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In einer Rundfunksendung am An-
fang dieses Monats habe ich gehört, 
dass negative Erlebnisse eine 5mal 
stärkere Wirkung als positive ha-
ben und länger im Gedächtnis blei-
ben. Das kann bedeuten, dass man 
fünfmal mehr positive Botschaften 
in die Welt setzen muss als negati-
ve. Jeder von uns hat schon sicher 
Klagen gehört, ob in der Arbeit, 
Familie oder auch im Verein, dass 
man immer nur das Schlechte sehe, 
aber nie das Gute hervorhebe oder 
gar lobe. Sicher ist dieses durch 
eigenes Lebensschicksal oder Er-
fahrungen beeinfl usst. Kann man eigentlich etwas 
damit machen? Können diese Überlegungen auch 
in unserem Vereinsleben etwas bringen? Nachdem 
ich tiefer nachgedacht und einiges im Internet zu 
diesem Thema gelesen habe, bin ich sicher, dass 
ja. Denken auch Sie bitte darüber nach.

Ist es eigentlich möglich, das Gute in sich zu 
entdecken und besser mit sich selbst und anderen 
umzugehen? Wer hat ihn noch nicht gesucht, den 
Schlüssel zu mehr Glück? Die moderne Psycho-
logie behauptet, dass die Basis aller geglückter 
Kommunikation die positive Kommunikation ist: 
die Schwingungen der positiven Kommunikation 
breiten sich wie Wellen aus und schaffen Freude, 
die ansteckt. Ein kleiner Schritt zum Guten ist wie 
ein Samenkorn, der bald aufgeht: Das Leuchten 
in den Augen des anderen strahlt auf einen selbst 
zurück. Denn nur wenn die Kommunikation so-
wohl mit mir selbst als auch mit anderen positiv 
verläuft, dann ist sie erfolgreich, gewaltfrei, ge-
glückt und auch noch motivierend und was Ihnen 
sonst noch alles einfällt.

Positive Kommunikation beruht auf zwei Prinzi-
pien. Erstens soll man immer daran denken, wel-
che Gefühle unsere Worte auslösen. Worte kön-
nen motivieren und töten, sie können aufbauen 
oder ruinieren. Worte sind die mächtigste Waffe, 
die der Mensch zur Verfügung hat. Ist es doch ein 
Unterschied, wenn ein Künstler sagt: „Ich bin total 
im Stress, ich habe so viele Termine, ich weiß gar 

Positive 
Kommunikation

nicht mehr ein noch aus“, oder wenn man von ihm 
hört „Ich bin so beliebt, dass für die nächsten 4 
Wochen alle meine Termine schon vergeben sind. 
Es macht mir soviel Spaß im Moment“. Sicher ver-
bringt man die Zeit lieber mit einem, der Spaß und 
nicht Stress hat.

Das zweite Grundprinzip heißt: kommuniziere 
mit jedem so, wie du gerne hättest, dass mit dir 
kommuniziert wird. „Immer machst du alles ka-
putt“, oder: „Schon wieder hast du einen Fehler 
gemacht“, wer kennt diese Art der Kritik nicht. Es 
ist ehrlich und es wurde härter gesprochen, falls 
der Fehler häufi ger als einmal passiert ist. Die 
Menschen wollen positive Erlebnisse und keine 
negative Gefühle. Sind wir doch ehrlich: wir lieben 
es, gelobt zu werden, und hassen es, kritisiert zu 
werden. Positive Kommunikation bedeutet auch 
nicht so zu tun, als wäre alles eitel Sonnenschein. 
Es geht darum, dem anderen die Wahrheit nicht 
wie einen kalten Waschlappen ins Gesicht zu 
schleudern, sondern um eine positive Alternative 
zu dieser Formulierung. Versuchen wir mit posi-
tiver Kommunikation zu lernen, dass es auch in 
kritischen Situationen möglich ist, ein angeneh-
mes Gefühl bei dem Gesprächspartner zu hinter-
lassen.

Glücklich ist, wer das, 
was er liebt, auch 
wagt, mit Mut zu

beschützen. 

Publius Ovidius
NASO

Informationen über das Le-
ben des Karpatendeutschen 

Vereins in der Slowakei 
fi nden Sie auch auf 
der Internet-Seite 

www.kdv.sk
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Die Slowakei ist für die deutschen 
Investoren die attraktivste Investi-
tionslokalität von allen osteuropä-
ischen Staaten. Das ergibt sich aus der 
Umfrage der Slowakisch-Deutschen 
Handels- und Industriekammer, an der 
95 Firmen aus dem Bereich der Indu-
strie, des Handels und der Dienstlei-
stungen teilgenommen haben. 

Die deutschen Investoren nannten 
vor allem die niedrige Steuerbelastung, 
sowie das einfache Steuersystem. 
„Die deutschen Investoren schätzen 
die Attraktivität der Slowakei als eines 
Ortes für Investitionen mit der Note 
1,95 ab“ – erklärte die Kammer.

Die meisten befragten Unternehmer 
(86 Prozent) würden wieder die Slowa-
kei als Lokalität für ihre Investitionen 
wählen. Mehr als zwei Drittel der Um-
frageteilnehmer schätzen den gegen-
wärtigen Wirtschaftszustand in der 
Slowakei positiv ein. Nach der Umfra-
ge vermuten jedoch die deutschen In-
vestoren keine weitere Verbesserung 
der wirtschaftlichen Situation.

Die Hälfte der deutschen Investoren 
rechnet nach der Umfrage mit einer 
Verbesserung der Betriebssituation 
in diesem Jahr. Sie spüren aber den 
Mangel an qualifi zierten Arbeitskräf-
ten in der Slowakei. (sita)

(SME, 28.3.2008)

Wir haben gelesen

Für deutsche Firmen 
ist die Slowakei 

attraktiv
Ministerpräsident Georg Milbradt hat am 3. April 

2008 in Bratislava (Pressburg) das dritte Slowa-
kisch-Sächsische Wirtschaftsforum im Rahmen 
einer Podiumsdiskussion eröffnet. Gemeinsam mit 
dem slowakischen Wirtschaftsminister Ľubomír 
Jahnátek, dem Gouverneur der Slowakischen Na-
tionalbank, Ivan Šramko, und dem Geschäftsfüh-
rer der VNG Slovakia, Matej Matulay, hat er über 
den Ausbau der wirtschaftlichen Kontakte zwi-
schen sächsischen und slowakischen Unterneh-
men gesprochen.

„Die Slowakei entwickelt sich sehr dynamisch 
und ist eine große Chance für sächsische Unter-
nehmen. Ziel meiner Reise ist es, Türöffner zu sein 
für kleine und mittlere Unternehmen aus Sachsen, 
die auf dem slowakischen Markt Fuß fassen möch-
ten“, sagte der Ministerpräsident.

 „Für Sachsen wie für die Slowakei spielt die Au-
tomobilindustrie eine große Rolle. Aber auch in 
den Bereichen Maschinenbau, erneuerbare Energien 
und bei Ingenieursleistungen beispielsweise in der 
Bauindustrie ist die slowakische Republik ein in-
teressanter Absatzmarkt für sächsische Unterneh-
men“, so Milbradt weiter.

In sich anschließenden Workshops während 
des Wirtschaftsforums hatten die mitreisenden 22 
sächsischen Unternehmen bereits die Möglichkeit, 
mit rund 50 slowakischen Firmenvertretern ins 
Gespräch zu kommen und Geschäftsbeziehungen 
aufzubauen.

Während seines zweitägigen Besuchs hat Sach-
sens Regierungschef auch hochrangige politi-
sche Gespräche mit dem für europäische An-
gelegenheiten zuständigen stellvertretenden 
Ministerpräsidenten Dušan Čaplovič, dem Ver-
kehrs- und Postminister Ľudovít Vážny, dem slo-
wakischen Wirtschaftsminister Ľubomír Jahnátek 
sowie dem früheren slowakischen Ministerpräsi-
denten Mikuláš Dzurinda geführt. Unter anderem 
wurde über den Ausbau der Transeuropäischen 
Netze (TEN), insbesondere die Vier-Meere-Tras-
se, gesprochen. „Der Verkehr darf nicht länger an 
Sachsen und Ostmitteleuropa vorbeilaufen. Wir 

Slowakischer Markt ist Chance für sächsische Unternehmen
brauchen leistungsfähige Schienennetze für den 
Frachtverkehr“, sagte Milbradt.

Außerdem besuchte Sachsens Regierungschef 
heute gemeinsam mit sächsischen Unternehmen 
aus der Automobilzulieferindustrie das Volkswa-
gen-Werk Slovakia a.s. in Bratislava. Dort erwarte-
te ihn neben einer Unternehmenspräsentation ein 
Rundgang durch die Montagehalle und eine Off-
Road-Fahrt mit einem VW Touareg. VW beschäftigt 
in Bratislava rund 7500 Mitarbeiter. Zwischen 30 
und 40 sächsische Unternehmen der Automobilzu-
lieferindustrie zählen zu den Ausrüstern bzw. den 
mittelbaren und unmittelbaren Zulieferern von VW 
Slovakia.

Am Abend gaben Ministerpräsident Georg 
Milbradt und seine Frau Angelika Meeth-Milbradt 
einen Empfang für Vertreter aus Politik und Wirt-
schaft in Bratislava. Damit schließen sie ihren Slo-
wakei-Besuch ab.

Die Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat 
Sachsen und der Slowakischen Republik geht 
auf ein Memorandum aus dem Jahre 2001 zurück. 
Dieses wurde von den damaligen Ministerpräsi-
denten Kurt Biedenkopf und Mikuláš Dzurinda 
unterzeichnet. Darin beschlossen beide Seiten, 
ihre Kooperation und den Erfahrungsaustausch in 
den Bereichen Inneres und Justiz, Kultur, Bildung, 
Sprachunterricht, Wissenschaft und Forschung 
sowie Aus- und Weiterbildung, Umwelt-, Land- und 
Forstwirtschaft durch grenzüberschreitende Pro-
jekte zu intensivieren.

Der Gesamtwarenaustausch zwischen Sachsen 
und der Slowakischen Republik wächst. Belief er 
sich im Jahre 2006 noch auf 400 Millionen Euro, 
wurde 2007 ein Volumen von rund 475 Millionen 
Euro erreicht. Die Automobilzulieferindustrie bil-
det hierbei den Schwerpunkt der bilateralen Zu-
sammenarbeit: Für das Jahr 2007 beläuft sich der 
Gesamtwarenaustausch in diesem Bereich derzeit 
auf rund 200 Millionen Euro. Der Maschinen- und 
Anlagenbau folgt mit 28 Millionen und der Handel 
mit Elektrotechnischen Erzeugnissen mit etwa 14 
Millionen Euro. Patricia VERNHOLD

Den nach Kaiser 
Karl IV. benannten 
Europäischen Karls-
preis der Sudeten-
deutschen erhält 
beim diesjährigen 
Pfi ngsttreffen der heimatvertriebenen 
Volksgruppe in Nürnberg der tsche-
chische Bürgerrechtler und Publizist 
Petr Uhl. Der Sprecher der Sudeten-
deutschen Volksgruppe, der CSU-
Europaabgeordnete Bernd Posselt, 
der Uhl am Pfi ngstsamstag, 10.5. 
2008, den Preis überreichen wird, 
hob hervor, dass dadurch „ein füh-
render Freiheitskämpfer des Prager 
Frühlings 1968, dessen 40. Jahres-

Sudetendeutscher Karlspreis für tschechischen
Bürgerrechtler

tag wir in diesen Monaten begehen“, 
ausgezeichnet werden solle. Als von 
der äußersten Linken kommender 
Menschenrechtsaktivist gegen die 
kommunistische Diktatur und gegen 
die sowjetische Militärintervention in 
der Tschechoslowakei habe sich der 
junge Technik-Professor Uhl 1968/69 
führend in der damaligen Prager 
Studentenbewegung betätigt. 1969 
bis 1973 und 1979 bis 1984 saß Uhl 
wegen seines Eintretens für die Men-
schenrechte im Gefängnis. 

Er war einer der Begründer der 
Charta 77 und Mitglied der tschecho-
slowakischen Menschenrechtsbewe-
gung, des Komitees für die Verteidi-
gung von zu Unrecht Verfolgten, der 
polnisch-slowakischen Solidarität, des 
tschechischen Helsinki-Komitees so-
wie Chefredakteur der führenden Un-
tergrundzeitschriften der Charta 77.

Bei der Samtenen Revolution des 
Jahres 1989 gehörte Uhl, ein enger 

Weggefährte Václav Havels, zu den 
Mitbegründern des Bürgerforums, 
das den Übergang zur Demokratie 
gestaltete.

Von 1990 bis 1992 Generaldi-
rektor der tschechoslowakischen 
Nachrichtenagentur CTK, gehörte 
er für das Bürgerforum in diesem 
Zeitraum auch dem tschechoslowa-
kischen Föderalparlament an. Seit-
dem arbeitete er als Journalist und 
Leitartikler sowie von 1998 bis 2001 
als Menschenrechtsbeauftragter der 

tschechischen Regierung im Ran-
ge eines Staatssekretärs. In dieser 
Funktion setzte er sich nachdrück-
lich für die Rechte der Minderheiten 
ein, darunter auch der Deutschen in 
der Tschechischen Republik, sowie 
im Rahmen seiner gesamten poli-
tischen Tätigkeit für die deutsch-
tschechische beziehungsweise 
sudetendeutsch-tschechische Ver-
ständigung. Im Rahmen der Verein-

ten Nationen, des Europarates und 
der EU fungiert er bis heute in ver-
schiedenen Gremien als Experte 
für Menschen- und Minderheiten-
rechte. Im November 2002 trat er 
der Grünen Partei bei, verließ sie 
aber im Januar 2007 wieder aus 
Protest gegen deren Koalition mit 
der von Präsident Václav Klaus 
begründeten ODS.

Unter seinen vielen Auszeich-
nungen ragen die Tschechische 
Verdienstmedaille, verliehen von 

Präsident Václav 
Havel, der Polni-
sche Offi ziersorden, 
verliehen von Prä-
sident Alexander 
Kwasniewski, sowie 
der Ritter der Ehren-

legion, verliehen von Frankreichs 
Präsident Jacques Chirac, hervor.

Zur Verleihung des Europäischen 
Karlspreises der Sudetendeutschen 
betonte deren Sprecher Bernd 
Posselt MdEP, dass mit Uhl ein 
unerschrockener Freiheitskämpfer 
sowie ein erfolgreicher Streiter für 
Menschen- und Minderheitenrechte 
geehrt werden solle.

Hildegard SCHUSTER
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Beitritt des Verbandes
der volksdeutschen

Landsmannschaften Öster-
reichs zur Europäischen 

Union der Flüchtlinge und 
Vertriebenen

ratifi ziert

Am 12. Februar 2008 ratifi zierte 
der Verband der volksdeutschen 
Landsmannschaften Österreichs 
(VLÖ) im Haus der Heimat seinen 
Beitritt zur „Europäischen Union 
der Flüchtlinge und Vertriebenen.“ 
Mit diesem Schritt treten auch 
die Mitgliedsverbände des VLÖ 
dieser europäischen Vereinigung 
bei, nämlich die Sudetendeutsche 
Landsmannschaft in Österreich 
(SLÖ), die Donauschwäbische 
Arbeitsgemeinschaft (DAG), die 
Landsmannschaft der Siebenbür-
ger Sachsen, die Karpatendeut-
sche  Landsmannschaft in Öster-
reich, die Landsmannschaft der 
Buchenlanddeutschen in Öster-
reich, die Landsmannschaft der 
Deutsch-Untersteirer in Österreich, 
der Österreichische Heimatbund 
Beskidenland und der Verband der 
Banater Schwaben Österreichs. 

Der „Europäischen Union der 
Flüchtlinge und Vertriebenen“ ge-
hören insgesamt 11 Flüchtlings-
organisationen aus Deutschland, 
Österreich, Italien, Finnland, Zypern 
und Großbritannien an. Sie hat ih-
ren Sitz in Triest und bemüht sich, 
die Interessen der europäischen 
Heimatvertriebenen und Flüchtlin-
ge der Europäischen Union (EU) 
nahe zu bringen, ihre Anliegen in 
Bereichen wie etwa der Wiedergut-
machung zu vertreten und die Öf-
fentlichkeit über das Schicksal der 
europäischen Heimatvertriebenen 
und Flüchtlinge zu informieren.

(PAÖ)

1.
Es geht um die innere Einheit Europas

Mein Vortrag könnte sich mit dem Darstellen von 
Fakten und Zahlen, mit dem Interpretieren von sicht-
baren Leistungen der Karpatendeutschen (von Hei-
matbüchern, Studien zur Kulturgeschichte der Karpa-
tendeutschen, von Karpatendeutschen Museen und 
Ausstellungen u.a.) befassen und Aufgaben formulie-
ren, die Karpatendeutsche nach einer über 800jähri-
gen Geschichte nun im Hinblick auf ein zu vereinendes 
Europa haben. Diesem eher theoretischen Anspruch, 
der mich weitgehend aus der eigenen Verantwortung 
entlassen würde, folge ich nicht. Das habe ich im Bei-
trag „Die Bedeutung der Deutschen in der Slowaki-
schen Republik für eine europäische Zukunft“ getan 
(siehe Karpatenblatt 3/2007). 

Vielmehr möchte ich mein persönliches Verständnis 
konkret und praktisch offen legen und dadurch jedem 
die Möglichkeit geben, seine Gedanken einzubringen 
- im Sinne des Dichters Stefan Zweig: „Gedanken le-
ben ebenso von der Bestätigung wie vom Wider-
spruch“.

Ich bin Ihnen noch die Antwort schuldig, warum ich 
nicht vom vereinten Europa, sondern vom zu vereinen-
den Europa spreche. Vom Sozialwerk der Ackermann-
Gemeinde bekam ich im vergangenen Dezember ei-
nen adventlichen Dankesgruß. Darin fi nde ich in den 
Worten von Papst Benedikt XVI. die Antwort, die er 
am 07. September 2007 in der Wiener Hofburg sprach. 
Seine Worte tragen die Überschrift „Das ganze Euro-
pa im Blick“. Sie lauten:

„Dieser Ort und diese Stunde sind ein guter An-
lass, das ganze Europa von heute in den Blick zu 
nehmen. Nach den Schrecknissen des Krieges 
und den traumatischen Erfahrungen von Totalita-
rismus und Diktatur hat Europa den Weg zu einer 
Einheit des Kontinents eingeschlagen, die eine 
dauerhafte Friedensordnung und eine gerechte 

Die Karpatendeutschen und ihre Aufgabe im zu vereinenden Europa
von Prof. Dr. Ferdinand KLEIN

(Gedanken, die der Autor beim Heimat- und Kulturseminar des Hilfsbundes Karpatendeutscher Katholi-
ken e.V. München, Landesverband Bayern, in Bernried am 19. März 2008 entweder vorgetragen oder im 
Dialog mit den Teilnehmern bewusst zu machen versuchte).

Entwicklung gewährleisten soll. Die Trennung, 
die den Kontinent jahrzehntelang schmerzlich ge-
spalten hat, ist zwar politisch überwunden, aber 
in den Köpfen und Herzen der Menschen steht 
die Verwirklichung der Einheit großenteils noch 
aus (...). Das ’Haus Europa’, wie wir die Gemein-
schaft dieses Kontinents gerne nennen, wird nur 
dann ein für alle gut bewohnbarer Ort, wenn es 
auf einem soliden kulturellen und moralischen 
Fundament von gemeinsamen Werten aufbaut, 
die wir aus unserer Geschichte und unseren Tra-
ditionen gewinnen. Europa kann und darf seine 
christlichen Wurzeln nicht verleugnen. Sie sind 
ein Ferment unserer Zivilisation auf dem Weg in 
das dritte Jahrtausend.“

Es geht mir also um die innere Einheit Europas, um 
das Anstreben und Verwirklichen der Einheit in den 
Herzen und Köpfen der Menschen. 

Die Worte des Papstes fanden bereits in Konrads 
Adenauers Regierungserklärung am 15. 12. 1954 in 
gewisser Weise ihre politische Entsprechung: „Die 
Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie 
wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute eine 
Notwendigkeit für uns alle. Sie ist notwendig für 
unsere Sicherheit, für unsere Freiheit, für unser 
Dasein als Nation und als geistig schöpferische 
Völkergemeinschaft“.

Von diesem Traum, dieser Hoffnung und Notwendig-
keit, aber auch der angemahnten geistlichen Dimen-
sion für ein zu vereinendes Europa möchte ich spre-
chen und an ausgewählten Beispielen darstellen wie 
die Karpatendeutschen ihren Beitrag für eine dauer-
hafte europäische Friedensordnung, von der Papst Be-
nedikt XVI. spricht, leisten können. Ich stelle die Bei-
spiele unter das Wortpaar „Erinnern und Verstehen“, 
das 2008 Leitwort des Tages der Heimat des Bundes 
der Vertriebenen (BdV) ist. 

(Fortsetzung folgt)

Seit zehn Jahren gibt es in Serbien 
die Hörfunksendung „Unsere Stimme“ 
in deutscher Sprache. Am 29. Februar 
wurde die 400. Sendung ausgestrahlt.

Die Hörfunksendungen informieren 
die Angehörigen der deutschen Volks-
gruppe in Serbien und die einschlägig 
interessierten Serben über deutsche 
Kultur und Geschichte, über Geist 
und Sitten. Die Sendungen werden 
von Radio Subotica jeden Freitag von 
19,00 bis 19,30 Uhr verbreitet. Außer-
halb des Sendebereiches können die 
Beiträge über das Internet unter www.
radiosubotica.co.yu empfangen wer-
den.

Alle Mitwirkenden sind vom ersten 
Tag an bis heute ehrenamtlich tätig. 
Sie werden für alle Interessierten ab 
Frühling jeden Freitag nach der Sen-
dung auch einen offenen „Stamm-
tisch“ organisieren. (PD)

Deutsche in der Welt

10 Jahre deutsche 
Radiosendungen in 

Serbien Die Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen 
(FUEV) veranstaltet auch in diesem Jahr den größten Kon-
gress der autochthonen Minderheiten in Europa. Der 53. 
FUEV-Kongress fi ndet vom 22.-24. Mai in Pécs, Ungarn, 
statt. Es werden über 200 Delegierte und Gäste aus rund 30 
Staaten in der europäischen Kulturhauptstadt 2010 erwartet. 

Laut FUEV-Präsident Hans Heinrich Hansen, Dänemark, 
ist mit Blick auf die Bedeutung der Minderheiten-
frage in Europa große Wachsamkeit angesagt: 
„Das Thema scheint sich immer weiter aus dem 
Blickfeld der Entscheidungsträger auf nationaler 
sowie europäischer Ebene zu verabschieden. 
Schaut man auf die Situation im Kosovo/Kosova 
und die dortige serbische Minderheit sowie die 
bedrohliche Lage der Roma, zeigt sich derzeit sehr plastisch, 
die Bedeutung der Minderheitenfrage als sicherheitspoliti-
scher Faktor und wie kurzsichtig eine Politik ist, die die Fra-
gen der autochthonen Minderheiten auf europäischer Ebene 
ausklammert“, so Hansen. 

Mit der 2006 in Bautzen/Budyšin, Deutschland, verabschie-
deten Charta der autochthonen, nationalen Minderheiten in 
Europa und den dort festgelegten 13 Grundrechten, hat die 
FUEV einen inhaltlichen Leitfaden erstellt. Jedes Jahr wird ein 
Grundrecht dieser Charta vorgestellt. In diesem Jahr beschäf-
tigt sich der Kongress mit dem Recht auf Medien. In Work-

FUEV-Kongress 2008 in Ungarn:

Medien als besondere Herausforderungen
für Europas Minderheiten

shops, Vorträgen und Präsentationen wird das sehr komplexe 
Thema beleuchtet, sowie das schriftlich qualifi zierte Grund-
recht durch die Delegierten zur Abstimmung gebracht.

Anhand eines strategischen Arbeitsprogramms werden die 
FUEV-Delegierten die inhaltliche Ausrichtung der kommen-
den Jahre diskutieren und die Hauptschwerpunkte der Arbeit 
- die Errichtung eines „Dialogforums“ am Europäischen Par-

lament und die Etablierung eines Sprachennetz-
werkes für die kleinen und kleinsten Sprachen in 
Europa werden eingehend erläutert. 

Die Delegierten und Gäste bekommen auch 
einen Einblick in den Sommerhöhepunkt der Min-
derheiten in Europa - nämlich der Fußball-Mei-
sterschaft der autochthonen Minderheiten - die 

Europeada 2008 - in Graubünden, der Schweiz. 
„Wir freuen uns auf einen konstruktiven Austausch mit un-

seren Mitgliedsorganisationen. Wir wollen die FUEV weiter 
entwickeln und noch schlagkräftiger machen - dafür wollen 
wir den Kongress nutzen und hoffen, dass viele Delegierte 
und Freunde der europäischen Minderheiten den Weg nach 
Pécs fi nden“, so Hans Heinrich Hansen, der sich ausdrück-
lich für die gute Zusammenarbeit vor Ort mit den Veranstal-
tern der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen und 
ihren Vorsitzenden Otto Heinek bedankt.

(Living Diversity)



4 KB 4/2008A N S I C H T S K A R T E  A U S  U N S E R E R  S T A D T

Der Bund der Vertriebenen (BdV) hat auf seinem 
diesjährigen Jahresempfang am 4. März in Berlin 
dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Volker Kauder, die Wenzel-Jaksch-Medaille 
verliehen. Dazu erklärte BdV-Präsidentin Erika 
Steinbach MdB:

Der BdV dankt Volker Kauder damit für seinen 
engagierten Einsatz, das Thema Flucht und Vertrei-
bung zu verfi lmen. Ohne ihn, das hat der Regisseur 
Joseph Vilsmaier deutlich hervorgehoben, würde es 
den Film über den Untergang des Flüchtlingsschif-
fes Wilhelm Gustloff nicht geben. Volker Kauder war 
die treibende Kraft sowohl für die Verfi lmung als 
auch für die Vorabvorführung einer Kurzfassung des 
Zweiteilers für alle Mitglieder des Deutschen Bun-
destages. Zudem hat er sich engagiert für das so-
genannte „Sichtbare Zeichen“ für Flucht und Vertrei-
bung eingesetzt und er hat dazu beigetragen, dass 
die Ausstellung der Stiftung ZENTRUM GEGEN 
VERTREIBUNGEN als Wanderausstellung der Öf-
fentlichkeit weiter zugänglich ist.

Die Auszeichnung ist nach dem kämpferischen 
und vielgeachteten böhmischen Sozialdemokra-
ten Wenzel Jaksch benannt, der von 1964 bis zu 
seinem Unfalltod 1966 Präsident des Bundes der 
Vertriebenen war. Wenzel Jaksch musste vor den  
Nationalsozialisten nach Großbritannien fl iehen, 
wo er vergeblich gegen die Vertreibungspläne von 
Beneš kämpfte. 1953 kam er als Abgeordneter in 
den Deutschen Bundestag, wo er sich in der Ver-
triebenenarbeit große Verdienste erwarb.

Die Wenzel-Jaksch-Medaille wird an Persönlich-
keiten verliehen,  die sich in besonderer Weise um 
die  deutschen Vertriebenen verdient gemacht ha-
ben. Unter anderem wurde der frühere Bundesin-
nenminister Otto Schily als erster Nichtvertriebener 
2003 mit der Medaille ausgezeichnet.

(BDV)

Volker Kauder erhielt
Wenzel-Jaksch-Medaille

des Bundes der Vertriebenen

Über den Kulturpreis der Österreichischen Lands-
mannschaft 2008 können sich gleich zwei Bewerbe-
rinnen freuen, nämlich Kinga Dora Erzse-Boitor aus 
Hermannstadt/Sibiu in Rumänien und Angela Korb 
aus Fünfkirchen/Pecs, Ungarn. Der Preis in der Höhe 
von  2.000 Euro wird anlässlich des diesjährigen 
Schulvereinstages am 28. April in Wien überreicht.

Der Förderpreis der Österreichischen Lands-
mannschaft wird heuer erstmals vergeben. Das 
Ziel ist, überdurchschnittliche Leistungen auf dem 
Gebiet der deutschen Sprache und Kultur in den 
Betreuungsgebieten des Vereins zu prämieren, das 
sind im Wesentlichen die Nachfolgestaaten der Do-
naumonarchie.

Von den eingereichten Arbeiten wurden zwei als 
gleichwertig erachtet, so die Dissertation Erzse-
Boitors über das Thema „Das Bild des Anderen in 
der rumänisch-deutschen Kinder- und Jugendlite-
ratur“ nach 1944.“ Die Ausgezeichnete ist ungari-
scher Nationalität und verfügt über hervorragende 
Deutsch- und Rumänischkenntnisse.

Die ebenfalls ausgezeichnete Angela Korb ge-
hört der deutsch-ungarischen Volksgruppe an und 
untersuchte in ihrer Diplomarbeit an der Philosophi-
schen Fakultät Fünfkirchen die „Magyarisierungs-
tendenzen im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts“ 
anhand der Fünfkirchner Zeitung aus den Jahren 
1870 und 1889. (ÖLM-PD)

Wissenschafterinnen 
erhalten ÖLM-Kulturpreis

Als wir uns am Tag der Vögel – am 1. April die-
ses Jahres – auf den Weg nach Banská Bystrica/
Neusohl machten, lag schon der Frühling in der 
Luft. Die Stadt empfi ng uns, überfl utet mit Son-
nenstrahlen. Vielleicht auch deshalb verwandelte 
sich der historische Hauptplatz Neusohls in einen 
Ameisenhaufen. 

Außer vielen Leuten, die irgendwohin ihren 
Pfl ichten nacheilten, genossen hier junge Mütter-
chen auf Mutterschaftsurlaub die Annehmlichkeit 
des sonnigen Tages, als wollten sie ihren Sprös-
slingen in den Kinderwagen möglichst schnell den 
schönsten Teil ihrer Geburtsstadt präsentieren. 
Die Sonne lockte auch die früher Geborenen hin-
aus auf den Hauptplatz. Sich auf einen Stock oder 
auf die im Herzen verschlossenen Erinnerungen 
stützend, schritten sie langsam – nur so ein Fuß 
nach dem anderen – und freuten sich über einen 
weiteren verlebten Tag. Eine große Touristengrup-
pe jagte über den Platz und bremste erst vor der 
Stadtburg.

Aber am zahlreichsten war die Jugend auf dem 
Hauptplatz vertreten. Offensichtlich Studenten, 
Mittelschüler und Hochschüler, sich umarmende 
Liebespaare, laute Teenagers, kleine Grüppchen, 
die über Gott weiß was eifrig diskutierten. Die 
Steinstufen um die Mariensäule und die kleinen 
Mauern um den Springbrunnen waren hoffnungs-
los besetzt...

Diese Situation, wo der Hauptplatz so voll mit 
Menschen war, nutzten wir aus, um eine kleine 
Umfrage zu machen. Wir fragten nach den Kapiteln 
der Stadtgeschichte, die von Karpatendeutschen 
„geschrieben“ wurden. Angesprochene Jugendli-
che bissen nicht an. Sobald sie die Wendung „Ge-
schichte und die Deutschen“ hörten, begannen sie 
über den antifaschistischen Slowakischen Natio-
nalaufstand zu sprechen, dessen Zentrum gerade 
Neusohl war. Als wir sie in die alten Zeiten richten 
wollten und behaupteten, dass es im 13. Jahrhun-
dert gerade die deutschen Ansiedler waren, die 
die ursprüngliche Siedlung in die Bergstadt umge-
staltet hatten, wollten sie uns nicht glauben. Viele 
dachten, es sei eine verfängliche Frage. Andere 
glaubten sogar, dass wir sie in den April schicken 
wollten. Von ungefähr vierzig zufällig Angespro-
chenen wusste von dieser Periode der Entwick-
lung Neusohls nur ein älteres Ehepaar etwas. 
Oder besser gesagt nur der Mann, ein ehemaliger 
Geschichtslehrer der Allgemeinbildenden Ober-
schule, dem späteren Gymnasium. Der langjähri-

NEUSOHLNEUSOHL

ge Rentner sagte uns: 
„Vor dem November 
1989 hatte man dieser 
Phase der Geschichte 
fast keine Aufmerk-
samkeit gewidmet. Es 
wurde zwar erwähnt, 
dass irgendwelche 
Ansiedler hierher ka-
men und später hier 
lebten... Selbst in der 
Fachliteratur wurden 
diese Gegebenheiten 
keinesfalls ausführ-
lich beschrieben. Nur 
die älteren Publika-
tionen, in denen es 
auch Verweise zu den 
Quellen gibt – Litera-
tur, Forschungen und 
zeitgemäße Urkunden 
– informieren genauer 
auch über diese Zei-
ten...“

Und so sitzen wir 
wieder im Archiv über 
einem Haufen von 

Büchern und Fotokopien der älteren und neueren 
Dokumente, die uns anstiften, auch diese unserer 
Städte näher kennen zu lernen.

Renommierte Historiker behaupten in ihren wei-
sen Büchern, und zeitgemäße Urkunden  bestäti-
gen diese Tatsache, dass das Gebiet, auf dem sich 
heute Neusohl erstreckt, schon in der vorstädti-
schen Zeit von der slowakischen Bevölkerung be-
siedelt war, die hier eine Siedlung auf der Anhöhe 
am Bach Bystrica und im Keil des Zusammenfl us-
ses von Bystrica und Hron/Gran gegründet hatte. 
Die Siedler beschäftigten sich mit Landwirtschaft 
und Goldwäsche. Nach der Verwüstung durch die 
Tataren ließen sich hier die sächsischen Ansiedler 
von Zvolen/Altsohl nieder, die später beide Sied-
lungen mit einem spindelförmigen Marktplatz zu 
einem Komplex verbunden hatten. 

Der Herrscher Bela IV. bot den eingeladenen 
deutschen „Gästen“ mehrere Privilegien an, die 
alle wesentlichen stadtbildenden Voraussetzun-
gen beinhalteten. Er erteilte ihnen sogar das 
Recht, Edelmetalle auf dem ganzen

Die Stadtburg Barbakan, im Hintergrund die
Mariä-Himmelfahrt-Kirche 
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Gebiet des Altsohler Gaus zu suchen. Bela 
IV. erhob Neusohl im Jahre 1255 zur freien 

königlichen Stadt. Die Urkunde über die Erhebung 
und die städtischen Privilegien Neusohls ist die 
älteste erhaltene schriftliche Erwähnung über die 
Stadt.

Die herrschende Schicht der Stadt bildete fast 
ausschließlich das deutsche Patriziat – Bergun-
ternehmer, Abbauer, Handwerker und Kaufl eute. 
Noch Mitte des 16. Jahrhunderts bekam Neusohl 
vom Herrscher ein Privilegium, nach dem nur 
Bürger der deutschen Nationalität Vögte werden 
konnten. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts konn-
ten Angehörige einer anderen als der deutschen 
Nation kein Haus am Hauptplatz in Neusohl be-
sitzen. 

Diese und weitere historische Fakten bestätigen, 
dass sich Neusohl mehr als vierhundert Jahre un-
ter dem Taktstab deutscher Vorsteher entwickelte. 
Es waren deutsche Ansiedler, die zur Entwicklung 
Neusohls und zu seinem Ruhm beigetragen hat-
ten, die aber auch mit allerlei Unglück und Unter-
gang ringen mussten. Denn auch Neusohl wurde 

weder von Epidemien, noch von Zunftaufständen, 
Bränden oder anderen Katastrophen und Unglük-
ken verschont.

Die Träger der städtischen Privilegien in Neu-
sohl waren vor allem Bergunternehmer, die sich 
hauptsächlich auf den Gold- und Silberabbau 
konzentrierten. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts 
dann auf den Kupferabbau, aber sie förderten 
auch Quecksilber und später Blei. Der Handel 
blühte. Da die Stadt ein bedeutender Produzent 
von Kupfer war, drang dieses Metall nicht nur auf 
alle europäischen, sondern auch überseeischen 
Märkte. Auch Handwerke kamen empor. Schriftli-
che Dokumente von den ersten Zünften stammen 
aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts. Allmählich 
entstanden in der Stadt 50 Zünfte.

Mit der wirtschaftlichen Prosperität kam auch der 
Wohlstand, der den geistigen Aufschwung ermög-
lichte. Es wurden Schulen und andere Bildungs-
institutionen gegründet, dank derer der Zugang 
zur Literatur erleichtert war. Man begann Musik zu 
„pfl egen“, später auch Theater. In die Stadt kamen 
Bildhauer, Maler und nicht zuletzt Architekten. Der 
Wohlstand hat sich in der Pracht nicht nur kirch-
licher und weltlicher Bauten, sondern auch der 
Bürgerhäuser widergespiegelt. Die Objekte aus 
dieser Zeit sind heute Kleinode Neusohls. Sein hi-
storischer Stadtkern wurde im Jahre 1955 zu einer 
Stadtreservation. 

Bildungs- und vor allem Arbeitsmöglichkeiten 
brachten immer mehr Slowaken in die Stadt. In 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts waren sie 
schon im Stadtrat vertreten und durften alle zwei 
Jahre den neuen Vogt aus ihren Reihen wählen. 
Von Jahr zu Jahr sank die Zahl der deutschen Be-
völkerung. Einen negativen Einfl uss auf ihre Ent-
wicklung hatte hauptsächlich der Verfall der Berg-
werke, Handwerke, Handelswege...  

Ein Teil der Deutschen zog aus, ein weiterer 
Teil unterlag der natürlichen Assimilation. Zu ihrer 
Verminderung hat auch ein zerstörender Brand 
im Jahre 1761 beigetragen, als fast die ganze 
Stadt nieder brannte. 270 bis 300 Häuser gingen 
in Flammen auf, 130 bis 200 Leute kamen ums 
Leben. Trotzdem, noch im Jahre 1880 bekannten 
sich – nach der Statistik – 19,5% der gesamten 
Bevölkerung Neusohls zur deutschen Nationalität. 
Das bedeutet, dass jeder fünfte Stadtbürger Deut-
scher war.

Der Vollständigkeit halber muss man betonen, 
dass Neusohl seit dem 18. Jahrhundert zu einem 
der Zentren des slowakischen Nationallebens und 
zum Herzen der Mittel-, manchmal auch der gan-
zen Slowakei wurde. Aber 
das ist schon die neuzeit-
liche Geschichte, die den 
Zeitgenossen gut genug 
bekannt ist. Schade nur, 
dass die Jugendlichen von 
den alten Zeiten so wenig 
oder gar nichts wissen...

Nach den statistischen 
Angaben (zum 31.12.2006) 
hat Neusohl 80 730 Be-
wohner, von denen 76 190 
Slowaken sind. Der Rest 
bekennt sich zu anderen 
Nationalitäten. Tschechen 
und Mährer, Ungarn, Po-
len, Russen und Ruthe-
nen, Ukrainer, Griechen, 
Bulgaren, Rumänen, Viet-
namesen haben hier ihr 
Zuhause gefunden; es le-
ben hier ethnische Grup-
pen von Roma, Juden und 

andere. Die deutsche Nationalität haben 72 
Stadtbürger angegeben. 

Neusohl ist ein wirtschaftliches, administra-
tives und kulturelles Zentrum der Mittelslowa-
kei und der Sitz des Neusohler Selbstverwal-
tungslandschaftsverbandes. Es ist die Stadt 
der Jugendlichen, die sich hier an zahlreichen 
Mittelschulen ausbilden. Dank der Matej-Bel-
Universität ist Neusohl auch die Stadt der Stu-
denten. Jährlich studieren an dieser Universität 
fast 14 000 junge Leute. 

Und die Stadt ist wunderschön... Wer sie mal 
besucht, wird bestimmt mit dem alten Spruch 
übereinstimmen: „Zu Lebzeiten in Neusohl, nach 
dem Tode im Himmel!“

Es ist schon unsere Gewohnheit, dass wir zum 
Schluss unseres Besuches in jeder unserer Städ-
te auch dem Bürgermeister das Wort erteilen, mit 
der Möglichkeit, unsere Leser anzusprechen und 
Landsleute aus seiner Stadt, die überall in der Slo-
wakei oder in der Welt leben. Die vielen Pfl ichten, 
von denen es in einer solchen Stadt eine Unmen-
ge gibt, ließen es dem Bürgermeister von Neusohl, 
Herrn Ivan Saktor, nicht zu, sich mit uns persönlich 
zu treffen. Deshalb schickte er uns einen Brief an 
alle Neusohler Landsleute in die Redaktion, aus 
dem wir jetzt auswählen:

„Unsere lieben Landsleute, der Mensch hat sei-
ne Wurzeln dort, wo sein Herz heranwächst. Den 
Geburtsort trägt man im Herzen, das ganze Le-
ben hindurch. Mit Freude habe ich erfahren, dass 
das Monatsblatt der Karpatendeutschen, das 
„Karpatenblatt“, eine Plattform ist, die Landsleu-
te verbindet, und ich bin stolz darauf, dass die 
Leser dieses Monatsblattes gerade von unserer 
wunderschönen Stadt mehr erfahren können. 
Die ruhmreiche Geschichte von Banská Bystrica 
ist bekannt dank der Leute, die sie geschaffen 
haben, die hier geboren wurden oder ihr Leben 
mit der Stadt unterhalb Urpins verbunden ha-
ben. Wenn Sie mich fragen, ob alle in unserer 
schönen Stadt geborenen Leute für immer un-
sere Landsleute sind, wird meine Antwort immer 
eindeutig bejahend sein. Zugleich möchte ich in 
einem Atemzug hinzufügen, dass es unsere Am-
bition ist, nicht nur uns an diese Leute zu erin-
nern, sondern auch sie selbst mit offenen Armen 
zu empfangen, mögen sie von irgendwoher aus 
der Welt nach Banská Bystrica zurückkehren.“   

Für diese schönen Worte bedankt sich bei dem 
Bürgermeister von Neusohl, Herrn Ivan Saktor, und 
euch die Ansichtskarte aus unserer weiteren Stadt 
schickend 

Ľudmila NETÍKOVÁ 

Bürgermeister der Stadt – Ivan SAKTOR

Ein Platz wie geschaffen für Debatten Der Hauptplatz mit der Pestsäule
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PROGRAMM:
Freitag, den 30.05.2008:
Eröffnung, Begrüßung im Begeg-
nungshaus                              

Samstag, den 31.05.2008:
14,00 Uhr - Besuch beim Burgermei-
ster am Rathaus in Schwedler
15,00 Uhr - Besuch am Friedhof
15,30 Uhr - Kaffeepause im Begeg-
nungshaus der OG Schwedler

Sonntag, den 1.06.2008:
9,00 Uhr - Gottesdienst in der evan-
gelischen Kirche                                                                          
11,00 Uhr - Gottesdienst in der ka-
tholischen Kirche
13,00 Uhr - Mittagessen im Restau-
rant Adler
14,00 Uhr - Kulturprogramm
18,00 Uhr - freundliche Unterhaltung, 
Abendessen

Montag, den 2.06.2008:
10,00 Uhr - Picknick in der Natur mit 
Speckwurstbraten 
15,00 Uhr - Abschied

Auf diesem Weg möchten wir alle Mit-
glieder und Sympathisanten der deut-
schen Minderheit herzlich einladen.                                                                                           
                                          
Mit freundlichen Grüßen
Vorstand der OG KDV

in SCHWEDLER

Karpatendeutscher Verein
in der SLOWAKEI

OG KDV Švedlár/Schwedler
lädt Sie zum

9.Heimattreffen 
am 30.05.2008 – 2.06.2008 ein

In diesem Jahr spielte unsere A-
Mannschaft zum ersten Mal in der 
slowakischen Extraliga. Und sie 
war erfolgreich. In den zwei letzten 
Runden spielte sie gegen Nitra/Neu-
tra unentschieden 4:4, um dann 5:3 
gegen Nové Zamky/Neuhäusel zu 
gewinnen. 

Insgesamt spielten in der Extraliga 
12 Mannschaften und der KDV hat 
zum Ende den 8. Platz belegt. Herz-
lichen Glückwunsch!

Die B-Mannschaft spielte in der 
2. slowakischen Liga und platzierte 
sich auf dem 7. Platz.

Unsere Jugendgruppe kam in das 
Semifi nale der slowakischen Ju-
gendliga, das am 5. April 2008 im 
Kesmarker HdB stattfand.

Im Wettbewerb „Die besten Sport-
ler des Kreises Kesmark“ hat das 
Kollektiv des Schachklubs KDV Kes-
mark den ersten Preis gewonnen.

Bela WAGNER

Auch für die weitere 
Saison bleibt der 

KDV Kesmark in der 
Schachextraliga

Das letzte März-Wochenende stand in Pressburg im 
Zeichen eines internationalen Sportereignisses, des City 
Marathons 2008. Der Veranstalter dieser dritten Aufl age 
konnte sich mit einer Rekordzahl von Teilnehmern rüh-
men. Die Strecke führte von der Altstadt über die Do-
naubrücke nach Engerau (heute Petržalka) und wieder 
zurück in die Stadt. Diese Runde musste von den Ma-
rathonläufern zweimal absolviert werden. Außer vielen 
Sportlern aus verschiedenen Ländern fand man in der 
Teilnehmerliste auch die Namen von Politikern,  Diplo-
maten und auch international bekannten Sportlern. Ins-
gesamt konnten die Veranstalter für den Marathon, Halb-
marathon und für die Staffeln mehr als 1700 Sportler 
mobilisieren.

Lieber Leser, du fragst nun sicherlich, warum wir von 
einem solchen sportlichen Ereignis berichten? In der Teil-
nehmerliste erweckte ein in Pressburg bekannter Name 
unsere Aufmerksamkeit, was uns bewog, der Sache 
nachzugehen. Mit der Startnummer 274 lief in diesem 
Marathon der Sohn einer bekannten Pressburger Fami-
lie: D. I. Ulrich Metzl aus Radolfzell am Bodensee. Nach 
Beendigung dieses Marathonlaufes baten wir unseren 
„Landsmann“ um ein kurzes Gespräch: 

KBL: Wir möchten dich unseren Lesern vorstellen. In 
welcher Beziehung stehst du zu Pressburg?

U.M.: Pressburg ist die Heimatstadt meiner Vorfahren 
väterlicherseits. Mein Großvater war hier Direktor des 
städtischen Wasserwerkes.

KBL:  Hast du bisher schon an internationalen Mara-
thonläufen teilgenommen? 

U.M.: Das war insgesamt mein 16. Marathon und mein 9. 
internationaler Lauf. Am 20. April starte ich wieder in Zürich.

KBL: Startest du für einen Sportklub oder nur als Privat-
sportler, dem das Laufen Spaß macht?

U.M.: Ich bin Privatsportler und laufe erst seit 2004 
ernsthafter.

KBL: Was hat dich bewogen, bei diesem Pressburger 
Marathon zu starten? 

Ich laufe durch die Heimatstadt meiner Vorfahren
U.M.: Ich habe mir vorge-

nommen, in allen europä-
ischen Hauptstädten zu laufen. 
Aber ich wollte nochmals mit 
meinem Vater nach Pressburg  
kommen, solange er in seinem 
Alter noch gesundheitlich zu 
einer solchen Reise im Stande 
ist, denn unsere Familie hat 
auch heute noch eine starke 
Bindung zur alten Heimat. 

KBL: Du bist in Deutsch-
land leitender Angestellter, 
fi ndet man als solcher auch 
Zeit für dieses so anspruchs-
volle Training?

U.M.: Ich nehme mir die Zeit. Das Laufen ist ein Aus-
gleich für den berufl ichen Stress.

KBL: Welche Gedanken erfüllen einen  „Pressburger“, 
wenn er durch die Straßen der Heimatstadt seiner Vor-
fahren läuft, die er nur aus fl üchtigen Besuchen kennt?

U.M.: Ich war hier ein paar Tage mit meinem 80-jähri-
gen Vater. Er hat mir die Stadt seiner Jugend vor dem 2. 
Weltkrieg gezeigt. Ich habe ihn bewundert, wie er ohne 
Ressentiments durch die Straßen dieser schönen Stadt 
laufen kann, in der er doch Einiges hat zurücklassen 
müssen. Mit meiner Teilnahme an diesem Pressburger 
Marathon wollte ich alle Pressburger, die noch in der 
Stadt leben oder irgendwo in der Welt verstreut sind, 
grüßen.

KBL: Mit diesem Pressburger Marathon hast du gute 
Kondition bewiesen, wie oft musst du trainieren, um dich 
in einer solchen zu bewähren ?

U.M.: Ich laufe im Winter ca. 40 bis 50 km pro Woche. In 
der Vorbereitung auf große Läufe im Frühjahr und Herbst 
komme ich auf bis zu 100 km pro Woche.

KBL: Wir danken für das Gespräch und wünschen dir 
noch viel Freude am Laufen.                                         /st/ 

Foto: M. J. Stolár

Mitte Februar hatte man wieder in 
Tužina/Schmiedshau die gegenwär-
tige Tradition gepfl egt, wo sich die in 
der Slowakei lebenden Nationalmin-
derheiten beim Tanz und Gesang 
treffen. Es ist eine gute Möglichkeit, 
die reiche kulturelle Tätigkeit der ein-
zelnen Gruppen zu präsentieren und 
zu einem toleranten Zusammenle-
ben verschiedener Nationen auch in 
unserem Dorf beizutragen. Das ist 
der geistige Reichtum eines Dorfes, 
welches auch Schmiedshau ist.

Hier wurde wieder vom Kultur-
zentrum in Prievidza/Priwitz das 
Deutsche Treffen mit der Benen-
nung „Súzvuky“ (Einklänge) veran-
staltet.

Der Bürgermeister von Schmieds-
hau, Ing. Jan Sloboda, begrüßte alle 
Anwesenden und hieß sie herzlich 
in Schmiedshau willkommen. 

Nach der Begrüßung stellten 
sich die Kinder des Schmiedshau-
er Kindergartens unter der Leitung 
von Janka Dzinova und Tatiana 

Rušnakova vor, mit ihrem schö-
nen Programm und prachtvollen 
Schmiedshauer Trachten. 

Dann trat die Singgruppe der OG 
des KDV in Schmiedshau mit ihren 
schönen deutschen Liedern auf. 
In einer attraktiven Szene wurde 
dargestellt, wie unsere Vorfahren 
früher im Bach gewaschen haben. 
Die Darsteller ernteten großen Ap-
plaus. 

Danach präsentierten sich weite-
re Teilnehmer, wie Zlatava aus Ma-
linová/Zeche, zwei Gruppen aus 
Nitrianske Pravno/Deutsch-Proben 
und eine aus Kľačno/Gaidel. Alle 
trugen sehr schöne Lieder vor.

Die Organisatoren vom Kultur-
zentrum Priwitz zusammen mit der 
OG des KDV in Schmiedshau ha-
ben auch eine kleine Erfrischung 
für alle, auch für die Zuschauer, 
vorbereitet. Die Tische waren reich-
lich gedeckt mit Kuchen, Salzstän-
geln, Limonade und Kaffee. Unse-
re Veranstaltung hat allen sehr gut 
gefallen.

Nun möchte ich mich recht herz-
lich bei allen bedanken, die zum 
erfolgreichem Verlauf unseres 
Treffens beigetragen haben.

Anna KOHÚTOVÁ      
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Es ist schon eine Tradition, dass jedes Jahr im März im Haus der Begeg-
nung in Kežmarok/Kesmark der literarische Wettbewerb für die Schüler 
der Region Oberzips organisiert wird. Die Teilnehmer sollen je einen Text 
in deutscher Sprache schreiben und dann vorlesen. Das Thema ist im-
mer gleich: unsere Vorfahren oder karpatendeutsche Persönlichkeiten. 
Der Preis ist von Thomas Reimer aus den USA gestiftet worden.

Und hier sind die Ergebnisse des diesjährigen Wettbewerbs:
KATEGORIE 11-13 JAHRE:

1. Platz: Lukáš Belejkanič, Grundschule Hradné nám. Kesmark;
2. Platz: Mária Katrušková, Grundschule Svit;

KATEGORIE 14-16 JAHRE:
1. Platz: Radoslava Gombošová aus Kesmark (bilinguale Sektion,
Gymnasium Poprad);
2. Platz: Lenka Liptáková, Grundschule Hradné nám. Kesmark;
Den Siegern gratulieren wir herzlich.
Es ist schade, dass sich diesmal nur vier Teilnehmer am Wettbewerb 

beteiligt haben... Bela WAGNER

Dr. Desider-Alexy-Preis

So wie jedes Jahr organisierte die OG 
des KDV in Poprad/Deutschendorf auch 
dieses Jahr, am 2. April, den Wettbewerb 
im Vortrag von Poesie und Prosa: Fried-
rich-Lam-Tage. Es nahmen 30 Kinder 
von den Grundschulen in Poprad und 
der Umgebung in 5 Kategorien Teil. 

Den Wettbewerb eröffnete die Vor-
sitzende der OG des KDV Frau Franzi 
Kovalčík. Sie begrüßte die Schüler und 
ihre begleitenden Lehrerinnen, und stell-
te die Mitglieder der Jury für die einzel-
nen Kategorien vor. Dann zeigten die 
Kinder voller Eifer und Gefühl, wie sie 
sich vorbereitet haben. Die Jury wertete 
die Kinder wie folgt aus: 
Kategorie 3-4 Klasse – Poesie und 
Prosa:

1. Terézia Grünvaldská, Deutschen-
dorf, Grundschule - Dostojevsky-Straße
2. Eva Ammerová, Svit, GS - Mierova
3. Katarína Hudáčková, Deutschen-
dorf, GS mit Kindergarten, Tajovsky-Str.

Friedrich-Lam-Wettbewerb
Kategorie 5-7 Klasse – Poesie:

1. Romana Macková, Deutschendorf,
GS - Dostojevsky-Str.
2. Denisa Jurčová, GS mit KG - 
Šuňava
3. Monika Chrenková, Deutschendorf,
GS – Komensky-Str.

Kategorie 5-7 Klasse – Prosa:
1. Katarína Petruláková, Deutschen-
dorf, GS - Dostojevsky-Str. 
2. Marcell Heim, Deutschendorf, GS –
Komensky-Str.
3. Karolína Tomášová, Deutschen-
dorf, GS mit KG, Tajovsky-Str.

Kategorie 8-9 Klasse – Poesie:
1. Gabriela Hodálová, Deutschendorf,
GS - Dostojevsky-Str.
2. Veronika Košárová, Deutschendorf,
GS – Mladeže
3. Katarína Hrončáková, Deutschen-
dorf, GS - Dostojevsky-Str.

Kategorie 8-9 Klasse – Prosa:
1. Michaela Kerešová, Deutschendorf,
GS - Dostojevsky-Str.
2. Lýdia Deptová, Deutschendorf, GS –
Mladeže
3. Lenka Pavlíková, Svit, GS – Ko-
mensky-Str.

Die Vorsitzende der OG gratulierte 
nicht nur den Gewinnern, sondern auch 
allen Teilnehmern, denn, wie sie sagte, es 
gewannen alle, die sich beteiligt haben. 
Sie wünschte allen viel Spaß beim Ler-
nen der deutschen Sprache und lud alle 
zum Wettbewerb im nächsten Jahr ein. 

Franzi KOVALČÍK

Auf dem Foto: Regionsvorsitzender B. Wagner mit jungen Autoren 
Gleichzeitig präsentieren wir unseren Lesern eine von ausgezeichneten Arbeiten:

In Kesmark sind mehrere Persönlichkeiten geboren, 
auf die die Stadt mit Recht stolz sein kann. Zu ihnen zählt 
man auch Herrn Dr. Emmerich Hunsdorfer. 

Er ist im Jahre 1930 geboren. Sein Studium begann er 
zuerst am deutschen evangelischen Gymnasium in Kes-
mark, später machte er Abitur an der Handelsakademie in 
Poprad. Nach dem Abitur ging er an die Bergbaufakultät 
der Technischen Universität in Košice studieren, wo er 
auch promovierte. Nach dem Abschluss der Hochschule 
arbeitete er in den leitenden Funktionen in den Bereichen 
Geologie, Bergbau und Maschinenbau. Bis 1976 arbeite-
te er im Forschungsinstitut in Spišská Nová Ves. Danach 
zog er mit seiner ganzen Familie nach Deutschland um, 
wo er in der Forschung an der Universität in Saarbrücken 
tätig war. Später lebte er mit seiner Frau und seinen Kin-
dern in Waldhausen bei Weilburg, wo er bis zum letzten 
Tag seines Lebens wohnen blieb. Noch im Rentneralter 
beschäftigte er sich mit der Geologie und dem Bergbau in 
Deutschland und nach 1989 auch in der Slowakei, wo er 
Vorträge an der Technischen Universität in Košice hielt.

In seiner Freizeit interessierte er sich für das litera-
rische Schaffen. Er veröffentlichte mehrere Dichter-
sammlungen, in denen er seine Geburtsstadt Kesmark, 
Tatra und Zips besang. In seinem letzten Buch „Da-
nach“ beschrieb er in der Form der Erzählungen und 
Geschichten Erlebnisse aus seiner Kindheit und Ju-
gendzeit in Kesmark und in der Zips. In den Zeitungen 

Lebensgeschichte vom geborenen Kesmarker,
Herrn Dr. Emmerich Hunsdorfer

Karpatenblatt, Karpatenpost und Heimatblatt erschienen 
regelmäßig seine Beiträge, die er vor allem der Ansied-
lungsgeschichte der Deutschen und dem Leben in der 
Zips vor dem 2. Weltkrieg widmete.

Im großen Masse propagierte er die Slowakei, Zips und 
Kesmark in Deutschland und im Ausland. Er organisier-
te regelmäßige Ausstellungen in Kesmark, die er seinem 
Schaffen der Bilder von Kesmark und Weilburg widmete.

Dank Herrn Dr. Hunsdorfer begann eine rege Partner-
schaft zwischen den Städten Kesmark und Weilburg. Un-
vergesslich sind für die Bürger der Stadt Kesmark seine 
Aktivitäten wie „Die 1. Zipser Kulturtage“, die die ersten 
deutschen Kulturtage in der Slowakei waren und natürlich 
seine Tatraabende , wo er Vorträge über unsere Persön-
lichkeiten wie z. B. Prof. Grosz und Mory hielt.

Für seine Tätigkeit gewann Dr. Emmerich Hunsdorfer 
Ehrenbürgerschaft der Stadt Kesmark.

Zum letzten Mal besuchte er seine Geburtsstadt Kes-
mark im Juli 2007.

Am Frühabend seines 77. Geburtstages kam aus der 
Stadt Weilburg die Nachricht, dass Herr Dr. Emmerich 
Hunsdorfer starb.

Er wünschte sich, dass die Urne mit seiner Asche im 
Familiengrab in Kesmark bleibt. Obwohl er nicht mehr 
lebt, bleibt er ewig in unseren Herzen.

Lukáš BELEJKANIČ
Kesmark
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Leserbriefe

Am 4. November 1938 berichtete der Völkische 
Beobachter (eine Zeitung in Wien), dass es sich in 
Pressburg am Denkmal des größten slowakischen 
Dichters, Hviezdoslav, Hunderte von slowakischen 
Hochschülern versammelten und das slowakische 
Lied „Hej Slováci“ sangen. An denselben Tagen wurde 
ein Flugblatt gedruckt, in welchem man die Gründung 
einer sogenannten „Deutsch-arischen Schülerschaft“ 
in Pressburg angekündet hat. Hauptziel dieser Grup-
pe war die „Entfernung aller nicht-arischen Schüler 
der Unterklassen aus dem Unterrichte“ sowie auch 
„Nichtzulassung jüdischer und volksfremder Profes-
soren zum Unterrichte in den arischen Klassen“. Eine 
Kopie dieses Flugblattes befi ndet sich in unserem 
Museum.

Der Druck zur Erfüllung der Forderungen der Schü-
lerschaft wurde immer stärker. Er hat sich nicht nur 
auf die deutschen Schulen und auf Pressburg be-
schränkt, sondern verbreitete sich auf das ganze 
Land: z. B. am Gymnasium in Kesmark waren die jü-
dischen Schüler seit dem 9. März 1939 nicht mehr 
zum Unterricht zugelassen. 

Eine Aussage zu diesen Ereignissen in Pressburg 
liegt auch in unserem Museum. Die Zeugin dieser Er-
eignisse schrieb: 

»Bis März 1939 besuchten die deutschen und un-
garischen Schüler und Schülerinnen das Staatsre-
algymnasium am Palisadenweg in Bratislava alter-
nierend, vor- bzw. nachmittags reibungslos... Am 15. 
März 1939, als der sogenannte Slowakische Staat 
unter Tiso, Tuka, Mach u.a. ausgerufen wurde, stand 
die Hitlerjugend am Schultor und verweigerte den jü-

Dokumente aus schwerer Zeit
Es ist manchmal ganz aufregend, wenn man bei der Arbeit in unserem Museum zuerst ein Dokument 

aus der Zeit vor bereits siebzig Jahren findet und nachher ganz zufällig eine Person trifft, welche die 
Ereignisse selbst erlebt und ausführlich beschrieben hat. Worum handelt es sich?

dischen Mitschülern den Zutritt ins Schulgebäude. 
Nach Verhandlungen von Elternvertretern mit Direk-
tor Meznik und dem Professorenkollegium wurden 
die jüdischen Schüler aus den achten Parallelklas-
sen (die Schüler der unteren Klassen und die jüdi-
schen Professoren hatten das Gymnasium bereits 
verlassen müssen) in einer separaten Klasse im 
Erdgeschoss am Ende des Ganges zusammenge-
tan. Doch auch von hier wurden die jüdischen Schü-
ler von ihren gewesenen Mitschülern einfach brutal 
„verjagt“, obwohl sie ruhig auf den ihnen zugesagten 
Unterricht warteten. Nach erneuten Verhandlungen 
mit der Schuldirektion „durften“ die „nicht-arischen“ 
Schüler in einem angemieteten Raum außerhalb des 
Schulgebäudes (auf der Nonnenbahn – Panenská) 
bis zur Matura von den Professoren, die von dem 
Hauptgebäude dorthin „wanderten“, unterrichtet 
werden. Im Mai 1939 konnten sie als erste der drei 
Parallelklassen im Schulgebäude ihr Abitur ablegen. 
Dann wurde eine weiße Fahne gehisst, zum Zei-
chen, dass das Gebäude „judenrein“ war!  Es soll 
sich um eine von der Schülerschaft initiierte Aktion 
ohne Wissen des Lehrkörpers gehandelt haben. Die 
unterzeichnete „Betroffene“ ist der Meinung, dass 
man das wissen sollte und es nicht verschwiegen 
werden darf.«    

Mit der Verschweigung in der Geschichte haben 
auch die Karpatendeutschen reiche Erfahrungen. Wir 
müssen uns dafür einsetzen, dass man die Ereignisse 
nicht verschweigt und diese korrekt interpretiert, was 
die wichtigste Voraussetzung bei der objektiven Ge-
schichtsschreibung ist.

Ondrej PÖSS

Sehr geehrte Damen 
und Herren, in meiner Ju-
gend hatte ich vergeblich ver-
sucht, den Geburtsort meines 
Urgroßvaters (Josef Strömpl, 
geb. 19.03.1855), Alsó Metzen-
zéf/Unter-Metzenseifen auf 
irgendeiner Landkarte zu fi n-
den. Von einem Vetter meines 
Vaters wusste ich lediglich, 
dass mein Urgroßvater bis 
1902 die ungarische Staats-
bürgerschaft besaß. 

Nach der Lektüre des Bu-
ches „In stolzer Trauer“ von 
Willi Heinrich hielt ich es 
aufgrund der Grenznähe für 
möglich, dass der dort auf ei-
ner Landkarte eingezeichnete 
tschechoslowakische Ort Mec-
zenzef  mit dem ungarischen 
Alsó Metzenzéf identisch sein 
könnte und stieß dadurch auf 
die Schreibweise Medzev. Erst 
als ich dieses Jahr spaßeshal-
ber Alsó Metzenzéf in eine In-
ternet-Suchmaschine eingab, 
fand ich auf der Internetseite 
www.oldmetzenseifen.de die 
Gewissheit, dass die Orte 
identisch sind - und über einen 
dort hinterlassenen Gäste-
bucheintrag Kontakt zu einer 
amerikanischen Strömpl, die 
derzeit in Hamburg studiert.

Bei weiteren Recherchen 
stieß ich heute auf das Kar-
patenblatt und dort in der 
Ausgabe Juni 2007 auf die 
Gebur tstagsglückwünsche 
für eine Anna Strömpl. Nach-
dem mein Vater mir erzählt 
hatte, dass bis auf seinen 
Großvater alle Strömpls nach 
Amerika ausgewandert seien, 
war ich überrascht, dass es 
Menschen mit diesem Namen 
noch immer in Metzenseifen 
gibt.

Auch wenn ich mich meinen 
Ostpreußischen Wurzeln näher 
fühle als dem Familienzweig, 
dem ich meinen Nachnamen 
verdanke, freue ich mich, dass 
ich endlich Gewissheit über 
die Herkunft der Familie habe. 
Vielleicht können Sie in Ihrem 
Blatt einen herzlichen Gruß 
an alle Strömpls abdrucken? 
Ich habe das Gefühl, über das 
Internet zu einer neuen, noch 
fremden Familie gekommen zu 
sein.

Ihnen und dem Karpaten-
blatt wünsche ich viel Erfolg 
bei der Aufrechterhaltung der 
deutschen Kultur in der Slo-
wakei.

Mit freundlichen Grüßen

Dagmar Anja STRÖMPL,
 Jersbek bei Hamburg,

Deutschland

Die Deutschen in der Slowakei 
haben zwei Aussiedlungswellen 
erlebt – viele haben nicht überlebt. 
Zum ersten Mal mussten sie ihre 
alte Heimat auf direkten Befehl von 
Himmler verlassen. In der Publi-
kation von Ondrej Pöss „Dejiny a 
kultúra karpatských Nemcov“ (Ge-
schichte und Kultur der Karpaten-
deutschen) wird festgestellt: „Von 
den 150 000 Karpatendeutschen 
verließen vor Kriegsende im Rahmen 
der Evakuierung ungefähr 130 000 
Personen die Slowakei“. Nach ihrer 
Beendigung sind 30 000 bis 40 000 
von ihnen wieder heimgekehrt. 

Schon Ende April 1945 wurden 
in der Slowakei Sammel- oder Ar-
beitslager gegründet. Insgesamt 
achtzehn. Einen großen Teil der 
Bevölkerung, ob deutscher oder 
ungarischer Nationalität, hat man 
interniert, ihre Wohnungen oder 
Häuser wurden ausgeraubt oder in 
Besitz genommen. In der Slowakei 
sind zwar so heftige Hassbekun-
dungen wie in Tschechien nicht 
ausgebrochen, aber viele deutsche 
Bürger wurden zu Opfern, vor allem 
wegen der schlechten Lebensbe-
dingungen in den Lagern. Sie litten 

Wir haben gelesen

Aussiedlung aus der Slowakei
dort Hunger und Kälte, häufi g bra-
chen verschiedene Epidemien aus. 

A.M. aus Mníšek nad Hnilcom/Ein-
siedel an der Göllnitz geriet in das 
größte Arbeitslager in der Slowakei, 
in Nováky. Sie erinnert sich: „Sechs 
Wochen haben wir kein Brot gese-
hen. Die Suppe, Bohnensuppe, das 
war bloß Wasser. Fünf-sechs Tote 
gab es da jeden Tag. Keine Fenster, 
keine Türen. Alles demoliert. Auf 
dem Boden haben wir gelegen, in 
der Schürze. Wir hatten nicht einmal 
ein Klo“.

Im Jahre 1991 äußerte das slo-
wakische Parlament Reue über die 
Aussiedlung. In seiner Erklärung 

steht geschrieben: „So wurden 
über 32 000 slowakische Deut-
sche nach der gewaltsamen Kon-
zentration in den Arbeitslagern zu 
Opfern der Deportation in beide 
Teile des geteilten Deutschlands. 
Besonders bedauernswert ist, dass 
von dieser Phase der Aussiedlung 
hauptsächlich unschuldige, ar-
beitsame Leute betroffen waren, 
ausgerechnet diejenigen, die sich 
nach dem Kriegsende freiwillig 
entschieden hatten, in die Slowa-
kei zurückzukehren, weil sie sie für 
ihre Heimat hielten. Diese unsere 
deutschen Mitbürger büßten für 
diejenigen, die im Namen der deut-
schen Minderheit in der Slowakei 
dem Nazismus gedient haben“.

(lš)
(Plus 7 dní)
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Ende November 2007 erschien Band 27 des 
auf  40 Bände geplanten „Deutschen Literatur-
Lexikons“,  der im international tätigen Saur Ver-
lag, in München und Zürich ansässig, erschienen 
ist. Unter den Mitarbeitern fi nden wir wieder zwei 
Karpatendeutsche, die Zipser und Pressburger 
Dr. Maria  Tischler, die bis 1979 als Dozentin an 
der Universität Pressburg, Lehrstuhl für Archiv-
wesen und Historische Hilfswissenschaften, 
tätig war und heute als Historikerin und Litera-
turhistorikern in München lebt und auch durch 
Referate an internationalen Symposien der Hi-
storiker bekannt wurde, u. a. in Ungarn (Buda-
pest, Keszthely) bekannt wurde. 

Die Mediävistin, die auch Autorin des Berliner 
„Verfasserlexikon - Die deutsche Literatur des 
Mittelalters“ ist, befasst sich vorwiegend mit der 
älteren karpatendeutschen Literatur und Gei-
stesgeschichte, speziell mit jener der Zips und 
der Ost-Slowakei. Bevor sie an die Universität  
Pressburg berufen wurde, war sie Direktorin des 
Kaschauer Archivs.)

Der Münchener Germanist Paul Tischler, Lite-
raturhistoriker, Erzähler und Journalist, der in den 
80-er Jahren die ersten Literatur-Zeitschriften 
der Karpatendeutschen („Karpatenland“) sowie 
der Auslandsdeutschen schlechthin („Impres-
sum“) herausgab und im eigenen Verlag auch 
als Verleger betreute – als Vorbild war ihm dabei  
sein aus der Slowakei stammende Landsmann 
S. Fischer, der größte deutsche Verleger aller 
Zeiten -, befasst sich mit der auslandsdeutschen 
Literatur (bisher Anthologien über die deutsche 
Literatur in den USA, Brasilien und Israel), ins-
besondere mit der Zipser deutschen und gesam-
ten karpatendeutschen Literatur. Für das „DLL“ 
schreibt er über die neuere und neueste Litera-
tur seiner Geburtsheimat. Er ist ständiger freier 
Mitarbeiter der „Spiegelungen“ (München), einer 
Kultur- und Literaturzeitschrift, die den gesam-
ten Mittelosteuropa- sowie Südosteuroparaum 
abdeckt. 

Es handelt sich umso wichtiger um eine Do-
kumentation dieser Regionalliteratur, als die 
Literatur der Karpatendeutschen in ihre letzte 
Phase eingetreten ist, was wohl für die ganze 
Volksgruppe zutrifft. „Andreas Oplatka prophe-
zeit das Ende der bis ins Mittelalter zurückrei-
chenden Kultur der Karpatendeutschen in der 
Slowakei“, schreibt dazu die angesehenste 
deutschsprachige Tageszeitung, die „Neue Zür-
cher  Zeitung“ am 29. Oktober 2008 im Beitrag  
„Nach dieser Generation kommt bald niemand 
mehr. Eine jahrhundertealte Siedler-Kultur 
steht vor dem Ende – unter Karpatendeutschen 
in der Slowakei“. Der Zürcher Andreas Oplatka, 
Jahrzehnte lang bei der „NZZ“ als Redakteur 
und Auslands-Korrespondent (u. a. in Buda-
pest) tätig, heute Professor der Fakultät für Mit-
teleuropäische Studien an der der „Andrássy 
Gyula  Deutschsprachige Universität“ in Buda-
pest, ist ein ausgewiesener Medienfachmann 
und Historiker, Autor zahlreicher Bücher, ge-
boren in Budapest, und somit ein genauer und 
unbestechlicher Beobachter, der weiß, worüber 
er spricht. 

Fragen bezüglich der karpatendeutschen Lite-
ratur, Lesungen aus seiner Prosa sowie Vorträge 
an Universitäten und bei Vereinigungen können 
vereinbart werden über die Internet-Adresse: 
paul.tischler@gmx.de. Dies ist zugleich die Kon-
taktstelle zur „Forschungsstelle Karpatendeut-
sche Literatur“, München, von Dr. Maria Tischer 
und Paul Tischler, betrieben. Peter GRUND

Karpatendeutsche als Mitarbeiter
am Band 27 des „DLL“

Über Karpatendeutsche und
die slowakeideutsche Literatur

Es sind schon 135 Jahre seit der Geburt von 
Dr. med. Michal Guhr (17.3.1873) vergan-

gen und dieses Jahr wird man sich auch an den 
75. Jahrestag seines Todes erinnern (28.8.1933). 
Zwei Meilensteine im Leben eines Menschen und 
dazwischen ein Zeitraum mit tatkräftiger Arbeit ge-
füllt, vor der sich auch gegenwärtige Zeitgenossen 
mit Achtung tief verbeugen.

Michal Guhr war Sohn eines Landwirts aus 
Veľký Slavkov/Großschlagendorf. Die Hohe 
Tatra schaute ihm schon in die Wiege hinein, 
und er band sich für das ganze Leben daran. 
Sie brachte ihm Demut aber auch Zähigkeit und 
Zielbewusstheit bei. Sie war sein Zuhause und 
seine feste Wirkungsstätte. 

Er besuchte die Gymnasien in Kežmarok/Kes-
mark und Rimavská Sobota/Groß-Steffelsdorf. 
Medizin studierte er in Budapest. Nach der Pro-
motion begann er ärztliche Erfahrungen in Wien 
und später in Berehov (Ukraine) zu sammeln.

Schon während seines Studiums hat ihm sein 
Vater mit Hilfe seiner Verwandten auf der Wiese, 
Polianka genannt, ein kleines Sanatorium gebaut. 
Dr. med. Michal Guhr hat nach seiner Heimkehr 
zu den drei vom Vater errichteten Gebäuden noch 
ein Badehaus hinzugebaut. So ist die Siedlung 
Tatranská Polianka/Weßterheim entstanden. Das 
Sanatorium hat sich 
zuerst auf Wasserkur 
spezialisiert. Nach 
mehreren Studien-
aufenthalten im Ausland hat Dr. med. Guhr seine 
Dienste auf die ärztliche Behandlung von Lungen-
krankheiten umorientiert. Später bot er seinen Pa-
tienten auch die klimatische Therapie der Based-
Krankheit und der Stoffwechselkrankheiten an. 

Dr. med. Michal Guhr erhöhte immer wieder 
sein Fachwissen, dank dessen er auch ein an-
erkanntes Mitglied der internationalen ärztlichen 
Kongresse in mehreren Ländern wurde. Als einzi-
ger Vertreter der ehemaligen Tschechoslowakei 
nahm er im Jahre 1928 in St. Moritz an der Grün-
dung der Internationalen Föderation der Sport-
medizin (FIMS) teil. 

Außer dem medizinischen Interesse verband 
ihn auch eine große Vorliebe für den Sport. Eine 
inbrünstige Beziehung hatte er vor allem zum „wei-
ßen Sport“ – zum Skifahren. Seine weiße Skispur 
hinterließ er nicht nur als ausgezeichneter Skiläu-
fer, sondern auch als Verbreiter des Skisports in 
der Slowakei und als ein unermüdlicher Organisa-
tor in der Hohen Tatra. Im Jahre 1911 fand hier 
die erste Meisterschaft des damaligen Ungarns im 
Skifahren statt. Das Gerücht von Weßterheim, als 
einzigem Skizentrum in Ungarn, verbreitete sich in 
der ganzen Monarchie. Dr. med. Guhr organisierte 
in seinem Leben mehrere zehn, vielleicht Hunder-
te von Skiwettbewerben verschiedener Bedeutung 
– von lokaler bis zu internationaler.

Dr. med. Guhr bekleidete auch bedeutende Funk-
tionen. Unter anderem war er bei der Gründung 
des deutschen Hauptbundes der Wintersportver-
eine (HDW) tätig, wurde 
Mitglied des Vorstands 
und vertrat darin den 
Zipser Karpathenverein, 
dessen Vorsitzender er 
auch war. Während sei-
ner Funktionsperiode 
widmete der Karpathen-
verein dem Bau eigener 
Skieinrichtungen große 
Aufmerksamkeit. Die er-
sten Skisprungschanzen 
ließ Dr. med. Guhr in der 
Umgebung von Weßter-
heim bauen. Unter der 

In Weßterheim wurde eine Gedenktafel an Dr. med. Michal Guhr enthüllt

Ehre dem edlen Menschen

Regie des Ver-
eins und mit orga-
nisatorischer und 
fi nanzieller Unter-
stützung von Dr. 
med. Guhr wur-
den Loipen ge-
baut, es entstand 
die Schischule 
– Ausbildung von 
Soldaten und Zi-
vilisten, und es 
gab viele ande-
re interessante 
Anregungen, die 
den Aufschwung 
und die Ausnützung des Skisports förderten. 

Aus der Reihe verschiedener Skisportveranstal-
tungen sollten wir wenigstens eine  erwähnen: ein 
großes Interesse bei der sportlichen Öffentlichkeit 
genoss seit dem Jahre 1925 der damals belieb-
teste internationale Karpathenverein-Skistaffel-
Wettlauf. Den „Wanderpreis Karpathen Post für 
die beste Skistaffel der Tatra“ hatte der Heraus-
geber der deutschen Zeitung Karpathen Post in 
Kesmark gespendet. Vierzehn Jahrgänge dieses 
Wettlaufs wurden in der Tatra unter dem Taktstab 

von Dr. med. Guhr 
durchgeführt. 

Es ist unmöglich, 
alle Aktivitäten, die 

Dr. med. Michal Guhr in seiner „weißen Skispur“ 
hinterlassen hatte, in einem kurzen Zeitschriften-
bericht zu nennen. Beispiele gibt es für eine Tri-
logie. Das erste Buch würde seine medizinischen 
Erfolge schildern, das zweite seinen Anteil an der 
Entwicklung des Skisports, und das dritte würde 
Dr. med. Guhr als einen empfi ndlichen Menschen 
mit großem Herzen vorstellen, der immer bereit 
war, überall wo es nötig war, zu helfen...   

Die Siedlung Weßterheim gehörte zur Ver-
waltung der Gemeinde Gerlachov/Gerlsdorf. Dr. 
med. Michal Guhr war Mitglied des Gemeindera-
tes von Gerlsdorf, Seniorinspektor und Presbyter 
der evangelischen Kirche. Aber vor allem Mäzen 
der Gemeinde. Er trug zum Bau einer neuen 
Schule in Gerlsdorf bei. Und natürlich begeister-
te er vor allem die Jugend für den Skisport. Mit-
tellosen, aber begabten Skiläufern kaufte er für 
eigenes Geld Skier...

Die Gerlsdorfer haben ihn nicht vergessen. Dem 
Bahnbrecher des Skisports in der Hohen Tatra, Dr. 
med. Michal Guhr, ist die Gedenktafel gewidmet, 
die am 5. April dieses Jahres, am Sanatorium, 
das seinen Namen trägt, feierlich enthüllt wurde. 
Es geschah anlässlich des 50. Jahrestages des 
Memorials der 24 gefallenen Helden des Slowaki-
schen Nationalaufstands.

Beim festlichen Akt der Enthüllung sagte der 
Bürgermeister von Gerlsdorf, Herr Michal Ryša, 
unter anderem: „...mit der Enthüllung dieser Ge-
denktafel wollen wir unsere Schuld gegenüber 

dem Andenken von Dr. 
med. Michal Guhr abzah-
len“. Aus der Eintragung 
in der Gemeindechronik 
wählte er auch Worte 
aus, die bei der Beerdi-
gung von Dr. med. Guhr 
ausgesprochen wurden: 
„... als Sohn des deut-
schen Volkes band er 
sich an uns an, half uns 
und arbeitete opferwil-
lig für alle, auch für uns 
Slowaken...“

(kb-net) 
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Die altertümliche Stadt Spišská 
Belá/Zipser Bela vergisst ihre Ge-
schichte nicht. Besonders nicht Per-
sönlichkeiten, deren Wirkung europä-
ische Dimension errang. Im vorigen 
Jahr erinnerte sie sich an den 200. 
Geburtstag (6. Januar 1807) ihres 
Landsmanns Jozef Maximilian Petz-
val, des wissenschaftlichen Begrün-
ders der modernen Optik. Zu dieser 
Gelegenheit erschien das interessan-
te Buch über sein Lebensschicksal, 
von Milan Choma aus Kežmarok/Käs-
mark, einem großen Historie-Enthu-
siasten.

Am 8. März aber besuchten die Mit-
glieder des Zipser Geschichtsvereins 
die Stadt Zipser Bela zur Generalver-
sammlung, um unter anderem führen-
de Mitglieder für die nächsten drei Jah-
ren zu wählen. Dieses Treffen begann 
mit einer Erinnerung an den 100. Jah-
restag des Todes (18. Mai 1908) einer 
weiteren, sehr bedeutenden Persön-
lichkeit der Stadt – Samuel Weber. 

In ihrem Beitrag informierte die Ar-
chivarin Dr. Zuzana Kollarova vom 
Staatsarchiv in Spišská Sobota/Geor-
genberg über Webers umfangreiches 
Schaffen. Als Regionalhistoriker war 
Samuel Weber Autor von mehreren 
Monographien und Studien über die 
Städte in der Zips, über ihre Kultur 
oder Bewohner mit ihren großen Per-
sönlichkeiten. Selbst die Stadt Zipser 
Bela kann sich bei ihm für die Grün-
dung verschiedener Vereine und In-
stitutionen bedanken, wodurch das 
kulturelle Bewusstsein der Leute in 
dieser Umgebung gehoben wurde.

Die Mitglieder des Zipser Ge-
schichtsvereins sehen in Samuel 
Weber auch noch sein ehemaliges 
Mitglied. 

Am Ende der Generalversammlung 
kamen alle in der örtlichen evange-
lischen Kirche zusammen, wo der 
wiedergewählte Vorsitzende Dr. Ivan 
Chalupecký im Namen aller Mitglieder 
einen Blumenstrauß an seinem Denk-
mal niederlegte, womit er der großen 
Persönlichkeit von europäischem For-
mat die ihr zustehende Ehre erwies.

Lukáš DZURILLA

Die Ehrung
von Samuel Weber

Am 18. Mai 2008 erinnert sich die evangelische Kirchengemeinde in Spišská Belá/ Zipser 
Bela an den 100. Todestag von Samuel Weber – ev. Pfarrer und Senior des Zipserstädter Se-
niorates, Historiker und Schriftsteller. Mit dem Fest wird auch die Einweihung der erneuerten 
Fassade der dortigen ev. Kirche verbunden. Alle Landsleute sind dazu herzlich eingeladen. 

100. Todestag von Samuel Weber in Zipser Bela

Samuel Weber wurde am 26. 
März 1835 in der Familie von Ján 
Samuel Weber, einem Gerber 
und langjährigen Vogt der Stadt 
Poprad/Deutschendorf, und der 
Mutter Jana, geb. Hirth, geboren. 
Er hatte sechs Geschwister (drei 
Brüder und drei Schwestern).

Seine Frau Mária, geb. Stei-
ner, heiratete er am 26. Novem-
ber 1863. Zusammen haben sie 
sechs Kinder bekommen (zwei 
Söhne und vier Töchter).

Die Grundschule besuchte er 
in Deutschendorf, seit 1844 stu-
dierte er am evangelischen Ly-
zeum in Kežmarok/Kesmark. Im 
Jahre 1854 bestand er das Abi-
tur am katholischen königlichen 
Gymnasium in Levoča/Leutschau 
und in den Jahren 1854 – 1856 
studierte er Theologie in Prešov/
Eperies. Nachdem er sein Stu-
dium beendet hatte, arbeitete er 
zwei Jahre als Erzieher bei der 
Familie von Albín Čáki in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf.

In den Jahren 1859 – 1860 stu-
dierte er Theologie und Philo-
sophie in Jena. Im Jahre 1860 
wirkte er als Kaplan in Zipser 
Bela, dann kurz als Pfarrer des 
deutschen Kirchenkollegiums in 
Banská Štiavnica/Schemnitz, um 
im Jahr 1861 wieder nach Zipser 
Bela zurückzukehren.

Er hatte eine bedeutende Stel-
lung unter evangelischen Geist-
lichen – wurde Konsistorialrat, 
Konsenior (1896), und im Jahre 
1901 Senior des Zipser Seniora-
tes. Man hat ihn zum Vorsitzen-
den des Zipser Vereins der Evan-
gelischen Pfarrer gewählt.

Die Stadt Zipser Bela hat das Jahr 2008 für das Samuel-Weber-Jahr verhängt

Samuel Weber
Samuel Weber gehörte zu den 

führenden Vertretern des Unga-
rischen Protestantenvereins und 
des Ungarischen Evangelischen 
Literarischen Vereins. Er war ein 
sehr guter Prediger und einige 
von seinen Predigten wurden 
auch schriftlich veröffentlicht. 

Er hat Religionslehrbücher für 
die Kirchenschule vorbereitet 
und war Vorsitzender des Zipser 
Evangelischen Pfarrervereins. 

Besonders aktiv war er auch 
im öffentlichen und gesell-
schaftlichen Leben der Zips. 
Er gehörte zu den Mitgliedern 
des Munizipalen Ausschusses 
des Zipser Gaus, des Stadt-
rates in Zipser Bela, seit 1873 
war er Gründungsmitglied des 
Ungarischen Karpatenvereins 
(1883 – 1890 sein Vorsitzen-
der), der Ungarischen Histori-
schen Gesellschaft, des Zipser 
Geschichtsvereins (seit seiner 
Gründung im Jahr 1883 bis 1908 
Vorstandsmitglied), des Vereins 
der Zipser Lehrer, seit 1883 war 
er Leiter der Botanischen Abtei-
lung des Karpatenmuseums in 
Deutschendorf.

In Zipser Bela hat er zur Grün-
dung von mehreren Vereinen 
beigetragen. Er war Mitbegrün-
der und Vorsitzender des wirt-
schaftlichen Kasinos (seit 1875), 
und entfaltete eine reichhaltige 
Organisations- und Vortragstä-
tigkeit. Samuel Weber gründete 
einen Frauen- und Jugendver-
ein, den Belaer Gesangverein, 
hatte an der Gründung des frei-
willigen Feuerwehrvereins An-
teil, dessen Vorsitzender er war, 
und des Belaer Selbsthilfever-
eins. Dank Samuel Weber wurde 
auch die Tabakfabrik gegründet. 
Er wurde zu einem großen Pro-

pagandisten der Touristik in der 
Tatra. 

Neben seiner Pfarrtätigkeit 
und dem religiösem Schrifttum 
beschäftigte sich Samuel Weber 
mit der Geschichte der Zipser 
Städte, mit der Kultur und Le-
bensweise der Ortsbevölkerung, 
mit der Erforschung des Lebens 
und Wirkens von bedeuten-
den Zipser Persönlichkeiten. Er 
sammelte Quellentexte über die 
Tatrageschichte, widmete sich 
dem Studium der Terminologie 
der Tatragipfel und Siedlungen. 
Er interessierte sich für Botanik, 
vor allem für Heilkräuter und die 
Tatranatur. 

Seit den 70er Jahren schrieb 
er Beiträge für folgende Periodi-
ka: Zipser Bote, Szepesi hirnök, 
Szepesi Lapok, Karpathen Post, 
Kaschauer Zeitung, Ethnographia. 
Seine wichtigeren Arbeiten wur-
den in den Jahrbüchern des 
Zipser Geschichtsvereins, aber 
auch als selbstständige Publika-
tionen veröffentlicht.

Bedeutend waren seine Mono-
graphien von Zipser Bela (1892), 
Podolinec/Pudlein (1893), Ľubica/
Leibitz (1896), von der Zipser Ge-
schichte (1880) und von der evan-
gelischen Kirche in Zipser Bela 
(1885). In Budapest erschien im 
Jahre 1892 seine Monographie 
vom Kesmarker Juraj Buchholtz 
dem Jüngeren, und in der Zeit 
der Milleniumsfeier von Gregor 
Horváth-Stansith und seiner Fa-
milie. Das Interesse für Biogra-
fi en der Zipser erreichte seinen 
Höhepunkt in dem Werk Ehren-
halle verdienstvoller Zipser des XIX. 
Jahrhunderts, in dem er 141 Per-
sönlichkeiten aus verschiedenen 
Lebensbereichen in der Zips vor-
stellte. 

Im Jahre 1907 wurde ihm eine 
große allgemeine Ehre erwiesen: 
man hatte ihm den Franz-Josef-
Orden der 3. Klasse verliehen.

Samuel Weber ist am 18. Mai 
1908 in Zipser Bela gestorben 
und dort wurde er 
auch beigesetzt. 

Im Jahre 1936 wurde 
in Zipser Bela seine 
Gedenktafel enthüllt. 

Im Jahre 2005 hat 
man Samuel Weber 
in memoriam in die 
Ehrenhalle der Per-
sönlichkeiten der 
Stadt Zipser Bela ein-
geführt. (pn)
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Der evangelische Pfarrer i. R. 
Andreas Metzl wurde am 11. 

April 2008 in Tübingen 76 Jahre alt. 
Metzl, Sohn des Betriebsleiters des 
Städtischen Wasserwerks in Press-
burg und der Weingärtnertochter 
Elise geb. Albrecht – noch in hohem 
Alter schrieb das schöne Erinne-
rungsbuch „Ein Paradies verloren 
– aber wir leben noch“ (Pressburg 
2000) – studierte noch drei Jahre 
am deutschen Gymnasium seiner 
Vaterstadt, um sein Studium der 
evangelischen Theologie schon in 
Marburg und Heidelberg zu absol-
vieren. 

Heute gehört Metzl zu den promi-
nentesten Geistlichen aus der Slo-
wakei und hat mehrere Funktionen 
inne: Er ist Visitator für die evan-
gelischen Karpatendeutschen in 
der Slowakei – obwohl er 1993 an 
Krebs erkrankt ist, scheute er sich 
der mühevollen Reisen in und durch 
die Slowakei zu „seinen“ Evangeli-
schen nicht, die er seit über einem 
Jahrzehnt mehrmals bereist und 
Berichte darüber angefertigt hat, 
sodass er heute auch von der slo-
wakischen Evangelischen Kirche 
hoch geschätzt wird, was auch das 
Vorwort des evangelischen Ge-
neralbischofs in seinem neuesten 
Buch bezeugt. Der Visitator in al-
ler Bescheidenheit dazu: „Durch 
die Kontakte mit Landsleuten in 

der alten Heimat und der Evan-
gelischen Kirche in der Slowakei 
versuche ich, das gegenseitige 
Verständnis und die brüderliche 
Verbundenheit zu fördern.“ 

Seit 1996 ist Metzl geistlicher 
Vorsitzender im Hilfskomitee für die 
Evangelisch-Lutherischen Slowakei-
deutschen in Stuttgart, deren Kultur-
tagungen er mit einem Gottesdienst 
einführt und mit Dr. Streck, dem 
weltlichen Vorsitzenden, jährlich mit-
organisiert und für hochkarätige Vor-
tragende sorgt. 

Ständig wichtiger ist jedoch sein 
Einsatz als 
Lektor und 
Redakteur, 
da er im 
Laufe des Lebens ein ungeheures 
Wissen besonders über die evan-
gelische Kirche der Slowakei ange-
häuft hat und darüber hinaus eine 
fl otte Feder führt. Als Lektor betreut 
er die Schriftenreihe im Verlag Hilfs-
komitee für die Evangelisch-Lutheri-
schen Slowakeideutschen; an meh-
reren Bücher ist er auch Mitautor 
bzw. Bearbeiter des Textes, sucht 
Themen für diese Reihe aus, so im 
Falle der Geschichte der deutsch-
evangelischen Kirchengemeinde A. 
B. zu Stoß (Stuttgart 1998).

Doch auch als Redakteur (seit 
1995) der ältesten karpatendeutschen 
Zeitschrift nach 1945, des Evangeli-

schen Glaubensboten (Stuttgart) hat 
er dazu beigetragen, dass seine heute 
als Beiblatt zur Karpatenpost erschie-
nenen letzten evangelischen Zeitung 
der Slowakeideutschen noch immer 
lesenswert und beliebt ist. Seit über 
zehn Jahren füllt er monatlich fast al-
lein die Seiten dieses Blattes, in dem 
er sich vor allem „den Lehrern“ (d. h. 
den evangelischen Pfarrern) widmet, 
um somit eine ständige dankbare Er-
innerung an sie zu erhalten.

Doch das Werk, das Metzl überle-
ben wird und mit dem er sich für im-
mer in die Geschichte des karpaten-

deutschen 
L u t h e -
r a n e r -
tums ein-

schrieb, ist das 2004 in Stuttgart 
erschienene Buch  „Arbeiter in Got-
tes Weinberg“, ein 356-seitiges Kom-
pendium mit Lebensläufen von 193 
karpatendeutschen evangelischen 
Pfarrern des 20. Jahrhunderts. Wert-
voll am Buch ist die Tatsache, dass 
er sich als Verfasser vorgenommen 
hat, die Persönlichkeiten nicht theo-
logisch-trocken, sondern „so farbig 
und individuell wie nur möglich zu 
schildern, damit man [...] Lust be-
kommt, öfter darin zu schmökern“ 
– was dem Verfasser ganz gelungen 
ist, denn das Werk ist nicht nur eine 
biographische, kirchen- und kultur-
historische Arbeit, sondern auch ein 

Stück Literatur. Der reiche Wort-
schatz und die oft nicht alltäglichen 
Formulierungen und Wendungen 
bezeugen dies. Ein mit großer 
Fantasie Lesender fi ndet darin 193 
Kleinstromane, die oft der Tragik 
und Dramatik – aber stellenweise 
auch des Humors – nicht entbeh-
ren. Das Buch liest sich wirklich wie 
ein spannender Roman. Übrigens 
sind in ihm auch 16 Lebensläufe 
von karpatendeutschen Dichtern 
erschienen, womit er durch seine 
Recherchen auch zur Erforschung 
der karpatendeutschen Literaturge-
schichte einen wertvollen Beitrag 
leistete. 

Mit diesem Buch schrieb Metzl 
ein Grundlagenwerk. Es gehört 
zu den wertvollsten Büchern der 
Karpatendeutschen nach 1945. Zu 
erwähnen sei noch, dass die einst 
ca. 40 000 Evangelischen aus der 
Slowakei hiermit eine lückenlose 
Darstellung über das letzte Jahr-
hundert bekamen, das die ca. 110 
000 slowakeideutschen Katholiken 
bisher entbehren! Wie so oft, waren 
auch diesmal die Evangelischen 
bahnbrechend und wegweisend. 
Das große Verdienst gehört dabei 
jedoch dem Verfasser Andreas 
Metzl, der dies trotz der ernsten Er-
krankung in Angriff genommen und 
auch erfolgreich beendet hat.

Paul TISCHLER

Andreas Metzl

Vor kurzen las ich in einem Buch etwas 
Interessantes: Der Psychologe Sherif konn-
te mit Hilfe eines Experimentes demonstrie-
ren, dass die Macht der Gruppe so stark ist, 
dass sich der einzelne sogar in seinen Beob-
achtungen von ihr beeinflussen lässt. Sherif 
nützte dabei die Tatsache, dass das mensch-
liche Auge nie stillsteht, sondern stets kleine, 
subjektiv kaum wahrnehmbare, Bewegungen 
macht. Projiziert man nun in einem völlig ver-
dunkelten Raum einen kleinen Lichtpunkt an 
die Wand, so meint der Betrachter der helle 
Fleck bewege sich hin und her, obwohl es nur 
ein fester Punkt ist. Läßt man die Versuchs-
personen das Ausmaß der scheinbaren Bewe-
gung schätzen, sagt der eine 10 cm, der an-
dere 50 cm, der dritte meint das Licht bewege 
sich über einen Meter weit. Sind die Personen 
allein, beharren sie auf diesem Wert.

Führt man dasselbe Experiment mit einer 
Gruppe von Personen gleichzeitig durch, dann 
tendieren die Anwesenden allmählich dazu, 
sich auf einen Mittelwert zu einigen. Das Lu-
stige dabei ist noch, dass es ja gar keine Be-
wegung gab.

Wir sehen, der Mensch neigt dazu, sich dem 
Urteil anderer anzupassen. Ohne es zu mer-
ken, will er gefallen. Er passt sich an.   

„Mit den Wölfen heulen, in der Masse 
schwimmen“, sind nur einige Ausdrücke 
für diese Tatsache unseres menschlichen 
Lebens. Die Geschichte zeigt, dass der 
Mensch in dieser Eigenart oft merkwürdige 

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

„Wir wollen nicht den Menschen gefallen, 
sondern Gott, der unsere geheimsten Gedanken kennt.“

1.Thessalonicher 2,4

Wege geht. Solche, die noch gestern die fla-
che Hand zum „Deutschen Gruß“ erhoben hat-
ten, ballen sie heute schon zum Arbeitergruß 
der Internationalen. Wer gestern noch das 
Parteiprogramm der Sozialisten bejubelte, ist 
heute schon die Speerspitze der Demokratie 
und der neuen Wirtschaftsordnung. Wer jah-
relang sein Deutschtum verleugnet hat, kann 
plötzlich zur Führung der Karpatendeutschen 
gehören. Und jedes Mal mit Begeisterung und 
Überzeugung.

Menschen ohne Haltung, ohne Rückgrat, ohne 
Überzeugung bilden die Grundlage jeder politi-
schen, ideologischen oder religiösen Bewegung. 
Wer sich aber immer anpasst, verliert sich selbst 
in der jeweiligen Masse. Er ist überhaupt nicht 
mehr er selbst. Dies führt zu Verkrümmungen 
und innerlichen Abstumpfungen. Letztlich führt 
es zu einem trostlosen Leben. 

Wer Gott und sein Wort kennt, wer an Chri-
stus und den Aposteln gesehen hat, dass es 
ein Leben unabhängig von der verlorenen Men-
schenmasse gibt, der wird frei. Wer Gottes Wort 
untergeordnet ist, der bekommt Haltung, ja ist 
sogar bereit, für sich und andere in den Tod zu 
gehen. Gottes Maßstäbe sind nie die Maßstäbe 
der jeweiligen Mehrheit. Er und sein Wort sind 
ewig. Die an ihn glauben dürfen, haben eine 
ewige Perspektive und sind den schwanken-
den Zeitläufen nicht mehr ausgeliefert. Luther 
formulierte es so: „Ein Christ ist ein freier 
Mensch und niemandem untertan, ein Christ 
ist ein Knecht und jedermann untertan“. 

In dieser Spannung zwischen Freiheit und 
Dienst der Liebe lebt derjenige, der in Christus 
durch den Glauben auch von den Menschen 
freigemacht wurde. Diese Freiheit, lieber Le-
ser, wünsche ich Ihnen.

Wir bringen Ihnen den letzten Beitrag vom 
Autor, der uns jeden Monat mit gutem Wort an-
sprach. Für alle diese weisen Worte, die er an 
uns in seinen Heimatglocken richtete, möch-
ten wir ihm noch einmal herzlich danken...

Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er 

gleich stürbe;
und wer da lebet und glaubet an mich, 

der wird nimmermehr sterben.
Johannes 11, 25 und 26

Nach Gottes weisem Rat hat ER meinen lie-
ben Mann, Vater, Sohn, Schwiegersohn, Schwa-
ger und Onkel aus einem reichen Leben des 
Dienstes für den Herrn für uns ganz unerwartet 
und plötzlich in sein ewiges Reich gerufen.

Uwe Martin SCHMIDT
* 20.12.1960   † 9.4.2008

Regina Schmidt geb. Tigges, Jean-Philip-
pe, Martin Wilhelm, Marie-Louise, Otto-Wer-
ner und Margarete Schmidt, Horst und Christa 
Tigges, Thomas und Jacqueline und alle An-
verwandten.

Die Beerdigung fand am Montag, den 14. 
April 2008, um 14:30 Uhr in Jelka statt.

Anzeige
REDAKTION

WIR STELLEN VOR
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Aprilgedanken

Der April ist der vierte Monat des Jahres im 
Gregorianischen Kalender. Er hat 30 Tage.

Der Name bezieht sich vermutlich auf die sich 
öffnenden Knospen im Frühling und kommt vom 
Lateinischen aperire (öffnen) her. Der alte deut-
sche Name ist Ostermond (durch Karl den Gro-
ßen im 8. Jahrhundert eingeführt), weil Ostern 
meist im April liegt. Andere, heute kaum mehr 
gebräuchliche Bezeichnungen sind Wandelmo-
nat oder auch Launing.

Im römischen Kalender war der April ur-
sprünglich der zweite Monat, der Aprilis hieß 
und der griechischen Göttin Aphrodite geweiht 
war. Aphrodite (griechisch ´Aφροδίτη) ist in der 
griechischen Mythologie die Göttin der Liebe, 
der Schönheit und der sinnlichen Begierde und 
eine der kanonischen zwölf olympischen Gott-
heiten. Ursprünglich zuständig für das Wachsen 
und Entstehen, wurde sie erst später zur Liebes-
göttin, die sich in allen polytheistischen Religio-
nen wiederfi ndet. Das Pendant in der römischen 
Mythologie ist Venus.

Neben den vielen Formen der Verehrung, die 
Venus genoss und die dem griechischen Aphro-
ditekult entsprachen, hat sie eine besondere 
Bedeutung als Venus genetrix, das heißt als 
Stammmutter des römischen Volkes durch ih-
ren Sohn Aeneas (mater Aeneadum). Venus war 
der 1. April heilig, an dem sie von den römischen 
Matronen neben der Fortuna Virilis (Göttin des 
Glücks der Frauen bei den Männern) und der 
Concordia als Venus Verticordia (Wenderin der 
weiblichen Herzen zu Zucht und Sitte) verehrt 
wurde.

In den meisten europäischen Sprachen tritt 
der ähnliche Wortstamm auf, deshalb wird der 
Monat ähnlich genannt, und zwar: Albanisch: 
prill, Bulgarisch und Serbisch: април (april), 
Dänisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwe-
disch und Slowenisch: april, Englisch: April, 
Estnisch: aprill, Französisch: avril, Griechisch: 
Απρίλιος (Aprílios), Irisch: Aibreán, Isländisch: 
aprílmánuður, Italienisch: aprile, Lettisch: aprîlis, 
Portugiesisch und Spanisch: abril, Rumänisch: 
aprilie, Russisch: апрель (aprél), Ungarisch: 
április.

Manche Sprachen verwenden aber andere 
Bezeichnungen für den Monat April: Finnisch: 
huhtikuu, Kroatisch: travanj, Litauisch: balan-
dis, Polnisch: kwiecień, Tschechisch: duben, 
Türkisch: nisan, Ukrainisch: квітень (kwiten).            

Der April beginnt mit dem selben Wochentag 
wie der Juli und in Schaltjahren auch wie der Ja-
nuar.

Seit dem 16. Jh. ist in Europa der Brauch be-
legt, am 1. April einen Aprilscherz zu begehen, 
indem man seine Mitmenschen mit einem mehr 
oder weniger derben Scherz oder einer Lügen-
geschichte „in den April schickt“. am

(Quelle: wikipedia.org)

APRILAPRIL

Der Tag war nass.
Ein wenig Sonne ließ
den Frühling ahnen 
und lockte mich hinaus. 
 
Am feuchten Waldesrand
und in Wiesenmulden sah 
ein bläulichweißer Schaum 
von fern so aus,   
als wäre alles frisch
gewaschen
und noch nicht gespült.
 
Ich sah im Wiesengrund
das Schaumkraut leuchten 
und wusste von Zikaden,
klein und leise,
die an den Schaumkraut -
Stengeln saugen. 
Doch sah ich diese
Schaumzikaden
selbst aus nächster
Nähe kaum
in ihrem Schaum.

Helmut von SCHEURL
DEFERSDORF

MIKROWELLE SCHNEI-
DET SCHLECHT AB Die 
Zubereitungsart von Ge-
müse beeinflusst ganz we-
sentlich dessen Nährwert. 
Dies konnten Wissenschaft-
ler nachweisen. Während 
Antioxidanten, Stoffe, die 
den Körper unter anderem 
vor Krebs und früher Zell-
alterung schützen, beim 
Dünsten nur zu sechs Pro-
zent verloren gingen, ver-
schwanden in der Mikrowel-
le 85 Prozent der wertvollen 

Substanzen. Die Verluste 
beim normalen Kochen und 
im Schnellkochtopf lagen da-
zwischen. Da sich die gesun-
den Inhaltsstoffe vor allem 
im Kochwasser wiederfinden, 
sollte in möglichst wenig Flüs-
sigkeit gegart und der Gemü-
sesud mitverzehrt werden.

ZIGARETTE MACHT VER-
GESSLICH Raucher leiden 
im Alter wesentlich häufiger 
an Demenz und Alzheimer. 
Verglichen mit Nichtrauchern 
steigt die Gefahr einer De-
menz um 47 Prozent bei Alz-
heimer beträgt die Quote so-
gar 56 Prozent. Das hat die 
sogenannte Rotterdam-Stu-
die ergeben. 7000 Menschen 
im Alter von durchschnittlich 
70Jahren, darunter 23 Pro-
zent Raucher, wurden sieben 
Jahre lang beobachtet. Das 
Ergebnis: Selbst im Alter kann 
es sich noch lohnen, mit dem 
Rauchen aufzuhören. Denn, 
wer seine Nikotinsucht über-
windet, senkt erheblich das 
Risiko, an Demenz oder Alz-
heimer zu erkranken. 

WENN SICH MUSKULA-
TUR VERKRÄMPFT Wer im 
Schlaf von schmerzhaften Wa-
denkrämpfen geweckt wird, 
sollte aufstehen, herumgehen 
und mit dem Fuß fest auftre-
ten. Auf diese Weise dehnt 
sich die verkrampfte Musku-
latur und entspannt sich wie-
der. Alternativ genügt es unter 
Umständen, die Zehen des 
betroffenen Beines in Rich-

tung Schienbein zu ziehen. 
Ursachen für Wadenkrämpfe 
sind häufig Magnesiumman-
gel, Durchblutungsstörungen 
oder eine Überanstrengung 
bei Arbeit und Sport. Wer zu 
Wadenkrämpfen neigt, kann 
durch eine entsprechend 
Magnesiumhaltige Ernäh-
rung vorbeugen. Dazu zäh-
len Vollkornprodukte, Obst 
und Gemüse. Hilfreich kann 
es auch sein, sich nachts ein 
Kissen unter die Knie zu le-
gen, um die Durchblutung zu 
fördern.

LICHT UNTERDRÜCKT 
DIE PRODUKTION DES 
SCHLAFHORMONS Sehr 
wichtig für den Menschen ist 
das sichtbare Licht, welches 
über die Augen aufgenom-
men wird. Das Licht erzeugt 
nicht unsere biologischen 
Rhythmen, aber es stimmt 
sie ein. Helles Licht unter-
drückt die Produktion des 
Schlafhormons Melatonin, 
welches für den menschli-
chen Nacht-Tag-Rhythmus 
verantwortlich ist. Im Winter, 
wenn die hellen Tage fehlen, 
sind oft Antriebslosigkeit und 
eine gedrückte Stimmung 
die Folge. An die dunkle Jah-
reszeit muss sich der Körper 
erst gewöhnen. Viel draußen 
spazieren gehen ist hierfür 
das einfachste Mittel. Jeder 
Mensch sollte täglich min-
destens 20 Minuten raus ins 
Tageslicht gehen - am be-
sten morgens.

(Aus der Presse)

Eine tiefe soziale Kluft zwischen den Wald-
bürgern und der Knappen wie auch Ver-
schlechterung der Münzen 
waren im 16. Jahrhundert 
die Hauptursachen der Un-
ruhen in Neusohl und in 
anderen Bergstädten des 
Hauerlandes. Die Kaufkraft 
der Löhne sank ständig und 
die Arbeit in Gruben war im-
mer härter und gefährlicher.

Es fehlte eine Geschlos-
senheit der Knappen aller 
Bergstädte und deswegen 
gründeten sie einen Bund. 
Im März 1525 zogen die be-
waffneten Knappen aus Alt-
gebirg und Herrengrund in 
Neusohl ein, und auf einige 
Tage war die Stadt in ihrer 
Macht. Sie erzwangen von 
dem Kammergrafen Beheim die Auszahlung 
der Löhne in wertvollen Münzen.

Anfang April kam nach Neusohl Palatin Ver-
böczi um die Aufständischen zu bestrafen. Er 

Aufstand der Bergleute
in Neusohl

verlangte von Bergleuten volle Gehorsamkeit, 
verbot jegliche Verschwörungen und es wurde 
streng verboten, bewaffnet in die Stadt zu kom-
men. Im Handel sind gewisse Erleichterungen 
aufgetreten. Das war Erfolg des Aufstandes.

Die zweite Phase des Aufstandes spielte sich 
im August 1525 ab. In der 
Nacht am 3.August stürm-
ten wieder die Bergleute aus 
Altgebirg und Herrengrund, 
unterstützt von Knappen 
aus Hodritz, eine Bergort-
schaft bei Schemnitz, steck-
ten die Häuser der reichen 
Waldbürger an und zer-
rissen die Wasserleitung. 
Dann versuchten sie die 
Schlosskirche, (die heutige 
Pfarrkirche), wo sich die rei-
chen der Stadt verbarrika-
dierten, einzunehmen.

Der König Ludwig der 
Zweite schickte auf die Un-
terdrückung des Aufstandes 
eine kleine Einheit Soldaten 

und damit scheiterte auch der zweite Versuch 
die Stadt in die Macht der Aufständischen zu 
bekommen.

Marian MARKUS
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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

Stier
21.04. – 20.05.

Tim sieht niedergeschlagen aus. 
„Was hast du denn?“ fragt ihn sein 
bester Freund.

„Meine Freundin unterstellt mir, 
dass ich zu neugierig bin.“

„Wie kommt sie denn darauf?“ 
„Das kann ich mir auch nicht erklä-
ren, aber ich habe es schwarz auf 
weiß in ihrem Tagebuch gelesen!“

„Habe ich Sie schon einmal ra-
siert?“, Fragt der Friseur seinen 
Kunden, um ein Gespräch mit ihm 
in Gang zu bringen.

„Nein, das Ohr habe ich bei ei-
nem Autounfall verloren!“

Der Feuerwehrhauptmann kommt 
mit den Händen in der Hosentasche 
in den Bereitschaftsraum. Trinkt ei-
nen Kaffee, und sagt dann zu den 
Kameraden: „Jetzt macht euch mal 
langsam und sinnig fertig für einen 
Einsatz. Das Finanzamt brennt!“

„Die Küche ist wirklich etwas 
klein“, gesteht der Wohnungsmakler 
dem jungen Ehepaar, „aber für eine 
kleine Mahlzeit reicht es. Und mehr 
werden Sie sich bei dieser Miete so-
wieso nicht leisten können.“

Die alte Dame hebt am Bank-
schalter ihr ganzes Geld ab. Nach 
zehn Minuten kommt sie wieder und 
zahlt alles wieder ein.

„Warum haben Sie denn das 
Geld überhaupt abgehoben?“, will 
der Kassierer wissen.

„Man wird doch schließlich mal 
nachzählen dürfen!“

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

„Und was ist mit der anderen 
Hälfte?“

„Die weiß es noch nicht!“

„Nach einer schönen heißen Sup-
pe wirst du dich gleich viel besser 
fühlen. Spring doch mal zum Laden 
runter und hole ein paar Dosen...!“

April, April...
Manchmal kommt 

alles ganz anders als 
man denkt. Was am An-
fang wie ein Scherz aussieht, kann 
am Ende als bittere Realität ausge-
hen. Erfahrungen damit hat bestimmt 
einer meiner guten Bekannten, der 
glaubte, seine Tochter will ihn einfach 
„in den April schicken“.

Es war am 1. April, am Morgen. Die 
Tochter meines Bekannten schaute 
durch das Fenster auf den Parkplatz 
vor dem Haus und sagte: „Papa, un-
ser Auto ist nicht da, es wurde ge-
stohlen.“ Darauf lachte ihr Vater und 
meinte, sie solle jemanden anderen 
in den April schicken, da er schon zu 
alt für solche Späße sei. Als sie aber 
darauf beharrte, dass sie keine Spä-
ße mache, kam endlich ihr Vater ans 
Fenster und... stellte fest, dass ihn 
diesmal jemand anderer, unbekann-
ter, in den April geschickt hat, was 
überhaupt nicht lustig war. am

2008 unterstützt Jupiter die 
Stiere bei sämtlichen privaten 
und berufl ichen Angelegenhei-
ten. Durchhaltevermögen und 
Elan haben Sie somit das ganze 
Jahr über. Das, was Ihnen wirklich 
wichtig ist, setzen Sie durch. Auch 
Ihre Finanzen haben Sie fest im 
Griff. Kleinere Fehlgriffe können 
schnell wieder ausgeglichen wer-
den. Auch Ihre Ausdauer und Ihre 
Hartnäckigkeit sind bewunderns-
wert. Ganz allgemein besteht die 
Gefahr, dass Sie bei so viel Po-
wer Ihrem Körper etwas zu viel 
zumuten. Gönnen Sie sich etwas 
mehr Erholung und achten Sie auf 
gesunde Ernährung. Ihr privates 
Glück sorgt jedenfalls dafür, dass 
Sie mental gestärkt sind. Ihre gute 
Laune ist so ansteckend, dass 
auch Ihre Mitmenschen davon 
profi tieren. 

Frühlingsrisotto
Zutaten: 
300 g Möhren, 1 Bund Frühlingszwiebeln, 1 Zeh Knoblauch, 

3 EL Olivenöl, 275 g Reis, 750 ml Gemüsebrühe, 100 ml Möh-
rensaft, 1 Prise Salz, 1 Prise Pfeffer, 150 g Erdnüsse, 

Zubereitung: 
Möhren waschen, schälen und der Länge nach vierteln und in ca. 4 cm 

lange Stücke teilen. Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in etwa 1/2 
cm breite Ringe schneiden. Knoblauch abziehen und fein hacken. Öl in ei-
nem Topf erhitzen. Knoblauch mit den Möhren zugeben und etwa 5 Minuten 
dünsten. Frühlingszwiebeln unter die Möhren geben und etwa 3 Minuten 
weiterdünsten. Reis hineinstreuen und mitdünsten, bis er glasig ist. 1 Tas-
se Brühe angießen und die Flüssigkeit unter Rühren verdampfen lassen. 
Restliche Brühe mit dem Möhrensaft vermischen. Wenn die Flüssigkeit ver-
dampft ist, wieder mit Brühe aufgießen. Es sollte immer so viel Flüssigkeit 
im Topf sein, dass der Reis gerade bedeckt ist. Nach etwa 20 Minuten sollte 
die gesamte Flüssigkeit fast verkocht sein. Zum Schluss Erdnüsse unter 
den Reis geben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und servieren.

Region I. Pressburg

gratuliert Edith Andódy zum 73., 
Michal Bartoš zum 75., Františka 
Bojanovská geb. Sommer zum 77., 
Katarína Bojarová geb. Piovarči zum 
79., Alfred Csizik zum 83., Kamila 
Dirnbach zum 78., Vincencia Frank 
geb. Takáč zum 65., Florian Juck 
zum 78., Therese Kedro geb. Zauner 
zum 78., František Klima zum 55., 
Martha Knapp geb. Hudec zum 87., 
Elfride Kupermann geb. Hahn zum 
84., Rosine Mikšik geb. Zachhuber 
zum 75., Valeria Novanská zum 79., 
Dr. Erika Otrubová zum 71., Doc. Eva 
Pavlíková zum 74., Anna Pomšar 
geb. Kovačovič zum 81., Zita Vajcík 
geb. Bretz zum 74. und Otto Vajcík 
zum 72. Geburtstag. Von ganzem 
Herzen alles Gute, viel Gesundheit, 
Lebensfreude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland

•Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Albert Hogh 
zum 71., Ján Kapusta zum 82., Wil-
helm Klein zum 69., Elisabeth Kočiš 
zum 49., Marie Petrik zum 67. und 
Johann Reichl zum 74. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!•Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Erika Mečiarová 
zum 74., Hildegarda Radovská zum 
75., Mária Schmidtová zum 80., 
Anna Šutariková zum 57., MUDr. Hil-
degarda Hotz zum 51., Vladimír Frič 
zum 50 und Koloman Jakab zum 67. 
Geburtstag. Von ganzem Herzen 

wünschen wir alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      •Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Margot Kobzová zum 
40. Geburtstag. Gesundheit, Gottes 
Segen und noch viele Erfolge im 
weiteren Leben!•Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Johann Schipka zum 
62. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Glück, feste Gesundheit 
und Zufriedenheit in den künftigen 
Lebensjahren.•Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Lýdia Filkornová zum 
64. und Jozef Maurer zum 66. Ge-
burtstag. Alles Gute, viel Glück, Ge-
sundheit und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Familien.•Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Mgr. Renata 
Oswaldová zum 26. und Ing. Anton 
Oswald zum 58. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Lebens-
mut in den weiteren Jahren! •Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratuliert 
Heinrich Toška zum 75. und Konrád 
Richter zum 65., Geburtstag. Viel 
Gesundheit, Glück und Spaß in den 
weiteren Jahren!•Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Lívia Vlček 
zum 20. Geburtstag. Alles Gute, 
Glück, Liebe, Erfolg, Gesundheit und 
Gottes Segen.•Die OG des KDV in Žilina/Sil-
lein gratuliert Alenka Cicanič zum 
52., Elisabeth Mátlová zum 86., 
Margita Matyasová zum 61., Eva 
Ondrušová zum 68., Mária Chobo-
tová zum 74., Jozef Daubner zum 
71., Simone Fábiková zum 47., 
Eva Jakubcová zum 76., Magda 
Požárová zum 65. und Jozef Roob 
zum 89. Geburtstag. Wir wünschen 
Ihnen alles Gute, Gesundheit, viel 
Glück und Liebe im Kreise Ihrer 
Familie und Gottes Segen in den 
weiteren Jahren.•Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Ján Wagner zum 
67. und Helena Bednárová zum 60. 
Geburtstag . Wir wünschen von gan-
zem Herzen alles Gute, viel Gesund-
heit, Gottes Segen und Lebenskraft 
in den weiteren Jahren!•Die OG des KDV in Nová Leho-
ta/Neuhau gratuliert Judita Hre-
bíková zum 76. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familie!

Region III. Oberzips

•Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratu-
liert Kamila Martinková zum 85., 
Helena Fabišová zum 78., Korne-
lia Balčák zum 74., Mária Huňová 
zum 71., PaedDr. Magdaléna 
Nemčíková zum 55. und Július Ho-
dák zum 25. Geburtstag. Wir wün-
schen Gesundheit und Zufrieden-
heit im Kreise Ihrer Lieben. 

(Fortsetzung S. 14)
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•Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Jozef Holova  zum 
86., Laci Kovács zum 81., Erika Horvay 
zum 77., Tibor Jasovsky zum 77., Irene 
Schlegel zum 70., Ervin Šoltész zum 
64., Peter Erm zum 60., Ján Mick zum 
53., Elisabeth Mick zum 51, und Richard 
Horvay zum 39. Geburtstag. Herzliche 
Geburtstagsgrüße verbunden mit den 
besten Wünschen, gute  Gesundheit 
und Wohlergehen für die Zukunft.•Die OG des KDV in Kežmarok/Kes-
mark gratuliert Ludvig Fassinger zum 87., 
Emilia Šoltes zum 86., Marta Oňa zum 
83., Ilse Vojtas zum 75., Elena Zemančik 
zum 68., Christl Baumann (Deutschland) 
zum 66. und Mária Wenczel zum 61.Ge-
burtstag. Wir wünschen viel Glück, Erfolg 
und Gesundheit in den weiteren Jahren.•Die OG des KDV in Chmeľnica/Hop-
garten gratuliert Maria Hanicak zum 80., 
Andreas Simsky zum 73., Johann Krafcik 
zum 50., Maria Chlebak zum 50., Peter 
Gurka zum 69., Peter Repka zum 35., 
Martin Setlak zum 25. und Dusan Lukac 
zum 55. Geburtstag. Suchst du eine hel-
fende Hand? Du fi ndest sie am Ende dei-
nes Armes. Viel Glück, Gesundheit und 
Gottes Segen auf all deinen Wegen.

Region IV. Unterzips

•Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Norbert Leitner zum 45., 

(Fortsetzung von S. 13)

Ján Eližer zum 55., Margarete Kuj-
nisch zum 67., Klara Kujnisch zum 
71., Ladislav Czölder zum 71, La-
dislav Müller zum 73., Vilme Konrad 
zum 75., Imrich Harman zum 77. und 
Magdalene Vilem zum 85. Geburts-
tag. Wir wünschen vom ganzen Her-
zen alles Gute bei bester Gesund-
heit, Mut und Gottes Segen für die 
kommenden Jahre!•Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Gabriela Hollá zum 
70., Anna Kačalová zum 67., Kornélia 
Mikulík zum 61., Ján Qitko zum 74. 
und Michal Wagner zum 69. Geburts-
tag. Viel Gesundheit, Glück und Zu-
friedenheit im Kreise Eurer Liebsten!•Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Mária Paulinyová zum 82., Štefania 
Hanschildová zum 71., Edita Leit-
nerová zum 68., Berta Jablonovská 
zum 67. und Heliodor Hoffmeister 
zum 76. Geburtstag. Wir wünschen 
von ganzem Herzen alles Gute, Ge-
sundheit, Gottes Segen und Lebens-
kraft in den weiteren Jahren!•Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Emmerich Ros-
ner (Deutschland) zum 80., Gerlinde 
Rothová zum 75. und Helene Ružbacká 
zum 80. Geburtstag. Mit allem Sonnen-
schein kommt der Frühling bei Ihnen 
ein, damit das neues Lebensjahr ist 
sonnig, fröhlich hell und klar. Alles Gute 
zum Geburtstag, viel Glück und Ge-
sundheit im Kreise der Familie. •Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Rudolf Jäger 
zum 76., Eva Pinčáková zum 55., Hil-
degard Czitelhofer zum 66., Mária 
Franková zum 70., Ján Kohlmajer zum 
72. und Terézia Leitnerová zum 71. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und 
Gottes Segen in den weiteren Jahren! 

Region V. Bodvatal

•Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Ludwig Bröstl 
zum 76., Irene Beňa zum 71., Mi-
chael Bröstl zum 77., Helene Eiben 
zum 86., Mathilde Eiben zum 74., 
Katharine Flachbart zum 81., He-
lene Flachbart zum 74., Eleonore 
Hegedüš zum 66., Anna Kovač zum 
73., Eleonore Macorlik zum 82., Hele-
ne Meder zum 76., Margarethe Pate-

ra zum 84., Magda Škovran zum 66., 
Magdalene Šebök zum 77., Maria 
Schmotzer zum 73., Anna Schmot-
zer zum 71., Helene Stark zum 77., 
Mathilde Schmiedl zum 68., Marta 
Schmotzer zum 81., Susanne Renz 
zum 84., Erna Antl zum 70., Lucia 
Bistika zum 70., Gisela Trebuna zum 
65., Agnes Pacai zum 60. und Franz 
Strömpl zum 50. Geburtstag. Nur 
schöne Tage soll es geben, Gesund-
heit, Glück und ein langes Leben.•Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Stefan Oelschläger 
zum 79., Ján Hadbavník zum 78., Edel-
traud Soukal zum 75., Jozef Hadbav-
ník zum 72., Georg Linkesch zum 
72., Felix Kolschovský zum 65., Anna 
Fodor zum 40. und Adrián Wjecha 
zum 40.Geburtstag. Alles Gute und 
Gottes Segen in Ihrem Leben!

Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau verabschiedete 

sich von ihrem langjährigen Mit-
glied, Frau

Mária MÚDRA geb Mendelová, 
die sie nach langer und schwerer 
Krankheit am 24. 3. 2008, im Al-
ter von 72 Jahren verlassen hat. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe.

--+--
Die OG des KDV in Švedlár/

Schwedler hat am 5.April 2008 
ihr langjähriges Mitglied, Frau

Julie SCHMID
in ihrem 87. Lebensjahr auf dem 
letzten Weg begleitet. Gott gebe 

ihr die ewige Ruhe
. 
  

als ich mich vorigen Monat mit 
dem Redakteur von Radio Regina 
traf, um für seine regelmäßige Sen-
dung für die Nationalminderheiten, 
Stretnutia (Begegnungen) etwas 
über unser Monatsblatt zu erzählen 
(die Sendung wurde am 19. März 
um 20.00 Uhr ausgesandt), stellte 
er mir die Frage, wie ich die Zu-
kunft dieser einzigen deutschspra-
chigen Zeitschrift in der Slowakei 
sehe. Ohne lange nachzudenken, 
antwortete ich, dass ich ganz opti-
mistisch in die Zukunft blicke, weil 
unser Monatsblatt vom Kulturmini-
sterium der Slowakischen Republik 
fi nanziell unterstützt wird und dank 
dieser Unterstützung kann die Zeit-
schrift regelmäßig erscheinen. 

Das ist aber nur eine Seite der 
Problematik.

In diesen Tagen habe ich dar-
über noch einmal nachgedacht und 
ich bin nicht mehr so optimistisch. 
Diesmal geht es mir gar nicht um 
das Geld. Ein größeres Problem 
ist: von wem werden in der Zukunft 
Beiträge für unsere Zeitschrift ge-
schrieben? Es geht um den feh-
lenden Nachwuchs. Oft klagen 
wir darüber, dass die Jugend nicht 
besonders an der Zusammenar-
beit interessiert ist. Zwar schien es 
schon so, als ob es Silberstreifen 
am Horizont zu sehen gäbe, als wir 
ein paar Texte von jungen Autoren 
veröffentlicht hatten und... das war 
alles. Wo ist die Jugend? Als hätte 
sie der Erdboden verschluckt.

Die Jugend schreibt nicht gerne. 
Das war beim diesjährigen litera-
rischen Wettbewerb Dr. Desider-
Alexy-Preis in Kežmarok/Kesmark 
deutlich zu sehen. Nur vier Teil-
nehmer aus der ganzen Region. 
Warum? Darüber muss man nach-
denken. Vielleicht sind die Themen 
nicht attraktiv genug....?

Aber lassen wir den Kopf nicht 
hängen. Es gibt auch eine gute 
Nachricht. Obwohl die Kinder 
und Jugendlichen nicht so gerne 
schreiben, sind sie doch dem ge-
schriebenen deutschen Wort nicht 
gram. Das bestätigte der Friedrich-
Lam-Wettbewerb im Vortrag der 
deutschen Poesie und Prosa, der 
in Poprad/Deutschendorf stattfand. 
Es meldeten sich so viele Teilneh-
mer, dass der Videosaal des Frei-
zeitzentrums zum Bersten voll war. 
Die Rezitationen hörten sich sehr 
gut an, wegen der fast tadellosen 
„echt deutschen“ Aussprache der 
Wettbewerber.

Wer weiß, vielleicht gab es unter 
diesen jungen Enthusiasten der 
deutschen Literatur auch zukünf-
tige Abonnenten unseres Monats-
blattes? 

Darauf hofft felsenfest euer

Andrzej MIKOLAJCZYK

Wir teilen unseren Lesern mit, 
dass am 12. April 2008, in 

seinem 84. Lebensjahr, unser 
langjähriger Mitarbeiter, einer 

der ersten Korrespondenten des 
„Karpatenblattes“, Herr

Silvester ŠTRIC
aus Liptovský Mikuláš/St. Nikolaus 

in der Liptau, gestorben ist. Wir 
haben mit ihm den Autor von vielen 
Beiträgen, einen edlen Menschen 

und guten Freund verloren.
REDAKTION


