tiefe Löcher, deut-
liche Spuren nach dem Bergbau, leider die Namen 
der Schächte sind nicht erhalten. Aus der Sicht des 
Bergbaues in der Slowakei hat der Schacht „Althan-
del“ eine große Bedeutung. Hier wurde in den Jahren 
1721-24 zum ersten Mal in  Europa eine Wasserhebe-

Die alten Bergwerke
in Königsberg

maschine von dem Engländer Isak Potter verwendet. 
Eine Gedenktafel wurde auf Moyzesstraße, ziemlich 
weit von dem Schacht Althandel, placiert. Die ist je-
doch seit langem nicht mehr da.

In der Moyzesstraße steht auch das Gebäude des 
ehemaligen Kammerhofes, heute ein Kinderheim. Die-
ses Gebäude mit Mündungen zwei schon erwähnten 
Stollen „Drei König“ und „Einigkeit“ bilden zusammen 

ein Komplex interessanter Denkmä-
ler, aber keine Information ist vor-
handen. Zumal die Mündungen sind 
schwer zu fi nden. Auf dem Hang 
über diesen Objekten, schon am 
Rande des Waldes, sieht man eine 
Bodensenkung, ein riesiges Loch, 
vielleicht ein verfallener Stollen. 
Heute dient es als ein Abfallkorb.

Alle erwähnten Namen der Berg-
bauwerke sind original deutsch  und 
bis heute wurden sie auch nicht ins 
Slowakische übersetzt. Heute ist es 
auch nicht nötig, denn es ist schon 
lange eine fast vergessene Ge-
schichte. Wenn man nichts tut wird 
diese Geschichte der Stadt völlig 
in Vergessenheit geraten. Man 

soll hier wenigstens kleine Schilder mit den Namen 
der Bergwerke installieren wie es in Kremnitz oder 
Schemnitz gemacht wurde, ein Lehrpfad für alle, die 
sich für diese Geschichte interessieren. Langsam wird 
niemand wissen, warum heißt die Stadt „Bana“, das 
heißt Grube.  Marian MARKUS

BergmannskapelleBergmannskapelle

Märzgedanken
 Über die Wiesen
streicht der Wind,
trägt aus dem Wald
altes Laub sonnenwarm 
in die Felder.
Aus feuchter Krume 
sprießt Weizen,
nickt im Wind, 
streckt dem Licht
sich entgegen.
Den dünnen Spross
zieht die Krähe heraus
und frisst das
schrumplige
Korn.
Vorbei sind Winter
und Hunger.

ABNEHMEN MIT OBST – 
DAS MACHT MICH KRANK!
Zum Jahresbeginn steht für vie-
le wieder fest: Ich werde abneh-
men! Also, weniger Süßes und 
Fettes, dafür mehr Obst. Das 
ist lecker und gesund, aber lei-
der fühlen sich manche danach 
gar nicht wohl. Sie bekommen 
Blähungen, Krämpfe, Übelkeit 
oder sogar Durchfall. Sie ver-
tragen den Fruchtzucker nicht. 
Das kann zwei unterschiedli-
che Gründe haben. Einer von 
20000 Menschen hat einen an-
geborenen Enzymmangel, der 
die Fruchtzuckerverwertung in 
der Leber unmöglich macht. 
Die hereditäre Fructoseintole-
ranz (HFI), eine ernste Krank-
heit, geht mit Unterzuckerung 
und Organstörungen einher. 
Sie beginnt oft schon beim 

Baby - mit dem ersten Obstbrei. 
Bei Schreien, Spucken und Ge-
deihstörung verhilft ein Bluttest 
zur Diagnose.

Die häufi gere Form ist die 
schlechte Aufnahme des 
Fruchtzuckers die Fructose-
malabsorption. Sie ist unan-
genehm, aber harmlos. Die 
Darmschleimhaut besitzt zu 
wenige Transportmoleküle für 
den Fruchtzucker. Darmbakte-
rien machen daraus blähende 
Gase. Eine konsequente Diät 
hilft schnell. Achtung: Frucht-
zucker ist sehr weit verbreitet. 
Alle Obstsorten, Fruchtsäfte, 
Honig und alles Süße wie Ge-
bäck, Leckerlis, Limonaden 
und Ketchup sind tabu.. Bes-
sern sich die Beschwerden in-
nerhalb weniger Wochen, kann 
man testen, welche Obstsorten 
besser vertragen werden, z. B. 
Sorten mit viel Traubenzucker 
(reife Bananen, Papaya). Kleine 
Mengen Obst nach den Mahl-
zeiten verhindern eine Überla-
dung des Darms mit Fructose. 
Streuen Sie ein wenig Trau-
benzucker auf das Obst. Das 
aktiviert die Aufnahme des 
Fruchtzuckers. Essen Sie viel 
Gemüse, Brot, Nudeln, Reis 
und Mais. Die darin enthaltene 
Stärke wird zu Traubenzucker 
abgebaut - Energie für Körper 
und Gehirn.

Und sehen Sie auch das 
Gute: Sie sparen Kalorien und 
bekommen weniger Karies!

UV-B-LICHT IST FÜR DIE 
PRODUKTION VON VITAMIN 
D NÖTIG. SOLARIUM HILFT 

NICHT   An den kurzen Win-
tertagen mangelt es dem 
Körper vor allem an einer le-
benswichtigen Ressource: 
Sonnenstrahlen. Lampen, 
Kerzen oder das Solarium 
können sie nur unvollkommen 
ersetzen. Das Sonnenlicht ist 
sehr komplex und setzt sich 
aus unterschiedlichen Strah-
lungsarten zusammen, die 
alle Einfl uss auf den mensch-
lichen Körper haben. Wichtig 
ist vor allem das UV-B-Licht: 
Es ist für die körpereigene 
Produktion von Vitamin D zu-
ständig: Ausreichend Vitamin 
D wirkt wie Ausdauertraining 
und senkt die Herzfrequenz. 
Außerdem ist ein guter Vi-
tamin-D-Spiegel günstig 
gegen bestimmte Arten von 
Krebs und Diabetes und beugt 
Osteoporose und rheumatolo-
gischen Erkrankungen vor.

Die Bildung von Vitamin 
D über die Haut ist jedoch 
in den Wintermonaten nicht 
möglich, denn das UV-B-Licht 
kommt von November bis 
März nicht in unsere Breiten-
grade. Vitamin D wird jedoch 
im Körper gespeichert und bei 
Bedarf wieder zum Hormon 
umgewandelt. Ein Vitamin-
D-Mangel ist nur durch eine 
Blutuntersuchung festzustel-
len. Vitamintabletten können 
eventuell Abhilfe schaffen. Ein 
Gang ins Solarium dagegen 
kann die Vitamin-D-Produkti-
on nicht ausreichend anregen, 
denn da wird vorwiegend mit 
UVW-A-Strahlung bestrahlt.

(Aus der Presse)
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Wir gratulieren

KOCHEN SIE MIT UNS

Guten Appetit

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

Anzeige

(Fortsetzung S. 14)

Widder sind energiegeladen, 
kraftvoll und zielstrebig. Die nega-
tiven Ereignisse des Saturnjahres 
2007 haben sie hinter sich gelassen, 
und so können sie nun voller Zuver-
sicht in die Zukunft blicken. In der 
Liebe haben Widder die Kraft und 
den Mut, sich über alles Gedanken 
zu machen, und sich über ihre Ge-
fühle klar zu werden. Auch gesund-
heitlich kann sich 2008 wirklich 
sehen lassen. Sie fühlen sich so fi t 
wie nie. Auch für Geldangelegen-
heiten entwickeln Sie dieses Jahr 
ein gutes Gespür. Zusammen mit 
Ihrem angeborenen Ehrgeiz kann 
das für Ihre Karriere einen großen 
Sprung nach vorne bedeuten. Ju-
piter, Saturn und Mars fördern zu 
dem Erfolg und davon machen Sie 
nur allzu gern Gebrauch. Schließ-
lich haben Sie lange genug auf Ihre 
Chance gewartet. Achten Sie aber 
dennoch darauf, dass Gefühle nicht 
zur Nebensache werden.

Widder
21.03. – 20.04.

Deutsche evangelische Got-
tesdienste in Rusovce/Karl-
burg fi nden im Jahre 2008 an 
folgenden Sonntagen um je-
weils 14 Uhr statt: 13. April, 11. 
Mai, 8. Juni, 6. Juli, 17. August, 
14. September und 12. Oktober. 
Die Gottesdienste werden von 
Pfarrern aus Österreich abge-
halten. 

Der feste Freund der großen Schwe-
ster ist Ostern zum Mittagessen einge-
laden worden. Nach dem Essen sagt 
er artig: „Mein großes Kompliment. 
So gut habe ich lange nicht mehr ge-
gessen!“ Da meint der kleine Bruder 
schnell: „Wir auch nicht...“

Mitternacht in einer kleinen Bar. 
Der Wirt steht mit ein paar Gästen 
an der Theke. Da geht die Tür auf, 
ein Mann kommt rein und bestellt 
eine Flasche Champagner. Als er 
diese bekommen hat, lässt er den 
Korken knallen und ruft laut: „Prosit 
Neujahr!!“

„Was soll denn der Quatsch?“, 
weist ihn der Wirt zurecht. „Wir ha-
ben OSTERN!“

„Ostern?“, stammelt der Mann 
perplex. „Oh je, das gibt Ärger. So 
lange war ich noch nie Feiern...“

„Na, du hast dein Auto doch sicher 
zu Ostern geschenkt bekommen!“ - 
„Nein, hab ich nicht! Wie kommst du 
darauf?“ - „Na, weil deine Reifen so 
eiern!“

„So! Sie haben also Ihrem Mann 
nach der Auseinandersetzung mit 
Wucht ein Ei ins Gesicht geworfen. 
Ich muss schon sagen, das war roh!“ 
„Aber nein, Herr Richter“, verteidigt 
sich die Beklagte, „es war hartge-
kocht und gefärbt. Schließlich war 
doch Ostern.“

Ein Urlauber will nach Bangkok. 
Das Fräulein im Reisebüro fragt ihn: 
„Möchten Sie über Athen oder Buka-
rest fl iegen?“ „Weder noch. Nur über 
Ostern.“

Vor dem Kino: „Ich liebe We-
stern...“ „Ich nicht. Ich mag lieber 
Ostern“.

Die Mutti sitzt abends spät noch 
in der Küche und färbt die Ostereier, 
ganz heimlich hinter geschlossener 
Tür.

Der kleine dreijährige Junge liegt im 
Bett und schläft, steht aber plötzlich in 
der Tür und sieht die Mutter beim Ei-
erfärben. „Was machst du denn da?“ 
- „Ach weißt du, der Osterhase hat 

Osterhase doch soviel Arbeit und 
ich wollte ihm einfach 
dabei helfen.“ - „Arme 
Mutti.“

Am nächsten Tag ge-
hen sie in ein großes Kauf- haus. 
Sie stehen auf der Rolltreppe und 
durch die Regale sieht der Dreijährige 
einen großen Osterhasen im Gras lie-
gend mit einer Möhre in der Pfote.

Das Kind ruft entsetzt: „Schau Mutti, 
dieser Faulenzer! Der liegt da im Gras 
und du musst für ihn arbeiten!“

                      Süße Osternester
Zutaten:
1 frisches Ei + 4 Eier (Gr. M),  175 g weiche Butter/Margarine, 150 

g Zucker, 1 Päckchen Vanillin-Zucker, Salz, 325 g Mehl, 1 Päckchen 
Backpulver, 3-4 EL Milch, 75 g Schokotröpfchen, 6-8 Aprikosen-
hälften (a. d. Dose), 150-200 g Puderzucker, 100 g Schlagsahne, 
evtl. 1 TL gehackte Pistazien, Gelee-Eier, Schokostreusel, Marzi-
pan- und Schokohäschen zum Verzieren, 12 Papier-Backförmchen (5 cm Ø)

Zubereitung:
Je 1 Papierförmchen in die Mulden eines Muffi nblechs (für 12 Stück) setzen. 1 

frisches Ei trennen. Fett, Zucker, Vanillin-Zucker und 1 Prise Salz cremig rühren. 
4 Eier und 1 Eigelb nach und nach unterrühren. Mehl und Backpulver mischen, im 
Wechsel mit der Milch kurz unterrühren. Schokotröpfchen unterheben. Teig gleich-
mäßig in die Papierförmchen füllen. Im vorgeheizten Ofen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 
175 °C/Gas: Stufe 3) ca. 25 Minuten backen. Auskühlen lassen. Aprikosen mit 
Küchenpapier trockentupfen. 1 Eiweiß und 1 Prise Salz steif schlagen, dabei Pu-
derzucker einrieseln lassen. Weiterschlagen, bis die Masse cremig ist und glänzt. 
Je 1 Klecks davon auf 6-8 Muffi ns geben und je 1 Aprikose darauf setzen. Trock-
nen lassen. Sahne steif schlagen und in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen. 
Auf die übrigen Muffi ns Sahnetuffs oder -kringel spritzen und nach Belieben mit 
Pistazien und Süßigkeiten verzieren.

Region I. Preßburg

gratuliert Rudolf Bartoš zum 60., 
Maria Belovi  zum 70., Franz Bu-
dovinsky zum 83., Ing. Klara Chva-
lovská zum 65., Rosa Dobosch zum 
86., Hilde Gall zum 80., Agnes Hoch-
schorner zum 75., Anna Jozefi k zum 
76., Melanie Kušnir zum 78., Maria 
Ludwig zum 84., Josef Morvay zum 
76., Irena Ondrušková zum 80., Otto 
Potzy zum 88., Karl Tauber zum 74., 
Elisabeth Ture ek zum 73. und Jo-
zef Uher zum 84. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Lebensfreude und Zufrie-
denheit!

Region II. Hauerland

•Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Gertru-
da Wiesnerová zum 68. und Frída 
Brídová zum 66. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit.•Die OG des KDV in Horná 
Štub a/Ober-Stuben gratuliert Ad-
riane Derer zum 47., Ján Ertl zum 
76., Gabriele Hodža zum 37., Emílie 
Hulej zum 70., Monika Poruba zum 
67., Emilie Sklenár zum 77. und Jo-
zef Stricz zum 51. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 

Segen im Kreise Ihrer Familien!•Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Miroslav Ha-
biger zum 79., Anna Holubová zum 
69., Jozef Kuco zum 45., Gizela Ku-
cová zum 66., Klára Linkešová zum 
74., Gabriela Neuschlová zum 53., 
Gertrúda Strohnerová zum 65., Ad-
riana Tothová zum 30., Margita Voj-
telová zum 85., Veronika Weissová 
zum 59. und Erika Zaji eková zum 
65. Geburtstag. Von ganzem Her-
zen wünschen wir alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!•Die OG des KDV in K a no/Gaidel
gratuliert Edita Vaj íková zum 64., 
Reinhold Petruch zum 50., František 
Palesch zum 40. und František Kob-
za zum 25. Geburtstag. Gottes Se-
gen, Gesundheit und noch viele Jah-
re im Kreise Ihrer Liebsten!•Die OG des KDV in Tur ek/Ober-
turz gratuliert Mathias Rusnak zum 
66. und Johann Medved zum 55. 
Geburtstag. Wir wünschen vor allem 
die beste Gesundheit, Glück, Zufrie-
denheit, viel Mut und Stärke für die 
weiteren Lebensjahre.•Die OG des KDV in Malinová/
Zeche gratuliert Imrich Greschner 
zum 69. und Herta Schönová zum 
75. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, Glück und Gesundheit in den 
weiteren Jahren.•Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Júlia Prokeino-
vá zum 87., Anna Schniererová zum 
78. und Ing. Willi Neuschl zum 64., 
Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Gottes Segen in den 
weiteren Jahren! •Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Vasil Luká
zum 29., Jan eho zum 40., Jozef 
Wagner zum 65., Miroslav Schwarz 
zum 52., Anna Šafaríková zum 73., 
Mária Schniererová zum 73., Regi-
na Štefanovi ová zum 43., Vlasta 
Halmešová zum 62. und Diana An-
tonyová zum 33. Geburtstag . Alles 
Gute, viel Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen im Kreise Ihrer Fami-
lien!

Region III. Oberzips

•Die OG des KDV in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf gratuliert Gabri-
ela Bevilaqua zum 83. und PhDr. 
Ivan Chalupecký zum 76. Geburts-
tag. Wir wünschen Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Lieben.•Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Else Keresz-
tesy zum 82., Erna Kohan zum 78., 
Anna Tužák zum 77., Mária Groh 
zum 75., Kristine Oravec zum 67., 
Maria Jochmann zum 59. und Tibor 
Horvay zum 58. Geburtstag. Herzli-
che Geburtstagsgrüße, Gesundheit 
und Wohlergehen für die Zukunft. 
Zum jugendlichen und schön run-
den Lebensjubiläum gratulieren wir 
auch Adriana Horvay (35.) und Ingrid 
Drahovská geb. Horvay (30.) Alles 
Gute!
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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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Andrzej MIKOLAJCZYK

•Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Eleonora Simak 
zum 83., Gabriela Simonik zum 83., 
Gertrude Gildein zum 74. und Josef 
Keiling (Deutschland) zum 73. Ge-
burtstag. Wir wünschen Gesundheit, 
Glück und Freud zu Euren lieben Ge-
burtstagen heut.•Die OG des KDV in Chme nica/
Hopgarten gratuliert Anna Zavacka 
zum 82., Helene Lompart zum 77., 
Johann Lang zum 72., Peter Reck-
tenwald zum 67., Stefan Lompart 
zum 64., Jan Dufala zum 61., Elena 
Polaharova zum 55., Peter Zemba 
zum 40., Jozef Coma zum 35., Ma-
ria Wasilik zum 30., Angelika Krafcik 
zum 25. und Katarina Langova zum 
25. Geburtstag. Ich bleibe bei meiner 
alten Einstellung: ich traue meinen 
Augen, ich lege alles gut aus und 
erfreue mich eher des Guten, als 
mich unnötig durch den Anblick des 
Schlechten zu zerstreuen (Johannes 
XXIII). Viel Glück, Gesundheit und 
ein langes Leben.

Region IV. Unterzips

•Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz
gratuliert Doc. Ing. Gabriel Kunhalmi 
zum 72., Emma Kujnisch zum 72., 
Malvine Kujnisch zum 66., Emma 

Zimmermann zum 55. und Edith 
Stoklas zum 60. Geburtstag. Wir 
wünschen alles Gute, Gesundheit, 
Zufriedenheit und Gottes Segen auf 
allen Wegen!•Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Mária Keiser zum 
83., Eva Gotthard zum 69., Anna 
Zvolenská zum 67., Viera Beb aková 
zum 63., Elena Thernová zum 60., 
Valéria Majerská zum 60., Michal 
Štempel zum 78., Ing. Ján Thern 
zum 61. und Milan Krivanský zum 31. 
Geburtstag . Viel Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit im Kreise Eurer 
Liebsten!•Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Mariana Gedeonová zum 67. und 
Ingrid Sentandrašiová zum 40. Ge-
burtstag . Wir wünschen von ganzem 
Herzen alles Gute, Gesundheit, Got-
tes Segen und Lebenskraft in den 
weiteren Jahren!•Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Elle Pillgramm 
zum 75.Geburtstag. Alles Gute zum 
Geburtstag, viel Glück und Gesund-
heit im Kreise der Familie. •Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Otto Ölschlä-
ger zum 50., Marta Hudáková zum 
61. und Ladislav Schneider zum 63. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Gesund-
heit und Lebensmut in weiteren Jah-
ren.

Region V. Bodvatal

•Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert ihrer Ortsge-
meinschaftsvorsitzenden Frau Mgr. 
Vilma Bröstl, die im Monat März 60 
Jahre feiert. Geh weiter froh durch 
dieses Leben, ganz gleich, was im-
mer kommen mag, dann wird´s für 
dich nur Sonne geben, freu´ dich 
über jeden Tag. Wir gratulieren auch 
Josef Antl zum 68., Georg Bröstl 
zum 76., Gabriele Bröstl zum 66., 
MUDr. Helene Demeter zum 68., 
Walter Bistika zum 79., Josef Eiben 
zum 69., Eleonore Fabian zum 61., 
Josef Freimann zum 86., Irene Frid-
mansky zum 71., Adalbert Gaal zum 
61., Klara Gaspar zum 69., Richard 
Göbl zum 83., Anna Meder zum 71., 
Jolane Müller zum 67., Maria Tisch-
ler zum 88., Rudolf Schmiedl zum 

72., Margarethe Göbl zum 90., Ge-
org Friedl zum 75., Ema Vincek zum 
75., Anna Kleis zum 70., Kornelie 
Schürger zum 70., Martin Benedik 
zum 60., Josef Lenge  zum 50., 
Johann Schürger zum 50., Anette 
Schmiedt zum 30. und Paul Horvath 
zum 30. Geburtstag. Gottes Segen, 
Gesundheit, Liebe, Glück und Son-
nenschein sollen für immer in euren 
Herzen sein.•Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Ida Širokovský zum 
86., Gisela Lešková zum 83., Adrian-
ne Roób zum 78., Marián Navrátil 
zum 78, Július Pa enovský zum 
77., Franz Hoffmann zum 75., Jozef 
Schürger zum 71., Thomas Hilde-
brand zum 71., Gabi Gajarská zum 
71., Magdalena Mistríková zum 68., 
Daniela Pol inová zum 66., Edit Mit-
ro zum 64., Ivan Krupicer zum 64., 
Margita Grúberová zum 61., Jaro-
slav Mesar ík zum 60.,  Alice Alexy 
zum 59.,  Mária Ginelli zum 58., In-
grid Frágnerová zum 58., Koloman 
Kollár zum 57., Angelika Dubíková 
zum 56., Rudolf Pavel zum 55. und 
Eva Reváková zum 50.Geburtstag. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren.

Die Region Pressburg verab-
schiedete sich von ihrem langjäh-

rigen Mitglied, Herrn
Ferdinand DEWALD,

der sie im Alter von 82 Jahren 
für immer verlassen hat. Gott 

gebe ihm die ewige Ruhe.

--+--

Am 2. März verstarb nach lan-
ger Krankheit unser langjähriges 

Mitglied, Herr
Johann HANICAK,

im Alter von fast 88 Jahren. 
Die OG des KDV in Hopgarten 
gedenkt seiner in Ehren und 

wünscht ihm, dass er befreit von 
allem Leid im Himmel seinen 
ewigen Frieden fi nden wird.

als ich vorigen Monat nach 
dem frischen, noch nach Druk-
kerfarbe duftenden, Exemplar 
unseres Monatsblattes griff, 
wurden mir die Knie weich und 
kalter Schweiß stand mir auf der 
Stirn. In die Augen sprang mir 
die Datumsangabe, die mich 
von ihrem grauen Feldchen 
gleich neben dem Zeitschrifttitel 
angrinste. Sie war falsch. Statt 
„Februar 2008“ stand da „Febru-
ar 2007“. Na so was! Dass der 
junge unerfahrene Druckereian-
gestellte einen solchen Fehler 
begangen hat, ist doch leicht 
begreifl ich. Aber dass niemand 
von uns es bemerkte, ist ein-
fach unzulässig. Wir haben doch 
jede Seite der Zeitschrift auf-
merksam kontrolliert – ich jagte 
nach grammatischen und Recht-
schreib-Fehlern, meine Kollegin 
inspizierte die graphische Seite 
der Ausgabe. Und trotzdem pas-
sierte es. Schon wieder hat der 
menschliche Faktor versagt.

Unser Chef reagierte aber ganz 
toll. Während ich mir Asche aufs 
Haupt streute, lächelte er nach-
sichtig und meinte, diese Febru-
arnummer werde für die Samm-
ler von großem Wert sein.

Und er hat eigentlich Recht. Es 
ist doch schon mehrmals pas-
siert, dass diese oder jene Post 
eine fehlerhafte Briefmarke, die-
se oder jene Münzanstalt ein feh-
lerhaftes Geldstück oder einen 
mangelhaften Geldschein in Um-
lauf gebracht hat. Und die Welt 
drehte sich ungestört weiter. 

Errare humanum est – sag-
te vor vielen Jahrhunderten der 
römische Stoiker Seneca der 
Jüngere. Also: „Irren ist mensch-
lich“. Mir ist ein Stein vom Her-
zen gefallen, und ich sagte mir: 
„Nur der, der nichts tut, macht 
keine Fehler“.

Aber Vorsicht liebe Freunde, 
damit wir uns gut verstehen. 
Nichtstun ist meiner Meinung 
nach der größte Fehler, den wir 
begehen können. Nichts zu tun 
in der Zeit, wo man im Verein so 
viele interessante Projekte zu 
realisieren hat, das wäre doch 
sträfl ich! Seid also aktiv, kommt 
mit attraktiven Vorschlägen, 
sucht neue Lösungen für alte 
Probleme, nehmt an den Orts-
gruppensitzungen teil, macht bei 
Vereinsaktivitäten mit!

Aber wenn ihr keine Zeit, 
keine Möglichkeit oder keine 
Kräfte mehr dazu habt, macht 
mindestens das, was keines-
falls ein Fehler sein kann: lest 
unser


