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Zum Jahresende steht uns aller Voraussicht 
nach derselbe Weg bevor, den Bürger von 

15 EU-Staaten schon vor uns angetreten haben: 
Der Gang zu unseren Banken, die einheimische 
Währung - die Slowakische Krone - gegen nagel-
neue Euro-Scheine einzutauschen. Die Eurozone 
umfasst bisher 318 Mio. Menschen vom Polarkreis 
bis ins südliche Mittelmeer. Der Euro war am 1. 
Jänner 1999 eingeführt worden, zunähst als Buch-
währung, drei Jahre später dann mit Münzen und 
Banknoten.

„Die Slowakei erfüllt die notwendigen Bedingun-
gen zur Einführung der ge-
meinsamen Währung“ - das 
geht aus einem Bericht der 
EU-Kommission hervor, der 
am 7. Mai 2008 in Brüssel 
veröffentlicht wurde. Un-
ser Land erfüllt die Maastrichter Stabilitätskriterien 
und habe damit vor allem Schulden und Infl ation im 
Griff.

Zu diesem Termin hat auch die Europäische Zen-
tralbank ihren Report in Frankfurt vorgestellt. Die 
Slowakei wäre das 16. Land im Euro-Club und nach 
Slowenien das zweite Land Mittel- und Osteuropas, 
das nach dem Beitritt zur EU am 1. Mai 2004 die 
Gemeinschaftswährung übernimmt. Weitere Kandi-
daten sind für die nächsten Jahre nicht in Sicht. 

Doch die Stimmung im Lande ist gemischt. Wäh-
rend einheimische Unternehmer und ausländische 
Investoren überwiegend optimistisch sind, drehen 
sich die Bedenken vor allem um die langfristige 
Preisstabilität. Oft nennt man als Beispiel Slowe-
nien, wo die Preise nach der Euro-Übernahme er-
heblich gestiegen sind. Dazu muss man in dieser 
Zeit noch mit drastisch steigenden Preisen für Erdöl 

Slowakei bekommt
grünes Euro-Licht

und Grundnahrungsmittel rechnen. Wie stark diese 
Effekte auf die Infl ation wirken werden, wird unter-
schiedlich eingeschätzt.  So wächst unter den Bür-
gern die Angst, der Euro könne bald zum „Teuro“ 
werden. Und wenn man dazu das Niveau unserer 
durchschnittlichen Löhne und Renten zählt, sind die 
Bedenken noch größer.

In der Eurozone steht man aber mit klarer Mehr-
heit (68%) der Einheitswährung positiv gegenüber. 
Niedrige Infl ation, niedrige Zinsen, stabile Um-
tauschrate und stabile Märkte, preiswertere Einfuh-
ren, mehr Handel und Investitionen, einfachere und 

billigere Reisen, mehr Trans-
parenz bei den Preisen und 
mehr Wettbewerb - das zählt 
der Europäische Kommissar 
für Wirtschaft und Währung 
Joaquin Almunia zu den po-

sitiven Auswirkungen des Euro. Einen kleinen (für 
unsere Maßstäbe aber großen) Vorteil werden nach 
der Euroeinführung auch wir haben: bisher waren 
die Überweisungskosten des Abonnentenbetrages 
für unser Karpatenblatt höher, als der Abonnenten-
preis selbst.

Die Karpatendeutschen haben immer die Ein-
gliederung ihres Heimatlandes in die europäische 
Gemeinschaft unterstützt. Erinnern wir nur an 
den 1. Mai 2004 – wir haben die Ehre bekommen, 
Deutschland bei den Feierlichkeiten in Pressburg 
zu vertreten! Eine weitere Stufe – die Eurozone 
– steht vor uns. Schenken wir dem Euro das Ver-
trauen, das er verdient!

Das Kultur- und Begegnungsfest, 
auf dem die Kultur, Bräuche und Sit-
ten der deutschen Minderheit in der 
Slowakei und in Europa präsentiert 
werden, ist seit seinem ersten Jahr-
gang (J.1996) zu einer schönen Tra-
dition und zu einem einmaligen Erleb-
nis geworden.

Mit diesem Fest bemühen wir uns, 
zur Bewahrung und Entfaltung der 
Bräuche der deutschen Minderheit, 
zum Erfahrungsaustausch, zu gegen-
seitigem Verständnis und Kennenler-
nen, zur Überwindung der Vorurteile 
und zur Unterstützung des Gegensei-
tigkeitsgedankens, der Hochachtung 
gegenüber anderen Kulturen und Ge-
bräuchen beizutragen.

Dieses Jahr, am 20.-21. Juni 2008, 
wird das Kultur- und Begegnungsfest 
schon seinen XIII. Jahrgang bege-
hen, bei dem die Sängerchöre und 
Tanzgruppen der deutschen Minder-
heit, und Gästegruppen der anderen 
Nationalminderheiten auftreten wer-
den.

Wir gestatten uns, Sie hiermit 
zum Programm des Festes, das 
vom 20.-21. Juni 2008 in der Stadt 
Kežmarok/Kesmark (Burg Kesmark) 
stattfi nden wird, herzlichst einzula-
den. (Nähere Informationen fi nden 
Sie unter: www.kdv.sk )

Wir hoffen, Sie erteilen uns die Ehre 
und nehmen unsere Einladung an.

Mit Ehre

RNDr. Ondrej PÖSS, CSc.
Landesvorsitzender des Karpaten-
deutschen Vereins in der Slowakei

Einladung zum Kultur 
- und Begegnungsfest 

in Kesmark

Den Bericht über die Stadt fi nden Sie 
auf Seite 4. Foto: Katarína KLIMEKOVÁ
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Am 22. April hat der Botschaf-
ter der Slowakischen Republik in 
Deutschland, Herr Ivan Korčok 
(auf dem Bild rechts), mit seiner 
Gattin die Vertreter der Karpaten-
deutschen Organisationen in seine 
Residenz in Berlin eingeladen. Das 
Treffen hat anlässlich des offi ziellen 
Staatsbesuches des Stellvertreters 
des slowakischen Ministerpräsiden-
ten Dušan Čaplovič in Deutschland 
stattgefunden. Als Vertreter der 
Karpatendeutschen haben an die-
sem Treffen der Bundesvorsitzen-

Treffen in Berlin de der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft in Deutschland Walther 
Greschner mit seiner Stellvertreterin 
Brunhilde Reitmeyer-Zwick und der 
Landesvorsitzende des Karpaten-
deutschen Vereins in der Slowakei 
Ondrej Pöss teilgenommen. In sehr 
freundlicher Atmosphäre hat man 
die wichtigsten Themen der zukünf-
tigen Zusammenarbeit der Karpa-
tendeutschen mit den slowakischen 
offi ziellen Stellen besprochen, sowie 
auch die Lage und die nötige Unter-
stützung der deutschen Minderheit 
in der Slowakei. Beiderseits wurden 
die guten und korrekten Beziehun-
gen hoch geschätzt.                     O.P.

Die Ortsgemeinschaft des KDV in Dobšiná/Dobschau meldet, 
dass am 15. Juni 2008 um 9.00 Uhr in der evangelischen Kirche ein 
Gedenkgottesdienst anlässlich des 63. Jahrestages der Prerauer 
Tragödie stattfi ndet. Nach dem Gottesdienst fi ndet eine Gedenk-
pietät im Kirchhof zusammen mit einer Kranzniederlegung statt.

Die Ortsgemeinschaft lädt herzlich alle Interessenten ein, um auf 
dieses schmerzliche Ereignis noch einmal aufmerksam zu machen.

Einladung

Zu den diesjährigen Pfi ngsttreffen der Heimatver-
triebenen  erklärt  die Präsidentin des Bundes der 
Vertriebenen, Erika Steinbach MdB:

Alljährlich zu Pfi ngsten fi nden große Bundestreffen 
mehrerer Landsmannschaften statt. Diese Pfi ngst-
treffen sind immer auch Familientreffen der Heimat-
vertriebenen. Hier treffen sich Landsleute aus allen 
Teilen Deutschlands aber auch aus anderen Ländern 
Europas und aus Übersee.

Darüber hinaus sind die Pfi ngsttreffen seit  jeher emi-
nent politisch. Vor großer Kulisse werden  die Kernthe-
men der Anliegen der Vertriebenen formuliert.

Mit ihren Pfi ngstkundgebungen erinnern die Hei-
matvertriebenen daran, 
dass ihr Schicksal Teil 
der deutschen Geschich-
te ist, ihr kulturelles Erbe 
Bestandteil der gesamtdeutschen und europäischen 
Kultur. Darüber hinaus machen sie deutlich, dass sie 
aufgrund ihrer Geschichte Brückenbauer zu den eu-
ropäischen Nachbarn sind und einen wichtigen und 
unverzichtbaren Beitrag zum Zusammenwachsen 
Europas leisten. 

Die Pfi ngsttreffen der Heimatvertriebenen gehör-
ten in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands auch 
stets zu den größten Treffen, auf denen  Bürger sich 
in Kundgebungen politisch geäußert und auf verletz-
te Menschenrechte hingewiesen haben. 

Auch dieses Jahr treffen sich zu Pfi ngsten wie-
der mehrere Landsmannschaften: die Sudetendeut-
schen in Nürnberg, die Siebenbürger Sachsen tradi-
tionell in Dinkelsbühl, die Banater Schwaben in Ulm, 
die Ostpreußen in Berlin. Die Pommersche Lands-

Pfi ngsttreffen der Heimatvertriebenen

Erinnern und verstehen

mannschaft hatte ihr großes Deutschlandtreffen be-
reits vom 2.-4. Mai in Travemünde und die Deutsch-
Baltische Gesellschaft wird sich vom 23.-25. Mai in 
Darmstadt versammeln.

Von allen Treffen geht aber nicht nur die Mah-
nung aus, Vertreibungen weltweit zu ächten und 
verletzte Menschenrechte zu heilen, sondern auch 
stets der Aufruf zu Frieden und Versöhnung mit den 
Nachbarvölkern und zur Bereitschaft, die Einigung 
Europas mit allen Kräften zu fördern und aktiv zu 
unterstützen.

Aus diesem Geist heraus haben die Verbände im 
Bund der Vertriebenen im September 2000 die ge-

meinnützige Stiftung 
ZENTRUM GEGEN 
V E R T R E I B U N G E N  
gegründet. Mit großer 

Dankbarkeit können wir feststellen, dass die Län-
der Baden-Württemberg, Bayern und Hessen eine 
Patenschaft für das  ZENTRUM GEGEN VERTREI-
BUNGEN  übernommen und damit ein starkes Zei-
chen der Solidarität  gesetzt haben. 

Das diesjährige Leitwort des BdV lautet: Erinnern 
und Verstehen. In Erinnerung an das Schicksal der 
Vertreibung der Deutschen wollen wir vor Augen 
führen, dass die Erinnerung  an das bittere Schick-
sal der Vertreibung den Weg  aus den Gräben  der 
Geschichte hin zu Empathie und Gemeinsamkeit  
mit den östlichen Nachbarvölkern fi nden kann und 
muss.

Unsere Pfi ngsttreffen sind in diesem Sinne Frie-
denszeichen aus der Mitte der Gesellschaft. 

(bdv-pst)

Nach längerer Zeit der Ameisenar-
beit und einigen technischen Schwie-
rigkeiten können wir Ihnen heute die 
frohe Mitteilung machen, dass das 
Digitale Forum Mittel- und Osteuropa 
mit dem ersten Projekt Karpathen-
Post online ist. Sie können die Seiten 
unter www.difmoe.eu, auf dem Por-
tal historischer deutschsprachiger 
Periodika in Mittel- und Osteuropa 
erreichen. 

Das deutsch-
sprachige Ver-
lags-, Druck- und 
Zeitungswesen 
blickt auch au-
ßerhalb des geschlossenen deut-
schen Sprachgebietes - namentlich 
in Mittel- und Osteuropa - auf eine 
Jahrhunderte alte Vergangenheit zu-
rück. Entsprechend umfangreich sind 
die diesbezüglichen Bestände in den 
zahlreichen Archiven und Bibliothe-
ken der Großregion. 

Die Druckerzeugnisse jener Zeiten 
spiegeln vergangene Lebenswelten wi-
der. - Lebenswelten, die sich in diesen 
größtenteils multiethnischen Räumen 
Deutsche mit ihren jeweiligen Nach-
barn bis zu den erzwungenen massen-
haften Migrationsbewegungen in der 
Folge des Zweiten Weltkriegs teilten. 

Karpathen-Post 
online!

Ziel des Digitalen Forums Mittel- 
und Osteuropa ist es, diese vom 
Verfall bedrohten und bereits teil-
weise in Vergessenheit geratenen 
Bestände im Laufe der nächsten 
Jahre systematisch zu erschließen, 
digital zu sichern und zu archivie-
ren und mittels eines Online-Por-
tals der breiteren Öffentlichkeit, 
vor allem aber der Wissenschaft 

z u g ä n g l i c h 
zu machen. 
G l e i c h ze i t i g 
soll das Por-
tal den Cha-
rakter einer 

gegenstandsbezogenen Plattform 
erhalten, mit Möglichkeiten zum 
Austausch, zur Diskussion und zur 
digitalen Publikation.

Die Käsmarker Karpathenpost 
erschien zum ersten Mal am 6. Mai 
1880. Offi ziell institutionalisiert wur-
de sie kurz zuvor, am 14. April 1880, 
als zwischen Robert Schwartner 
(später: Robert Börkei) und Julius 
Handl auf Eigentümerseite, sowie 
den Buchdruckereibesitzern Paul 
Theodor Sauter und Carl Robert 
Schmidt (Buchdruckerei Sauter u. 
Schmidt) die Details zur Druckle-
gung des neuen deutschsprachigen 
Wochenblatts vertraglich festgesetzt 
wurden. So sollte die Zeitung in ei-
ner wöchentlichen Aufl age von 400 
Stück mit einem Umfang von acht 
Seiten erscheinen, das Format: 33 
cm x 25 cm.

Die Karpathenpost verstand sich 
von Anfang an als unabhängiges 
Wochenblatt, welches das geistige, 
kulturelle und politische Gesche-
hen in der Zips in den Hauptfokus 
ihres Interesses stellte. Sie berich-
tete über das öffentliche Leben und 
die großen und kleinen Ereignisse 
innerhalb des Zipser Deutschtums, 
weswegen sie wohl auch nicht um-
sonst mitunter als dessen Chronik 
(zumindest für einen bestimmten 
Zeitabschnitt) bezeichnet wurde 
und wird. Neben dieser sozusagen 
- und vor allem aus heutiger Sicht: 
dokumentierenden Funktion - ver-
trat sie aktiv die Interessen der Zips 
und seiner Bewohner. Beispielhaft 
dafür gilt ihr Eintreten für den Erhalt 
der deutschen Schulen nach dem 
ersten Weltkrieg. 

Die fehlenden Ausgaben (Jahre 
1880, 1881, 1916 und einige Wo-
chenausgaben) werden wir im Lau-
fe der nächsten Monate ergänzen, 
wenn wir entsprechende Ersatzex-
emplare aus anderen Bibliotheken 
bekommen können.

(fk-dif)
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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).

2.
Erinnern und Verstehen

Im Geleitwort der Dokumentation „Der Leidensweg der 
Karpatendeutschen 1944 – 1946“ (1. Aufl . 1983, 2. Aufl . 
1995) schreiben der damalige Bundesvorsitzende der 
Karpatendeutschen Landsmannschaft, Isidor Lasslob, der 
Bundesvorsitzende des Hilfsbundes Karpatendeutscher 
Katholiken, Monsignore Jakob Bauer und der Bundesvor-
sitzende des Hilfskomitees für die Evang.-Luth. Slowakei-
deutschen, Dr. Emmerich Streck: „Welche seelischen 
und materiellen Folgen es hat, wenn man Menschen 
Hab und Gut raubt und sie mittellos aus ihrer Heimat 
vertreibt, wird auch heute an den noch anhaltenden 
Vertreibungsmaßnahmen in aller Welt deutlich. Sol-
ches Unrecht geschieht stets unter Missachtung der 
Menschenrechte und des Selbstbestimmungsrechtes 
der Minderheit durch die Machthaber dieser Welt. Es 
in der Zukunft verhindern zu helfen, ist mit das Ziel 
dieses Buches. … Auch diese Dokumentation bestä-
tigt uns, dass auch in einer Zeit aufgewühlter Leiden-
schaften Slowaken und Deutsche sich als Menschen 
begegneten“ (S. 3f.). Das Buch möchte ein umfassen-
des Bild vom Leidensweg der Karpatendeutschen der 
„Nachwelt hinterlassen“ (S. 127). 

Damit ist das Erinnern angesprochen, das auch die 
Errichtung des „Zentrums gegen Vertreibungen“, eines 
Sichtbaren Zeichens in Berlin, leitet. Am 16. November 
2007 sprach die Präsidentin der Ungarischen Nationalver-
sammlung, Dr. Katalin Szili, bei der Vertreibungskonferenz 
im Budapester Parlament beeindruckende Worte des Erin-
nerns: „Wir Politiker stehen in der Pfl icht, dass wir es 
anstelle unserer Vorgänger, die für schändliche politi-
sche Entscheidungen verantwortlich waren, ausspre-
chen: Verzeihung! Nie wieder! (…) Die Wunden können 
nur verheilen, wenn wir den Schrecken aussprechen 

können, wenn wir die Verantwortlichen benennen und 
uns bei den Opfern entschuldigen“. Mit der Enthüllung 
der Gedenktafeln 2006 und 2007 am Gebäude des Slo-
wakischen Nationalmuseums/Museums der Karpatendeut-
schen Kultur in Pressburg und an den Begegnungsstätten 
ist durch die Initiative der vertriebenen Karpatendeutschen 
ein wichtiger Schritt des Erinnerns getan:

„Zur Erinnerung an die karpatendeutschen Mitbürger, die 
1944 – 1947 gezwungen wurden, die Slowakei – ihre Hei-
mat seit 800 Jahren – zu verlassen“.

Ich stimme Pfarrer Andreas Metzl zu, wenn er schreibt, 
dass es an der Zeit sein dürfte, dass auch „in der Slowa-
kei an repräsentativem Ort ein Denkmal für die Vertrie-
benen errichtet wird“. Er begründet diese Forderung wie 
folgt: „Prof. Dr. JUDr. Milan Čič hat beim Karpatendeut-
schen Bundestreffen in Karlsruhe vor kurzem betont, 
dass er bereits 1990 als slowakischer Ministerpräsi-
dent Vertreter der Regierung nach Stuttgart gesand 
habe, die sich für das Leid der Vertriebenen entschul-
digten. Die Karpatendeutschen hätten dieses grausa-
me Schicksal nicht verdient. Diese Haltung sollte in 
einem Denkmal für die Vertriebenen sichtbaren Aus-
druck fi nden“ (Evang. Glaubensbote, Dezember 2007). 
Und wenn Herr Johann Horvath, Erster Vorsitzender des 
Hilfsbundes Karpatendeutscher Katholiken e.V. München, 
Landesverband Bayern, auf seinen Streifzügen durch Lim-
bach im Garten des Hotels eine Gedenktafel mit der In-
schrift in Slowakisch und Deutsch - „Zur Erinnerung an 
die Lebenden und Toten, die ihr Heimatland verlassen 
mussten. Limbach 31. 5. 2001“ – entdeckt, dann verste-
he ich auch diese Tafel als Symbol für den Friedens- und 
Versöhnungswillen der slowakischen Bürger und als Appell 
an die Politik für ein im Herzen der Menschen zu vereinen-
des Europa.

(Fortsetzung folgt)

Die neue Grundrechteagentur der 
Europäischen Union wurde mit ei-
nigem Widerstand ins Leben geru-
fen und sucht derzeit ihren Arbeits-
rhythmus in Wien. Die neue Agentur 
betreibt Forschung und führt unter 
anderen Expertenstudien durch und 
sammelt Datenmaterial, um die In-
stitutionen der EU, ihre Mitgliedstaa-
ten, Betrittskandidaten und poten-
tielle EU-Beitrittskandidaten sowie 
die Öffentlichkeit über Missstände 
zu informieren. Die Agentur soll laut 
EU-Verordnung rund 100 Mitarbeiter 
erhalten und über ein Jahresbudget 
von 29 Millionen Euro verfügen.

Mit dem Dänen Morten Kjærum 
ist es gelungen, einen renommier-
ten Experten als Direktor zu gewin-
nen, der in seinem „Anstellungsge-
spräch“ im Europäischen Parlament 
noch die Bedeutung der Fragen der 
nationalen Minderheiten als einen 
wichtigen Arbeitsbereich hervor-
hob und sogar so weit ging, vorzu-
schlagen, dass er nach seiner Wahl 
gemeinsame Strategien mit den 
betroffen Minderheiten zu suchen 

EU setzt falsche Weichen
      in der Minderheitenpolitik

Signalverwirrung:

gedenke. Wunderbar, dach-
ten viele Minderheitenvertre-
ter, ein neuer Verbündeter 
im Ringen für ein vielfältiges 
Europa. 

Doch dann sollte alles an-
ders kommen. In dem Dickicht 
der Europäischen Entschei-
dungswege hatte die Europäische 
Kommission einen Vorschlag für das 
mehrjährige Arbeitsprogramm der 
neuen Agentur erstellt. Nicht beson-
ders verwunderlich, ohne die Frage 
der Minderheiten als spezifi schen 
Aufgabenbereich zu erwähnen. 
Durch gute parlamentarische Ar-
beit mehrerer Abgeordneter wurde 
im Bericht des Europäischen Parla-
ments dieses Manko der fehlenden 
Beachtung der nationalen Minder-
heiten und der sprachlichen Minder-
heiten (Regional- und Minderhei-
tensprachen) behoben. Doch das 
entscheidende Gremium, der EU-
Ministerrat, hat den Anmerkungen 
des Parlaments keine Beachtung 
gezollt und die Fragen der nationa-
len und sprachlichen Minderheiten 

wieder aus dem Arbeitsprogramm 
der Grundrechteagentur entfernt. 

Laut Ansicht vieler Beobachter der 
europäischen Minderheitenpolitik 
verbirgt sich hinter dieser Entschei-
dung eine gefährliche Signalverwir-
rung: Minderheitenrechte sind wich-
tig, betont die EU immer wieder, aber 
anscheinend nicht so wichtig, dass 
sie in das Portefeuille der neuen 
Grundrechteagentur gehören. Nicht 
allein ein Blick auf den Balkan lässt 
schnell die Kurzsichtigkeit einer sol-
chen Entscheidung deutlich werden, 
denn hier sind es der Ausgleich der 
Bevölkerungsgruppen, ergo die Be-
ziehungen zwischen Mehrheiten und 
Minderheiten, die den Schlüssel für 
ein friedliches Miteinander bedeuten.

Jan DIEDRICHSEN

Die polnische Regierung will noch 
in diesem Jahr die Eigentumsresti-
tutionen beschließen. Der Sprecher 
des Schatzministeriums sagte, die 
Regierung werde polnischen Bür-
gern ihr von den Kommunisten oder 
den deutschen Besatzern während 
des Zweiten Weltkrieges enteigne-
tes Vermögen ohne Rücksicht auf 
ihre ethnische Herkunft zurücker-
statten. Wer zur Zeit der Enteignun-
gen durch Nazis oder Kommunisten 
noch polnischer Bürger gewesen 
sei, solle ohne Rücksicht auf seine 
Nationalität entschädigt werden. 
Das Ministerium versicherte, dass 
nicht nur deutschstämmige Bürger 
Polens aus der Zwischenkriegszeit, 
sondern auch Deutsche aus den 
ehemaligen Ostgebieten des Rei-
ches, die nach dem Krieg, etwa in 
Schlesien oder Masuren, im Land 
blieben und die polnische Staats-
bürgerschaft annahmen, durch das 
geplante Gesetz entschädigt wer-
den sollten. Keine Entschädigung 
ist allerdings für deutsche Vertrie-
bene vorgesehen, die nie polnische 
Bürger waren und es nach dem 
Krieg nicht geworden sind. Zu die-
ser Zeit ist das Gesetz nur in einer 
frühen Phase der Vorbereitung.

Frankfurten Allg. Zeitung

In Polen Entschädigung
auch für Deutsche

Wir haben gelesen

Die Föderalistische Union Eu-
ropäischer Volksgruppen  nahm, 
vertreten durch FUEV-Beauftrag-
ten Jan Diedrichsen, der als Sekre-
tariatsleiter des Bundes Deutscher 
Nordschleswiger an Regierung 
und Parlament auch die deutsche 
Minderheit in Dänemark vertrat, an 
einer Konferenz der deutschen Min-
derheit in Polen im Schloss Groß 
Stein/Kamień Śląski bei Oppeln, 
Schlesien teil.

Eingeladen hatten mehrere Ver-
bände der deutschen Minderheiten 
- federführend unter der Leitung des 
Sejm-Abgeordneten Ryszard Galla, 
seines Zeichens auch  Präsident 
des Hauses der Deutsch-Polnischen 
Zusammenarbeit und Mitglied der 
deutschen Minderheit in Polen.

Anhand verschiedener Referen-
ten aus dem In- und Ausland wurden 
die Herausforderungen des Minder-
heitenschutzes in Europa mit einem 
besonderen Schwerpunkt auf die 
Situation in Polen diskutiert. 

Jan Diedrichsen übermittelte 
die Grüße der FUEV und berichte-
te über die politische Absicherung 
der deutschen Minderheit in Däne-
mark und über den Stellenwert der 
Minderheitenpolitik in den europä-
ischen Entscheidungsprozessen.

(Living Diversity)

FUEV bei Konferenz
in Polen vertreten
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In der Publikation, die sich 
mit den deutschen Koloni-

sten im Karpatenland beschäf-
tigt, welche im Jahre 2007 
in Wien unter dem Titel „Sie 
kamen als Gäste“ herausge-
geben wurde, nennt der Autor, 
Heinrich Paul Koch, auch die 
Stadt Zvolen/Altsohl, bei deren 
Entwicklung die Karpatendeut-
schen eine bedeutende Rolle 
gespielt hatten. Ein paar kar-
ge Informationen über Altsohl 
befriedigten unsere Neugierde 
nicht. So begannen wir in den 
Archiven, Studien, landes-
kundlichen Lexika und Enzy-
klopädien nachzuforschen, 
um mehr über diese Stadt zu 
erfahren.

Für die ältesten Marktsied-
lungen, die das Fundament für 
die Entstehung einer Stadt bil-
deten, werden in der Slowakei 
die Vorburgen Pressburgs und 
Altsohls gehalten. Altsohl war 
bis zum 13. Jahrhundert eine freie Gemeinde der kö-
niglichen Diener. In der Zeit der großen Kolonisation 
(13. und 14. Jahrhundert) kamen auch nach Altsohl 
eingeladene deutsche „Gäste“. Wahrscheinlich ge-
schah es noch vor dem Tatareneinfall (1241), denn 
es wurde nachgewiesen, dass in der ersten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts Deutsche aus der Umgebung 
Altsohls nach Neusohl/Banská Bystrica gezogen wa-
ren. 

Schon damals gab es hier eine starke Kommuni-
tät – Gemeinschaft der Sachsen, die vom Herrscher 
verschiedene Privilegien bekam. Wann Altsohl die 
Stadtrechte erteilt wurden, weiß man nicht. Die ur-
sprüngliche Privilegsurkunde wurde beim Tataren-
einfall vernichtet oder ging verloren. Die Vorrechte 
Altsohls als einer Stadt erneuerte König Bela IV. auf 
Ersuchen der Altsohler „Gäste“ am 28. Dezember 
1243. Daraus folgte für die Altsohler das Recht, den 
Pfarrer und den Vogt zu wählen. Die Stadt bekam 
Gerichtsautonomie und ihre Bürger unterstanden 
nicht mehr der Rechtskraft des Gespans und der 
Gaurichter. 

Umfangreiche wirtschaftliche Privilegien berech-
tigten die Altsohler, frei in der eigenen Dorffl ur Holz 
zu hacken und Steine zu brechen, was damals sehr 
wichtig auch für den Aufbau der Häuser war. Ein wirt-
schaftliches Privileg befreite die Altsohler von jeder 
Pfl icht, Maut zu bezahlen. 

Altsohl war von Anfang an eine handwerklich-kauf-
männische, nicht bergmännische Stadt. Das bestäti-
gen auch weitere von den Herrschern erteilte Privile-
gien. Im Jahr 1359 wurde Altsohl eine der fünf Städte 
in der Slowakei, die das Recht hatten, Jahrmärkte 
zu betreiben. Bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts 
bekam Altsohl das Recht auf drei weitere Jahrmärk-
te pro Jahr, was auf einen großen wirtschaftlichen 
Aufschwung der Stadt hindeutet. Schon im 14. Jahr-
hundert kamen Weinhändler von weither in die Stadt. 
Handelsartikel waren auch Rindvieh und  andere, auf 
den Märkten gesuchte, Waren. Der Handel prospe-
rierte auch deshalb, weil Altsohl an der Kreuzung be-
deutender Handelswege lag. Sein Aufschwung regte 
die Tätigkeit der Handwerker an. In der Kapelle des 
Leibes Christi, die schon vor dem Jahre 1395 von 
P. Hetzker gegründet wurde, schlossen sich soziale 
Unterstützungsbrüderschaften zusammen, die Vor-
läufer der handwerklichen Zünfte waren.

Der Vollständigkeit halber muss man zusammen-
fassen, dass hier schon in der Zeit der Herrschaft von 
Ondrej II. und Bela IV. (1235 – 1270) die Burg Altes 
Altsohl existierte, die seit dem 19. Jahrhundert Wü-
ste Burg genannt wurde, welche in den Jahren 1172 
– 1196 ein wichtiges administratives Zentrum des 
königlichen Komitats war. Es gab hier eine Ortschaft 

– die Stadt Altsohl und ein bisschen später die Ge-
spanschaft Altsohl. Erhaltene Urkunden bestätigen, 
dass die eingeladenen „Gäste“, deutsche Ansiedler, 
schon seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhundert die 
Verwaltung der Stadt unter ihrer Führung hatten. Erst 
später, um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts, 
setzten sich in der Stadtverwaltung die ersten Slowa-
ken durch, die allmählich zu großem Einfl uss gelang-
ten und alle mit der weiteren Entwicklung der Stadt 
zusammenhängenden Pfl ichten übernahmen.   

Einladung nach Altsohl
Es ist eine erstaunliche Stadt, in der man auf Schritt 

und Tritt auf ein Denkmal von „unseren“ Zeiten stößt. 
Der Stadtbesucher sollte unbedingt auf der Wüsten 
Burg halt machen, ist es doch der ausgedehnteste 
Burgkomplex in Europa, mit riesigem Befestigungs-
werk, das in den Jahren 1241 – 1255 aufgebaut wurde. 

Auch in Altsohl führen alle Straßen zum Hauptplatz, 
der übrigens zu den weitreichendsten in Mitteleuropa 
gehört. Die historische Dominante des Hauptplatzes 
ist die St. Elisabeth-Kirche. Ihre Sakristei ist das äl-
teste Bauwerk auf dem Platz und stammt aus dem 
Ende des 13. Jahrhunderts. Auf dem Hauptplatz geht 
man an vielen interessanten Gebäuden vorbei. Be-
stimmt wird den Besucher die „Finks Kurie“ oder das 
ehemalige Stadthaus fesseln. In seinen Räumlichkei-
ten mit Renaissance-Gewölben fi ndet er Exponate 
des Forst- und Holzmuseums in Altsohl. An mehre-
ren Renaissance-Häusern vorbei geht man auf die 
Südseite des Hauptplatzes hinüber, wo auf einer 
kleinen Anhöhe das Altsohler Schloss thront. Ludwig 
I. der Große ließ es im letzten Drittel des 14. Jahr-
hunderts als Jagdschloss im Stile der italienischen 
Stadtkastelle bauen. Es ist nicht zu übersehen...

Wir betraten das Altsohler Schloss nicht nur des-
halb, weil es geradezu zu einem Besuch einlud. Wir 
suchten die Chronistin der Stadt, Frau PhDr. Sylvia 
Čatay. Sie ist Angestellte der Slowakischen Natio-
nalgalerie und stellt den Besuchern eine Exposition 
der Galerie vor. Von ihr erfuhren wir einiges über die 
Stadt. Auch das, dass viele Perioden in der Geschich-
te der Stadt noch auf ihre detailliertere Bearbeitung 
warten. Der Arbeitsplatz von Frau Čatay erfreut sich 
eines großen Interesses der Touristen aus der Slo-
wakei und anderen Ländern der Welt. Es kommen 
viele deutschsprechende Touristen hierher. Ein gro-
ßes Interesse erwecken z.B. die Kopien der Werke 
von Meister Paul aus Levoča/Leutschau, sowie auch 
andere Exponate...

Außer den historischen Sehenswürdigkeiten bietet 
die Stadt ihren Besuchern verschiedene attraktive 
Veranstaltungen und Einzigartigkeiten an. In der Zeit 
der Rosenblüte wird z.B. der Besuch des Arboretums 

auf „Borová hora“ (Borberg) zu einem einmaligen Er-
lebnis. Hier gibt es nämlich die größte Rosensamm-
lung in der Slowakei – 660 Sorten von Beeten-, Gar-
ten-, Kletter- und Miniaturrosen in der Zahl von über 
viertausend Sträuchern. Das Arboretum ist eine Ar-
beitsstelle der Technischen Universität in Altsohl. Üb-
rigens, es ist die einzige Hochschule in der Slowakei, 
die sich auf Forstwesen, Holzindustrie und Ökologie 
hin orientiert. 

Zu den Attraktionen der Stadt gehört auch die Au-
tokapelle, die in der Slowakei erste und einzige pie-
tätvolle Stätte für Autounfallopfer. 

Jedes Jahr im Herbst fi nden hier schon seit zehn 
Jahren die Dampfl okomotivrennen „Grand Prix 
Slovensko“ statt. Es ist der einzige internationale Wett-
kampf der Lokomotiven-Veteranen in Mitteleuropa. 

Unter den kulturellen Veranstaltungen ist „Envi-
rofi lm“ sehr populär, das internationale Festival der 
Filme, Fernseh- und Videoprogramme mit der The-
matik des Natur- und Umweltschutzes. 

Einzigartig sind „Zámocké hry zvolenské“ (Altsoh-
ler Schlossspiele) – das älteste professionelle Frei-
lichttheaterfestival in der Slowakei mit internationaler 
Teilnahme, das schon 34 Jahre lang ununterbrochen 
organisiert wird. 

Zu einer der weiteren Einzigartigkeiten gehört auch 
„Víkend atraktívneho divadla“ (Wochenende des at-
traktiven Theaters) – eine Schau von untraditionellen 
Theaterformen mit internationaler Teilnahme.

Und so könnten wir unsere Aufzählung fortsetzen...

Heute ist Altsohl
eine moderne, sich aussichtsvoll entwickelnde Stadt, 
in der mehr als vierzigtausend Einwohner ihr Zuhause 
gefunden haben. Außer Slowaken leben hier auch 
kleinere Gruppen von Bürgern anderer Nationalität, 
zu denen auch Deutsche gehören. Bei der letzten 
Volkszählung haben sich zur deutschen Nationalität 
17 Bürger von Altsohl bekannt. 

Außer in der Altstadt leben die Altsohler in den 
neuen Wohnsiedlungen, aber auch in den Stadttei-
len, ursprünglichen Nachbardörfern, die mit der alten 
Stadt verschmolzen sind. 

Altsohl ist eine Kreisstadt, administratives und ge-
sellschaftliches Zentrum der Region. Von den Pro-
duktionszweigen sind hier Holz-, Maschinen-
bau-, Lebensmittelindustrie und Bauwesen 

Die St. Elisabeth-Kirche vom Ende des 13. Jahr-
hunderts.
Auf dem Foto oben: der Hauptplatz mit dem Alt-
sohler Schloss im Hintergrund.
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vertreten. Es ist ein bedeutender Knotenpunkt 
des Straßen- und Schienenverkehrs, mit dem 

internationalen Flughafen Sliač in der Nähe.
Altsohl ist auch ein Bildungs- und Wissenschafts-

zentrum mit einem komplexen Schulnetz, von den 
Grund-, über Mittel- bis zu den Hochschulen und 
wissenschaftlichen Forschungsinstituten.

Dieses Jahr feiert Altsohl den 765. Jahrestag der 
Wiedererteilung ihrer städtischen Privilegien. Zu die-
sem Jahrestag hat die Stadt eine Feier vorbereitet, 
die mit einem reichen Programm an den Tagen vom 
22. – 24. Mai 2008 stattfi nden soll. Es wird ein bun-
tes Unterhaltungsprogramm sein – auf dem Haupt-
platz, im Areal des Altsohler Schlosses, im Garten 
des Forst- und Holzmuseums, und auch an anderen 
Stellen. Es wird auch ein Schlossjahrmarkt unter 
dem Motto „Handwerk am Schloss“ organisiert. Es 
dürfen auch Ausstellungen von Fotografi en und Bil-
dern nicht fehlen. Im Rahmen der Feierlichkeiten wird 
auch das Festival der Sängerchöre veranstaltet. Die 
Singgruppen stellen sich am 24. Mai am Vormittag 
vor, direkt auf dem Hauptplatz. 

Ob es auch einen Vortrag über die Geschichte der 
Stadt geben wird, weiß man nicht. Er würde aber vie-
len zugute kommen. Denn, wie wir in den Straßen 
Altsohls festgestellt haben, davon, dass bei der Ent-
stehung und Entwicklung der Stadt 250 Jahre lang 
gerade die eingeladenen „Gäste“ – die Karpaten-
deutschen – ihre Hände mit ans Werk gelegt hatten, 
davon wissen die Einwohner Altsohls sehr wenig, so-
gar nichts. Und gerade deshalb, damit auch unsere 
Leser mehr von der Geschichte Altsohls zu wissen 
bekommen, schicken wir Ihnen diese Ansichtskarte 
aus unserer Stadt. Ľudmila NETÍKOVÁ

Leserbriefe
Liebe Redaktion,
wenn ich mich heute ent-

schlossen habe diesen Brief 
zu schreiben, so nur deshalb, 
weil mich die ersten drei Aus-
gaben des Karpatenblattes 
mit dem Inhalt der Leitartikel 
enttäuschten. 

Aber auch gleich in der Jän-
nerausgabe die Suche nach 
den Rädelsführern in den ein-
zelnen Aktionen: Glaserhau, 
Metzenseifen, aber verges-
sen sei auch nicht Prerau. Ich 
kenne sie alle. Manche sogar 
persönlich. Das ist alles zu 
spät. Anfang der 90er Jahre 
sind wir einen falschen Weg 
gegangen. Ich habe dies vor 
Jahren dem gottseligen Herrn 
Majovský geschrieben.

Keine Antwort ist auch eine 
Antwort.

Trotz meines Alters bin ich 
psychisch und physisch in 
Ordnung. Ich war der, den 
man 1990 zur Tagung nach 
Stuttgart eingeladen hat. Und 
von dort habe ich mir die er-
sten Eindrücke mitgebracht. 
Sie waren nicht besser, aber 
auch nicht schlechter als die-
se, welche ich mir 1941 und 
1942 aus Genf mitbrachte, wo 
ich dienstlich war. 

Vielleicht wird es noch ein-
mal zur Aussprache zwischen 
mir und euch, aber auch der 
Vereinsführung kommen, so 
weit ein Interesse besteht.

Ich wünsche euch weitere 
gute Arbeit in der Redaktion 
und verbleibe mit besten Grü-
ßen. Franz KEPPL

Ad: „Ehre dem edlen
Menschen“ (KB 4/2008)

Sehr geehrte Damen und 
Herren, es freut mich, dass eine 
Gedenktafel - wenn auch nur in 
slowakischer Sprache - für Dr. 
Michal Guhr in Westerheim ent-
hüllt wurde.

Für mich ist es unverständ-
lich, dass Sie im deutschen Text 
immer „Michal“ benützen und 
nicht „Michael“(?). Für den Bür-
germeister ist es berechtigt.

Vom Bürgermeister wäre es 
ein historisches Zeugnis gewe-
sen, wenn er dem Sohn des 
deutschen Volkes einen deut-
schen Text hinzugefügt hätte.

Man muss auch mit dem 
zufrieden sein, dass Dr. Guhr 
überhaupt gewürdigt wurde.

Mit freundlichen Grüßen
Dr.med.Guido HORKA

Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich bin doch sehr überrascht, dass hier völlig unkri-

tisch über den EU-Vertrag berichtet wird, der de facto 
die ursprüngliche EU-Verfassung ist, welche ja von 
Frankreich und den Niederlanden abgelehnt wurde. 
Jetzt darf man nimmer abstimmen, weil die „verant-
wortlichen“ Politiker die Hosen voll haben und es nur 
über Ratifi zierungen durchdrücken wollen. Das einzi-
ge Land, wo man eine Abstimmung machen muss, ist 
Irland und hier gibt es im Volk eine Stimmung gegen 
den Ministerpräsidenten und da hat man nun dafür 
gesorgt, dass er vor der Abstimmung zurücktritt. 

Wenn man dann noch in diesem Beitrag liest, dass 
es etwas Positives ist, wenn man mit 1 MILLION Un-
terschriften ein Volksbegehren erreicht (Absatz: 1. 
Mehr Demokratie), das außerdem von einem erheb-
lichen Teil der EU-Mitgliedsstaaten getragen werden 
muss (dies wurde in Ihrem Artikel nicht geschrieben) 
und dass man nur ein Vorschlagsrecht hat und sonst 
nichts. Das wird in Ihrem Artikel positiv dargestellt. 
Ich bin neugierig, wenn man in der Slowakei was 
verändern will, wer dann in Resteuropa interessiert 
ist, dafür zu unterschreiben. Ganz abgesehen davon, 
dass das alles organisiert werden muss. Bedenken 
Sie, sie brauchen eine Million Unterschriften und 
dann noch aus einem erheblichen Teil der Mitglieds-
länder. Super Demokratie ist das, vielen Dank!

Toni Blair, ein Kriegshetzer, der ohne Skrupel und 
nachgewiesenerweise mit Lügen gemeinsam mit Hr. 
Bush eine ganze Region in völlige Anarchie führte 
und ohne Recht mit den USA einen Angriffskrieg be-
gann, soll erster Mann in der EU werden. Abgesehen 
von dem Vorgenannten noch dazu ein Engländer, die 
ohnehin nichts wissen wollen von der EU und nach 
wie vor eine eigene Währung (warum wohl?) haben. 

Auch wird in ihrem Artikel offensichtlich als Positi-
vum erwähnt, dass die EU nun über 181 Politikberei-
che entscheidet, in Worten einhunderteinundachtzig, 
statt wie früher 137. Das ist anscheinend ein Vorteil, 
wenn jeder Staat wieder Souveränität abgibt. Da 
geht es um so wichtige Sachen wie Inneres, Verkehr, 
etc. Die Spanier haben schon angemeldet, dass sie 
Solidarität verlangen von den anderen EU-Ländern 
bezüglich Wasserknappheit. Danke, jetzt kommen 
dann die Wasserleitungen aus unseren Regionen in 
den Süden, ganz tolle Vorteile Hr. Fritz-Vannahme. 

Die Slowakei hat so viel gelitten und lässt sich 
jetzt wieder blenden, früher waren es die Russen, 

Ad: Grundstein für die Zukunft (KB 3/2008)
jetzt sind es die EU-Bürokraten, die mit einer äu-
ßerst feinen Maske dafür sorgen, dass unsere 
Rechte ausgehöhlt werden und von Demokratie 
nichts mehr übrig bleibt. 

Natürlich ist es schön, wenn man sich frei be-
wegen kann, natürlich ist es schön, wenn es eine 
Währung für alle gäbe. Aber Sie werden sehen, in 
Kürze trifft die derzeitige Finanzkrise auch massiv 
die neuen EU-Länder und dann kann man ohne 
eigene Währung überhaupt nichts mehr machen. 
Man ist völlig abhängig vom Euro und der Euro-
päischen Zentralbank, die Slowakische National-
bank kann mangels eigener Währung dann über-
haupt nichts mehr steuern. Bei seiner Einführung 
wird es ganz sicher zu einem weiteren massiven 
Preisschub kommen, wie das halt in jedem Land 
bei der Einführung des Euros war. 

Unsere Ernährung ist jetzt schon unterm Hund 
und wird immer teurer, wenn es den EU-Vertrag 
gibt, dann werden wieder nur riesige Konzerne 
gefördert und das Schlimmste, man kann dann 
mit der Nahrung (Gentechnologie) herumexperi-
mentieren, wie man lustig ist. Ein Massenversuch 
mit den Menschen, da sie alle abhängig gemacht 
werden. Keiner weiß heute, welche gesundheit-
lichen Auswirkungen das alles hat, nichts ist er-
forscht. 

Heute bekommt man schon schwer erstklassige 
Kartoffeln in der Slowakei, einem Land, das früher 
so gute Qualität für die eigenen Bürger hatte. Es 
geht offensichtlich die erste Klasse ins Ausland 
und wir dürfen dann 2. Klasse Gemüse aus al-
ler Herren Länder „fressen“ (wässrige Tomaten, 
wässrige Erdbeeren, geschmacklose Kartoffeln, 
geschmacklose Karotten, etc., etc.), oft zum sel-
ben Preis wie die erstklassige Ware in den alten 
EU-Ländern (bei viel höherem Lohnniveau) ge-
handelt wird.

Ich bin mein Leben lang von der Idee eines geein-
ten Europas begeistert gewesen, aber ich bin nicht 
für DIESE EU der Technokraten, die uns wieder in 
eine Diktatur führen wollen.

Nein Danke!
Dass Journalisten nur Ihren Arbeitgebern nach 

dem Mund reden ist ja mittlerweile bekannt, dass je-
doch die Karpatendeutschen, die so viel für die Slo-
wakei gemacht haben, auf so einen reinfallen ... 

Hochachtungsvoll
Christian A. WINDHOFER

Ein Arbeitstag auf dem Hauptplatz (das Foto oben) 
und die Ruhe an den Stadtmauern, die der Zeit 
widerstanden...

Fotos: Katarína KLIMEKOVÁ

Meiner Meinung nach
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Nachdem alle Sessel im gemieteten 
Saal des slowakischen Gesellschafts-
zentrums im südlichen Kaschauer 
Siedlungsgebiet „Nad Jazerom“ be-
setzt waren und der OG-Vorsitzende 
Julius Pačenovský zusammen mit 
dem Regionsvorsitzenden des KDV, 
Peter Sorger, alle Mitglieder herz-
lich begrüßt hatten, wertete Julius 
Pačenovský in seinem Referat die 
Tätigkeit der OG im Hinblick auf die 
Statuten unseres KDV. Da steht an 
erster Stelle die Wiederbelebung der 
deutschen Sprache.

Nun, trotz der dominanten Posi-
tion der slowakischen Sprache in 
der Stadt Kaschau, bemühen sich 
alle Mitglieder im Klubraum der OG 
Deutsch zu sprechen. Auch wenn 
viele  Mitglieder des Nachtigallencho-
res nur slowakische oder ungarische 
Schulbildung haben, singt der Chor 
(außer lateinischen Kirchenliedern) 
ausschließlich deutsche Weisen, 
deutsche Volkslieder. Um allen Chor-
sängern den Text des melodischen 
deutschen Volks- oder Kirchenliedes 
näher zu bringen, erteilt der Vorsit-
zende J. Pačenovský nun schon das 
zweite Jahr gratis einen Deutschun-
terricht. Vor jeder Gesangsprobe übt 
er schriftlich und mündlich deutsche 
Vokabeln, deutsche Texte und Rede-
wendungen, lässt die Sänger spre-
chen und artikulieren. Damit erfüllt er 
aktiv das wichtigste Ziel unserer Sta-
tuten: die Wiederbelebung der deut-
schen Sprache.

Aber nicht nur er, sondern auch 
die gewesene Kulturreferentin 
Oľga Jeňová zusammen mit Frau 
S. Széplaky unterrichteten auch im 
Jahre 2007 in unseren Kinderzirkeln 
kleinere Kinder. Obwohl die Lehre-
rinnen auch hier schöne Lernerfolge 
erzielten, hatten die Eltern unbegreif-
licherweise nur geringes Interesse 
an diesem Spiel- und Singunterricht 
der Kinder, musste der Vorsitzende 
Pačenovský konstatieren.

Jahresbilanz 2007 der Kaschauer OG des KDV
Heuer bilanzierte die Kaschauer Ortsgemeinschaft ihre vorjährige Tätigkeit am 12. April 

2008. Auch wenn sich voriges Jahr viele Mitglieder engagiert hatten, bei den einzelnen Ver-
anstaltungen dabei waren, so waren doch die meisten neugierig, wie das alte Jahr bei all den 
einschneidenden Sparmaßnahmen ausgefallen war.

Bei der zweiten Zielgruppe der Sta-
tuten, der Wiederbelebung und Fe-
stigung der deutschen Kultur erzielte 
der Nachtigallenchor im J. 2008 sehr 
schöne Erfolge.

Aus dem Referat der Kulturreferen-
tin Frau Julia Jakab erfuhren die An-
wesenden, dass der Chor außer den 
sehr zahlreichen Sängen innerhalb 
der eigenen Veranstaltungen der OG, 
viermal im Ausland und viermal in der 
Slowakei repräsentativ auf Festivals 
auftrat.

In Bezug auf die durch das BMI 
geforderten Eigenfi nanzierungen 
des Betriebes der Häuser der Be-
gegnung, referierte der Vorsitzende 
Pačenovssky, dass die Kaschauer 
OG ihr Vereinsbüro zur Vermietung 
freigab. Ebenso wird eine Garage des 
HdB vermietet. Die erhaltenen Mieten 
verwendet die Landesleitung für den 
Betrieb des HdB.

Abzüglich der Verstorbenen und 
Überregistrierungen zählt die Ka-
schauer OG 599 Mitglieder. Leider ist 
die Mitgliedschaft überaltert, nur we-
nige sind aktiv. Voriges Jahr kamen 
nur 5 neue Mitglieder dazu. Der Vor-
sitzende Pačenovský ersuchte alle 
Anwesenden, neue Mitglieder, vor 
allem Jugendliche, anzuwerben. 

Abschließend dankte der Vorsit-
zende J. Pačenovský den Mitgliedern 
des Vorstandes der OG des KDV 
Kaschau für ihre initiative Mitarbeit 
bei den zwölf Arbeitstreffen, die der 
Sprecher Wilhelm Gedeon protokol-
larisch festgehalten hat.

Nach der fast zweijährigen Abwe-
senheit der Chronistin Valerie Fritz 

hatte Wilhelm Gedeon, außer seiner 
Aufgabe als Sprecher der OG, auch 
die Chronik geführt, die er nun Frau 
Valerie Fritz zur Weiterführung über-
geben konnte. 

Für die gärtnerische Instandhaltung 
des Gartens, des Hofes und alle Auf-
räumarbeiten nach den Veranstaltun-
gen, bedankte sich der Vorsitzende 
Pačenovský beim tüchtigen Stefan 
Jakab, seiner Gattin Julia und na-
mentlich bei weiteren zehn Vereins-
mitgliedern.

In der weiteren Zielgruppe der Sta-
tuten, der Belebung und Festigung 
der deutschen Kultur berichtete Frau 
Valerie Fritz  (in Vertretung von Frau 
J. Jakab) detailliert über die 24 in-
haltsreichen Kaffeekränzchen, über 
die vier erfreulichen Jubilartreffen, 
über die zwölf Kinderzirkel, über die 
acht größeren (auch in Thüringen) 
und vielen kleineren Auftritte des 
Nachtigallenchores, über 15 orga-
nisierte kulturelle Veranstaltungen
( z.B. Faschingsnachmittag, Mutter-
tag, Kriegsgräberbesuche, Nikolaus-
abend, Weihnachtsabschlusskonzert, 
Treffen und Empfangen von Gruppen, 
Gästen und Sängern aus der Slowa-
kei und dem Ausland). 

Zusammengefasst: die Kaschauer 
OG konnte im Jahre 2007 58 kultu-
relle und gesellschaftliche Aktivitä-
ten verzeichnen (nicht eingerechnet 
sind die allwöchentlichen Proben des 
Nachtigallenchores unter dem Takt-
stock von Mgr. art. V.  Klein).

Aufmerksam verfolgten die An-
wesenden den Tätigkeitsbericht des 
Kassenwartes Ing. Josef Hadbavnik, 

der detailliert über die Einnahmen und 
Ausgaben aller Gelder (Mitglieds-
beiträge, der knappen Zuschüsse 
des Kulturministeriums der SR, des 
BMI und der Sponsorengelder) be-
richtete. 

Auf Grund dieses Berichtes und der 
Tätigkeitsberichte des Vorsitzenden 
und der Kulturreferentin der OG entla-
steten die anwesenden Mitglieder der 
OG einstimmig den Vorstand und den 
Kassenwart der OG Kaschau.

Nach der Kaffeepause ersuchte 
Moderator Wilhelm Gedeon die an-
wesenden Mitglieder um Vorschläge 
zur Verbesserung und Unterstützung 
der Aktivitäten der OG. 

In der Diskussion informierte der 
Vorsitzende der Kaschauer Jugend-
gruppe IKeJA – KDJ Rudolf Remetei 
über die Ziele der IKeJA, die auch 
bestrebt ist, die deutsche Sprache 
und Kultur in der Slowakei wieder 
zu beleben und zu festigen. Da ihre 
Mitglieder vorwiegend Studenten 
sind, entwickeln sie ihre Aktivitäten 
meistens in den Ferienmonaten auf 
Sommercamps mit diversen Themen 
(Journalismus, Mundartenforschung, 
Literatur- und Musikzirkeln, Grünes 
Projekt, Märchenwald usw.). Ander-
seits nützen sie während der Schul-
zeit gerne die Räume der Kaschauer 
OG für die Zusammenkünfte ihrer 15 
Mitglieder in Kaschau.

Im weiteren Diskussionsbeitrag 
informierte Dr. M. Alexy, dass er als 
Kaschauer Fremdenführer bereit ist, 
unseren Kindern (wie er es schon 
einmal getan hat) und unserer Ju-
gend die deutsche historische Ver-
gangenheit Kaschaus unentgeltlich 
zu zeigen. 

Mit Beifall und mit dem gemeinsam 
gesungenen Lied „Wahre Freund-
schaft…“ endete  die Jahresver-
sammlung 2007 der Kaschauer OG 
des KDV. 

Wilhelm GEDEON

Herrliches Wetter, schön warm, 
Sonnenschein - und trotzdem ha-
ben sich über 60 Mitglieder der 
OG des KDV in Malinová/Zeche 
am Samstag, dem 26. April 08, 
im Kulturhaus getroffen. Und 
der Grund? Alte Osterbräuche 
in unserem Dorf. Alles war vor-
bereitet, Tische schön dekoriert 
mit Blumen, mit Eiern und mit 
einer kleinen Erfrischung. Nach 
der Begrüßung durch den Vor-
sitzenden der Ortsgruppe, Herrn 
Miroslav Luprich, konnte alles 
beginnen. Jeder Tisch hat einen 
Haufen Stroh gekriegt und die 
Aufgabe war, ein Nest daraus zu 
machen und dort das Ei mit Blu-
men schön zu dekorieren.

Denn das war in der Vergan-
genheit ein Brauch in jedem 
Haushalt im Dorf: Eier in Nestern 
zu verstecken. Um es lustiger zu 
machen, haben uns die Organisa-

Frühlingsbräuche in Zeche
toren eine Überraschung bereitet 
- unter einigen Sesseln, auf denen 
wir gesessen haben, war von unten 
ein Schokoladenei versteckt. Die 
Suche nach dem Schokoladenei 
war lustig und genau so lustig war 
auch der Aufbau des Nestes. Es 
hat allen wirklich Spaß gemacht.

Es war interessant, weil alle 
das schönste Nest machen woll-
ten. Und das schönste dabei 
war, dass auch viele junge Leute 
und unser Nachwuchs - die Kin-
der - gekommen sind. Gute Lau-
ne, Lachen und natürlich auch 
viel Unordnung, das alles haben 
wir zusammen erlebt. Und es 
war schön.

Elfrida RICHTER

Anzeige
Wir bitten die Ortsgemeinschaften 

des KDV, an die das Karpatenblatt ge-
meinsam in Paketen geschickt wird, 
uns den Namen des Kolporteurs an-
zugeben, der die Zeitschrift den OG-
Mitgliedern überbringt. In der letzten 
Zeit ist die Zahl der Reklamationen 
von der Seite der OG-Mitglieder ge-
stiegen, die behaupten, das sie keine 
Zeitschrift bekommen haben, und zu-
sätzliche Zusendung beanspruchen! 
Einerseits freut uns, dass sie unsere 
Zeitschrift verlangen, andererseits 
wird das Redaktionsbudget durch 
jede zusätzliche Zusendung mit nicht 
geplanten Postgebührkosten bela-
stet.

Wir danken für Ihr Verständnis.
REDAKTION
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Den Reigen der in diesem Jahr 
statutenmäßig anstehenden Wah-
len in den Ortsgemeinschaften 
des KDV eröffnete in der Region 
Oberzips die OG Chmeľnica/Hop-
garten.

Zum 3. März lud der Vorsitzende 
der Ortsgemeinschaft Peter Reck-
tenwald die Mitglieder zu einer 
Jahresmitgliederversammlung mit 
gleichzeitiger Wahl des Vorstandes 
in die Räume des KDV im Gemein-
dehaus ein.

Nach der offi ziellen Begrüßung 
gab er das Wort an den eingela-
denen Regionsvorsitzenden Herrn 
Mag. Vojtech Wagner, welcher mit 
eigenen Worten und Gedankengän-
gen die anwesende Versammlung 
herzlich begrüßte.

In der anschließenden „Toten-
ehrung“ gedachte man in einer 
symbolischen Schweigeminute der 
Mitglieder, welche in den vergange-
nen 3 Jahren aus dem engeren und 
weiteren Kreise des KDV von uns 
gegangen sind, uns für immer un-
widerrufl ich verlassen und manche 
Lücke hinterlassen haben. Sie wer-
den alle in unserer tiefen Erinnerung 
ihren Platz haben.

Im weiteren Verlauf der Versamm-
lung gab die scheidende Kassen-
wartin Frau Hilda Setlak den Kas-
senbericht der OG ab. Anschließend 
legte der Vorsitzende Herr Reckten-
wald seinen Tätigkeitsbericht über 
die vergangene Amtsperiode der 
Ortsgemeinschaft vor und nahm auf 
Antrag die „Entlastung“ des alten 
Vorstands entgegen. 

Für die nun folgende Neuwahl 
des Vorstands erklärte sich Herr 
Wagner bereit, diese als Wahllei-
ter zu leiten. Es wurden per Ak-
klamation und Handabstimmung 
in folgender Reihe gewählt: Peter 
Recktenwald zum 1. Vorsitzenden, 
Ing. Stefan Simsky und Andreas 
Jachmann zu Stellvertretern, Ing. 
Eva Simsky zur neuen Kassenwar-
tin und Mag. Elisabeth Hanicak zur 
Schriftführerin. 

Neues aus Hopgarten
In den erweiterten Vorstand wur-

den zusätzlich gewählt: Mag. Maria 
Recktenwald für Schule, Bildung 
und Freizeit, Martha Krafcik für Kul-
turarbeit und Chöre, Ing. Herbert 
Krafcik und Johann Spes „zur be-
sonderen Verwendung“.

Nach der harmonisch verlaufenen 
Wahl ließ man den Nachmittag ge-
mütlich bei Kaffee, Kuchen und ei-
nem Glas Wein ausklingen.

Herr Wagner wurde verabschiedet 
und man trennte sich in der Gewis-
sheit, dass die erste Bewährungs-
probe für die Ortsgemeinschaft 
Hopgarten und den neuen Vorstand 
schon vor der Türe steht, denn am 
8. Juni sind die bereits 16. Kulturta-
ge wieder in gewohntem Niveau zu 
bewältigen.

Die Ortsgemeinschaft lädt alle 
Freunde und Bekannte jetzt schon 
zu diesen unseren Kulturtagen herz-
lichst ein. Kommt ganz einfach!

Peter RECKTENWALD  

Jedes Jahr im April und Mai wetteifern Grundschüler der Region Oberzips 
beim Wettbewerb im Vortrag der deutschen Poesie und Prosa, der nach dem 
großen Kesmarker seinen Namen trägt. Friedrich Lam wurde am 13. Mai 1881 in 
Kežmarok/Kesmark geboren und starb am 27. Dezember 1955 in Ungarn. Er war 
Lehrer und Dichter, er schrieb viele Gedichte über Kesmark und die Zips. Er war 
und blieb immer ein treuer Zipser und hat  Kesmark nie vergessen.

Zum diesjährigen, von der OG des KDV in Kesmark organisierten, Wettbewerb 
sind in die Grundschule am Burgplatz (Zámocké nám.) 40 Schüler aus 11 Grund-
schulen des Kreises Kesmark und aus dem Gymnasium in Kesmark gekommen.

Und hier sind die Ergebnisse:
Kategorie 3.-4. Klasse, Poesie:
 1. Platz: Veronika Prusáková, Grundschule Ľubica/Leibitz;
 2. Platz: Simona Chrípková, GS Kesmark, am Burgplatz;
 3. Platz: Sára Čongrádyová, GS Kesmark, Dr. Fischer-Str.;

Kategorie 3.-4. Klasse, Prosa:
 1. Platz: Timea Perignátová, GS Kesmark, am Burgplatz; 
 2. Platz: Laura Matejková, Kesmark, Dr. Fischer-Str.;
 3. Platz: Lívia Kleinová, Kesmark, am Burgplatz;

Kategorie 5.-7. Klasse, Poesie:
 1. Platz: Barbora Jurkovská, GS Slovenská Ves;
 2. Platz: Michaela Vlčková, GS Kesmark, am Burgplatz;
 3. Platz: Sandra Stracheová, GS Kesmark, am Burgplatz;

Kategorie 5.-7. Klasse, Prosa:
 1. Platz: Andrea Gemzová, GS Kesmark, am Burgplatz;
 2. Platz: Salome Ratajová, Kesmark, Dr. Fischer-Str.;
 3. Platz: Patrícia Bialončíková, GS Kesmark, am Burgplatz;

Kategorie 8.-9. Klasse, Poesie:
 1. Platz: Dominika Budziňáková, GS Spišská Stará Ves;
 2. Platz: Jana Hanisková, Kesmark, Dr. Fischer-Str.;
 3. Platz: Vladimír Fiamčík, GS Kesmark, am Burgplatz;

Kategorie 8.-9. Klasse, Prosa:
 1. Platz: Lenka Liptáková, GS Kesmark, am Burgplatz;
 2. Platz: Beáta Zastková, GS Spišská Belá/Zipser Bela, Štefaník-Str.;
 3. Platz: Veronika Dzurillová, Kesmark, Dr. Fischer-Str.;

Der Vorstand der OG des KDV in Kesmark dankte allen Lehrern, Lehrerinnen 
und Schülern für die sehr guten Ergebnisse, wünschte ihnen alles Beste, vor allem 
viel Erfolg in der Arbeit mit deutschen literarischen Texten, und verabschiedete sich 
von ihnen mit der Einladung zum Regionalwettbewerb am 17. Mai um 9.00 Uhr im 
Kesmarker Haus der Begegnung, wo sich die Sieger in den einzelnen Kategorien 
aus den Kreisen Stará Ľubovňa/Alt Lublau, Kesmark, Poprad/Deutschendorf und 
Spišská Nová Ves/Zipser Neudorf treffen.                                                         Bela WAGNER

Friedrich-Lam-Wettbewerb

Am 6. April 2008 trafen sich die Mitglieder der 
OG des KDV in Mníšek nad Hnilcom/Einsiedel 

an der Göllnitz im Haus der Begegnung zur Jahres-
versammlung. Die Versammlung eröffnete und leitete 
Herr Bc. Karol Cölder. Er begrüßte die Anwesenden 
und stellte das Programm vor.

Den Bericht über die Tätigkeit unserer OG des KDV 
verlas die Vorsitzende Frau Emma Czölder. Man kann 
sagen, es war ein erfolgreiches Jahr, in dem man viele 
schöne Aktionen gemein-
sam organisiert und dann 
auch erlebt hat.

Frau Anna Gross infor-
mierte die Anwesenden über den Stand unserer 
Kasse. Frau Jarmila Mindiarová las den Revisions-
bericht. Auf der Jahresversammlung wurde der Ar-
beitsplan für das Jahr 2008 vorgestellt und zugleich 
wurden alle Mitglieder zu den vorgeschlagenen Ak-
tionen eingeladen. Es wurden auch die Berichte über 
die Sängergruppe und über das Literaturkränzchen 
gelesen.

Herr Dozent Ing. Gabriel Kunhalmi, CSc., der sei-
nen Dauerwohnort in Košice/Kaschau hat, aber nun 
schon das 19. Jahr in Einsiedel wohnt, hat in der Dis-
kussion über das Projekt „DER EISERNE WEG“ ge-
sprochen. Er nutzte die Gelegenheit und informierte 
die Anwesenden über dieses europäische Projekt.

Jahresversammlung

Herr Johann König, der Leiter der Sängergruppe, 
präsentierte die neue CD, die die Sänger im Dezem-
ber 2007 im Studio RUNNER in Spišská Nová Ves/
Zipser Neudorf aufgenommen haben. Es sind 12 Lie-
der und der Sketsch „Die Mantakin beim Arzt“.

An der Versammlung hat unser Bürgermeister Herr 
Ing. Ľudovít Kujnisch teilgenommen. Es war für uns eine 
Ehre das zu hören: „Herzlichen Dank der OG des KDV 
für die Arbeit in der Gemeinde. Ich bin froh darüber, 

dass wir zusammen schöne 
Aktionen organisierten. Es 
ist gut, dass die Mitglieder-
zahl nicht sinkt. Lobenswert 

ist, dass die deutsche Sprache und unsere Mundart 
gepfl egt wird. Ein Dankeschön an die Sängergruppe für 
die Auftritte in unserer Gemeinde, aber auch in Gelni-
ca/Göllnitz bei dem Fest des „Bergmannstages“, wo wir 
gemeinsam dabei waren. Die CD der Sängergruppe ist 
auch eine gute Arbeit, wir werden sie im Gemeinderund-
funk propagieren. Ich hoffe, dass unsere Zusammenar-
beit auch weiterhin gut sein wird. Ich wünsche allen gute 
Gesundheit und viel Freude bei Ihrer Arbeit“.

Die Jahresversammlung beendete Herr Bc. Karol 
Cölder. Er bedankte sich für die Anwesenheit und für 
die Diskussion. Bei einem kleinen Imbiss haben wir 
uns die CD der Sängergruppe angehört.

Ilse STUPÁK
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In besonderer Erwartung kamen 
unsere Kaschauer Vereinsmitglie-
der am 6. April zu ihrem obligaten 
Kaffeekränzchen, besser gesagt zu 
einem auserlesenen musikalischen 
Sonntagnachmittag. Die Hausfrauen 
brachten frischen Kuchen.

Als der Tee und Kaffee serviert 
wurde, kam pünktlich der erwar-
tete Gast, der deutsche Tenor 
Uli Keyl aus Bonn. Ein großer, 
starker, fl ott gekleideter Mann 
mit Gitarre. Das ist ein gutes 
Vorzeichen, spürten alle. 

Der Vorsitzende Julius 
Pačenovský begrüßte ihn herz-
lich und Wilhelm Gedeon bat ihn 
um ein Interview, mit dem er sich vor-
stellte.

Der in Thüringen geborene, im Rheinland 
aufgewachsene Uli Keyl ging aufs Gymna-
sium in Bonn, eine strenge humanistische 
Lehranstalt mit intensivem Latein, das ihm 
zwar nicht behagte, aber später beim Studi-
um der italienischen Sprache zu Gute kam. 
Als er nach dem Soldatensein bei der deut-
schen Bundeswehr Philologie, Latein und 
Sport studierte, entdeckte er seinen kost-
barsten Schatz im Kehlkopf. In der Folgezeit 
bildete er seine schöne Stimme systema-
tisch aus und schulte sie. Unter anderen war 
er auch Schüler des berühmten Tenors Mario 
del Monaco. Nach vielen Reisen, Auftritten 
auf den Bühnen Europas und CD-Aufnahmen 
fl üchtete er vor zwei Jahren vor dem rhein-
ländischen Winter auf sein Grundstück am 
Roten Meer. Nun begann das Schicksal zu 
walten, denn dort lernte er eine Kaschauer 
Tierärztin kennen. Sie zeigte ihm nicht nur 
die Slowakei, sondern auch das schöne Ka-
schau. Seit Herbst 2006 ist er nun hier, „kehrt 
nicht zu seinen Möbeln nach Köln zurück“, 
wie er sagte, „vielmehr werden seine Möbel 

Tenor Uli Keyl sang in der Kaschauer OG
zu ihm nach Kaschau kommen.“ Sein gutes 
Verhältnis  zu Kaschau drückte er in seinem 
Gedicht „Lob auf  Kaschau“ aus.

In seinem jetzigen Lebensabschnitt 
widmet sich Uli Keyl Liederzyklen, 

singt außer in  Deutsch, noch in 
weiteren vier Sprachen. Vor al-
lem bevorzugt er klassische 
romantische Musik. Nachdem 
er dem Kaschauer Opernchef 
Peter Dvorsky seine CD-Plat-
ten überreicht hatte, lud ihn 
dieser zum Meisterkurs ein. 
Weiterhin wird er vielleicht ein 

Engagement am Kaschauer Theater 
übernehmen, oder auf Veranstal-

tungen mit deutschen, französischen 
oder italienischen Liedern auftreten, die 

ihm besonders am Herzen liegen. Das ist 
ein perspektives  Metier.          

Nach dieser Einführung ging er in die Mit-
te des Klubraumes, nahm die Gitarre und 
stimmte das traurig-schöne Bänkellied an, 
vom „Sabienchen, das ein Frauenzimmer 
gar hold und tugendhaft war, bis aus Karpa-
tenlande (!) ein fremder Mann daher kam…“ 
Begeistert klatschten und belohnten die Zu-
hörer den einmalig gekonnten Vortrag.

Als Uli Keyl bei der zweiten Moritat den Re-
frain „Ja, ja, ist  traurig aber wahr“ anstimm-
te, sangen die Kaschauer schon bei allen 
weiteren Strophen einfach mit. Als aber Uli 
Keyl mit seinem ausgereiften, klangvollen 
Tenor die italienische „Santa Lucia“ aufklin-
gen ließ und zum Abschluss noch in einem 
weiteren italienischen Lied die italienischen 
Vokale zur höchster Klangblüte brachte, 
dankten ihm die Kaschauer mit lebhaftem 
Applaus. 

Bis in die späten Nachmittagsstunden 
dauerten die lebhaften Gespräche mit dem 
deutschen Tenor Uli Keyl.

Wilhelm  GEDEON

Der IBC Überlingen, Fachgruppe Literatur, er-
möglicht interessierten Erwachsenen, sich um 
die Teilnahme an der Dritten Lyrik-Werkstatt zu 
bewerben. 

Bewerber sollten seit mindestens zwei Jahren 
Gedichte schreiben, über einen gewissen Fundus 
verfügen und die Bereitschaft mitbringen, in der 
Lyrik-Werkstatt zusammen mit anderen offen und 
ernsthaft an ihren Gedichten zu arbeiten. 

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal neun Per-
sonen beschränkt. Gehen mehr Anmeldungen 
ein, so werden zuzulassende Kandidatinnen/Kan-
didaten mit deren Einverständnis auf eine Warte-
liste für die Vierte Lyrikwerkstatt 2009 gesetzt. 

Die Gedichte sind auf Deutsch einzureichen, 
das auch die Verkehrssprache im Workshop ist. 

Die Lyrikwerkstatt wird in bewährter Weise von 
Herrn Helmut Frhr. v. Scheurl-Defersdorf und 
Frau Edit Bernhardt-Herr geleitet und fi ndet in 
Owingen in Räumen des historischen Rathauses 
statt. 

Die Arbeit erstreckt sich vom Freitag, 24. Ok-
tober bis zum Sonntag, 26. Oktober 2008, über 
mehrere intensive Runden, in denen nicht nur 
Gedichte besprochen werden, sondern auch 
neue  Gedichte entstehen sollen. Die intensive 
Arbeit wird bei Interesse mit dem Angebot „Lyrik-

3. Lyrik-Werkstatt
2008 

Weg Owingen“ mit Frau Gisela Munz-Schmidt und 
dem Angebot einer abendlichen Lesung von Herrn 
Frhr. v. Scheurl-Defersdorf verbunden. Zum Rah-
menprogramm gehört als Bestandteil ein Besuch 
der Galerie von Frau Bernhardt-Herr in der Heili-
genbreite mit der Möglichkeit, vor Ort dichterisch 
inspiriert zu werden. 

Die Schlussveranstaltung der Lyrikwerkstatt 
2008 bildet in jedem Falle am Sonntag, 26. Ok-
tober, eine öffentliche Lesung von Teilnehmerge-
dichten in der „Gunzoburg“ Überlingen, der Galerie 
des IBC in der Aufkircher Straße. Auf diese Ver-
anstaltung werden die Teilnehmer durch Präsenta-
tions-Übungen vorbereitet. Näheres ergibt sich aus 
dem endgültigen Programm. 

Bewerbungen sind bis zum 01. Juli 2008 in gut 
lesbarem Druck und/oder auf einer CD einzurei-
chen und müssen folgende Teile  beinhalten: 
1.  Postanschrift (am besten mit Angabe der E-Mail)
2.  Kurzvita des Bewerbers in fünf Zeilen

3. drei Gedichte des Teilnehmers zu folgenden 
Inhalten: Liebe/Trennung − Natur/Umwelt − (frei 
zu wählen).

Die Gedichte sind gereimt oder in freien Rhyth-
men einzureichen. Die Länge der Gedichte darf 
neun  Zeilen mit Überschrift nicht unterschreiten 
und einunddreißig Zeilen mit Überschrift nicht 
überschreiten.

Das Leitungsteam berät bis Ende Juli über die 
Zulassung zum Workshop und benachrichtigt 
unmittelbar danach die Bewerber per Post oder 
E-Mail. Der weitere Postverkehr erfolgt danach 
möglichst per E-Mail. 

Die Teilnehmer werden mit der Zulassung zur 
Einsendung zweier weiterer Gedichte aufgefor-
dert, die neben einem von der Leitung aus den 
drei Bewerbungsgedichten ausgewählten Text in 
den übrigen Runden bearbeitet werden sollen. In 
einer der weiteren Runden soll zudem ein neues 
Gedicht entstehen.

Für die Deckung der anfallenden Verwaltungs- 
und Bearbeitungskosten wird mit der Zulassung 
eine Teilnahmegebühr von € 50,00 fällig.   

Die Bewerbungen sind bis zum 15. Juli 2008 (Aus-
schlussfrist) auf dem Postweg an folgende Kontakt-
adresse zu richten: Helmut Frhr. von Scheurl-De-
fersdorf, Mühlenstraße 11   88696 Owingen

Lob auf Kaschau
(gedichtet am 3. April 2008)

Uli  KEYL
Ex –Bonner  seit  März 2008
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Z u  B e s u c h  b e i  A u r e l  V i l i a m  S c h e r f e l  i n  V e ľ k á / F e l k a

Das Testament von Aurel Viliam 
Scherfel, dem bedeutenden Lands-
mann aus Felka (heute ein Stadtteil 
von Poprad/Deutschendorf) wurde 
110 Jahren nach seinem Tode er-
füllt. Scherfels letzter Wille, dass 
sein Besitztum wohltätigen Zwek-
ken zugunsten der Bürger von 
Felka dienen sollte, wurde nun zur 
Realität in Gestalt des renovier-
ten Scherfelhauses, das am 23. 
April 2008 feierlich eröffnet wurde. 
In dem Haus gibt es eine Galerie 
von bedeutenden Persönlichkeiten 
Felkas, die Gedenkstube von A. V. 
Scherfel, eine kleine Galerie der 
gegenwärtigen Lokalkünstler, eine 
museale Ausstellung der histori-
schen Gegenstände, die mit dem 
Leben der Felka-Bürger verbun-
den sind. In dem Haus befi nden 
sich auch Räumlichkeiten für die 
Aktivitäten des Felkaer-Klubs und 
anderer gesellschaftlichen Orga-
nisationen, und nicht zuletzt die 
Kanzleien des Gebietsamtes, der 
Abgeordneten und des Vorsitzen-
den vom hiesigen Wahlbezirk Nr. 1 
Poprad.

Bei der Eröffnung des rekonstru-
ierten Scherfelhauses hat der Bür-
germeister Deutschendorfs, Herr 
Anton Danko, das Band zerschnit-
ten. Er betonte, dass dieses außer-
gewöhnliche Ereignis gerade im 
740. Jahr der ältesten erhaltenen 
schriftlichen Erwähnung von Felka 
(1268) geschieht, das noch vor der 
Verschmelzung mit Deutschendorf 
eine Stadt mit reicher Geschichte 
war. Unter anderem sagte er auch: 
„Ich bin froh, dass wir nach mehr 
als hundert Jahren den buchstäb-

Der letzte Wunsch ging
in Erfüllung

lich letzten Willen von Aurel Viliam 
Scherfel erfüllt haben, und dass 
sein Traum davon, dass dieses Ob-
jekt allen Felkaern und Deutschen-
dorfern dienen wird, in Erfüllung 
gegangen ist.“

Für die Rekonstruktion des Scher-
felhauses hat sich am meisten der 
Felkaer-Klub eingesetzt, mit sei-
nem Vorsitzenden Milan Sobanský 
und JUDr. Stanislav Baran, dem 
Abgeordneten des Stadtrates für 
den Stadtteil Felka, an der Spitze.

Von der Autorenwerkstatt von 
Zuzana Kollárová und Stanislav 
Spišiak stammt die Publikation 
„Veľká 1268-2008“. Deshalb ha-
ben wir PhDr. Zuzana Kollárová, 
PhD vom Staatsarchiv in Levoča/
Leutschau – Filiale Deutschendorf 
gebeten, uns folgende Frage zu 
beantworten:

Wer war eigentlich
Aurel Viliam Scherfel?

Apotheker, Chemiker und Bota-
niker PhMr. Aurel Viliam Scherfel 
(  23.4.1835, Felka - † 23. 4. 1895, 
Felka) war ein Mensch mit großem 
Charisma, Herz und einem star-
kem Gefühl der Zugehörigkeit zu 
seinem Geburtsort. Zur Welt kam 
er in der deutschen Familie des 
Bürgermeisters und Apothekers 
Johann und seiner Frau Amalie, 
geb. Maleter. Er hatte zwei Brüder.

Aurel Viliam erhielt die Grund-
ausbildung in Felka und am Gym-
nasium in Rožňava/Rosenau. Seit 
1850 war er ein Sonderzuhörer der 
Botanik und Chemie an der Univer-
sität in Wien, wo er im Jahre 1855 
als begabter Student das Pharma-

ziestudium beendet hat. Nach dem 
Studium übernahm er die Führung 
der Apotheke „Pelikan“ in Felka und 
gründete 1882 ihre Filiale in Starý 
Smokovec/Altschmecks, die nur in 
der Sommersaison in Betrieb war. 

Seit der Gründung im Jahre 1867 
war er Mitglied des Verbands der 
Zipser Ärzte und Apotheker. Spä-
ter wurde er Mitglied im Öster-
reichischen Verband der Apothe-
ker (1880). 

Im Jahre 1862 beteiligte er sich 
an der Ausstellung in London, im 
Jahr 1883 an der internationalen 
Ausstellung in Wien, wo er ein Eh-
rendiplom bekam, und im Jahre 
1885 an der allgemeinen Ausstel-
lung in Budapest, wo er genauso 
mit einem Diplom ausgezeichnet 
wurde.

Im Jahre 1891 entschied er sich, 
die Apotheke zu verkaufen. Dann 
widmete er sich nur seinen For-
schungen.

Scherfel nahm auch aktiv an 
den Aktivitäten des Ungarischen 
Karpatenvereins teil, und im Jahre 
1892 machte er sich um die Grün-
dung seiner Zweigstelle verdient. 
Seine Vorliebe für Botanik wand-
te er bei der Gründung des bota-
nischen Gartens mit alpiner Flora 
in Felka und Altschmecks an. Viel 
Zeit widmete er der Erforschung 
der Flora in der Hohen Tatra, und 
bei seinen botanischen Exkursio-
nen arbeitete er mit bedeutenden 
Zipser Botanikern, vor allem mit K. 
Kalchbrenner, zusammen. Er hin-
terließ mehrere wertvolle Herba-
rien, die in Museen zu fi nden sind. 
In seinem Labor führte er che-
mische Analysen der Zipser und 
Scharoscher Mineralwässer aus, 
und schrieb viele fachmännische 
Publikationen. Kurz vor seinem 
Tode, im Frühling 1895, besuchte 
er Wien, wo er einen Vortrag bei 
der dortigen königlich-kaiserlichen 
botanischen Gesellschaft hielt. 

In den Jahren 1868 – 1870 war 
er Bürgermeister von Felka. Seine 
Liebe zu Kindern übertrug der prag-
matische Scherfel in die Fürsorge 
um die neue Generation. Er wurde 
Vorsitzender des Schulstuhls. Im 
Jahre 1856 gründete er als Schul-
aufseher die Schulbibliothek und 
veranstaltete eine Sammlung, bei 
der er 185 Bücher sammelte. Die 
Funktion des Schulaufsehers übte 
er fast 19 Jahre lang aus. Zu sei-
ner Wirkungszeit entstand im Jah-
re 1868 die Gemeindeschule ohne 
konfessionelle Zugehörigkeit, die 
unter den Leuten Eintracht und Lie-
be erwecken sollte. Einige Jahre 
lang war er Mitglied des Verbands 
der Zipser Lehrer.

Mit seiner Ehefrau, Augustina 
Lydia, geb. Krompecher, hatte er 
einen Sohn – Aurel Richard Georg, 
der nach der Familientradition wie-
der den Beruf des Apothekers er-
lernte. Am dritten Tag nach seiner 
Heimkehr ist er jedoch unerwartet 
gestorben.

Die Großzügigkeit und ganz gute 
materielle Situation ermöglich-
te Aurel Scherfel die Stiftung des 
Kindergartens von Aurel Richard 
Georg Scherfel zu gründen, die 
dem Andenken an seinen Sohn 
gewidmet war. In seinem letzten 
Willen schrieb er im Jahre 1892: 
„Alle meine lieben Verwandten, 
sowohl vaters- als auch mutter-
seits, erfreuen sich ihres mate-
riellen Wohlstands. Deshalb ist 
der Grund für meine sachliche 
Entscheidung nach meinem 
Herzen, das mir von Gott erteilte 
Besitztum für wohltätige Zwek-
ke zu verschenken. Damit erfül-
le ich meine inniglichste Bemü-
hung, das Andenken an meinen 
einzigen, von mir über alles 
geliebten, Sohn zu bewahren, 
der viel zu früh gestorben ist, 
und nicht nur für mich, sondern 
auch  für meine Vaterstadt, ohne 
dass es ihm zugelassen wurde, 
irgendetwas Gutes zu tun“. Der 
Stiftung schenkte er sein Haus in 
Felka, Letná 42 (Sommerstraße), 
in dem der Kindergarten mit einem 
Garten errichtet werden sollte. Au-
ßer dem Haus schenkte er auch 
zwei Gärten, einen vor dem Haus 
und einen gegenüber der evange-
lischen Kirche. Der Verwaltungs-
rat der Stiftung hielt aber die im 
Testament bestimmten Bedingun-
gen nicht ein und das Haus war 
auf verschiedene Art und Weise 
genutzt worden.

(Fortsetzung S. 10)

Aurel Viliam SCHERFEL

Auf dem Bild links: Milan Sobanský 
(links), Anton Danko (in der Mitte) 
und Stanislav Baran (rechts)

Foto: Marta MAROVÁ
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Ein tiefer Glaube an Gott be-
wegte den aktiven Scherfel zur 
Arbeit für die evangelische Kirche 
in Felka. In den Jahren 1860 – 
1886 war er als ihr Presbyter tätig. 
Diese Periode kann mal als „gol-
dene“ im Kirchenleben bezeich-
nen, obwohl sie auch viele Sorgen 
mit sich brachte. An der Stelle der 
alten Pfarrei und der angrenzen-
den Grundstücke entschied sich 
die evangelische Kirchengemein-
de ein neues Pfarrhaus und eine 
Schule zu bauen. Der Bau dauerte 

von 1866 bis 1869. Scherfel hin-
terließ der evangelischen Kirche 
2000 Gulden und den mit der Kir-
che angrenzenden Garten. 

In seinem letzten Willen ver-
machte er einen Teil seines Besitz-
tums seiner Nichte Irma, jedoch 
falls sie vorzeitig vor dem Jahr 1907 
gestorben wäre, sollte das Geld 
für den Aufbau der Wasserleitung 
vom Brunnen am Wald „Hinter den 
Scheunen“ in die Stadt Felka be-
nutzt werden. Wenn es eine solche 
Wasserleitung in dieser Zeit schon 
geben würde, sollte mit diesen fi -

nanziellen Mittel ein Krankenhaus 
in Felka gebaut werden. Außerdem 
hat er im großen Maße zur Grün-
dung und Wirkung des Museums 
in Felka und des Felkaer Männer-
chors beigetragen.

Bei der Feierlichkeit des 100. 
Jahrestages des Verbandes der 
Zipser Ärzte und Apotheker wurde 
am 21. Oktober 1967 in Felka sei-
ne Gedenktafel enthüllt. 

Nach Jahrzehnten hat sich der 
letzte Wille des großen Felkaer 
Landsmanns erfüllt. Sein Haus 
und sein Besitztum begannen ab 
dem 23. April 2008 solchen Zwek-
ken zu dienen, von denen er schon 
im 19. Jahrhundert träumte.                                                                                         

(kb)       

Der letzte Wunsch ging in Erfüllung
(Fortsetzung von S. 9)

Von den drei Regionalliteraturen der Karpatendeut-
schen, aus denen sich die Karpatendeutsche Literatur 
der Slowakei gruppiert, hat es die Hauerländer Lite-
ratur bis heute nicht mal geschafft, als solche ihre ei-
gene Literaturschöpfung mit Stolz zu bezeichnen. Und 
dennoch sind 80 Schriftsteller zu verzeichnen, vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart, die aus dem Hauerland, 
dem deutschen Gebiet aus der mittleren Slowakei, 
stammen. Der bedeutendste karpatendeutsche Dich-
ter des Mittelalters - Oswald der Schreiber - war ein 
Hauerländer, auch der nach Titeln produktivste Autor, 
Alexander Engel (insgesamt 84 Buch-Titel), stammt 
aus dem Hauerland. Nach dem Kriege waren auch 
zwei Romanciers in Deutschland und Österreich er-
folgreich, Hans Köberling (Pseudonym Jörg Neuhofer) 
und Erich von Bertleff. 

Die Heimatdichter sind bekanntlich die treuesten Be-
wohner ihrer Heimatgemeinde. Nicht Mal die Vertrei-
bung kann ihnen die Liebe zur engeren und engsten 
angestammten Heimat rauben. Im Gegenteil – erst in 
der Fremde, in der Vertreibung, setzen sie sich so rich-
tig „ins Zeug“: sie verfassen Einwohnerlisten, zeich-
nen Gemeindepläne, schreiben Zeitungsartikel für die 
Heimatpresse und verfassen sogar Bücher über ihren 
zum Verlassen gezwungenen Heimatort. Im besonde-
ren Masse gilt dies für die Hauerländer, bei denen der 
Nachholbedarf von den drei deutschen Regionen der 
Slowakei am größten ist. Diesmal erinnern wir an zwei 
Heimatdichter, die sich um die alte Heimat in besonde-
rer Weise verdient gemacht haben.

Kalman Hanesch wäre nun 91 Jahre alt geworden. 
Er wurde am 30. Mai 1917 in Deutsch-Proben, dem 
Zentrum der Deutsch-Probener Sprachinsel (Nördli-
ches Hauerland), geboren und starb am 29. Oktober 
1984 in Darmstadt. Mit Deutsch-Proben (Darmstadt 
1974) legte er ein in jeder Hinsicht schönes, professio-
nell aussehendes Buch vor, wie es nur wenige Autoren 
des Hauerlandes zu tun vermochten. „Lebensbilder aus 
einer kleinen deutschen Stadt in den Karpaten“ – so 
der Untertitel – will er dem deutschen Leser vermitteln. 
Das Buch legt Zeugnis von einem tiefen Bekenntnis 
zur alten Heimat in der Slowakei ab, auch wenn das 
Buch wegen bisher unorthodoxen Gedanken nicht die 
Achtung bekam, wie es dies verdient hätte. Der Hei-
matforscher stellt sich hiermit zugleich als Lyriker und 
Erzähler vor, mit denen das Hauerland nicht gerade 
gesegnet ist.                                                                 

Zu den fl eißigsten und sich am meisten aufopfernden 
Hauerländern gehört zweifelsohne  Johann Rück-
schloß, der nun 81 geworden wäre. Wegen seiner 
vielfältigen Tätigkeit für die Vertriebenen, aber auch 
die Daheimgebliebenen, verdient er mit Sicherheit das 

Erinnerung an zwei Hauerländer Schriftsteller
Attribut „Der treueste Kuneschhauer“. Doch nicht ge-
nug. Rückschloß, geb. am 26. April 1927 im volkskund-
lich so interessanten Kunešov/Kuneschhau nördlich 
von Kremnica/Kremnitz (dem Zentrum der Kremnitzer 
Sprachinsel im Südlichen Hauerland) – nach dem Krie-
ge lange Jahre hindurch bis zu seiner Pensionierung 
Direktor einer landwirtschaftlichen Berufsschule in De-
ggendorf/Bayerischer Wald – hat sich als Autor an Bü-
chern (Kuneschhau, 1974; Kremnitz – Kremnica, 1991) 
beteiligt und war bis zu seinem Tod – er starb am 25. 
April 2006 nach einer Herzoperation im Krankenhaus 
in Passau, am Vortag seines 79. Geburtstages – Re-
dakteur von „Heimatblatt der Kuneschhauer“, das nun 
von Eduard Oswald weiter redigiert wird.

Von seinem poetischen Talent zeugen seine belle-
tristische Beiträge, u. a. das Gedicht Advent in Ku-
neschhau (KJb 1980), die gelungene Erzählung Eine 
kleine Lehre von einem alten Kremnitzer (KJb 1975) 
beeindruckt durch die gedankliche Tiefe. Diese ist um 
so wertvoller, als aus Kremnitz – der Hauptstadt des 
gesamten Hauerlandes – nach 1945 kein deutscher 
Dichter mehr kommt, was verwundert, denn bis 1945 
waren hier noch 1500 Deutsche zu Hause. Es handel-
te sich jedoch in der Mehrzahl um nicht autochthones, 
sondern sogenanntes zugezogenes Deutschtum, das 
hier noch nicht bodenständig werden konnte. 

Ein schönes Zeugnis stellte ihm der bekannte Volks-
kundler J. G. Fröhlich, wenn er anlässlich der Heraus-
gabe des Buches „Kuneschhau“ schrieb: „Besonderer 
Dank ist auch jenem Manne zu sagen, der mit seinem 
Wissen und seiner Liebe zur Heimat dazu beigetragen 
hat, dass die Mundart in Wort und Lied nicht in Ver-
gessenheit gerät: Johann Rückschloß.“ Rückschloß 
war langjähriges Mitglied des Arbeitskreises Karpa-
tendeutscher Schriftsteller (München). 

Mit seinem Hinscheiden veränderte sich auch die 
Situation der karpatendeutschen Schriftsteller zah-
lenmäßig in einer bisher unbekannter Weise. Zum 
ersten Mal in der Geschichte der karpatendeutschen 
Literatur ist von den lebenden Autoren die Zahl 30 
unterschritten worden. Heute leben weltweit in acht 
Ländern Europas, Amerikas und Asiens nur noch 29 
karpatendeutsche Schriftsteller (Dichter und Lite-
raturwissenschaftler) aus der Slowakei stammend. 
Noch nie gab es in den letzten Jahrhunderten eine so 
niedrige Zahl, sodass das Ende dieser Literatur lei-
der, ohne Panik verbreiten zu wollen, wegen des feh-
lenden Nachwuchses absehbar und auch abschätz-
bar geworden ist: Der jüngste Autor, Paul Tischler, ist 
62, die älteste - Alice Schwarz-Gardos - 92.

 Paul TISCHLER
 ›AKS‹-Geschäftsführer

Die Pfarrkirche in Tužina/
Schmiedshau wurde in den letzten 
Jahren mehrmals rekonstruiert. 
Nun soll auch die Orgel, die einen 
hohen historischen Wert hat, ein 
neues Gesicht bekommen.

Sie wurde im Jahre 1858 von 
Samuel Wagner gebaut. Der ge-
genwärtige Organologe und Päda-
goge an der Musikhochschule 
in Bratislava/Pressburg, Marian 
Alois Mayer, erklärt, dass es in der 
Slowakei einige gut erhaltene In-
strumente gibt, die schon aus der 
ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
stammen. Mehrere Instrumente 
stammen aus dem 18., jedoch die 
meisten, zu denen auch die Orgel 
aus Schmiedshau gehört, wurden 
im 19. Jahrhundert gebaut. 

Samuel Wagner stammte aus 
Slovenské Pravno und war Lehr-
ling bei einer der bedeutendsten 
Persönlichkeiten des slowaki-
schen Orgelbauwesens im 19. 
Jahrhundert, bei Martin Šaška aus 
Brezová pod Bradlom/Birkenhain. 

Nachdem Samuel seinen Beruf 
erlernt hatte, richtete er sich eine 
Werkstätte in seinem Geburtsort 
Slovenské Pravno ein. Eins seiner 
ersten Instrumente, das ohne gra-
vierende Eingriffe erhalten ist, be-
fi ndet sich gerade in Schmiedshau.

Es ist ein einmanualiges Instru-
ment mit Pedal, elf Registern und 
einer originellen Superoktavkop-
pel, dank der die Töne mitbetätigt 
werden, die eine Oktave über den 
gespielten liegen. Die Orgel hat 
630 Pfeifen.

„Die Rekonstruktion einer Or-
gel ist immer sehr anspruchsvoll. 
Das Instrument darf seinen hohen 
historischen Wert nicht verlieren“ 
– erklärt Orgelmeister Ján Valovič, 
von dem das Schmiedshauer In-
strument renoviert wird. Er verrät 
noch, dass es Firmen gibt, die 
eine generelle Rekonstruktion in 
ein paar Wochen und sehr billig 
durchführen. Oft kommt es aber 
vor, dass die Instrumente nach 
dem Arbeitsabschluss in einem 
schlechteren Zustand als vorher 
sind. Auf den ersten Blick sehen 
sie gut aus, denn die synthetische 
Farbe überdeckt den ursprüngli-
chen Lack, aber das Wesentliche 
des historischen Anstrichs wird 
vernichtet. 

Ján Valovič wird mit seinem 
Team von 10 oder auch mehr Mitar-
beitern bei der Rekonstruktion des 
Schmiedhauer Instruments ganz 
anders handeln: es wird in einzel-
ne Bestandteile zerlegt, die nach-
einander kontrolliert werden – be-
schädigte oder abgenutzte werden 
renoviert oder durch neue ersetzt. 

Beim Zerlegen des Instru-
ments hat man festgestellt, 

Wertvolle Orgel
in Schmiedshau
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„Heimatglocken“ Nachruf auf Pfarrer U.-M. Schmidt, Missionsrat in Jelka, Kreis Galanta

dass es am Anfang des 20. 
Jahrhunderts ungefähr zwei 

Meter nach hinten verschoben 
wurde. Wahrscheinlich um Platz 
für den Kirchenchor zu machen.

„Außer den Holzwürmern, die 
das Instrument angefallen hatten, 
machte auch in die Kirche einge-
fallenes Regenwasser den gegen-
wärtigen Restaurateuren mehr Ar-
beit“ - stellt M. A. Mayer fest. Wir 
erfahren von ihm noch, dass sich 
das größte manualige Instrument 
aus der Werkstätte Samuel Wag-
ners in der Pfarrkirche in Prievi-
dza/Priwitz befand. Anfang des 20. 
Jahrhunderts wurde es durch ein 
neues ersetzt. Wohin verschwand 
das alte – keine Ahnung. Wenn 
es erhalten wäre, hätte es einen 
enorm großen Wert.  

Die Renovierung der Schmieds-
hauer Orgel soll zwei Millionen 
Kronen kosten. Das Geld stammt 
aus mehreren Quellen. Einen gro-
ßen Teil hat das Kulturministerium 
beigetragen. Desweiteren sind 
es die Landsleute aus Deutsch-
land und die Kirche - durch den 
Schmiedshauer Pfarrbezirk, wo 
Herr Stefan Machaj Verwalter ist. 
Auch die Gemeinde hat geholfen. 
Einen großen Verdienst hat Herr 
Dipl. Ing. Walter Greschner von 
der Karpatendeutschen Lands-
mannschaft, wofür ihm ein herzli-
cher Dank gebührt.

Der Organologe Marian Alois 
Mayer spricht seine Befriedigung 
über ein so großes Interesse an der 
Rekonstruktion des Instruments 
aus. Nach der Rekonstruktion wird 
es eins der schönsten historischen 
Instrumente aus dem 19. Jahrhun-
dert nicht nur in der Slowakei, son-
dern auch in Europa sein.    

Allen, die dazu beigetragen haben, 
möchten wir von Herzen danken.

Anna KOHUTOVÁ

Uwe-Martin Schmidt, Jahrgang 1960, hat 
ein in jeder Hinsicht radikales Leben ge-
führt. 

Schon zur Schulzeit Verbindungen zur 
damaligen linksextremistischen Szene in 
Deutschland, dann in der Umkehrung sei-
nes Lebens Theologiestudium in Marburg. 
Es folgte eine Predigerausbildung und als 
Prediger einer Brühler Stadtgemeinde ist er 
unermüdlich durch die Eifel gereist, hat Got-
tes Wort gepredigt und Gemeinden gegrün-
det. Bald nach der Wende bewarb er sich um 
eine Pfarrstelle in einer ungarischsprachigen 
reformierten Gemeinde im damaligen südöst-
lichen Teil der Tschechoslowakei. Als er dann 
als Gemeindepfarrer mit der Familie (Frau 
Regina und 3 Kinder) 1993 nach Jelka zog, 
fanden sie sich in der neu gegründeten Slo-
wakei wieder. Von der Mangelverwaltung der 
ersten Jahre (Benzingutscheine, nur Grund-
nahrungsmittel in den Läden etc.) bis zum 
Wahn- und Turbokapitalismus in der Region 
Pressburg hat die Familie alles miterlebt. Seit 
Beginn des Dienstes in der Slowakei (volks-
missionarisches Amt u. Lehrtätigkeit in der 
Reformierten Kirche in d. Slowakei, Gründung 

des Kinderheims „Haus des Guten Hirten“, 2 
landwirtschaftliche Betriebe, Bibelübersetzun-
gen in die Sprache der Roma und Ruthenen u. 
v. m.) stand und steht der feste Glaube, dass 
Gott der HERR sein Werk versorgen wird. 

Uwe-Martin Schmidt: „Das Wort Gottes ist 
ungebunden und der Herr richtet sein Werk mit 
uns und ohne uns aus.“ Dass nun so plötzlich 
und ebenso radikal seinem Leben hier ein Ende 
gesetzt war, hat uns alle sehr getroffen, lässt 
uns unser eigenes Dasein wieder in einem neuen 
Lichte sehen.

„Gedenket an eure Leh-
rer, die euch das Wort Got-
tes gesagt haben; ihr Ende 
schauet an und folget ihrem 
Glauben nach.“

Hebräer 13, Vers 7

Sicher hat jeder von uns einen Lehrer in sei-
ner Schulzeit erlebt, welcher einen persönlich 

besonders geprägt hat. Lehrer, die begeistern 
konnten, die überzeugend waren. So etwas 
kann ein ganzes Leben hindurch prägend sein, 
und wir erinnern uns gerne an den einen oder 
anderen Ratschlag, guten und weisen Spruch 
und an das, was dieser Lehrer uns vermitteln 
wollte.

Hier ermahnt uns der Apostel, an die Leh-
rer zu denken, welche uns das Wort Gottes 
gepredigt haben, ihr Ende anzusehen und ih-
rem Glauben nachzufolgen; er meinte damals 
insbesondere die verstorbenen Apostel und 
Märtyrer. Bemerkenswert ist, dass wir nicht 
den Lehrern (Predigern) nachfolgen sollen, 
sondern ihrem Glauben. Der darauf folgende 
Vers weist uns auf diesen Glauben, worauf 
auch wir – wie unsere Lehrer – fest und ge-
wiss vertrauen dürfen, ja sogar sollen: „Jesus 
Christus gestern und heute und derselbe auch 
in Ewigkeit.“

Noch einmal darf ich Pfarrer Schmidt zitie-
ren: „Das Wort Gottes ist ungebunden (frei 
auch von Lehrern, Predigern oder anderen 
Personen) und der Herr richtet sein Werk mit 
uns und ohne uns aus.“

In diesem Glauben folgen wir gerne und frei.

Wann entstand die Kirche? Auf diese 
Frage erwarten wir eine klare Antwort 
in Form von  Tag, Monat und Jahr. Wir 
erwarten eine „Geburtsurkunde“. Wir 
sind es gewohnt, eindeutig die Zeit und 
den Bereich zu beschreiben und sind 
präzise Antworten gewohnt. Antworten, 
nach denen man keine weitere Präzi-
sierung zu fordern braucht.

Bei der angeführten Frage kommt die 
von uns erwartete Antwort nicht. Die 
Zeitangabe der Kirchengründung ist 
unbestimmt. Kein Tag der Gründungs-
sitzung, der ersten Begegnung, der 
ersten Vollversammlung. Die Zeit ist 
nicht wichtig, wichtig ist das Ereignis. 
Die Kirche entstand, als die Jünger in 
die Straßen von Jerusalem gingen, un-
ter die Leute, die in diesen Straßen wa-
ren und fi ngen über ihren Meister, über 
seinen Tod und Auferstehung und über 
den Vater zu sprechen, den er ihnen 
offenbarte. Die Kirche entstand, als die 
Passivität der Jünger zu einer Aktivität 
der Apostel wurde. 

Herr A. Mikolajczyk schreibt in der 
Märzausgabe des Karpatenblattes sehr 
interessant  über den Bedarf der Aktivi-
tät: „Nichtstun ist meiner Meinung nach 
der größte Fehler, den wir begehen kön-
nen.“ Das gilt für viele Bereiche unseres 
Lebens und es gilt auch in der Kirche 
seit ihrem Anfang. 

Nichtstun. Warten bis etwas ge-
schieht. Bis es jemand anderer macht. 
Bis jemand an unserer Stelle kommt. 
Die Jünger Jesu erlebten es, dass je-
mand kam, der es nicht für sie erledigte, 
aber der sie selbst so veränderte, dass 
sie ihre Apostelmission anfi ngen durch-
zuführen. Sie mussten unter die Leute 
gehen, aktiv sein, sprechen, predigen. 
Und das in so einem Ausmaß, dass es 

„Wir können es ja nicht lassen,
dass wir nicht reden sollten...“

den Mächtigen in der Stadt aufhörte zu 
gefallen und sie ihnen verboten zu spre-
chen, ihnen ihre Aktivität verboten. Die 
Jünger lehnten es ab, hinter die Mauern 
eines sicheren Verstecks zurückzukeh-
ren und sprachen: „Wir können es ja 
nicht lassen, dass wir nicht reden soll-
ten...“

Die Kraft der Aktivität, eine Handlung, 
die nicht zu stoppen ist, das Wort, das 
nicht zum Schweigen bringt, das Gebet, 
dass man nicht unterbrechen kann, die 
Gemeinschaft, die sich nicht zerreißen 
lässt, wird uns durch Pfi ngsten verge-
genwärtigt. Sie erinnern uns an das Ent-
stehen der Kirche, die überall dort ist, 
wo sich die Leute nicht aufhalten lassen 
und nicht auf die Aktivität verzichten, 
zur der sie die Macht der Hoheit, wie oft 
der Heilige Geist, Gott zugegen unter 
den Leuten, bezeichnet wird.

Willi Hoffsümmer vermerkte in sei-
ner Geschichtensammlung folgendes: 
,,In einem islamischen Dorf wurde eine 
kleine Gruppe christlich. Sie wurden 
sofort aus der Gemeinde ausgeschlos-
sen. Die Männer durften nicht mehr in 
der Runde sitzen und die Wasserpfeife 
rauchen, die Frauen durften am Dorf-
brunnen kein Wasser mehr holen. Die 
neuen Christen gruben sich daraufhin 
selber einen Brunnen. Nach einiger Zeit 
versiegte der Dorfbrunnen. Nun luden 
die Christen ihre ehemaligen Glaubens-
brüder ein, an ihrem Brunnen Wasser 
zu holen. – An ihren Häusern brachten 
sie kleine Schilder an, auf denen zu le-
sen war: Hier wohnen Christen... Jeder 
sollte wissen, dass er in einem christli-
chen Haus Hilfe fi nden kann.“

Kein „Auge um Auge, kein Zahn um 
Zahn“, nicht: So wie du mir, so ich dir“, 
aber: „Wie Gott zu uns, so wir zu un-

seren Mitmenschen“. Das ist die Kunde, 
welche Christen tragen und den Leuten 
erzählen sollen, überall dort wo sie le-
ben. Das Wort ist nicht nur ein Laut aus 
dem Menschenmund, das Wort ist viel 
mehr die Bedeutung, die unsere Reden 
und Taten haben.  Die Bedeutung, die 
unsere Aktivität, unser Sprechen und 
unsere Handlung haben.

Ich möchte allen Lesern des Karpa-
tenblattes zu Pfi ngsten wünschen, dass 
ihr Denken, ihre Gespräche und tag-
tägliche Taten mit gemeinsamer Hilfe, 
Unterstützung, Verständnis und gutem 
Dienst gefüllt sind, was in der Endfolge 
unserer menschlichen Gemeinschaft 
die Kirche bildet.

Die Evangelischen haben für ihre Kir-
chenversammlungen die Benennung 
„Gottesdienst“, als Verweis auf den 
Dienst, den sie von Ihm empfangen, 
der wegen ihnen kam zu dienen. Die-
ses können sie auch für Ihn tun, nicht 
nur durch das Gebet, sondern auch im 
Dienst der guten Aktivitäten, orientiert 
auf die Mitmenschen. Es soll uns darin 
niemand aufhalten, damit  wir uns auch 
selbst nicht aufhalten lassen.

Daniel MIDRIAK
 ev. Pfarrer - Svit



12 KB 5/2008K A L E I D O S K O P

Der Mai ist 
der fünfte Mo-
nat des Jahres 
im Gregoriani-
schen Kalen-
der. Er hat 31 
Tage und ist 
nach Iupiter 
Maius benannt, 
dem römischen 
Gott des Früh-
lings und des 
W a c h s t u m s . 
Jupiter, latei-
nisch Iuppi-
ter, Iūpiter (der Genitiv lautet Iovis) oder 
Diēspiter, war die oberste Gottheit der Rö-
mer, die den in der griechischen Mytholo-
gie ursprünglich Zeus genannten Gott, wie 
alle anderen Hauptgötter, nahezu kongru-
ent in ihre Sagenwelt übertrugen. Seine 
Merkmale sind ein Blitz in der Hand und die 
oft sitzende Darstellung. Jupiter war früher 
ein Wettergott, wurde aber dann zum Vater 
der Menschen und Götter erklärt.

Im 8. Jahrhundert führte Karl der Große 
den Namen Wonnemond ein (eigentlich 
althochdeutsch „wunnimanot“ = Weidemo-
nat), der darauf hinweist, dass man in die-
sem Monat das Vieh wieder auf die Weide 
treiben konnte. Mit „Wonne“ im heutigen 
Begriffszusammenhang hat der alte Mo-
natsname also eigentlich nichts zu tun. Die 
Bezeichnung Blumenmond hat der Mai we-
gen der Hauptblütezeit der meisten Pfl an-
zen erhalten.

In den meisten europäischen Sprachen 
wird der Monat ähnlich genannt: Alba-
nisch: maji,  Bulgarisch: май (mai), Dä-
nisch, Polnisch, Schwedisch, Serbisch und 
Slowenisch: maj, Englisch: May, Estnisch, 
Französisch, Norwegisch und Rumänisch: 
mai, Isländisch: maí, Italienisch: maggio, 
Griechisch: Μάϊος (Máïos), Niederländisch: 
mei, Portugiesisch: maio,  Russisch: май 
(maj), Spanisch: mayo, Türkisch: mayıs, 
Ungarisch: május. 

Es gibt aber auch andere Bezeichnun-
gen für den Monat Mai in anderen euro-
päischen Sprachen: Finnisch: toukokuu, 
Irisch: Bealtaine, Kroatisch: svibanj, Litau-
isch: gegužė, Tschechisch: květen, Ukrai-
nisch: травень (trawen), Weißrussisch: 
травень (travień).  

Nach alter Überlieferung darf man sich 
der zunehmenden Wärme erst nach den so 
genannten Eisheiligen vom 11. Mai bis zum 
15. Mai sicher sein.

Im römischen Kalender war der Mai ur-
sprünglich der dritte Monat. Im katholi-
schen Kirchenjahr ist der Mai besonders 
der Verehrung der Gottesmutter Maria ge-
widmet (Maiandachten), weshalb er in die-
sem Umfeld auch als Marienmond bezeich-
net wird.

Der Mai beginnt mit dem selben Wochen-
tag wie der Januar des Folgejahres.

Aber kein anderer Monat des selben Jah-
res beginnt mit dem selben Wochentag wie 
der Mai. am

(Quelle: wikipedia.org)

Einladung
(für Kinder)

IKeJA – KDJ veranstaltet schon traditionell KINDERLA-
GER und dieses Jahr in der wunderschönen Landschaft 
in Spišská Stará Ves/Altendorf in der Nähe von Stará 
Ľubovňa/Altlublau im Hotel CYPRIÁN.

Termin: 13.7.2008 - 20.7.2008

Aufenthaltsgebühr:  3.000,- Sk 
Kontoinhaber: IKeJA-KDJ
Kontonummer: 13052563/7500,  Bank: ČSOB, 
Variables Symbol: Geburtsdatum des Kindes 

Teilnehmen können:
Kinder im Alter  von 7 bis 13 Jahren

Organisator:
IKeJA- KDJ, mit fi nanzieller Unterstützung MK SR

Falls Sie an dem Kinderlager interessiert sind, rufen Sie 
uns an:: 0905 690 457 oder 0556224145

oder schreiben Sie uns eine  E-Mail:
akluknavska@centrum.sk

On-line Informationen für die Eltern: 
www.ptcyprian.php5.sk

Anmeldeschluss:
20.6.2008

Programm:
Sonntag 13.07.2008
• Um 14: 00 Uhr Treffpunkt im HdB
  in Kežmarok/Kesmark, Priekopa 2
• Gegenseitiges Kennenlernen
Montag 14.07.2008  
• Deutschkurs
• Ausfl ug in die nahe Umgebung, Spišská Stará Ves
• Kinderlagerolympiade
Dienstag 15.07.08
• Deutschkurs
• Flößen durch Dunajec
• Tour /Pieninský národný park/
Mittwoch 16.07.08
• Deutschkurs
• Besichtigung der Burg und Freilichtmuseums in Stará 
ľubovňa/Altlublau 
Donnerstag 17.07.08
• Deutschkurs
• Freibad - AquaCity – Deutschendorf/Poprad
Freitag 18.07.08
• Deutschkurs
• Stará Ľubovňa/Altlublau, Mitteralterliches Militärlager
• Beisammensein beim Lagerfeuer
Samstag 19.07.08
• Deutschkurs
• Vorbereitung zum Karneval
• Auswertung  
• Karneval
Sonntag 20.07.08
• Abfahrt nach Kesmark 
• Um 14: 00 Uhr Ankunft der Kinder im HdB in Kemark

Pfl ichtausrüstung: Medikamente, feste Schuhe, war-
me und sportliche Kleidung, Regenmantel, Hausschuhe, 
Hygienezeug, Badeanzug, Handtuch u.a. in Hinsicht auf 
das geplante Programm.

Die weiße Blüte
fällt auf meinen Weg.
Ich heb sie auf
und rieche dran
und denke: 
Apfel! – So riecht Frühling!
Dann blicke ich
erst auf das Geäst, 
den Stamm. 
Und Ringelrinde
lehrt mich: 
Kirsche! – So 
sieht Frühling aus!

Helmut von SCHEURL
DEFERSDORF

FRAUEN FITTER ALS MÄN-
NER   Frauen haben im Durch-
schnitt eine um rund sechs Jah-
re höhere Lebenserwartung als 
Männer. Nach den Gründen dafür 
suchen Forscher schon lange. 
Jetzt zeigen Studien: Frauen ha-
ben ein besseres Immunsystem, 
sind daher weniger anfällig, z.B. 
für gefährliche Infektionskrankhei-
ten (Grippe, Lungenentzündung). 
Ihre Thymusdrüse (sitzt hinterm 
Brustbein) produziert mehr Ab-
wehrzellen als die von Männern.

VERGRÖSSERTE PROSTA-
TA? KÜRBIS HILFT   Männer 
sollten jetzt viel Kürbis essen. Der 
Grund: Das Gemüse entgiftet und 
ist gut für die Prostata (Vorsteher-
drüse). Es hilft z.B. bei Prostata-
vergrößerungen. Zwar geht die 
Vergrößerung nicht zurück, aber 
die Folgen (z.B. Schwierigkeiten 

beim Wasserlassen, Harndrang) 
werden gemildert. Und das ver-
ringert wiederum auch die Gefahr 
von Komplikationen (z.B. Blasen-
schwäche, Nierenschäden). Tipp: 
Einmal pro Woche eine Suppe aus 
frischem Kürbis essen oder täglich 
3-4 TL Kürbissamen!

ZU VIEL FERNSEHEN SCHA-
DET KINDERAUGEN   Wenn 
kleine Kinder zu oft vorm Fernse-
her sitzen, können sich ihre Augen 
nicht richtig entwickeln. Grund: 
Kinderaugen brauchen bis zum 6. 
Lebensjahr besonders viel Training 
durch abwechslungsreiches Sehen 
- mal nah, mal fern. Beim Fernse-
hen sind die Augen aber starr auf 
einen Punkt gerichtet. Tipp: Höch-
stens 1 Stunde täglich erlauben!

MIESE LAUNE? SPORT 
MACHT FRÖHLICH Schlecht ge-
launt, z.B. weils draußen so trist 
und  grau ist? Dann wirkt Bewegung 
Wunder. Schon ein bisschen Sport, 
z.B. Joggen oder Radfahren, hebt 
die Stim mung und vertreibt Müdig-
keit, fanden US-Forscher in einer 
Studie heraus. Die Teilnehmer durf-
ten wählen: Entweder stillsitzen oder 
Fahrradfahren. Ergebnis: Schon 10 
Minuten Radfahren verbesser te 
schlechte Laune deutlich!

ALLERGIKER: VORSICHT BEI 
FERTIGPRODUKTEN!   Auch 
wenn keine Pollen durch die Luft 
fl iegen, haben manche Heu-
schnupfenkranke Beschwerden. 
Denn: Viele Allergie auslösende 
Stoffe aus Pollen ähneln Eiweißen, 
die auch in Lebensmitteln vorkom-

men. Wer z.B. auf Baumpollen all-
ergisch reagiert, verträgt oft auch 
keine Äpfel, Kirschen, Pfl aumen 
oder Nüsse. Besondere Vorsicht 
ist dann bei Fertigprodukten ge-
boten! Häufi g steht nämlich nicht 
genau auf der Packung, welche 
Zutaten drin sind. Allergiker soll-
ten deshalb lieber frische Lebens-
mittel essen.

KARIES - BALD SOLL EIN 
IMPFSTOFF SCHÜTZEN   Viel-
leicht müssen Zahnärzte in eini-
gen Jahren gar nicht mehr bohren! 
Zwei Forscherteams aus England 
und den USA haben Impfstoffe 
gegen Karies entwickelt. Die US-
Wissenschaftler arbeiten an einem 
Stoff, der gespritzt werden muss, 
dann aber lebenslang wirken soll. 
Die englischen Forscher wollen 
eine Anti-Karies-Tablette entwik-
keln. Sie wird vermutlich nur eini-
ge Monate wirken. Die Impfstoffe 
gegen Zahnlöcher wirds allerdings 
frühestens in 5 Jahren geben.

ALLES REINE NERVENSA-
CHE   Das vegetative Nerven-
system ist für den reibungslosen 
Ablauf im Magen-Darm-Trakt ver-
antwortlich. Die Nahrung muss so 
lange im Magen bleiben, bis die 
Muskulatur sie genügend klein ge-
knetet, Salzsäure und Enzyme sie 
chemisch aufgespaltet haben. Erst 
so kann der Dünndarm die Nähr-
stoff-Filterung ordentlich erledigen. 
Diese Feinabstimmung entgleist 
bei nervösen Menschen eher als 
bei gelassenen. Entspannung kann 
das Nervensystem besänftigen.

(Aus der Presse)

Märchenwald
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KOCHEN SIE MIT UNS

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

Das wird eine wirklich wichtige 
Periode. Jede noch so große Her-
ausforderung bewältigen Sie mit 
links, da ist es kein Wunder, dass 
Ihr Selbstbewusstsein pausenlos 
steigt. Auch vor neuen Aufgaben 
schrecken Sie nicht zurück, und das 
ist auch gut so. Mars steht in Ihrem 
Zeichen, und so können Sie bereits 
im Mai erste Erfolge verbuchen.

Aber gehen Sie dennoch sparsam 
mit Ihren Kräften um. Verlieren Sie 
Ihre Ziele nicht aus den Augen und 
geben Sie nicht auf! Sportlich ge-
sehen haben Sie „Power für zwei“. 
Für den Rest des Jahres sollten 
Sie dann allerdings etwas kürzer 
treten. Sorgen Sie für ausreichend 
Entspannungspausen und schonen 
Sie sich. Alles, was Ihnen und Ihrer 
Seele gut tut, ist erlaubt. Hören Sie 
in jedem Fall auch in Sachen Liebe 
auf das, was Ihr Bauch Ihnen sagt, 
und stehen Sie zu Ihren Gefühlen! 
Als Single können Sie sich bereits 
Ende des Monats auf eine verhei-
ßungsvolle Begegnung freuen.

„Sie müssen früher eigentlich ein 
Wunderkind gewesen sein“, meint 
der Chef. „Meinen Sie?“, fragt der 
neue Broker stolz. „Ja, Sie haben 
mit sechs Jahren bestimmt schon 
genauso viel gewusst, wie heute.“

In der Bank hebt ein Mann 2000 
Euro in 50-Euro-Scheinen ab. Vor-
sichtshalber zählt er das Geld nach: 
„50-100-150-200-250...“ Bei 1000 
hört er auf.

„Warum zählen Sie denn nicht 
weiter?“, fragt der Kassierer.

„Och“, meint der Kunde, „wenn es 
bis dahin stimmt, dann ist der Rest 
sicher auch in Ordnung.“

Der Angestellte zum Chef: „Sie 
haben mir doch mehr Gehalt ver-
sprochen, wenn Sie mit mir zufrie-
den sind!“ „Ja, schon!“ entgegnet 
der Chef, „aber wie kann ich mit 
jemandem zufrieden sein, der mehr 
Geld haben will?“

„Mutti, wo warst du eigentlich 
als ich geboren wurde?“

„Im Krankenhaus.“
„Und Papi?“
„Der war auf der Arbeit!“
„Na das ist ja toll! Da war also 

überhaupt keiner da als ich an-
kam!“

„Chef, darf ich heute zwei Stunden 
früher Schluss machen? Meine Frau 
will mit mir einkaufen gehen.“

„Kommt gar nicht in Frage!“
„Vielen Dank Chef, ich wusste, Sie 

würden mich nicht im Stich lassen.“

Der Professor in der Mündlichen 
zum Studenten: „Sehen Sie den 
Baum da draußen?“

„Ja, und?“
„Wenn der wieder Blätter trägt, 

kommen Sie noch mal wieder!“

Dass der Mensch sein ganzes Le-
ben lang lernt, weiß man seit jeher. 
Manchmal aber erfährt man Sachen, 

Ob Heinrich Heine Bier trank...
die einem einfach den 
Atem rauben. Davon 
überzeugte sich eine 
meiner Kolleginnen, die im Litera-
turunterricht einen Schüler nach 
den Namen der deutschen Klassiker 
fragte. Mit dem ersten Namen hatte 
er keine Probleme: „Johann Wolf-
gang von Goethe“, sagte er stolz. Es 
dauerte aber eine Weile, bis er sich 
an Friedrich Schiller erinnerte. „Und 
den dritten kennst du?“ – fragte 
die Lehrerin und gleich darauf ver-
suchte sie ihm zu helfen: „Na, Hei..., 
Hei...“ „HEINEKEN!“ – antwortete er 
siegessicher. am

Frühlingseintopf - Quer durch den Garten
Zutaten:
1 Stück Fleischhähnchen (1kg), 1 Bund Suppengemüse, 1 Es-

slöffel Salz, 2 Stück Kartoffeln, 2 Stück Möhren, 1 Stück Kohlrabi, 
200 Gramm grüne Bohnen, 1/2 Knolle Fenchel (klein),      1 Stück 
Paprikaschote (rot), 250 Gramm Suppenspargel, 1 Bund Petersilie

Zubereitung:  
Das Fleischhähnchen gründlich waschen und in kaltem Salzwasser zum Ko-

chen bringen. Zwischendurch mit einer Schaumkelle abschäumen. Nach 40 Minu-
ten sollte das Fleisch gar sein. Sobald sich bei leichtem Ziehen ein Beinknochen 
lösen lässt, Huhn aus der Brühe nehmen, das Gemüse ebenfalls. Nach den ersten 
20 Minuten Kochzeit wird das geputzte Suppengemüse zum Huhn gegeben. Wäh-
rend alles so vor sich hinköchelt, ist Zeit vorhanden, das andere Gemüse zu putzen 
und zu waschen. Schneiden Sie die Bohnen in 5 cm lange Stücke. Alle anderen 
Sorten sollten in eine ähnliche Form geschnitten werden. Wenn die Möglichkeit 
besteht eine andere Schnittform zu wählen als Würfel, dann nehmen Sie die Gele-
genheit wahr. Würfel muss man so oft schneiden. Das abgekühlte Hühnchen wird 
entbeint, auch die Haut sollte entfernt werden. Das Fleisch in relativ große Stücke 
zupfen. Das brauchbare Gemüse aus der Brühe auch zerkleinern, es kommt ganz 
zum Schluss mit dem Fleisch in den fertigen Eintopf. Das Gemüse wird in der 
Reihenfolge in die Brühe geschüttet, wie es im Rezept aufgeführt ist. So kann den 
unterschiedlichen Garzeiten Rechnung getragen werden, alles behält Biss. Die 
gesamte Kochzeit ist beendet, wenn die Kartoffeln weich sind. Guten Appetit

Region I. Pressburg

gratuliert Julia Chorvat geb. Zwinger 
zum 80., Ing. Ludovit Dirnbach zum 
77., Elisabeth Ghillány zum 70., Ma-
ria Kern zum 88., Gizela Kittler zum 
83., Friedrich Klčo zum 65., Helene 
Nittnaus geb. Mučka zum 75., Mat-
hilde Pätoprstá geb. Mitschko zum 
80., Emilia Regen zum 79., Mari Štejf 
zum 81., Grete Šuran zum 72., Dr. 
Erika Zahorovská geb. Zimmermann 
zum 70., Maria Zapletal zum 75. und 
Gertrude Žvach zum 75. Geburtstag. 
Von ganzem Herzen alles Gute, viel 
Gesundheit, Lebensfreude und Zu-
friedenheit!

Region II. Hauerland

•Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Georg Kur-
bel zum 73., Vilma Polevková zum 
87. und Alexandra Lileková zum 20. 
Geburtstag. Alles Gute, viel Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit.•Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert 
Elisabet Bombala zum 70., Alfred 
Greschner zum 66., Etela Hámor 
zum 64., Ing. Janka Hatabalová 
zum 38., Otto Herčút zum 52., 
Walter Hirschner zum 55., Marie 
Hirschner zum 54., Anna Hogh zum 
69., Milan Chorvát zum 66., Anna 
Kadérka zum 60., Helene Kapusta 
zum 82., Slávka Mrváňová zum 45., 

Jarmila Strietz zum 48. und Matúš 
Koša zum 69. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!•Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Anežka Dau-
bnerová zum 74., Anton Ďuriš zum 
69., Oľga Gurtlerová zum 79., Valé-
ria Padyšaková zum 65., Gizela 
Prokeinová zum 77., Gabriela Uličná 
zum 67. und Margita Jakabová zum 
65. Geburtstag. Von ganzem Her-
zen wünschen wir alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit in 
den weiteren Jahren!      •Die OG des KDV in Kľačno/
Gaidel gratuliert Júlia Jakobová 
zum 88., Angela Polaščínová zum 
84., Vilma Vrábelová zum 78 und 
Žofia Zurškovcová zum 78. Ge-
burtstag. Gottes Segen, Gesund-
heit und Zufriedenheit im Kreise 
Ihrer Lieben!•Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Hubert Pittner zum 50., 
Johann Gajdosch zum 50., Franz Ha-
jabatsch zum 80. und Helene Wagner 
zum 78. Geburtstag. Wir wünschen 
von Herzen alles erdenkbar Gute, 
viel Glück, Kraft, feste Gesundheit, 
Freude und Zufriedenheit mit Gottes 
Segen in den künftigen Jahren.•Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Augustína Maurerová 
zum 80., Gerlinda Ručkayová zum 
63. und Anton Goldberger zum 69. 
Geburtstag. Wir wünschen euch 
vom ganzen Herzen alles Gute, viel 
Gesundheit und Zufriedenheit.•Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Emília 
Balážová zum 69. und Mária Neu-
schlová zum 28. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit im Kreise Ihrer Fami-
lie!•Die OG des KDV in Nitrianske 
Pravno/Deutsch-Proben gratu-
liert Erich Diera zum 74. Geburts-
tag. Viel Gesundheit, Glück und 
Spaß in den weiteren Jahren!•Die OG des KDV in Janova Le-
hota/Drexlerhau gratuliert Maria 
Rákoczy zum 81. Geburtstag. Alles 
Gute, Gesundheit, Glück und ein zu-
friedenes Leben.•Die OG des KDV in Krahule/
Blaufuss gratuliert Anna Príhodo-
vá zum 81. und Peter Korsch zum 
33. Geburtstag . Alles Gute, viel 
Gesundheit, Glück und Gottes Se-
gen in den weiteren Jahren.•Die OG des KDV in Nová Leho-
ta/Neuhau gratuliert Eliška Hricová 
zum 70. und Miroslav Rosenberg 
zum 49. Geburtstag. Verlebt weite-
re glückliche Lebensjahre in fester 
Gesundheit.

Region III. Oberzips

•Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratu-
liert MUDr. Ladislav Kubinský zum 
89., Helena Chládeková zum 86., 

(Fortsetzung S. 14)„Ist das jetzt live?“
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MUDr. Richard Progner zum 73. 
und Eleonora Štubňová zum 67. 
Geburtstag. Wir wünschen Ge-
sundheit und Zufriedenheit im 
Kreise Ihrer Lieben. •Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Julianne Pata-
ky zum 85., Emil Klug zum 83., Marta 
Klein zum 72., Silvia Roth zum 71., 
Jürgen Kunke zum 67., Jozef Pritz 
zum 67., Brigitte König (Deutsch-
land) zum 65., Peter Markocsy zum 
46., Ľuboš Šoltés zum 42., Peter 
Králik zum 34., Vladimíra Štěpánová 
zum 32. und Boris Štěpán zum 28. 
Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, Gesundheit und Zufriedenheit 
für das weitere Lebensjahr.•Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Jolana Jurska 
zum 85., Karol Uljan zum 76. und 
Mgr. Vojtech Wagner zum 64. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit und Lebensmut in 
den weiteren Jahren.•Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Emil Cebula 
zum 64., Josef Falticko zum 62. und 
Josef Macuga zum 40. Geburtstag. 
Liebst du das Leben? Dann ver-
schwende keine Zeit, denn daraus 
ist das Leben gemacht. 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 Julia Müller zum 81., Ama-
lie Müller zum 75., Agate Vilčko zum 
71., Valeria Vitkovsky zum 67., Hil-
degard Czölder zum 66., Oskar Za-
vatzky zum 66., Peter Marcinko zum 
55., Gertrud Širila zum 45. und Mgr. 
Andrea Kluknavská zum 30. Ge-
burtstag. Wir wünschen viel Glück, 
Freude und Gesundheit mit Gottes 
Segen auf allen Ihren Wegen.•Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Lea Jánošik zum 
44., Mária Novotná zum 65., Jozef 
Goč zum 44. und Viktor Vályi zum 
88. Geburtstag .  Alles Gute, viel Ge-
sundheit und Lebensmut in den wei-
teren Jahren!•Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Amália Königová zum 83. Geburts-
tag. Wir wünschen alles Gute, viel 
Gesundheit und Lebensmut in den 
weiteren Jahren.•Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Viliam Hudák 
zum 65., Michal Patz zum 70. und 
Viktoria Patz zum 80. Geburtstag. 
Alles Gute zum Geburtstag, viel 
Glück und Gesundheit im Kreise der 
Familie. •Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Janka Jäger 
zum 69., Viliam Fritsch zum 77. und 
Marian Ňoch zum 45. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Glück und Freude in den 
weiteren Jahren!

Region V. Bodvatal

•Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Andreas Antl 
zum 71., Eleonore Bernath zum 
72., Anna Bistika zum 67., Anna 
Frankovič zum 69., Maria Zavatzky 
Friedrich zum 62., Helene Göbl zum 
76., Filip Schmotzer zum 71., Mar-
garethe Seman zum 79., Magdalene 
Schmotzer zum 78., Klara Schür-
ger zum 81., Michal Quallich zum 
63., Mária Rostaš zum 71., Marian 
Richter zum 63., Maria Filčak zum 
70., Karl Pačai zum 65., Ružena Sa-
bolik zum 50. und Josef Eiben zum 

30. Geburtstag. Dass alles vergeht, 
weiß man schon in der Jugend, aber 
wie schnell alles vergeht, erfährt 
man erst im Alter. Alles Gute, viel 
Gesundheit und Glück.•Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Wilhelm Gedeon 
zum 86., Karol Kupčík zum 84., Berta 
Marcaník zum 73., Danica Remetei 
zum 51. und Ján Vojtek zum 50. Ge-
burtstag. Wir wünschen Ihnen alles 
Gute, viel Gesundheit und Zufrieden-
heit in den weiteren Jahren.

Die Mitglieder der OG des KDV 
in Kunešov/Kuneschhau verab-

schiedeten sich von ihrem langjäh-
rigen Ausschussmitglied, Frau

Hildegarda IHRINGOVÁ,
geboren Patschová, die uns 

plötzlich am 6.4.2008 im Alter von 
58 Jahren verlassen hat. Sie bleibt 
unverwischbar eingeschrieben in 
unseren Herzen. Gott schenke ihr 

die ewige Ruhe.

--+--

Die OG des KDV in Schwedler 
verabschiedete sich mit ihrem 
langjährigen Mitglied, Herrn

Emmerich ROSNER
aus Deutschland, der sie kurz 

nach seinem 80. Geburtstag für 
immer verlassen hat. Gott gebe 

ihm die ewige Ruhe.

--+--

Die Ortsgemeinschaft Pressburg 
trauert um ihre langjährige Mitar-

beiterin, Frau
Edeltraud ŽIVNÁ,

geb. Schulmeister, die im Alter 
von 86 Jahren gestorben ist. Wir 
werden sie in gutem Gedächtnis 
behalten. Gott gebe ihr die ewige 

Ruhe.

--+--

Die OG des KDV in Pressburg 
verabschiedete sich von ihrem 

langjährigen Mitglied, Frau
Kristine HLAVÁČOVÁ,

die sie im Alter von 65 Jahren für 
immer verlassen hat. Gott gebe ihr 

die ewige Ruhe.

(Fortsetzung von S. 13)

als ich vor einigen Tagen in 
verschiedenen weisen Büchern 
herumwühlte, um einige lehrreiche 
und interessante Materialien für 
meinen Deutschunterricht zusam-
menzubringen, stieß ich auf ein 
eindrucksvolles Gedicht von Hein-
rich Heine, einem der berühmte-
sten deutschen Dichter, das mich 
nachzudenken zwang.  

„Im wunderschönen Monat Mai, 
als alle Knospen sprangen, da ist 
in meinem Herzen die Liebe aufge-
gangen. Im wunderschönen Monat 
Mai, als alle Vögel sangen, da hab’ 
ich ihr gestanden mein Sehnen 
und Verlangen...“ 

Als ich dann, in Gedanken ver-
sunken, aus dem Fenster schaute, 
stellte ich fest, dass der wunder-
schöne Monat Mai gerade in sei-
ner ganzen Pracht einmarschiert 
ist und die Natur blühen lässt. Der 
Wonnemond, auch Blumenmond 
genannt (was ihr in unserem Ka-
leidoskop auf S. 12 lesen könnt) 
herrscht überall, auf den Straßen, 
in den Parks, auf den Wiesen, in 
den Wäldern.. Es ist zweifellos die 
schönste Zeit im ganzen Jahre.

Seit jeher wird der Mai als Zeit 
der Liebe bezeichnet. Die Poeten 
haben Tausende von Gedichten 
über dieses wunderbare Gefühl 
geschrieben, das nach den wis-
senschaftlichen Erforschungen nur 
eine chemische Reaktion sein sol-
le. Damit aber wollen mit Sicherheit 
diejenigen nicht übereinstimmen, 
die man so häufi g in den Park-
alleen sich umarmend spazieren 
oder an den Springbrunnen in den 
Stadtzentren so eng nebeneinan-
der sitzen sehen kann. Und es sind 
nicht immer nur junge Leute, denn, 
wie ein altes Sprichwort sagt, die 
Liebe blüht in jedem Alter.

Jawohl, liebe Freunde, Mai und 
Liebe gehören zusammen...

Die Liebe kann aber verschie-
dene Formen haben. Doch die 
schönste und vornehmste Form 
der Liebe ist ohne Zweifel die Mut-
terliebe. Die Liebe, die jede Mutter 
anregt, alles Mögliche und wie oft 
auch Unmögliche ihrem Kind zu-
gute zu tun, sich für es zu opfern, 
es vor der Gefahr zu schützen und 
für sein Wohl zu kämpfen. 

Ich bin sicher, dass es kein Zu-
fall war, dass der internationale 
Muttertag gerade im „wunder-
schönen Monat“ Mai gefeiert wird. 
Nun möchte ich diese Gelegenheit 
nutzen und allen Müttern, Groß-
müttern, Urgroßmüttern usw. alles 
Gute, viel Glück und Gesundheit 
wünschen. Damit ihre Liebe immer 
von ihren Kindern erwidert wird 
und nur die schönsten Früchte 
bringt.

Das wünsche ich euch im Na-
men aller Mitarbeiter von unse-
rem

Andrzej MIKOLAJCZYK


