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Anhang

Es gibt selten einen Begriff, der so unter-
schiedlich verwendet wird wie die Affi -

nität. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird 
der Begriff als Synonym zu „Neigung“ genutzt 
– und oft in der Verneigung gebraucht. Wenn 
zum Beispiel jemand sagt, er habe keine Affi ni-
tät zu Sport oder zu bildender Kunst, dann ist 
damit gemeint, dass er sich davon nicht ange-
zogen fühlt und nichts damit anfangen kann.

In der Anthropologie bezeichnet die Affi ni-
tät die Verwandtschaftsbeziehung zwischen 
Menschen, die nicht blutverwandt sind, in der 
Chemie handelt es sich um Wechselwirkung 
zwischen zwei Molekü-
len. In der Philosophie 
meint Affi nität die Ver-
wobenheit zweier Begrif-
fe, ohne dass Gleichheit 
oder Ähnlichkeit gege-
ben sein muss. Außer-
dem wird der Begriff als Fachterminus in der 
Marktforschung genutzt – da beschreibt er, 
welcher Anteil einer Zielgruppe ein bestimmtes 
Medium nutzt. Und in der Textilindustrie defi -
niert die Affi nität die Aufnahmefähigkeit von 
Farbstoffen bei Textilien. Weitere Bedeutungen 
gibt dem Begriff Affi nität die Mathematik, die 
Soziologie oder das Rechtswesen.  

Über Affi nität ist oft auch bei zwischenmensch-
lichen Beziehungen die Rede, zum Beispiel in 
der Nachbarschaft, Verwandtschaft, oder es 
kann auch um Beziehungen von Mitgliedern ein-
zelnen Minderheiten zur Mehrheitsbevölkerung 
gehen. Da handelt sich im Grunde um die Anzie-
hungskraft, die Menschen aufeinander ausüben. 
Ob in positive oder negative Richtung.

Positive Affi nität
ist spürbar

Auch die Karpatendeutschen, ganz egal wo 
sie leben, haben mit den Affi nitätserscheinun-
gen sicher viele eigene Erfahrungen gemacht 
(auch wenn man den Begriff Affi nität nicht be-
nutzt hat). Sicher waren dabei auch viele trauri-
ge Erlebnisse, aber sicher auch etliche freudi-
ge Erscheinungen. Besonders wichtig ist, dass 
wir, die in der Slowakei lebenden Karpatendeut-
schen, in den Beziehungen zu den Slowaken 
und anderen Minderheiten in den letzten Jahren 
zunehmende Erscheinungen einer positiven Af-
fi nität spüren. Da kann man etliche Beispiele 
nennen: bei den Gesprächen mit den Leuten 

bei unseren Orts-, Re-
gional- oder gesamtslo-
wakischen Veranstaltun-
gen, oder auch bei den 
Treffen mit Politikern auf 
jeder Ebene.

Dass wir diesen richti-
gen Pfad betreten haben, ist das Ergebnis ei-
nes vernünftigen Handelns aller Vereinsfunk-
tionäre seit der Gründung unseres Vereins, vor 
allem aber des größten Teils unserer Mitglied-
schaft, die richtig verstanden hat, welche Stel-
lung die Karpatendeutschen in der Slowakei 
mit ihrer reichen Geschichte und ihren Erfah-
rungen in diesen Zeiten haben. Die beste Be-
lohnung für ein solches Handeln ist eine stetig 
steigende positive Affinität zu uns.

     

Je üppiger die Pläne
blühen, um so verzwickter 

wird die Tat. 
Erich KÄSTNER
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Präsident der Slowakischen Republik

Bratislava, den 20. Juni 2008

Sehr geehrter Herr Vorsitzender des Karpatendeutschen Vereins in der 
Slowakei,

geehrte Teilnehmer des Kultur- und Begegnungsfestes,
liebe Mitbürger,
ich bedanke mich für die Einladung zu Ihrer kulturell-gesellschaftlichen 

Veranstaltung. Es tut mir leid, dass ich mich wegen der schon vorher be-
stätigten amtlichen Pfl ichten daran nicht beteiligen kann. Ich möchte Sie 
aber gerne begrüßen und gleichzeitig Ihre Arbeit würdigen, durch die Sie 
das Kulturerbe der Karpatendeutschen in der Slowakei behüten und för-
dern.

Das Kultur- und Begegnungsfest ist schon eine traditionelle Veranstal-
tung, durch die Sie sich präsentieren als eine festgefügte, sich entwik-
kelnde Nationalminderheit und als ein Bestandteil der kulturellen Umwelt 
unserer gemeinsamen Heimat, der Slowakischen Republik. Ihre Kultur, 
Ihre Sprache und Ihre Aktivitäten sind ein fester Bestandteil unseres Kul-
turerbes und ganzen Europas, deshalb schätze ich es sehr hoch, was Sie 
für die Erhaltung und Bereicherung Ihrer Nationalidentität tun und wie Sie 
sich bemühen, sie Ihren Nachkommen zu übergeben. Arbeiten Sie weiter 
an dieser Mission in Ihrem Verein, anderen Organisationen und in den Fa-
milien.

Ich wünsche Ihnen, geehrte Mitbürger, einen angenehmen Verlauf Ihrer 
Veranstaltung und viel Erfolg in Ihrem Leben, in der Arbeit und bei Ihren 
Kulturaktivitäten. Alles Gute und viel Gesundheit!

Mit freundlichem Gruß
Ivan GAŠPAROVIČ   

Am 25. Juni 2008 traf sich der 
Premier der Slowakischen Repu-
blik, Robert Fico, in Berlin mit dem 
Ministerpräsidenten der Tschechi-
schen Republik, Mirek Topolánek, 
und der Bundeskanzlerin der BRD, 
Angela Merkel, um sich an den 40. 
Jahrgang der Ereignisse des Prager 
Frühlings zu erinnern. Die Erinne-
rungsveranstaltung wurde von der 
tschechischen und slowakischen 
Botschaft in der Hauptstadt der 
BRD organisiert.

In seiner Anrede zur Eröffnung 
der Fotoausstellung „Gesichter des 

Besuch des Premiers in Berlin

Am Samstag, dem 14. Juni hieß der gewesene Prä-
sident der Slowakei, Rudolf Schuster, den Präsidenten 
der Republik Österreich, Heinz Fischer, in Košice/Ka-
schau, aufs herzlichste willkommen. 

Gleich vom Flugplatz aus führte der gemeinsame 
Weg auf den Kaschauer Rosalienfriedhof zum Grabe 
der unlängst verstorbenen Gattin von Rudolf Schuster, 
Frau Irena Schusterová, wo ihr Präsident Heinz Fischer 
die letzte Ehre erwies.

Die Präsidenten Heinz Fischer und Rudolf Schuster 
wurden daraufhin im historischen klassizistischen Rat-
haus vom Kaschauer Bürgermeister František Knapik 
und dem Vorsitzenden des Kaschauer Verwaltungs-
kreises, Dr. Zdenko Trebuľa, empfangen. Nach dem  
Eintragen in das Gedenkbuch der Stadt erhielt der 
österreichische Präsident von Herrn Knapik das Ka-
schauer Wappen und der Vorsitzende Trebula drückte 
den Wunsch aus, den Präsidenten Heinz Fischer in 
Zukunft auch offi ziell in Kaschau begrüßen zu können, 
denn sein jetziger Besuch war ja privater Natur. Präsi-
dent Fischer bedankte sich für den herzlichen Empfang 
und versprach, Präsident Ivan Gašparovič, mit dem er 
sich regelmäßig trifft, zu ersuchen, einen gemeinsamen 
Besuch in der Ostslowakei vorzubereiten.

Präsident Fischer war beeindruckt von der schönen 
Gestaltung der Hauptstrasse Kaschaus, vom neoba-
rocken Stadttheater, dessen Deckengemälde, Szenen 
aus den Dramen Othello, Romeo und Julia, König Lear 
und Sommernachtstraum, der österreichische Maler P. 
Gastgeb geschaffen hat. 

Mit dem Expräsidenten Rudolf Schuster verbindet ihn 
eine langjährige Freundschaft, noch aus der Zeit, als Bür-
germeister Rudolf Schuster die totale Erneuerung des 
historischen Stadtkernes veranlasste. Nachdem sie sich 
bei der singenden Fontäne ergötzt hatten und das Glok-
kenspiel im Park die volle Stunde eingeläutet hatte, schrit-
ten die beiden Präsidenten in den Dom der hl. Elisabeth.

Anlässlich seines Besuches stiftete Präsident Fischer 
eine Marmorplatte mit seinem Namen als Pfl asterstein 
vor dem Domeingang.

Nachmittags geleitete Rudolf Schuster seinen Gast 
in sein Heimatstädtchen Medzev/Metzenseifen. Im grü-

Präsident Heinz FISCHER
in Bodvatal

nen Dombachtal, beim alten Hammerwerk, erwarteten 
die Bürgermeisterin Dr. Valerie Flachbart, Amtsleiter 
Ondrej Gedeon, die städtischen Abgeordneten, Wilma 
Bröstl, Marianne Schmotzer und Bartolomej Eiben von 
der Metzenseifner OG des KDV, Pfarrer Miro Porvaz-
ník, Dekan Josef Sokolsky und die jungen Tänzer der 
Trachtengruppe Schadirattam die hohen Gäste. Im Na-
men der Metzenseifner begrüßte ein hübsches Trach-
tenmädchen mit einem bunten Blumenstrauß die Prä-
sidenten Heinz Fischer und Rudolf Schuster. Präsident 
Fischer biss auch herzhaft in den mit Salz bestreuten 
Brotschnitten und hörte interessiert auf Bürgermeisterin 
Valerie Flachbart, die nicht nur die wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung Metzenseifens aufrollte, 
sondern auch auf den historischen Boden der ersten 
Metzenseifner Hammerwerke hinwies, die vor 600 Jah-
ren gerade hier im Dombachtal erbaut wurden.

Nach dieser offi ziellen Einleitung an den Mauern der 
Hammerschmiede dankte Präsident Heinz Fischer für 
den herzlichen Empfang, wünschte den Metzenseifnern 
eine weitere gute Entwicklung auch mit der Partnerstadt 
Lassee (in Niederösterreich). Dann ließ er es sich nicht 
nehmen, jede Frau und jedes Mädchen zu umarmen 
und den Männern herzhaft die Hand zu drücken. 

Lustig, ja fast familiär ging es beim deftigen Speckes-
sen zu, geschickte Metzenseifner hatten mit der Speck-
zange am offenen Feuer knusprigen Speck mit geröste-
ten Zwiebeln und frischem Brot vorbereitet. Es war ein 
Labsal unter den Erlen am kühlen Bach.              

In der Hammerschmiede wartete schon Schmiedemei-
ster Jakob Eiben. Das Pochwerk lag  noch still, als Exprä-
sident Rudolf Schuster seinem hohen österreichischen 
Gast anbot, unter der Leitung des Schmiedemeisters eine 
Haue selbst zu schmieden. Präsident Fischer sagte zu.

Zur Erinnerung an die Metzenseifner Hammerschmie-
derei erhielt Präsident Fischer noch weitere geschmiedete 
Werkstücke, die er dankbar mit nach Wien heim nahm.

Nachdem am Marktplatz viele Metzenseifner die bei-
den Präsidenten herzlich begrüßt hatten, führte Rudolf 
Schuster den hohen Gast in sein kinematographisches 
Museum in der Stoßer Gasse, das er voriges Jahr dem 
Slowakischen Technischen Museum (STM) in Kaschau 
zusammen mit dem im Hof errichteten, betriebsfähigen 
Hammerwerk geschenkt hatte. Nach diesem erlebnisrei-
chen Tag verabschiedete sich in den Nachmittagsstun-
den Präsident Heinz Fischer von den Metzenseifnern 
und startete per Hubschrauber zurück nach Wien..

Wilhelm GEDEON

Präsident  der  österreichischen  Republik  Heinz  Fischen  mit Expräsidenten Rudolf Schuster, der  Primatorin  von  
Metzenseifen Valerie  Flachbart, den Abgeordneten von  Metzenseifen, den  beiden  metzenseifner  Pfarrern, der  Vor-
sitzenden  der  OG des  KDV  Wilma  Bröstl mit  allen  KFV -Schadirattam- Tänzern im  Dombachtal von  Metzenseifen

Grußbotschaft vom Staatsoberhaupt //////////////////////////////////////

Prager Frühlings. Das Jahr 1968 in 
der tschechisch-slowakischen Foto-
graphie“ im Bundestag betonte Fico 
mehrmals die Rolle der Persönlich-
keit von Alexander Dubček in die-
ser Periode der Geschichte. Seiner 
Meinung nach gehe es um einen 
Menschen, der dem „verknöcherten 
Regime“ ein menschliches Gesicht 
eingeprägt habe und zum „Ersten 
unter Gleichen“ geworden sei.

Bei der gemeinsamen Tagung be-
sprachen die drei Leader Probleme 
der klimatisch-energetischen 
Thematik, die Preise des Erd-
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Die Kommunalwahlen in Ru-
mänien vom 1. Juni 2008 brach-
ten für die deutschen Kandidaten 
einen tollen Erfolg. So konnte 
der Hermannstädter Bürgermei-
ster, Klaus Johannis, seine Posi-
tion mit 83,26% erfolgreich ver-
teidigen und damit seine dritte 
Amtsperiode einläuten. Johannis 
kandidierte für das Demokrati-
sche Forum der Deutschen in 
Rumänien (DFDR), das allein in 
Hermannstadt/Sibiu nicht weniger 
als 14 Stadträte stellt. 

Auch der Vorsitz des hart um-
kämpften Hermannstädter Kreis-
rates konnte ein Deutscher als 
Kandidat des DFDR gewinnen. 
Martin Bottesch lag mit 28,7% vor 
seinem rumänischen Herausfor-
derer Ion Ariton, der für die rumä-
nischen Liberalen (PD-L) antrat. 
Nunmehr sitzen 9 Kandidaten 
des DFDR im Hermannstädter 
Kreisrat.

Auch Mediasch bleibt mit Da-
niel Thellmann, der vor der Wahl 
überraschend vom DFDR zur 

Deutsche in der Welt

Kommunalwahl 2008 bestätigt Arbeit der letzten Jahre
PD-L wechselte, in der Hand eines 
Deutschen. 

Das DFDR stellt somit landesweit 
mehr als 70 Gemeinde- und Stadt-
räte. Allein im Kreis Sathmar, wo 
der Erfolg besonders hoch ausfi el, 
zählt man nunmehr 38 deutsche 
Gemeinde- und 4 Stadträte. Einen 
kleinen Wehrmutstropfen brachte 
das Ergebnis in Kronstadt/Brasov 
und Umgebung. Dort werden künf-
tig drei deutsche Stadträte und eine 
deutsche Gemeinderätin tätig sein. 
Auch in Temeswar fi el das Resultat 
für das DFDR mit nur einer Stadträ-
tin bescheiden aus. 

Die Deutsche Weltallianz (DWA) 
gratuliert namens ihrer Mitglieder 
zu diesem beeindruckenden Erfolg. 
Peter Wassertheurer kommentiert 
in seiner Funktion als Präsident 
der DWA das Wahlergebnis wie 
folgt: „Wenn man bedenkt, dass 
die Zahl der Deutschen in Rumä-
nien seit dem Zweiten Weltkrieg 
und dann nach der Wende zu Be-
ginn der 1990er Jahre auf knapp 
40.000 Personen gesunken ist, 

wobei die Siebenbürger Sachsen 
nur noch 17.000 Personen aus-
machen, stellt dieses Ergebnis 
eine großartige Leistung dar, vor 
der man den Hut ziehen muss. 
Die Arbeit des DFDR zeigt, dass 
die Einsatzbereitschaft der Deut-
schen für ihre Heimat, die etwa 
in Hermannstadt nur noch 0,5% 
der Stadtbevölkerung ausma-
chen, von der rumänischen Mehr-
heitsbevölkerung beim Gang zur 
Wahlurne honoriert wird. Die 
Kommunalwahl zeigt auch, dass 
weder der politische Erfolg noch 
das politische Engagement einer 
Volksgruppe an der personellen 
Stärke messbar sind. Gerade die 
Deutschen im Banat und in Sie-
benbürgen haben das am 1. Juni 
2008 eindrucksvoll bewiesen. Ich 
jedenfalls wünsche allen deut-
schen Bürgermeistern, dem deut-
schen Kreisratsvorsitzenden und 
den vielen deutschen Stadt- und 
Kreisräten viel Erfolg bei ihrer po-
litischen Arbeit.“ 

dwa

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).

3.
Erinnern an Einzelschicksale

Gerne besuche ich Herrn Krauß in meinem Geburts-
ort Švedlár/Schwedler. Höre ich den Worten zu, was er 
im Zusammenhang mit Vertreibung und Rückkehr erlebt 
und erlitten hatte, dann wandelt sich meine Neugier in ein 
ehrfürchtiges Fragen: Wie hat er die schweren Lebens-
ereignisse verarbeitet? Wie lernte er zurechtzukommen? 
Wie hat sich sein körperlich-seelisch-geistiges Wohlbe-
fi nden entwickelt?

In Gesprächen mit ihm schälte sich die folgende Le-
bensspur heraus: Karl Krauß wurde am 26. Juni 1909 
in Schwedler geboren. Nach der Volksschule lernte er 
als Hufschmied in Göllnitz. Dieses Handwerk übte er 
in Rudňany/Kotterbach aus, bis er zum 18-monatigen 
Militärdienst einberufen wurde. Danach suchte er eine 
Arbeit. Der Weg führte ihn über Mähren nach Böhmen, 
wo er als Schmied und später als Holzarbeiter tätig war. 
Dort heiratete er 1934 eine Tschechin. Er fand wieder Ar-
beit in Schwedler. Hier baute sich die junge Familie eine 
Wohnung im elterlichen Haus aus. Karl Krauß half beim 
Bau der Eisenbahnstrecke Margecany-Červená Skala. 
Bald wurde er Brückenschlosser und Partieführer. Im 
Herbst 1944 sprengten Partisanen die Eisenbahnbrük-
ken. Die deutsche Wehrmacht baute sie wieder auf; unter 
Lebensgefahr halfen Krauß mit seinen Mitarbeitern mit. 
Kurz danach fl üchtete er nach Pressburg und überlebte 
die Bombardierung des Rangierbahnhofes. 

Seine Frau und drei Kinder waren bereits evakuiert. 
Nach Kriegsende fand die Familie bei den Eltern der 
Frau wieder zusammen. Dort musste Karl Krauß als Kar-
patendeutscher um sein Leben bangen. Er erzählt: „Mit 
geladenen Gewehren kamen die Russen und wollten uns 
erschießen. Meine Frau und Kinder weinten und beteten. 
Die drei russischen Soldaten führten uns aus dem Haus 

und wie ein Wunder schossen sie fünfmal in die Luft 
und wir waren – Gott sei Dank – gerettet“. Bald ging er 
mit seiner Familie nach Schwedler. Gleich nach der An-
kunft wurden sie in der Schule eingesperrt, in der jetzt 
die Caritas segensreich wirkt und die Begegnungsstät-
te der OG Schwedler des Karpatendeutschen Vereins 
ihr Zuhause gefunden hat. Dort befanden sich schon 
etwa 80 Schwedlerer. „Wir wurden von den Partisanen 
wie Verbrecher behandelt. Als Verpfl egung gab es Kar-
toffelsuppe. Sie brüllten uns an. Die Frauen und Kinder 
weinten sehr. Mir ging die Geduld aus und ich dachte 
’Herr, Dein Wille geschehe!’ Es waren drei bewaffnete 
Partisanen. Einer von ihnen sagte: ’Vy kurvy Hitlerov-
ske’ (Hitlergesindel). Ich sagte zu ihnen: ’Was wollt ihr 
von uns? Wir sind zu Hause in Schwedler, lasst uns in 
Ruhe!’ Er schaute mich an, winkte den beiden anderen 
zu - und sie gingen dann fort. Dieser Mann wohnte spä-
ter in Schwedler. Wenn er mich sah, blickte er mit den 
Augen zu Boden“. 

Nach Kriegsende wurde das Vermögen der Deut-
schen konfi sziert. Nahezu alle konnten nicht mehr in 
ihren Häusern wohnen, weil sich dort bereits andere 
eingerichtet hatten. Krauß sagt, „aber eines der größten 
Übel war, dass uns die deutsche Sprache aufs streng-
ste verboten wurde“.

„Mein Schicksal“, so berichtet er weiter, „nahm fol-
genden Verlauf: Ich wurde zum Verbrecher gestempelt. 
Warum? Ich weiß es nicht. Eines Abends wurden wir, 
es waren etwa 50 Männer, in die Schule gerufen und 
von dort unter strenger Bewachung vor das Rathaus 
gebracht. Von beiden Kirchen läuteten die Glocken. 
Wir wurden abgeführt. Wurde uns ausgeläutet? Viele 
haben das gedacht. Ja aber, warum denn, um Gottes 
willen? Verbrochen hat doch keiner etwas. Nur allein 
weil wir Deutsche waren, wurden wir so behandelt. Wir 
wurden in die Kreisstadt Gelnica/Göllnitz gebracht und 

in Keller gesperrt. Dort befanden 
sich auch Soldaten der deutschen 
Wehrmacht. Viele waren schon so 
schwach, dass sie sich kaum noch 
erheben konnten. Als wir uns ein-
mal beim Lagerkommandanten be-
schwerten, sagte er: ‚Für euch Hit-
lergesindel ist auch dieses Essen 
zu schade!’ Für alte Frauen wurde 
in Göllnitz ein Sterbespital einge-
richtet. Die Verstorbenen bestatte-
ten wir. Das Grauen im Lager lässt 
sich nicht beschreiben. 

Nach drei Monaten Kerker wurde 
mir der Prozess gemacht. Ich kam 
vor das Volksgericht. Mir wurde 
vorgeworfen, ich hätte der deut-
schen Wehrmacht beim Sprengen 
der Brücken geholfen. Das Gericht 
fand aber keinen einzigen Beweis. 
Nach vielen Verhören und Schika-
nen wurde ich endlich entlassen. 
Aber wie sah damals mein Zuhause 
aus?

Ich fand meine Familie im aus-
geraubten elterlichen Haus. Das 
Elend war in jeder Ecke zu spüren. 
Meine Frau und unsere drei Kinder 
freuten sich, dass ihr lieber Vater 
endlich wieder bei ihnen war. Sie 
glaubten fest daran: Der Vater wird 
uns beschützen“.

(Fortsetzung folgt)

öls und der Kraftstoffe, sowie 
auch das weitere Schicksal 

des Lissabonner Vertrags. 
Bei der Pressekonferenz wichen 

sie der Problematik der Freistel-
lung des deutschen Arbeitsmark-
tes nicht. Bundeskanzlerin Merkel 
bemerkte in diesem Zusammen-
hang, dass es in Deutschland 
immer noch Regionen mit hoher 
Arbeitslosigkeit gebe, deshalb 
könne sie sich nicht sicher sein, 
ob „alle Wünsche der Tschechi-
schen und Slowakischen Repu-
blik“ erfüllt werden können. 

Topolánek versicherte ihr, dass 
die Tschechische Republik, wenn 
es um den Arbeitsmarkt geht, für 
Deutschland kein Problem dar-
stelle. „Ich betrachte es eher als 
ein mentales und innenpolitisches 
Problem“, stellte er fest. 

Zu diesem Thema fügte Fico 
bei, dass die Pflicht jeder Regie-
rung sei, ihr Land so zu führen, 
damit es für alle attraktiv genug, 
mit ausreichend vielen Arbeits-
plätzen werde.

„Dies ist die Priorität der Regie-
rung der Slowakischen Republik. 
Wir würden bestimmt die Ent-
scheidung der Bundesrepublik 
begrüßen, wenn es um die Frei-
stellung des Marktes geht, aber 
wir betrachten es nicht wie abso-
lute Priorität“, sagte er.

Der Premier der SR, gemein-
sam mit dem Premier der Tsche-
chischen Republik, Topolánek, 
beendete seine eintägige auslän-
dische Dienstreise mit dem Be-
such des Konzerts der Tschechi-
schen Philharmonie.             

map dem
(TASR)
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Am 20. Juni 2008 fand im Haus 
der Begegnung in Kežmarok/Kes-
mark die Tagung des Karpaten-
deutschen Rates statt. Da an die-
sem Tag gerade das Kultur- und 
Begegnungsfest begann, hieß der 
Gastgeber, der Regionsvorsitzende 
Vojtech Wagner, alle Ratsmitglie-
der herzlich zu diesem Fest will-
kommen und drückte die Hoffnung 
aus, dass alles so verlaufen wird, 
wie geplant.

Nach der Eröffnung der Tagung 
informierte der Vorsitzende des 
Karpatenvereins, Dr. Ondrej Pöss, 
alle Anwesenden über die Kultur-
projekte und ihre Finanzierung im 
Jahr 2008 und fragte nach den 
Kulturaktivitäten in den einzelnen 
Regionen. Darüber referierten die 
einzelnen Regionsvorsitzenden.

Noch einmal erklang das Pro-
blem des Hauses der Begegnung 
in Pressburg. Der Vorsitzende er-
klärte, dass der Umbau beendet 
wurde und die Räume in nächster 
Zeit vermietet werden können. 
Dann diskutierten die Ratsmitglie-
der über weitere Vermietungsmög-
lichkeiten in den anderen Häusern 
der Begegnung.

Weiter machte der Vorsitzende 
alle Anwesenden mit der Problema-
tik der Einnahmen und Ausgaben 
aus den 2% der Steuern vertraut.

Zum Schluss wurden die Vorbe-
reitungen für die Generalversamm-
lung, die im Herbst 2008 stattfi nden 
soll, und für die Wahl des neuen 
Landesvorsitzenden besprochen.   
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Tagung
des Karpatendeutschen

Rates

Am 28. Juni 2008 trafen sich 
die Mitglieder der OG des KDV in 
Kežmarok/Kesmark im Garten am 
Haus der Begegnung zur Monatssit-
zung und bei Gulasch.

Die Leitung der OG des KDV woll-
te mit den Mitgliedern das 1. Halbjahr 
auswerten. Es wurde hauptsächlich 
über das Kultur- und Begegnungsfest 
2008 gesprochen, das der Gipfelpunkt 
der ganzen Aktivität der OG war.

Dann diskutierte man über den Plan 
für das 2. Halbjahr und über die Bus-
fahrten, die für den Sommer geplant 
sind. Die Region Oberzips bereitete 
für ihre Mitglieder drei Busfahrten: 
16.-17. August zum Hauerlandfest, 
23. August nach Lesnica/Leschnitz 
zum Oberzipser Sängerfest und 6. 
September nach Zborov, Bardejov/
Bartfeld und Bardejovské Kupele/Bad 
Bartfeld. 

Am Nachmittag gab es ein sehr gu-
tes Gulasch und mit Singen beende-
ten wir unsere Monatsversammlung.

Bela WAGNER

Mitgliedersitzung

Wenn ihr, liebe Leser im 
Karpatenblatt, vergebens 

Berichte über die Tätigkeit der Re-
gion Pressburg gesucht habt, heißt 
das nicht, dass wir auf der faulen 
Haut liegen, oder uns dem süßen 
Nichtstun hingeben. Im Gegenteil: 
wir hatten eine Reihe interessanter 
Veranstaltungen und Begegnun-
gen, die vorbereitet und organi-
siert werden mussten.

Schon im April konnten wir im 
Haus der Begegnung einen lieben 
Besuch aus Deutschland begrü-
ßen. Es war eine 
christliche Verei-
nigung, die „Kol-
pingfamilie“ aus 
Königstein, die mit 
großem Interesse unsere Berichte 
über die Historie unserer Stadt, 
aber auch so manches über das 
Leben der deutschsprachigen Be-
völkerung in Pressburg verfolgte.

Im Mai gab es wieder Besuch 
aus Deutschland, diesmal war 
es die „Christliche Vereinigung 
von Motorradfahrern“, die bei der 
Fahrt in die Slowakei einen Tag in 
Pressburg eingeplant hatten und 
dann im Missionshaus in Jelka bei 
unserem Mitglied und Freund Mar-
ko Juschka übernachtet haben. In 
einer sehr intensiven und freund-
schaftlichen Atmosphäre konnten 
wir unseren neuen Freunden viel 
über unsere Tätigkeit erzählen und 
Fragen und Antworten wollten kein 
Ende nehmen. Höhepunkt dieses 
Nachmittags war dann aber das 
gemeinsame Singen, das uns zu 
einer richtigen Gemeinschaft ver-
band.

Solche Besuche sind für uns, 
die wir in der Heimat verblieben 
sind, von großer Bedeutung, sind 
es doch Brücken, die uns mit un-
seren Landsleuten in Deutschland 
verbinden, gegenseitiges Erken-
nen und Verständnis bringen und 

dazu beitragen, dass unsere kleine 
in der Slowakei lebende Minderheit 
nicht völlig in Vergessenheit gerät.

Kulturelle Nachmittage, Ge-
burtstagsfeiern, Seniorenturnen, 
Singstunden sind bei unseren Mit-
gliedern sehr beliebt und unser 
Haus der Begegnung ist von un-
seren treuesten, vor allem älteren 
Mitgliedern gerne besucht. Wir in 
Pressburg sind uns der großen Be-
deutung der Kleinarbeit in den Re-
gionen bewusst. Darum ist die Tür 
in unser Haus immer für alle Mit-

glieder und Freunde weit geöffnet.
Unsere traditionelle Mutter-

tagsfeier, die wir schon einige 
Jahre in Zusammenarbeit mit den 
Grundschulen mit erweitertem 
Deutschunterricht („Hlboká“ und 
„Za kasárňou“) veranstalten, fand 
in diesem Jahr unter erschwerten 
Verhältnissen statt. Das Haus der 
Begegnung war praktisch eine 
Baustelle, die großen Lärm- und 
Schmutzbelastungen, wie auch 
die eingeengten Raumverhältnisse 
stellten die Veranstalter vor große 
Probleme, umsomehr wurde das 
Programm von über 60 Kindern ge-
staltet. Die Kinder waren mit gro-
ßem Eifer dabei, viele Gedichte und 
Lieder, sowie auch musikalische 
Beiträge wurden von dem fast 100 
Personen zählenden Publikum mit 
großem Applaus belohnt. Beson-
ders freute es uns, dass auch viele 
Eltern der Kinder gekommen sind. 
Der Saal war zum Bersten voll, aber 
zum Glück gab es schönes Wetter 
und die Kinder konnten nach Her-
zenslust im Garten herumtollen. 

Bald danach fl atterte uns die Ein-
ladung aus Chmeľnica/Hopgarten 
ins Haus, an den Kulturtagen der 

Zipserdeutschen teil zu nehmen. 
Da musste das Programm und eine 
Singwoche in Bad Lublau einge-
plant und auch durchgeführt wer-
den. Aber es ist bemerkenswert: 
Hopgarten war für uns Pressbur-
ger ein Erlebnis. Diese vorbildlich 
organisierte Veranstaltung  ist be-
wunderungswürdig und die Herz-
lichkeit, mit der wir aufgenommen 
wurden, bleibt uns noch lange in 
schöner Erinnerung.

Kaum zu Hause angekommen, 
mussten wir neuerlich unsere Ran-

zen packen und 
die Reise ging 
diesmal nach Kes-
mark zum Begeg-
nungsfest. 

Warum beteiligen wir uns an 
diesen gemeinsamen festlichen 
Anlässen, wenn doch diese Fahr-
ten in die entferntesten Regionen 
unseres Vereins unsere Mitglieder 
vor große persönliche und auch fi -
nanzielle Anforderungen stellen? 
Wir wollen vor allem dokumentie-
ren, dass wir alle, noch im Lande 
Verbliebenen, eine große Familie 
sind, die zusammen gehört, ge-
genseitiges Verständnis aufbringt 
und das wir nur, wenn wir alle 
fest zusammenhalten, eine Über-
lebenschance haben. Aufrichtige 
Freude bereitete uns in Kesmark 
das Zusammentreffen mit „un-
seren“ Hunsdorfern, Metzensei-
fenern, Hopgärtnern, Kaschauern 
und mit den Singgruppen aus den 
Regionen. Es gab viele Umarmun-
gen, Freudetränen, Händeschüt-
teln. Solche Zusammenkünfte 
festigen das Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit und zeugen von 
wahrer Freundschaft auch über 
weite Entfernungen.     

Mögen uns noch viele solche aus 
Herzen kommende Zusammentref-
fen beschieden sein. 

(st)

Dies und das aus Pressburg

Während des 16. Jahrgangs 
der traditionellen Dobschauer 

Pfi ngstfeierlichkeiten, der Tage der 
Stadt Dobšiná, wurde ein neu heraus-
gegebenes Buch gerade mit diesem 
Titel „getauft“. Die Publikation ist Ing. 
Eugen Ruffíni ge-
widmet, einem her-
vorragenden Berg-
fachmann und dem 
Entdecker der Dobschauer Eishöhle.

Der Autor der Publikation, Schrift-
steller und Journalist Jozef Červínka, 
verbrachte seine Kindheit in Dobschau. 
Bei der Arbeit an diesem Buch schöpf-
te er aus der Stadtchronik, aus histori-
schen Urkunden und aus Erzählungen 
der älteren Dobschauer. Er bringt den 
Lesern die Kindheit und Schulzeit von 
Eugen Ruffíni in seinem Geburtsort 
Dobschau näher, stellt ihn als einen 
Bergfachmann und ausgezeichneten 
Pädagogen vor, der fast ein viertel 
Jahrhundert (1872 – 1895) eine zwei-
jährige bergmännische Fachschule 
leitete, an der er auch fachmännische 

Sie lebten unter uns
Lehrfächer unterrichtete. Während sei-
ner Wirkungszeit an der Schule beka-
men hier 128 Bergleute ihre Diplome, 
die dann ihre sehr guten Kenntnisse 
nicht nur in Dobschau, sondern auch 
in anderen bergmännischen Gebieten 

in der Slowakei und 
im Ausland ange-
wandt haben. Für 
seine Verdienste 

um die Entwicklung des Bergbaus 
wurde ihm der Titel Bergrat verliehen.

Außer dem Bergbau lockten ihn 
auch Ausfl üge in das „unterirdische 
Reich“. Besonders zog ihn ein Loch 
an, das seit undenklichen Zeiten volks-
tümlich „Eisloch“ genannt wurde. Auf 
diese Weise gelang es ihm im Jahre 
1870, zusammen mit G. Lang, A. Mega 
und F. Fehér, die Dobschauer Eishöh-
le zu entdecken. Schon im Jahre 1871 
wurde sie dank der Aktivität der Stadt 
Dobschau zugänglich gemacht.

Das Grab dieses bedeutenden 
Menschen ist auf dem Stadtfriedhof 
in Dobschau zu fi nden. Wenn Sie mal 

zufällig dorthin kommen, bleiben Sie 
eine Weile stehen und legen Sie ein 
Blumensträußchen nieder. Er hat es 
sicher verdient...

Pavol BURGER     

Entdecker
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Am Samstag, dem 7. Juni 2008 
haben sich die Mitglieder der 
OG des KDV in Malinová/Zeche 
in schöner Natur hinter dem 
Dorf getroffen. Zusammen mit 
den Kindern waren wir fast 70, 
wir haben guten Gulasch ge-
kocht und für die Kinder haben 
wir verschiedene sportliche und 
unterhaltsame Tätigkeiten vor-
bereitet.

In unserem Dorf wird schon 
seit ein paar Jahren ein Spiel 
gespielt, der KARPOSCH heißt. 
Es ist ein Spiel für Jugendliche, 
aber auch für ältere und wenn 
sie im Wald oder in der Nähe 
sind, fi nden sie alles was sie 
brauchen. Es genügen Stecken 
(Stöcke), hölzerne „Knospen“ 
und ein dicker Stock. Die hölzer-
nen Knospen muss man nach 
dem Abschuss in Kappen oder 
Pullover fangen. Das Spiel Kar-
posch braucht viel Platz, aber 
jeder hat das Spiel ausprobiert 
und es hat viel Spaß gemacht. 

Bei den Kindern hatte auch 
das Schießen auf bunte Bal-
lons großen Erfolg und alle 

In Zeche hat geduftet
Kinder kriegten Süßigkeiten, 
die ihnen natürlich geschmeckt 
haben. Aber auch die Erwach-
senen haben Spaß gehabt, bis 
zum Abend haben wir mit Ak-
kordeonbegleitung gesungen. 
Und ein kurzzeitiger Regen hat 
uns auch nicht gestört, weil der 
Schießplatz, wo wir waren, teil-
weise unterdacht war. Auf je-
den Fall war es ein gelungener 
Nachmittag.

Aber unsere Organisation trifft 
sich nicht nur bei Unterhaltung, 
das nächste Wochenende haben 
sich viele bei der Arbeit getrof-
fen, wir haben den Platz vor dem 
Eintritt in das Dorf aufgeräumt, 
und sehr viel beim Aufstellen 
des neuen Kreuzes hinter dem 
Dorf geholfen, das schon seit 
vielen Jahren umgestürzt und 
kaputt war. Unsere Leute ha-
ben die Umgebung des Kreuzes 
aufgeräumt und schöne Blumen 
eingesetzt. Und das ist schön, 
wenn sich Leute für eine gute 
Sache treffen und von Herzen 
was Gutes für ihr Dorf machen.

Elfrída RICHTER

Am 1. Juni besuchte uns im HdB in 
Kežmarok/Kesmark eine Studiengrup-
pe aus Karlsruhe unter der Leitung von 
Dr. Heinz Schmidt und Dipl. Ing. Ernst 
Hochberger mit Ehegattin.

Gemeinsam mit dem Vorstand der 
OG des KDV in Kesmark sprachen wir 
mit unseren Gästen über die Zusam-
menarbeit mit Karlsruhe, dem Karpa-
tendeutschen Verein in Stuttgart und 
der ganzen Landsmannschaft und 
über die Aktivitäten im HdB Kesmark.

Wir informierten unsere Partner 
über die Tätigkeit der Jugend in Kes-
mark, über Aktivitäten unserer OG und 
der ganzen Region Oberzips.

Mit großem Interesse hörte sich die 
Karlsruher Delegation unsere Informa-
tion über das deutschsprachige Kin-
derlager an, das wir schon das vierte 
Mal mit Hilfe von 10 Jugendlichen aus 
Deutschland für die Kinder aus unse-
rer Region vorbereiten.

Die Studiengruppe besichtigte dann 
die Artikularholzkirche, das Lyzeum 
mit seiner Bibliothek und die katholi-
sche Kirche.

Nach der Besichtigung gab es guten 
Kaffee und Kuchen im Haus der Begeg-
nung. Da Herr Hochberger gerade an 
diesem Tag seinen Geburtstag feierte, 
gratulierten wir ihm herzlich dazu. In 
freundlicher Atmosphäre verging der 
gemütliche Nachmittag sehr schnell.   

BeWa

Besuch aus Karlsruhe

An einem schönen, strahlenden 
Samstag bereiteten die Mitglieder der 
OG des KDV in Tužina/Schmiedshau 
einen schönen Gulaschabend im Freien 
für die Mitglieder anlässlich des Kin-
dertages vor. Es kamen auch Gäste 
von Nitrianske Pravno/Deutsch-Pro-
ben zu uns. 

An diesem Abend sprachen wir von 
schönen Bräuchen, sangen schöne 
Lieder und erzählten den Kindern, wie 
es früher war.

So wie die Sonne die Natur zum 
Wachsen erweckt, so möchten auch 
wir, dass unsere Kinder nach uns alles 
wieder so tun. 

Auf einen solchen Abend werden 
sich die Kinder immer freuen, weil es 
ihnen sehr gefi el.

Auch der Regen, der später plötz-
lich kam, konnte unser angenehmes 
Beisammensein nicht verderben. Wir 
verzogen uns ins Kulturhaus, wo wir 
unseren Abend mit lustigem Singen 
fortsetzten. 

Die Zeit verging sehr schnell und 
schon musste man nach Hause ge-
hen. Zum Schluss sangen wir noch ein 
Dialektlied und bedankten uns für den 
gelungenen Gulaschabend bei den 
Frauen, die schon von 9 Uhr an das 
Gulasch zubereitet hatten. Es hat allen 
sehr gut geschmeckt.

Nun freuen wir uns alle auf das 
nächste Jahr.

Anna KOHÚTOVÁ 

Ein schöner 
Gulaschabend

Die Wettervorhersage für den Samstag, den 14. Juni 2008, war nicht 
die beste. Der Tag war dann aber ganz anders - Sonne, blauer Himmel 
und vor allem der wunderschöne Blick von der Klopptanne ins Tal.

Schon zum dritten Mal bereitete die OG des KDV in Mníšek nad Hnilcom/
Einsiedel an der Göllnitz dieses Treffen vor. Die Teilnehmer unterhielten 
sich da oben über die Tradition dieser Treffen, später sangen sie gemein-
sam bei der Waldhütte „Hanacka“ Lieder wie „Wahre Freundschaft“, „Jun-
ge, komm bald wieder“, „Lustig ist das Zigeunerleben“ und viele andere. 

Gerade der Text des Liedes „Wahre Freundschaft“ - fi nde ich - drückt 
irgendwie den Sinn dieser Tradition aus. „Wahre Freundschaft soll nicht 
wanken“, steht im Text. Nein, wahre Freundschaft wankt nicht! Nicht die 
zwischen dem Grenzberg da oben und den Leuten in den Dörfern da 
unten. Die hat es schon immer gegeben. Nicht die zwischen den Leuten, 
die eine Sprache oder einen Dialekt sprechen und verstehen. Wie z. B. 
die Leute in Medzev/Metzenseifen und in Einsiedel. Es gibt zwar Unter-
schiede in den Dialekten, aber trotzdem versteht man sich ohne Schwie-
rigkeiten. Diese Freundschaft hat es auch immer schon gegeben.

Die Lieder und die Gespräche stärken den Geist und die Seele. 
Den Körper stärkte lecker gebratener Speck mit Zwiebeln und Brot. 
Auf Wiedersehen in einem Jahr!

Marieta HELCMANOVSKÁ

Auf den Spuren der deutschen Kultur
Treffen zweier Regionen auf dem Grenzberg Klopptanne

Leserbriefe
Liebe Redaktion,
ich hatte vor einigen Jahren 

für meine Mutter Frau Marianne 
Eiben das Karpatenblatt bestellt, 
da sie mit einem Metzenseifener 
(Josef Eiben-Fikor) verheiratet 
war. Auf diese Weise hatte sie 
Kontakt zu der Heimat meines 
Vaters und eine Nähe über sei-
nen Tod hinaus. Eine Heimat,  
die sie nur aus Erzählungen 
von meinem Vater, Verwandten, 
Freunden und später auch von 
mir und den Enkeln kannte. Das 
Karpatenblatt war ihr selbst in 
den 3 1/2 Monaten Aufenthalt in 
einem schönen Pfl egeheim wich-
tig und lag bis zum Sterbetag am 
10.03.08 auf dem Nachttisch. 

Für die guten und interessan-
ten Beiträge und die zuverlässige 
Lieferung möchte ich mich herz-
lich bei Ihnen bedanken. 

Ich werde auch weiterhin in Ver-
bindung mit meiner zweiten Heimat 
sein: „Ich sei ja auch ein Madl vom 
Grund“, so sagte mir vor einigen 
Jahren Herr Bröstl bei einem Vor-
bereitungsbesuch für eine Jugend-
begegnung in Untermetzenseifen, 
auf Mantakisch (bis dahin war mir 
das nicht bewusst gewesen). Gut, 
dass ich es bei meinem Vater und 
den Besuchern zu Hause aus dem 
Bodwatal oft gehört hatte und so 
den Inhalt der Gespräche (fast) 
verstehen konnte. 

Meine drei Kinder waren mehr-
mals zu den Vortreffen und den 
deutsch-slowakischen Jugend-
begegnungen dabei, so dass 
die Heimat des Großvaters auch 
in ihren Herzen einen Platz hat. 
Mit einem geschichtsträchtigen 
Foto der ersten eigenen Näh-
maschine meines Vaters, er war 
Schneider und hatte, bis er zum 
Kriegsdienst eingezogen wurde, 
eine eigene Werkstatt, konnten 
wir meiner Mutter ein Stück Erin-
nerung mitbringen. 

Diese Nähmaschine hat wohl 
im Laufe der Jahre einige Gemü-
ter beschäftigt und hat, nachdem 
sie ihren Platz in der Umgebung 
von Metzenseifen fand, nur noch 
ihre eigentliche Aufgabe zu erfül-
len. Dank an meine Cousine für 
die jahrzehntelange Aufbewah-
rung und das Angebot, 1999 die 
Maschine mit nach Nürnberg zu 
nehmen. Nun, mein Vater war 
auch in Nürnberg nebenberuf-
lich Schneider und ist erst auf 
der alten Nähmaschine meiner 
Großmutter und später auf seiner 
zweiten eigenen, dem eigentli-
chen Beruf bis zu seinem Tod 
treu geblieben. So darf diese Ma-
schine gerne ihren Dienst in der 
alten Heimat weiter verrichten..

Mit freundlichen Grüßen, 
Irmgard SCHWEMMER

Fürth
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Seit dem Jahr 1996 ist es den Karpatendeutschen und ihren Gästen möglich, sich gegenseitig kennen zu lernen und 
Erfahrungen auszutauschen. Die Sprache und Kultur der Karpatendeutschen sind bei diesen feierlichen Treffen dominie-
rend. Nicht anders war es auch dieses Jahr. Obwohl das Fest die fatale Nummer 13 trägt, vom Pech konnte keine Rede 
sein. Kesmark wurde für zwei Tage zur Hauptstadt der Karpatendeutschen. Sie kamen von fern und nah, wie eine große 

Familie, die um den Festtisch zusammentrifft. Sie kamen heim. 
Die Veranstaltung fand unter der Schirmherrschaft von Dušan Čaplovič statt, dem Stellvertretenden Premierminister, zu-

ständig für Wissensgesellschaft, europäische Angelegenheiten, Menschenrechte und Minderheiten. Das Motto der 
Feier lautete: „Minderheiten – Reichtum der Slowakei“. 

Erster Festtag
 Am Anfang war das Wort. Das Wort der Kunst. Dreißig Wettbewerber aus den Schulen mit deutscher Unter-
richtssprache und erweitertem Deutschunterricht wetteiferten in der Rezitation der Poesie und Prosa der deutschen 

Sprache. Der Vorsitzende des Karpatendeutschen Vereins in der Slowakei, Dr. Ondrej Pöss, eröffnete offi ziell den 
Wettbewerb. Die Teilnehmer des Wettbewerbs wurden auch von Ing. Pavel Holík vom Regierungsamt der SR, dem 

Generaldirektor der Sektion Europäische Politik und Wissensgesellschaft, ermutigt. Er betonte, dass der Wettbewerb in 
einer Stadt stattfi ndet, der die deutsche Kultur ihren Stempel aufgedrückt hat. Und nicht nur Kesmark, sondern auch der 

ganzen Zips. In seiner Anrede sagte er unter anderem: „Es ist klug, durch die Sprache das Volk, und im Falle der Kar-
patendeutschen auch die Kultur seiner Vorfahren kennen zu lernen, die in uralten Zeiten ihre Heimat verließen, um ein 
neues Zuhause hier, unterhalb der Hohen Tatra, zu fi nden...“
Obwohl es ein Festtag war, drängte sich dennoch auch Alltagsprosa mit hinein. Direktoren und Vizedirektoren der 
Grundschulen mit deutscher Unterrichtssprache und erweitertem Deutschunterricht hatten eine Sitzung, während de-
rer sie diskutierten, wie das neue Schulgesetz aufs wirksamste in die Praxis umzusetzen sei.
Am Nachmittag bot der Karpatendeutsche Verein in der Slowakei seinen Gästen und der breiten Öffentlichkeit eine ein-

zigartige Ausstellung an: „Deutsche Siedlungen auf den Landkarten der Slowakei des 18. Jahrhunderts“. Die Vernissage 
der Ausstellung, die in Kesmark ihre Prämiere hatte, fand in den Ausstellungsräumen des Kesmarker Museums statt. Der 
Autor, Historiekartograph Dr. Bohumír Klein, PhD., erklärte bei der Vorstellung seines Werkes, dass die auf der Ausstellung 

präsentierten Karten, auf denen die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von der deutschen Bevölkerung besiedel-
ten Städte und Dörfer der heutigen Slowakei dargestellt sind, im Rahmen der ersten militärischen Kartierung Ungarns 
in den Jahren 1782 – 1784 hergestellt wurden. Aus den Karten kann man auch den großen Anteil der deutschen Be-
völkerung an der Gesamtzahl der Einwohner einzelner Siedlungen ablesen. Die Ausstellung wurde der Öffentlichkeit 
zum Anschauen vom Slowakischen Nationalmuseum – Museum der Kultur der Karpatendeutschen – zum Anschauen 
angeboten und ist bis Ende August zu sehen.
Zum Schluss des ersten Festtages ertönte wieder das Wort. Im altertümlichen Kesmarker Lyzeum stellten sich die 

Sieger des Vormittagswettbewerbs vor. Es war ein eindrucksvoller Prolog zum hervorragenden Klavierkonzert von Peter 
Duchonický, in dem die Musikwerke von Bach, Zimmermann, Mozart und weiteren musikalischen Giganten erklangen.

Zweiter Festtag
Auch an diesem Tag spielte das Wort seine große Rolle. Es waren Gottes Wort und die offi ziellen Worte vieler Festreden. Die 

Feierlichkeit des zweiten Tages begann um neun Uhr am Rathaus, wo der Bürgermeister Kesmarks, Ing. Igor Šajtlava, die 
Vertreter des Karpatendeutschen Vereins und Ehrengäste sowohl aus der Slowakei als auch aus dem Ausland empfi ng. 
In seiner Ansprache hob er die außerordentlich guten Beziehungen mit den Karpatendeutschen hervor, die mit ihrem 
traditionellen Kultur- und Begegnungsfest bedeutend das Kulturleben Kesmarks und der ganzen Zips bereichern. 
Das prächtige Interieur der evangelischen Holzkirche war wieder Augenzeuge eines bedeutenden Ereignisses – des Öku-
menischen Gottesdienstes, der in deutscher Sprache gelesen wurde. Gottes Wort verbreiteten Mikuláš Lipták, Presbyter 

in Kesmark, Daniel Midriak, evangelischer Pfarrer in Svit und Štefan Mordel, katholischer Priester in der Hohen Tatra.
Nach dem Gottesdienst machte sich ein bunter, singender Umzug der Festivalteilnehmer auf den Weg durch das Stadt-

zentrum auf den Burghof, wo sich das Hauptprogramm abspielen sollte.
Übrigens, es war eine sehr gute Entscheidung, die Szenerie der Burg für die Zwecke des Festivals zu verwenden, denn 
dadurch gewannen die Auftritte der Mitwirkenden Gruppen eine würdevolle Kulisse.
Pünktlich um 14 Uhr begann das Hauptprogramm mit der Zipserhymne, gesungen von der Singgruppe „Jugend“ 

aus Chmeľnica/Hopgarten. Gleich darauf eröffnete der Vorsitzende des Karpatendeutschen Vereins, Dr. Ondrej 
Pöss, das Kultur- und Begegnungsfest offi ziell und begrüßte alle Anwesenden. Besonders herzlich hieß er die 
Ehrengäste willkommen: den Vertreter der Kanzlei des Präsidenten der SR, Otto Sabo, den Leiter der Kultur- und 
Presseabteilung der Botschaft der BRD in Bratislava, Johannes W. Frieler, den Abgeordneten des Nationalra-
tes Österreichs, Norbert Kapeller, den Bundesvorsitzenden der Karpatendeutschen Landsmannschaft, Walther 
Greschner und seine Stellvertreterin, Brunhilde Reitmeier-Zwick, den Vertreter der Österreichischen Landsmann-
schaft, Wolfgang Steffanides, den Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen, Manfred 

Mayrhofer und den Vertreter der Karpateneuroregion, Tibor Kornherr. Die Moderatorin des Programms las die 
Grußbotschaft des Präsidenten der Slowakischen Republik, Ivan Gašparovič, vor. (Volle Fassung des Briefes brin-

gen wir an anderer Stelle).
Nach den Festreden der Gäste begann die Schau der Sing-, Tanz- und Folkloregruppen, in der sich Ensembles aus 

allen Regionen der Slowakei vorstellten. Das zahlreiche Publikum applaudierte begeistert den Singenden Omas und 
den Kindern aus der Grundschule Hlboká cesta aus Bratislava/Pressburg, Zlatava aus Malinová/Zeche, dem Sän-
gerchor aus Horná Štubňa/Oberstuben, der Singgruppe „Jugend“ und den Lustigen Kindern LUSK aus Hopgar-
ten, Schlossberg aus Gelnica/Göllnitz, dem Sängerchor aus Dobšiná/Dobschau, Nachtigall aus Košice/Kaschau, 
Schadirattam und Goldseifen aus Medzev/Metzenseifen und dem Duo Oľga Jeňová und Ján König aus Kaschau. 

Als Sondergäste der Veranstaltung präsentierten sich der Griechischkatholische Kirchenchor des Heiligen 
Johannes des Täufers aus Prešov/Eperies, der Tenor Uli 

Keyl, ehemaliger Bonner aus Kaschau und zum 
Schluss die Pressburger Klezmer Band, die 

das Publikum mit den traditionellen Liedern 
der jüdischen Minderheit bekannt machte.
Die Sonne ging langsam unter, die 
Leute eilten zu den Bussen, die sie 
nach Hause fahren sollten. Ein wei-
teres erfolgreiches Kultur- und Begeg-

nungsfest war zu Ende...
kb-amnet

XIII. Kultur- und Begegnungsfest, 20.-21. Juni 2008, Kežmarok/Kesmark

Einander treffen und kennen lernen

Fotos:
Gabor URBANČOK
kb: net
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Die Vorsitzenden der Wettbewerbs-
jury – Mgr. Rozália Schwartz und 
Mgr. Mária Recktenwald – quittierten 
mit Anerkennung, dass von Jahr zu 
Jahr das Niveau der deutschen Spra-
che der Wettbewerber und die Inter-
pretationsweise der vorgetragenen 
Texte höher wird. Über die Sieger des 
Wettbewerbs entschieden die Jurys 
wie folgt:

Poesie
Unter den jüngsten Rezitatoren war 

Jesika Špesová aus Hopgarten am 
erfolgreichsten – sie gewann in der I. 
Kategorie. Den zweiten Platz belegte 
Simona Chripková aus Kesmark und 
den dritten Sofi a Kakalejčíková aus 
Göllnitz. In der II. Kategorie trug Lívia 
Krafčíková aus Altlublau den Sieg da-
von, den zweiten Platz errang Timea 
Gembická aus Göllnitz und den dritten 
Dajana Dulovcová aus Deutsch-Pro-
ben. Von den ältesten Wettbewerbern 
(III. Kategorie) triumphierte Mária Ma-

Wir stellen
die Sieger vor

Beim Wettbewerb im Vortrag der Poesie und Prosa in der deutschen 
Sprache, der im Rahmen des Kultur- und Begegnungsfestes stattfand, 
stellten sich 30 Rezitatoren aus den Grundschulen in Chmeľnica/Hop-
garten, Kežmarok/Kesmark, Stará Ľubovňa/Altlublau, Medzev/Metzen-
seifen, Gelnica/Göllnitz und Nitrianske Pravno/Deutsch-Proben vor. Die 
Schüler wetteiferten in drei Alterskategorien. Die erste bildeten Wettbe-
werber des 3. und 4. Jahrgangs, die zweite des 5. bis 7. Jahrgangs und in 
der dritten Kategorie konkurrierten die Schüler des 8. und 9. Jahrgangs.

rasová aus Göllnitz, den zweiten Platz 
sprach die Jury Vladimír Fiamčík aus 
Kesmark zu, und auf dem dritten plat-
zierte sich Miroslava Bordigová aus 
Metzenseifen.

Prosa
In der I. Kategorie gewann Lýdia 

Špesová aus Hopgarten, den zweiten 
Platz belegte Lucia Neupauerová aus 
Göllnitz und den dritten Sarah Kmie-
ciak aus Deutsch-Proben. In der II. Ka-
tegorie trug Michaela Majerčáková aus 
Altlublau den Sieg davon, den zweiten 
Platz errang Andrea Gemzová aus 
Kesmark und den dritten Lenka Pastor-
ková aus Deutsch-Proben. In der III. 
Kategorie erlangte Martina Selepová 
aus Altlublau das Primat, auf dem zwei-
ten Platz platzierte sich Lenka Liptáko-
vá aus Kesmark und auf dem dritten 
Alena Vrábeľová aus Göllnitz.

Allen Siegern gratulieren wir recht 
herzlich.

(FB)  

Durch die Zusammenarbeit des Slowakischen Nationalmuse-
ums und des Museums der Kultur der Karpatendeutschen fand 
eine wunderschöne und interessante Ausstellung statt. Der Au-
tor, der Kartograf Dr. Bohuš Klein, präsentierte die Landkar-
ten der deutschen Gemeinden und Städte vom Ende des 18. 
Jahrhunderts. Die Kartierung wurde im Hintergrund der militä-
rischen Kartierung von Kaiser Josef II. gemacht. Die Originale 
der Landkarten sind im Österreichischen Staatsarchiv in Wien 
zu finden. Wertvoll dabei ist, dass neben den Landkarten die 
Darstellungen auch Beschreibungen der deutschen Gemeinden 
und der Dorfflure bieten. 

Die Ausstellung wurde von Dr. Bohuš Klein gemeinsam mit der Di-
rektorin des Kesmarker Museums, Frau Dr. Tintulová, eröffnet. Die Be-
sucher können die alten Landkarten vom 20.6. 2008 bis zum 30.8.2008 
auf mehr als 20 Tafeln in dem Bürgerhaus in Kesmark bewundern. 

Mgr. Andrea KLUKNAVSKÁ

Deutsche Siedlungen auf den Landkarten der Slowakei
des 18. Jahrhunderts

Die Ausstellung

Am Samstag, früh am Mor-
gen, fand der feierliche Emp-
fang beim Bürgermeister 
statt. Alle Gäste versammel-
ten sich vor dem Rathaus-
gebäude, welches zu den 
schönsten und ältesten in 
der Stadt gehört. Ich nehme 
regelmäßig am Kulturfest teil, 
und bin auch Gast beim Bürger-
meister. Aber jedes Jahr ist es 
anders. Jedes mal, wenn man 
das Rathausgebäude betritt, fühlt 
man sich plötzlich wie verwan-
delt. Kaum zu glauben, aber es 
ist wirklich so. Die einzigartige 
Atmosphäre, man kann die Ge-
schichte hautnah spüren, fesselt 
einen, so dass man den Eindruck 
gewinnt, dass die Zeit sogar für 
einen Augenblick stehen geblie-
ben ist. 

Aber nun zurück zu unserem 
Empfang. Ing. Igor Šajtlava be-
grüßte nicht nur die Einheimi-
schen, sondern auch die Vertreter 
des Karpatendeutschen Vereins 
und alle Delegierten aus dem 
Ausland. Während der Begrü-

Bezauberndes
Rathaus

ßungsworte klang im Hintergrund 
gemütliche Volksmusik. Danach 
wurden wir mit der Geschichte 
der Stadt bekannt gemacht, wobei 
auch darauf aufmerksam gemacht 
wurde, dass die deutsche Minder-
heit eine wichtige Rolle nicht nur 
in der Vergangenheit spielte, son-
dern auch immer noch spielt. 

Nachdem wir uns in das Ge-
denkbuch der Stadt eingetragen 
haben, äußerte der Bürgermeister 
seinen Wunsch, dass das Fest 
gut verlaufen möge. Und dass 
seine Worte in Erfüllung gingen, 
merkten alle gleich am Wetter, 
denn die paar Regentropfen, die 
fielen,  wirkten an diesen Hitzeta-
gen eher erfrischend. 

Renata OSWALD,
Peter CHOVANEC

Als wir uns am Samstagnachmit-
tag so durch das Publikum drängten, 
entdeckten wir einen interessanten 
Gast. Was war hierbei so ungewöhn-
lich? Daniel Hegedüs ist aus Buda-
pest nach Kesmark gekommen, weil 
er sehr an der Minderheitenpolitik 
interessiert ist. Dazu liebt er auch 
noch die Stadt und schätzt die Ge-
mütlichkeit des Festes. Was macht 
er berufl ich? Er unterrichtet an der 
Universität in Budapest Politikwissen-
schaften und setzt sich auch mit dem 
internationalen Schulsystem der Min-
derheiten auseinander. Nicht zu ver-
bergen war unsere Freude, einen so 

Interessanter Gast
jungen, engagierten Menschen hier 
treffen zu können. Was für eine Bot-
schaft würde er unseren Mitgliedern 
vermitteln? - Man soll nicht aufgeben, 
obwohl die  Zahlen abnehmen. Viele 
Ermutigungen und Unternehmungen 
sind anzustrengen, damit vor allem 
die kommenden Generationen diese 
wunderschönen und für die deutsche 
Minderheit bedeutende Traditionen 
kennen lernen können. 

Renata OSWALD,
Peter CHOVANEC

Seit acht Jahren führt die IKeJA-
KDJ ein Seminar für junge Korre-
spondenten der „IkeJA_news“ und 
auch des „Karpatenblattes“ durch. 
Das Ziel des diesjährigen Seminars 
war es, über das Kultur- und Begeg-
nungsfest in Kesmark zu berichten. 
Das Seminar dauerte drei Tage und 
wurde auch vom kulturellen Pro-
gramm des Kultur- und Begegnungs-
festes umrahmt. 

Die Teilnehmer des diesjährigen 
Seminars waren: Andrea Kluknavská, 
Renáta Oswald, Zuzana Pojezdálová, 
Adela Kutláková, Anett Scmiedlová, 
Peter Chovanec, Richard Koprda, 
Alan Schmiedl, Denis Majerčák, Emi-
lian Hoyer, Kamil Bernáth, Marek 
Čerevka und Marko Juschka.

Mgr. Andrea KLUKNAVSKÁ

Das journalistische
Schreibseminar
der IKeJA-KDJ

Festivalbote 1/2008
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An dem Kultur- und Begegnungs-
fest in Kesmark beteiligen sich meh-
rere Sänger- oder Musikgruppen, 
manche mehrmals, manche sogar 
jedes Jahr. Es ist eigentlich schon 
zur Tradition geworden, dass zu die-
sem Fest unterschiedliche Sing- und 
Tanzgruppen aus allen Regionen 
der Slowakei kommen. Das Fest 
hatte, wie schon immer, seine Gäste 
aus dem In- und Ausland. Ein Gast 
kam aus Deutschland, genauer aus 
Bonn. Sein Name ist Uli Keyl, der 
dank der guten Beziehung zu Dr. 
Wolfgang Steffanides sein Können 
präsentierte. Er selbst komponiert 
nicht, spielt und singt nur Bänkel- 
und Küchenlieder, mit denen er auf-
gewachsen ist. Nach seinen eigenen 
Worten ist er Romantiker, weshalb 
er sich in die slowakischen Berge, 
Flüsse und Wälder verliebt habe. 
Sein Besuch in der Slowakei dauert 
schon länger an, im März ist er hier-
her gekommen.

Ein weiterer Gast auf dem Fest 
war die Musikgruppe „Pressburger 
Klezmer Band“. Schon das Wort 
„klezmer“ verrät, um welche Art Mu-
sik es sich handelt. Klezmermusik 
bedeutet nämlich die Musik der alten 
osteuropäischen Juden. Und das ist 
genau das, was diese Gruppe spielt. 
Man interessiert sich kaum dafür, 
ob die Mitglieder jüdischer Herkunft 
sind: „Es geht nur um die Beziehung 
zur Musik.“ Trotzdem singen sie die 
meisten Lieder auf „Jiddisch“, die sie 
von alten Aufnahmen her kennen ge-
lernt haben. In dieser Sprache kom-
ponieren sie auch eigene Werke, 
wenn auch manchmal Schwierigkei-
ten auftauchen. Was für Eindrücke 
sie von diesem Fest haben, können 
sie aber nicht genau sagen. Von der 
musikalischen Seite her gesehen 
waren sie eine der besten Gruppen.

Zuzana POJEZDALOVÁ,
Adela KUTLÁKOVÁ,

Richard KOPRDA

Etwas über die 
Teilnehmenden

Zu dem Kulturfest nach Kesmark wird schon 
seit 13 Jahren die Grundschule Hlboká aus 
Bratislava eingeladen. Natürlich treten nicht 
immer dieselben Kinder auf. Sie wechseln 
mit dem Schuljahr, in der Regel gibt es in der 
Gruppe ca. 16 Kinder, Dritt- und Viertklässler. 
Sie gehören damit zu den regelmäßigen Gä-
sten und ihre Vorstellungen zugleich auch zu 
den am meisten aufgesuchten. Wenn man 
doch die hübschen, niedlichen Kinder auf 
dem Podium sieht, fühlt man sich mehr oder 
weniger in seine eigene Kinderjahre zurück-
versetzt. 

Die Kinder sind selbstverständlich von ihren Deutschlehre-
rinnen und einer Gitarrespielerin begleitet, die auch das Pro-
gramm für den Auftritt gestalten und sorgfältig vorbereiten. 
Renata Chrtianska, Renata Rabelová, Katarína Staudtová 
sind mit großen Erwartungen nach Kesmark gekommen und 
freuten sich riesig auf den Auftritt „ihrer Kinder“. Es war immer 
ihr Ziel, mit den Kindern zu arbeiten. Es ist interessant, die zu-
nehmende Kreativität zu beobachten und die einzige und zu-
gleich ausreichende Belohnung für die Lehrerinnen ist die auf-
richtige Freude in den Augen der Kleinen. Dabei merkt man, 
dass sich die Arbeit wirklich gelohnt hat. Schade, dass einige 
Kinder die Schule nach der 4. Klasse verlassen. Sie möchten 

„Schiller – Rap“

ihr Studium an achtjährigen Gymnasien fortsetzen, obwohl 
man an der Grundschule in der neunten Klasse das Deutsche 
Sprachdiplom Stufe I ablegen kann, so die Lehrerinnen. 

Und was also haben sie alles mit nach Kesmark gebracht? 
Am Samstag wurden uns u.a. selbstkomponierte Lieder dar-
geboten: „Pipi Langstrumpf“ und „Europa-Kinderland“, und die 
Kinder zeigten, wie schön man Schillers Gedichte rappen kann, 
obwohl Schiller selbst wahrscheinlich kein „yeah“ benutzt hatte. 
Und was den Kids am meisten gefi el? Außer ihren Lehrerinnen 
und der Direktorin schätzen sie in Kesmark auch die Burg, das 
Hotel und die Atmosphäre der ganzen Veranstaltung. 

Renata OSWALD, Peter CHOVANEC

Zum 3. Mal war zum Kultur- und 
Begegnungsfest in Kesmark die 
Goldgruppe (slowakisch Zlatava) aus 
Zeche (Malinová) eingeladen. Die 
Gruppe ist im Jahre 1998 entstanden 
und dieses Jahr feiert sie ihren zehn-
ten Geburtstag. Der Name stammt 
von dem Wort Gold ab, weil in der 
Vergangenheit in Zeche Bergbau be-
trieben wurde. Die Goldgruppe hat 
am Samstag um 14.00 Uhr mit ihrem 
Auftritt das Festival eröffnet. Wir ha-

G o l d g r u p p eG o l d g r u p p e
ben 2 Solistinnen ein paar Fragen 
gestellt, wie es eigentlich ist, schon 
10 Jahre in der Gruppe zu spielen. In 
der Gruppe gibt es viele Mitglieder, 
die schon von Anfang an mitmachen, 
so die Sängerinnen. Die Kinder haben 
ihre eigene Gruppe, in der sie Lieder 
singen. Jugendliche gibt es selten in 
der Singgruppe, da sie zum Teil stu-
dieren und andererseits ist es für sie 
komplizierter, in der Mundart die Lie-
der zu singen. Das Geburtstagslied 
war der lustige, lebendige und neue 
Beitrag ihres Repertoires. Der Text 
und die Musik stammen aus Öster-
reich, der Autor ist leider unbekannt. 
Dieses Lied hat bestimmt allen Zu-
hörer am besten gefallen. Das Feed-
back aus dem Publikum war sehr gut. 

Die Leute haben mit der Goldgruppe 
gesummt, geklatscht, und manche 
sogar gesungen. Die Zuhörer sagten, 
dass anlässlich des 10. Geburtstags 
die Goldgruppe ihre Reife gezeigt 
hätte. Den Gästen vom Kultur- und 
Begegnungsfest haben die Lieder im 
Dialekt und die „Solo-Bereicherun-
gen“ der Sängerinnen gefallen. Je-
des Jahr nimmt die Goldgruppe auch 
an anderen Veranstaltungen teil, wie 
z.B. das Hauerlandfestival, Suzvuky 
auf der Oberen Neutra oder die Fest-
spiele der Oberen Neutra. Man konn-
te sehen, dass die Goldgruppe echt 
aus Liebe singt. 

Adela KUTLÁKOVÁ,
Zuzana POJEZDALOVÁ,

Richard KOPRDA

...Guten Tag. Der diesjährige Kul-
tur- und Begegnungsgulasch war, 
wie soll ich es sagen, oder am be-
sten ausdrücken, na ja, der Gulasch 
war um genau zu sein...hmmm... Ja, 
er hat geschmeckt, vom Topf frisch 
gekocht. Noch nie in meinem Leben 
habe ich so ein Festival erlebt, ich 
war auch sehr aktiv, habe viele Fo-
tos geschossen und viele Leute ge-
troffen... Noch nie war ich so aktiv 
dabei. 

Noch nie habe ich so viel Zeit in 
diese Kultur- und Begegnungssa-
che investiert. Ja, ich habe fast alle 
gesehen, die Jungen und die Alten, 
Roma, Juden, IKeJA-KDJ, KDV, 
andere Kulturen, es war ja den Min-
derheiten gewidmet. Aus der IKe-
JA-KDJ hatten wir aus jeder Region 
wen da. 

Der Gulasch war lecker, auch mit 
Brot. Na ja, ich möchte lecker sa-
gen, da ich ihn nur mit dem ersten, 
der aber superspitze war, verglei-
chen kann. Der erste, über den ich 

Kultur – und Begegnungsgulasch
im Schreibseminar, ich weiß gar 
nicht mehr wann, einen Artikel ge-
schrieben habe. Pressburg, Hauer-
land, die starken Regionen, Unter-
zips, Bodwatal, Oberzips, wen habe 
ich vergessen? Ich habe viele be-
kannte Gesichter gesehen. „Hallo, 
Herr Dr. Pöss“, „Alles Gute zu Ihrem 
Geburtstag, Frau Stolarova“, „Ich 
und Du“ hörte ich in dem Song von 
der Pressburger Kindergruppe. Die 
Klezmerband kam auch....

Regionen, Kultur, Freude, Gu-
lasch, Kultur, Schreibseminar... Et-
was zum Trinken... So viele Fotos 
habe ich noch nie geschossen. Soll 
ich „danke“ sagen oder nach Kritik 

suchen? Soll ich überhaupt etwas? 
Der Gulasch war echt. Danke für 
die Freude mit kleinem f, da man 
ja immer Sachen verbessern kann, 
und danke für die Freude mit dem 
großen F, da würde ich sagen „Hallo 
Freunde“. Diesmal war der Gulasch 
sehr schnell serviert, gemacht hat 
ihn jemand anders. Das letzte Mal 
haben wir die Zwiebeln, Kartoffeln 
und die fl inken Hände, die ihn zube-
reiteten, gesehen. Jetzt war er lek-
ker und in einer schönen Umgebung 
serviert, ja ich muss sagen, ich habe 
den Gulasch auch genossen....
    Bis zum nächsten Mahl.

Richard KOPRDA PFEIFFER

Und noch ein Appell vom Sekretär der IKeJA-KDJ: 
Eine kleine Bitte an alle, die diesen Artikel lesen. „Wir suchen ak-
tive Mitglieder, ja die Jugendlichen, die von den jungen Kesmar-
kern noch übrig sind“. Oberzips hat laut meinen Informationen kei-
ne Vertreter der Jugend und das in diesem schönen Land? Die
karpatendeutsche Kultur blüht hier sogar, ich habe es gesehen. Wo seid ihr? 
Ich möchte euch somit auf unsere Webseite www.ikeja.sk verweisen, denn 
da sind die Informationen, da ist IKeJA-KDJ, da seid ihr... 

Festivalbote 2/2008
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Am nordwestlichen Rand des Leutschauer Gebirges, 
an dem ehemaligen königlichen Weg, der Kežmarok/
Kesmark mit Levoča/Leutschau verbindet, liegt das 
gewesene Zipser Städtchen Durlsdorf, das am Sams-
tag, dem 14. Juni dieses Jahres, den 740. Jahrestag 
der ersten bisher bekannten, schriftlichen Erwähnung 
gefeiert hat. Ein Bestandteil der Feierlichkeit war auch 
die Promotion des Buches „Tvarožná v priebehu dejín“ 
– „Durlsdorf, Durand - im Verlauf der Geschichte“, in 
dem die Textautoren Ivan Chalupecký und das Kollek-
tiv Durlsdorf von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart 
vorstellen.

 Das Buch wurde nicht zufällig zweisprachig – slo-
wakisch und deutsch – geschrieben. Durlsdorf war von 
deutschen Ansiedlern irgendwann Ende des 12. oder 
13. Jahrhunderts gegründet worden. Es gibt keine er-
haltenen Urkunden darüber, dass es hier früher eine 
slowakische Siedlung gab, wie es bei vielen anderen 
Kolonisationsorten der Fall war. Deshalb kann man 
nicht in Frage stellen, dass die ursprünglichen Bewoh-
ner Durlsdorfs Deutsche waren. Interessant ist, dass 
Durlsdorf kein später in eine Stadt umgewandeltes Dorf 
war. Die deutschen Gäste bauten es von Anfang an als 
eine Stadt auf, was von der Tatsache bestätigt ist, dass 
im Jahre 1271, als die Gemeinschaft der Zipser Sach-

740 Jahre seit der ersten bisher bekannten, schrif tlichen Erwähnung von Tvarožná / Durlsdorf

sen gegründet wurde, Durlsdorf als eine Stadt auch zu 
dieser Gemeinschaft gehörte. Genannt wurde es wahr-
scheinlich nach seinem Gründer, der Durand hieß.

Die Deutschen standen über Jahrhunderte an der 
Spitze des Städtchens und leiteten alle Stadtangele-
genheiten. Sie waren Schultheißen, Geschworene im 
Stadtrat, Fortschrittsträger. Historiker vermuten, dass 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts alle Bewohner 
Durlsdorf, mit Ausnahme von Dienern, Deutsche wa-
ren. Von diesen und anderen Details der Geschichte 
von Durlsdorf können Sie gerade in der oben genann-
ten Publikation lesen.

Heute leben in Durlsdorf keine Deutschen mehr. Die-
se Situation wurde teilweise durch das Aussterben alter 
deutscher Familien, die Magyarisierung und die Assi-
milation der deutschen Bevölkerung verursacht. Nach 
dem I. Weltkrieg erlebte Durlsdorf einen Zustrom der 
Bevölkerung aus den Gemeinden, die Polen zufi elen. 

Die letzten Deutschen wurden aus Durlsdorf durch die 
Beneš-Dekrete hinter die Grenzen ihrer Heimat vertrie-
ben, und die wenigen Verbliebenen zogen in andere 
Städte der Slowakei um. 

Sie kehren aber in ihre Geburtsstadt zurück. Um Ker-
zen auf den Gräbern ihrer Nächsten anzuzünden, eine 
Blume niederzulegen... Um sich ihr altes Geburtshaus 
anzusehen... Und sie fehlen nicht einmal bei verschie-
denen gesellschaftlichen Veranstaltungen, zu denen 
sie eingeladen werden. 

Auch zur Feier der ersten erhaltenen schriftlichen Er-
wähnung ihrer Ortschaft sind sie gekommen – ganze 
Familien und Einzelpersonen aus Poprad/Deutschen-
dorf, Kežmarok/Kesmark, Spišská Nová Ves/Zipser 
Neudorf, Levoča/Leutschau und anderswoher. Am 
Vormittag gingen sie in ihre evangelische Kirche, wo sie 
dem Wort Gottes in deutscher Sprache zuhörten. 

Übrigens, dank der Initiative von Andrej Szuttor aus 
Leutschau, wird die Kirche durch Selbsthilfe renoviert. 
Es machte den Landsleuten eine große Freude, dass 
die Kirche schon ein neues Dach hat, und sie hoffen, 
auch für die Renovierung des Interieurs Mittel zu fi nden, 
damit es so aussieht, wie sie es noch von ihrer Kindheit 
im Gedächtnis haben. 

Nachmittags führten ihre Schritte ins Erholungsareal 
(Areál oddychu), wo sie sich die Festrede der Bürgermei-
sterin von Durlsdorf, Ing. Dagmar Mathiová, anhörten, 
an dem „Taufakt“ des Buches mit Sekt teilnahmen und 
die Kinder aus dem Kindergarten und der Grundschule, 
die für die Teilnehmer der Feierlichkeit ein schönes Pro-
gramm vorbereitet hatten, mit Beifall belohnten. 

Die Bürgermeisterin lud die Gäste auch auf das Ge-
meindeamt ein. Nach langer Zeit konnte man in diesem 
Gebäude wieder die deutsche Sprache hören... 

Es war ergreifend, mit was für einem Interesse sich 
die Karpatendeutschen die Publikation über ihren Ge-
burtsort durchsahen. Viele fanden sich sogar darin auf 
Schulfotos und Aufnahmen aus der frühen Jugendzeit 
wieder.

Es war ein schöner Tag.
Ľudmila NETÍKOVÁ

Durlsdorf - Durand
- im Verlauf der Geschichte

Die Publikation ist unter der Adresse: Evanje-
lická fara, č.d. 20, 059 71 Tvarožná, Slovensko, 
zu kaufen oder zu bestellen

Das Projekt, das unter der 
Schirmherrschaft vom Verein für 
Sprach- und Kulturaustausch in 
Mittel- und Südosteuropa, und 
mit Unterstützung der Stiftung 
„Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft“ realisiert wurde, befasst 
sich mit einem Thema, das sowohl 
den Slowaken als auch den Ost-
deutschen gemeinsam ist, da die 
Bürger beider Staaten (ehemalige 
Tschechoslowakei und DDR) es 
am eigenen Leibe verspürt haben: 
„Widerstand und Zivilcourage ge-
gen die Diktaturen“. 

Spürbares Ergebnis der fast ein 
Jahr lang dauernden Forschungs-
arbeit der Gymnasiasten ist eine 
deutsch-slowakische, zweisprachi-
ge Broschüre, die Beispiele aus der 
Region Kesmark und dem Land-
kreis Barnim bringt, in Form von 
Lebensgeschichten und Bildern von 

Fruchtbare Zusammenarbeit
Am 20. Juni 2008 fand im Lyzeal-Auditorium in Kežmarok/Kes-

mark die Präsentation der Ergebnisse eines gemeinsamen Projekts 
zweier Partnerschulen statt: des Barnim-Gymnasiums aus Bern-
au bei Berlin und des P.O.Hviesdoslav-Gymnasiums aus Kesmark.

Helden jener Zeit. „Von Menschen, 
die sich trotz Krieg und Diktaturen mit 
Mut und Menschlichkeit für die Ver-
söhnung und Verteidigung der Men-
schenrechte eingesetzt haben“ – wie 
man im Vorwort zu dieser Publikation 
lesen kann.

Die jungen Leute erforschten Le-
benswege mehrerer Menschen, 
führten viele Telefongespräche, 
stellten Internetverbindungen und 
persönliche Begegnungen mit den 
Zeitzeugen her. Sie recherchierten 
in den Stadtarchiven sowie in den 
Kirchenarchiven der Pfarrämter von 
Kesmark und Bernau.

Die Gespräche mit den Zeitzeu-
gen und das Suchen nach mög-
lichen Zeitzeugen bildeten den 
Schwerpunkt ihrer Arbeit. Ihre Er-
gebnisse sind „Geschichten, die in 
ihrer Wahrheit grausam sind, dro-
hend grausam, fi nster grausam. Sie 

haben ihren Helden und ein glückli-
ches Ende. Normale Menschen mit 
außergewöhnlich großem Herzen. 
Priester, aber dabei Menschen, die 
nicht zögerten, ihre Karriere oder 
Position zu riskieren. Außergewöhn-
liche Menschen, außergewöhnliche 
Taten. Sie halfen den Menschen 
nicht des Ruhmes wegen, auch 
nicht wegen der Popularität, sie 
beanspruchen keine Würdigung, 
auch keine Gegenleistung. Das 
Einzige, was sie bekamen, waren 
Angst, Schmerzen, Verdammung, 
oder sogar Haft. Sie ließen sich de-
mütigen und doch mussten sie sich 
nicht schämen“. (Vorwort)

Es war aber nicht das erste ge-
meinsame Projekt von beiden Kol-
lektiven. Ihre Zusammenarbeit währt 
schon vier Jahre, seit ihrem zufälligen 
Treffen bei der Auszeichnung von er-
folgreichen Projekten, und die jungen 
Forscher haben schon drei Projekte 
zusammen realisiert. Jetzt sind sie 
gerade dabei, die Konzeption eines 
weiteren Projektes zu erarbeiten.   

Obwohl sie das Thema noch nicht 
verraten wollen, ist sicher, dass sich 
junge Kesmarker und Bernauer wie-
der mit einem für beide Seiten wich-

tigen Thema beschäftigen werden, 
das die Geschichten von beiden 
Ländern für immer verbunden hatte. 

Und das hohe Niveau des am 20. 
Juni präsentierten Projekts lässt alle 
glauben, dass auch ihr weiteres ge-
meinsames Unternehmen erfolgreich 
und von großer Bedeutung sein wird.  

am

Bei der Veranstaltung fehlten die Karpatendeutschen nicht. 
Landsleute aus Durlsdorf.     Foto: kb-n
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Mit Peter Gallus, dem ersten 
Metzenseifener sowie deut-

schen  Dichter des Bodwatales, 
trat einer der besten Gründler (Un-
terzipser) Autoren auf die zipser-
deutsche Literaturszene. Er reihte 
sich somit zu solchen Zierden des 
Zipser Schrifttums ein, wie es die 
Gründler Autoren Theodor Kliegl 
(Smolník/Schmöllnitz), Samuel Klein 
(Dobšiná/Dobschau), Franz Ratzen-
berger (Švedlár/Schwedler) und Vik-
tor Mohr (Gelnica/Göllnitz) sind.

Gallus wurde vor 140 Jahren, am 
31. Juli 1868, in der Hammerschmie-
destadt Nižný Medzev/Unter-Met-
zenseifen geboren. Er besuchte die 
Volksschule seiner Vaterstadt, das 
Gymnasium im nahen Rožňava/Ro-
senau, anschließend studierte er am 
dortigen bischöfl ichen Priesterse-
minar katholische Theologie. Seine 
erste Kaplanstelle war das von Met-
zenseifen benachbarte Schmöllnitz, 
wo er zwei Jahre verbrachte. Hier 
konnte er sich noch ganz zu Hause 
fühlen, denn die Schmöll-
nitzer Mundart ähnelt 
von allen Gründler Orts-
mundarten des Schmöll-
nitz- und Göllnitztales 
am meisten dem „Manta-
kischen“ von Metzenseifen. 

Nach zwei Jahren musste Gallus 
seine Zipser Gründe verlassen und 
ins „Ungrische“, zu den Ungarn, 
gehen. Er wurde Religionslehrer in 
Rimavská Sobota/Groß-Steffels-
dorf. 1904 wurde er Pfarrer, später 
Dechant in Rapp/Rapovce südlich 
von Lučenec/Lizenz. Damit war sein 
Band mit der Heimat physisch zer-
rissen. Ganze 23 Jahre hat er hier in 
der ungarischen Umgebung der Mit-
tel-Slowakei als geschätzter Seel-
sorger gewirkt. Am 14. Juli 1927, im 
besten Mannesalter mit nur 59 Jah-
ren starb Gallus in Rapp, wo er auch 
begraben wurde, fern seiner Heimat, 
nach der er sich zeit seines Lebens 
so sehnte und in der er hoffte, nach 
dem Tode begraben zu sein, wo ihm 
wie keinem Zweiten ein Ehrengrab 
zustünde.

Die Heimatferne hat Gallus zum 
Heimatdichter gemacht. Und wie 
er dichtete! Seine Lieder sind ech-
te Perlen der Mundartdichtung, die 
unverfälschtes Volksgut übermit-
teln. Als sein Metzenseifener Lands-
mann, darüber hinaus „a Grönda“, 
der aus derselben Straße stammt – 
Grund heißt seit 1999 wieder offi ziell 
so, wie er früher 600 Jahre lang hieß! 
–, die südlichste und geographisch 
wie historisch letzte zipserdeutsche 
Straße schlechthin, ist noch heute 
von Mantaken, d. h. Zipser Deut-
schen (Gründlern) zu 70 Prozent be-
wohnt –, habe ich als Herausgeber 
seines dichterischen Nachlasses, 
zum 80. Todestag des Dichters den 
Gedichtband „Wir Mantaken / Bien 
Mantā-ën /“ (München 2007) für eine 
Edition vorbereitet. Die Edition ent-
hält zwölf Gedichte: zehn in Mund-
art und zwei in Hochdeutsch.

„Ës alte Mëtzënseifën (De Mëtzën-
seifna Kiech)“, der meistnachge-
druckte Text von Gallus, beruht auf 
der bekanntesten Metzenseifener 
Mär. Der Sage nach hat am heuti-
gen Platz, wo die zentrale Metzen-

seifener Kirche steht, und wo sich 
in frühesten Zeiten ein Sumpf be-
fand, ein dreizehnköpfi ger Drache 
gehaust, der sich von Metzensei-
fenern ernährt. Ihm einen Garaus 
zu machen gelang es nur einem ur-
alten, mäusearmen Weib, das sich 
den Tod herbeisehnt. Doch als sie 
dies dem Bruder Tod mitteilt, stellt 
er ihr eine Bedingung: Sie müsse 
zunächst den Drachen töten, denn 
er pfusche ihm ins Handwerk! Und 
so kam die alte Frau auf den ret-
tenden Gedanken, ihm in Form 
einer Puppe, eingekleidet in Met-
zenseifener Tracht, die von ihrem 
Mann vererbten Pech im Sumpf zu 
verabreichen. Als der Drache das 
vermeintliche „Kind“ verschluckte, 
ist er bald darauf vom Pech getötet 
worden. 

Dass alles Alte und Schwache oft 
größere Geisteskraft besitzt als so 
manch jüngerer Mensch oder auch 
moderne Einrichtung, und dass sie 
deshalb wertvoll und schützenswert 
sind, ist der Grundgedanke von „De 
Präuazëch“ (Die Brauerzeche). Ver-
fasst wurde es am 10. Juni 1913 als 
Brief an die Metzenseifener Bier-
brauerzeche, die ihn zum Ehrenmit-
glied ernannte, als Dank auf diese 
ihm zuteil gewordene Ehre. Ein Brief, 
den jedoch nur ein echter Dichter zu 
schreiben imstande ist! Gallus wie-
dergibt im Gedicht die Geschichte 
der Zeche und erweist sich darin als 
hervorragender Kenner der Sitten 
und Bräuche, die er ermahnt zu pfl e-
gen, und der Metzenseifener, die er 
hoch einschätzt: „Und wer hat bes-
sere Ungarn (slow. Uhry) gesehen?“ 
fragt er über sie sinnierend. Sie seien 
seiner Ansicht nach fest „wie ein 
Ambos unter dem Hammer“, und 

hätten große, geachtete Persönlich-
keiten hervorgebracht.

Deutsche Bräuche, Einrichtun-
gen und insbesondere die deutsche 
Mundart zu pfl egen und zu bewah-
ren gibt er mit diesem wertvollen 
Gedicht als gemeinsamen Auftrag 
auf. Sie sollen auch im Rahmen der 
Zeche weitergepfl egt werden. Seine 
Ausführungen und Begründungen 
gelten bis heute. 

Der Wunsch des Heimatdichters, 
im ‚Grönda Hűbö‘ einst begraben zu 
werden, ist evident und bis heute un-
erfüllt geblieben. Doch jenes Lied, 
das den Dichter in seiner Heimat 
schlagartig bekannt machte, ist das 
vielgerühmte und mehrfach nachge-
druckte „Da lostëga Hōmaschmied“ 
(Der lustige Hammerschmied), ein 
Hammerschmiedelied voller Opti-
mismus, eine kleine Lobeshymne 
an dieses „allerschönste Hand-
werk“ der Metzenseifener, die es 
bis zur Virtuosität emporgehoben 
haben. Metzenseifen war mit 109 

Hammerschmieden einst 
das Weltzentrum der 
Hammerschmiedekunst; 
nirgends auf der Welt 
konzentrierte sich das 
Wissen und Können um 

dieses Handwerk so, wie hier. Gal-
lus hat es zugleich zum Liebeslied 
gemacht, denn alle Fehler, die der 
Hammerschmied im Hammerwerk 
begeht, gehen auf das Konto einer 
schönen Lene (Helene), die dem 
Schmied im Kopf herumrumort. 

Doch Gallus wusste, warum er 
in seinem Lied gerade die schöne 
Saite der Hammerschmiedeleier er-
tönen ließ. Das Lied half ihnen, das 
schwere Los zu erleichtern und zu 
ertragen, ein bisschen Freude ins 
Leben zu bringen, in dem es oft au-
ßer harter Arbeit nur wenig Freude 
und nur Entbehrungen gab. 

Das Hammerlied gehört mit „Ës 
alte Mëtzënseifën“, „Mein Testa-
ment“ und „Bien Mantā-ën“ zu den 
bedeutendsten Gedichten von Gal-
lus. Kein anderes Lied der deut-
schen Zips, auch des Nord-Karpa-
tenlandes schlechthin, hat jemals 
so „eingeschlagen“ und erhielt eine 
so nachhaltige Prägung, wie dies! 
Es wurde von den Hammerschmie-
den auf dem Weg in das Hammer-
werk und zurück nach Hause gesun-
gen, wie ein Hit heute. Hier griff ein 
Dichter in das Leben der Schmiede 
und anderer Bewohner direkt ein, 
wie kein zweites Mal zuvor und auch 
später nicht. Es gibt bis heute kein 
besseres Bild des Hammerschmie-
des nicht nur in Metzenseifen, son-
dern in der ganzen Unterzips, als 
dieses Gedicht.

Eng mit der Person des Dichters 
verbunden sind auch zwei hoch-
deutsche Texte: „Meine Heimat“ 
und „Meine Heimat [2]“ sind Lo-
beslieder und Bekenntnis zur enge-
ren Heimat Metzenseifen. Von der 
Spontaneität, dichterischen Ein-
gebung (Inspiration) und Schreib-

weise (Stil, Sprache) des Dichters 
legt „Mein Testament“ Zeugnis ab 
(verfasst schon am 14. II. 1908 in 
Rapp). Wie immer liegt in Gallusens 
Gedichten ein tieferer Grund des 
Schreibens als Gegenpol zum äu-
ßeren Anlass zugrunde; denn erst 
der macht den Autor zum Dichter. 

Das Gedicht jedoch, das den 
großen Literaturhistoriker der Aus-
lands-Deutschen, K. K. Klein, ver-
anlasste, ihm den sonderbarsten 
Platz einzuräumen – er beendete 
damit seine epochale „Literatur-
geschichte des Deutschtums im 
Ausland“ (Leipzig 1939), ist „Bien 
Mantā-ën“ (Wir Mantaken). Das 
fünfstrophige Gedicht über den 
größten Schatz der Mantaken, ihre 
deutsche Mundart, ist der wertvoll-
ste Text, den ein Metzenseifener je 
verfasst hat. Es ist ein großer Auf-
schrei des sonst so stillen, ernsten 
Dichters und Geistlichen für den 
Erhalt der althergebrachten deut-
schen Mundart der Metzenseifener, 
ihrer eigentlichen Muttersprache, 
die als erstes Element der Eigenart 
der Metzenseifener, aber auch der 
übrigen Zipser- und Auslands-Deut-
schen in aller Welt, gilt. Dies als 
größten geistigen Schatz zu schüt-
zen wird hiermit allen ihren Trägern 
dringendst aufgetragen, denn sonst 
droht ihnen als deutschen Bewoh-
nern der Untergang. Man übertreibt 
sicher nicht, wenn man behauptet, 
dass dieses Lied für die heute noch 
in Metzenseifen lebenden Mantaken 
eine Bedeutung zukommt, wie sie in 
größeren und großen Volksgemein-
schaften und -körpern nur einer 
Hymne zukommt. 

Wie einst seine Zipser Zeitgenos-
sen E. Lindner,  R. Weber und 
sein Gründler Zeitgenosse F. 

Der Dichter der Mantaken
Peter Gallus (1868–1927)

Meine Heimat [2]
Wo die Wälder so rauschen,
die Nachtigall singt,
die Wege ich wandre
so leicht und beschwingt.
Wo Quellen so plätschern
auf moosigem Stein
und Bächlein so glucksen
durch blumigen Hain;
im Schatten der Eichen
manch Ruhstatt ich fand,
dort ist meine Heimat,
mein bergisches Land.

Wo Hammer laut pochen,
das Tal widerhallt,
das Lied von der Arbeit
so fröhlich erschallt.
Wo Teiche so blinken
Im funkendem Schein,
die Wasser so rauschen
in Räder hinein.
Bei flammender Esse
Den Hammer ich schwing.
Da ist meine Heimat,
vom Herzen ich sing.
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

Ratzenberger malt Gallus mit 
mundartlichen Farben-Worten 

großartige Bilder bleibenden Wer-
tes, es gelingen ihm künstlerische 
Studien, in denen er das Gesicht 
und die Seele (Mentalität) seines 
Völkchens, der sogenannten Man-
taken, ihre Sitten und Bräuche, ihre 
unverständlichste Sprache unter 
allen osteuropäischen deutschen 
Mundarten, den Charakter der Ham-
merschmiede, die den Hauptberuf 
in Metzenseifen zugleich als hohe 
handwerkliche Kunst nicht nur stel-
len, sondern auch auffassten, die 
herrliche Natur Metzenseifens, in 
einem großen Bergkessel gelegen, 
das ein großartiges Bergpanorama 
bietet: Umkränzt von zahlreichen 
bewaldeten Bergen, Leiten (Berg-
lehnen), saftigen grünen Wiesen, 
Tälern, zahlreichen Teichen und 
Gewässern (Bäche, Rinnsale, Wald-
brunnen) so festgehalten hat, wie 
dies nur einmal und nur einem einzi-
gen Dichter seines Volkes gelingt.

Gallus, „der Priester und Poet 
dazu“, ist seitdem ein sprichwört-
liches Attribut für diesen Dichter 
geworden, wie es nur er von allen 
Zipser Dichtern liebevoll erhalten 
hat. Was andere Autoren mit vielen 
volkskundlichen Studien versuch-
ten, gelingt diesem Mann mit der 
scharfen und spitzen Feder mit ein 
paar Zügen, ja nur mit ein paar Ge-
dichten. Er braucht nicht Hunderte 
von Texten zu ersinnen – für seine 
Unsterblichkeit und dichterischen 
Ruhm – um den er sich gar nicht erst 
bemühte! – genügt ein Dutzend Ge-

dichte, dafür aber Perlen mit echtem 
Leben gefüllt, gekonnt verfasst, rein 
wie die zahlreichen Quellen seiner 
Heimat – ein begnadeter Dichter, 
den der Tod, wie so manche große 
Begabung, schon früh ins Grab legt. 
Doch dem Ruhm dieses aufrechten 
Mannes mit einem so schönen, ju-
gendlichen, virilen Männergesicht, 
von dem uns ein Bild mit breitem 
Hutkrempel Zeugnis ablegt, konnte 
auch der Tod nichts mehr anhaben. 

Die Gedankentiefe und die vir-
tuose Sprachbeherrschung der 
Metzenseifener Mundart machen 
ihn zum echten Dichter; zum Po-
eten, der uns sogar heute was zu 
sagen hat. Und das ist nicht we-
nig. K. K. Klein kommentiert sei-
ne Dichtung (in damaliger Manier 
des Zeitgeistes) so: „Heimatdich-
tung echt zipserischer Prägung. 
Sie zeigt wieder jene alte Zeit, die 
in den Gründen wie in der Ober-
zips vor Jahrhunderten selbst-
verständlich, dann in schwerster 
Entvolkungsgefährdung abhan-
den gekommen war und erst im 
Umbruch der seelischen Haltung 
in und nach dem Kriege neu gebo-
ren wurde: Volksdeutsches Füh-
len. Auch in der Zips kündet und 
führt die Dichtung wieder: Volk im 
Umbruch.“

Leider hat der Zweite Weltkrieg 
diesem volkskulturellen Aufstreben 
der Zipser ein Ende bereitet, auch 
wenn die Metzenseifener zu Hau-
se geblieben sind, wo sie nur ver-
suchen, den zipserdeutschen Hiat 
von über 40 Jahren zu überwinden 

und auch an die literarische – Met-
zenseifener Dichter fi nden wir auch 
in der Oberzips und im Hauerland 
– und kulturelle Tradition wieder 
anzuknüpfen – stellvertretend für 
alle Zipser, die einst in dieser Re-
gion lebten! Denn gerade das ist ihr 
Auftrag, den zu erfüllen Aufgabe ei-
nes jeden Zipsers ist, wo immer er 
in der Zerstreuung in der Welt lebt. 
Eine wesentliche Leuchte für diese 
Bestrebungen war und ist bis heute 

für uns gerade die Lichtgestalt Peter 
Gallus.

Für den Herausgeber war die mü-
hevolle Arbeit an der Edition des 
Gallusschen Werkes dennoch eine 
angenehme Pfl icht und ein großer 
Dank zugleich, den nur der jüngste 
Metzenseifener Autor dem ältesten 
Dichter, Peter Gallus, einem Vorbild, 
Könner und Lehrer, als sein Vereh-
rer und Schüler, zollen kann.

Paul TISCHLER

Wir „Mantaken“
Nur schämen wir uns nicht, wenn sie uns auch tadeln,
dass wir statt deutsch „mantakisch“ reden.
Die sollen nur unter den Sprachen wählen.
Wo redet man deutsch? Sag, in welcher Gegend?

Nun spricht man schier in Berlin, in München, Wien,
oder in Leutschau, die Sachsen in Siebenbürgen drunten,
nun reden sie schier deutscher ihr Deutsch?

Die Großväter haben unsere Sprache geschöpft noch aus 
uraltem Bronn 
und uns als Erbteil mitgebracht und haben kein Wort 
verloren davon!

Diese Erbe haben wir hochgeschätzt durch
viele lange Jahrhunderte, und haben kein Wort 
dazugesetzt. Die Sprache ist jetzt, wie sie war!

Nur schämen wir uns nicht! Stolz sollen wir sein!
Soll man uns auch tadeln: wer fragt danach?
Wir reden nicht „schön“ und auch nicht „fein ...“ –
Wir reden die alte deutsche Sprache! 

Wir leben in einer Zeit, in der es vorne und 
hinten um den Menschen geht, eine Zeit, die 
bestimmt ist von einer enormen geistesge-
schichtlichen Wende, die erfolgt ist in den 
letzten 250 Jahren, wo der Mensch sich ent-
schlossen in den Mittelpunkt des Universums 
gestellt hat. Der Soziologieprofessor Reimer 
Gronemeyer hat ein Buch geschrieben über 
den modernen Individualismus. Darin sagt er: 
Der moderne Mensch hat Gott verloren, er hat 
das „Beheimatetsein“ in einem Volk, einer Na-
tion verloren. Er glaubt nicht mehr an die stüt-
zende Kraft von Familie. Er steht alleine auf der 
Bühne seines Lebens. Übrig bleibt der Mensch, 
der vereinzelte Mensch.

Man hat versucht dieses übriggebliebene In-
dividuum in den letzten Jahrzehnten zu vervoll-
kommnen. Fitness-Studios haben Hochkon-
junktur, Schönheitschirurgen haben alle Hände 
voll zu tun. Man denkt darüber nach, wie man 
das Individuum, das alleine übrig geblieben ist, 
durch Biotechnik und Biogenetik vervollkomm-
nen kann. Und irgendwann – sagt Gronemeyer 
– wird diese Entwicklung, die sich konzentriert 
hat auf das Individuum, dahin kommen, dass 
man beginnt, den Menschen reproduzierbar zu 
machen, indem man versucht, ihn zu klonen. 
Und am Ende stünde dann nicht einmal mehr 
das Individuum auf der Bühne, sondern das 

„Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis.“
Sprüche 1,7

Individuum verliert dann auch noch seine Indivi-
dualität, es wird klonbar.

Als Lebensprogramm hat der moderne Mensch 
die Selbstverwirklichung gewählt. In den Groß-
städten unserer Welt sind Single-Haushalte das 
Normale. Das Individuum traut sich kaum mehr, 
sich zu binden. Wenn, dann vorübergehend, auf 
Zeit. Und Menschen, die darauf geeicht sind, 
dazu erzogen wurden, dass Selbstverwirklichung 
das große Programm des Lebens ist, binden sich 
nicht gerne auf Dauer. Sie übernehmen auch nicht 
gerne das, was eine Pfl icht auf Dauer bedeutet. 
So leben wir mit dem Individualismus „des allei-
ne auf der Bühne stehenden Menschen“, der sich 
um sich selbst dreht. Es ist ein stückweit der Tanz 
um das goldene Ich. Im Mittelpunkt der Moder-
ne steht der Mensch, der Einzelne - sogar muss 
man sagen: Der vereinzelte Mensch, der an sich 
selbst herumbastelt, und sich selbst zu verwirkli-
chen sucht.

Mitten in dieser Zeit des Individualismus steht 
eine andere Botschaft. Eine Botschaft, die da-
von spricht, dass es im Zentrum, im Mittelpunkt, 
vorne und hinten, um Gott geht. Das ist eine 
Ansprache gegen den Götzendienst unserer 
Moderne. Christen haben ein Gegenprogramm 
zu leben, gegen eine Zeit des hemmungslosen 
Individualismus. Gegen eine Zeit der bloßen 
Erlebnisgesellschaft. Das alttestamentliche 

Sprüchebuch zeigt uns, wie ein gelunge-
ner Lebensentwurf aussieht: „Die Furcht des 
HERRN ist der Anfang der Erkenntnis“. Das 
ist kein trockener Spruch, der bloße Theorie 
bleibt. Diese Aussage hat für uns ganz prakti-
sche Konsequenzen. Denn es ist wichtig, dass 
wir das in unseren Familien vorleben, auch un-
seren Kindern: Wir möchten in der Ehrfurcht 
vor Gott leben! Dass wir bekennen: „Ich habe 
mein Leben von Gott empfangen, mein Leben 
gehört Gott, ich möchte für ihn leben, ich las-
se mir von Gott her sagen, was gilt“. Das hat 
dann auch etwas mit unserem Umgang mit der 
Bibel zu tun. Wenn die Gottesfurcht für uns am 
Anfang steht, dann können wir nicht leichtfer-
tig dieses Buch nehmen und sagen: „Das steht 
zwar geschrieben, aber wir machen es doch 
anders“. Dann binden wir uns an Gottes Wort, 
wenn wir denn wirklich Gottesfurcht haben, 
und nicht auf dem Selbstverwirklichungstrip 
sind. 

Die Furcht des HERRN sollte unser Leben 
bestimmen. Ich frage zuerst: Was will Gott? 
Was sagt sein Wort? Was ist Gottes Aussage 
zu diesem oder jenem Thema? Und Gott zeigt 
uns in seinem Wort, was gut für uns ist. Denn er 
liebt uns. So sehr, dass er seinen Sohn Jesus 
Christus am Kreuz hat sterben lassen, auf dass 
wir von unserer Schuld befreit werden können. 
Solch einem Gott darf man getrost sein Leben 
anvertrauen. In seinen Händen ist es am be-
sten aufgehoben. Ich muss nicht mehr mein 
Leben krampfhaft festhalten und verwirklichen. 
ER weiß doch viel besser, was gut für mich ist.
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Der Juli ist der 
siebte Monat des 
Jahres im Grego-
rianischen Kalen-
der. Er hat 31 Tage 
und ist nach dem 
römischen Staats-
mann Julius Cae-
sar benannt, auf 
den die Kalender-
reform des Jahres 
46 v. Chr. zurück-
geht. Im Jahre 46 
v. Chr. führte Caesar, wahrscheinlich nach 
Inspiration durch Acoreus und Sosigenes 
aus Alexandria, anstelle des alten römischen 
Mondkalenders den aus Ägypten stammen-
den Sonnenkalender ein. 

Nach Caesars Tod wurde sein Geburtsmo-
nat, der mensis Quintilis, ursprünglich fünfter 
Monat des römischen Jahres, in mensis Iu-
lius, deutsch „Juli“, umbenannt. Der nach 
ihm benannte Julianische Kalender galt in 
den katholischen Ländern bis ins 16. Jahrhun-
dert, als er durch den genaueren Gregoriani-
schen Kalender abgelöst wurde. Die meisten 
protestantischen Staaten behielten den Julia-
nischen Kalender bis ins 18. Jahrhundert bei, 
Russland sogar bis 1918.

Der alte deutsche Name des Monats ist 
Heuet oder Heuert oder auch Heumonat, da 
im Juli die erste Heu-Mahd eingebracht wird. 
Andere alte Namen für den Juli sind Bären- 
oder Honigmonat.

Im römischen Kalender, dessen Jahr mit 
dem März begann, war der Juli ursprünglich 
der fünfte Monat und hatte vor seiner Um-
benennung im Jahre 44 v. Chr. (vom Konsul 
Marcus Antonius eingebrachte Lex Antonia 
de mense Quintili „über den Monat Quintilis“) 
den Namen Quintilis zu lat. quintus „der fünf-
te“. Im Jahr 153 v. Chr. wurde der Jahresbe-
ginn allerdings um zwei Monate vorverlegt, 
so dass die Beziehung zwischen Namen und 
Zählung entfi el.

Auch dieser Monat, so wie andere, trägt 
in vielen europäischen Sprachen ähnliche 
Benennungen, wobei der Wortstamm „jul-“ 
deutlich zu erkennen ist, z.B. Bulgarisch: юли 
(juli), Dänisch, Niederländisch, Norwegisch 
und Schwedisch: juli, Englisch: July, Est-
nisch: juuli, Französisch: juillet, Griechisch: 
ιούλιος (ioúlios), Irisch: Iúil, Isländisch: júlí, 
Italienisch: luglio, Lettisch: jūlijs, Portugie-
sisch: julho, Rumänisch: iulie, Russisch: 
июль (ijúl), Serbisch: јули (juli), Slowenisch: 
julij, Spanisch: julio, Ungarisch: július.   

Es gibt natürlich auch Sprachen, die den 
Monat Juli ganz anders benennen, wie z.B. 
Albanisch: korriku, Finnisch: heinäkuu, Li-
tauisch: liepa, Polnisch: lipiec, Tschechisch: 
červenec, Türkisch: temmuz, Ukrainisch: 
липень (lypen) oder Weißrussisch: ліпень 
(lipeń).      

Kommt es auf deutlich hörbare akustische 
Unterscheidbarkeit zum Monatsnamen Juni 
an, wird der Juli umgangssprachlich manch-
mal auch als „Julei“ ausgesprochen und um-
gekehrt der Juni dann als Juno.

Der Juli beginnt mit dem selben Wochentag 
wie der April und in Schaltjahren auch wie der 
Januar.

am
(Quelle: wikipedia.org)

Am Bach 
unter dem Felsenhang,
im tiefen Gras 
am Wegesrand:
der Hollerbusch.
Die weißen Dolden
grüßen, laden gleich 
zum Naschen ein.
Süß schmeckt 
die Blüte,
doch wehrt er sich,
der Busch
mit bittrem Grün 
am Zweig
und rauem 
Stamm. 

Helmut von SCHEURL -
DEFERSDORF

KÜHLUNG FÜR DEN KÖRPER
• Ab und zu ein feuchtes 

Tuch in Nacken oder Kniekeh-
len legen, reduziert die gefühl-
te Temperatur.
• Wasser aufsprühen bringt 

sofortige Kühlung durch Ver-
dunstung. Wer mag, kann im 
Handel erhältliche Thermal-
Wasser-Sprays oder beruhi-
gendes oder auch tonisierend-
anregendes Pfl anzenwasser, 
z.B. Rosengeranienwasser, 
Hamameliswasser oder Pfef-
ferminzwasser verwenden
• Im Büro kann man die Füße 

ab und zu in eine Schüssel kal-
tes oder lauwarmes Wasser 
halten, wenn dies möglich ist.
•  Lauwarm duschen: nicht 

kalt, um zusätzliche Belastungen 
für den Kreislauf zu vermeiden.

MIT VERSTAND ESSEN UND 
TRINKEN
• Kalte Getränke meiden, 

besser lauwarm, so erspart man 
dem Körper die zusätzliche Auf-
wärmarbeit im Magen, so kann 
auch Bauchkrämpfen und Durch-
fall vorgebeugt werden.
•  Verzichten Sie wenn mög-

lich auf Eis, kalt und fettig ent-
spricht nicht unbedingt den An-
sprüchen eines hitzebelasteten 
Körpers nach leichter, gut ver-
daulicher Nahrung.
• Grapefruit hält laut Studien 

den Blutzucker niedrig und kann 
vor jedem Essen als kleiner Ape-
ritif, als Saft oder Vorspeise ge-
nossen werden. Die Bitterstoffe 
regen die Verdauung an. Eine 
halbe Grapefruit nach der Mahl-
zeit oder ein Glas Grapefruitsaft 
bewirken nachweislich einen ef-
fektiveren Zuckerstoffwechsel. 
Insulin und Glukose im Blut wer-
den vermindert und Gewicht hal-
ten oder reduzieren fällt dadurch 
leichter.
• Schachtelhalm ist ein Kraut 

das nicht nur als Tee genossen 
gesundheitliche Vorteile haben 
kann, als Badezusatz stärkt es 
die Venen und festigt das Binde-
gewebe. Dazu kochen Sie min-
destens 15 Minuten lang zwei 
Handvoll Schachtelhalm, der 
Sud kann sofort dem Badewas-
ser zugegeben werden und ist 
auch wohltuend für die Haut.
• Kakao soll man bei Hitze 

nur in geringen Maßen zu sich 
nehmen, er wirkt laut der chi-
nesischen Fünf-Elemente-Kü-
che erwärmend auf den Körper, 
während Salat und Minze kühlen 
und z.B. mit geröstetem Sesam 
am Mittag oder als gegarte Sa-

lat-Suppe am Abend gegessen 
werden kann. Blattsalate soll 
man am Abend nicht roh essen, 
sie können über Nacht oft nicht 
ausreichend verdaut werden 
und dadurch blähend wirken.
• Bitte verzichten Sie unbe-

dingt auf rohe Fleischzubereitun-
gen wie Carpaccio, Zwiebelmett 
u.a., da die Hitze die Keimbil-
dung begünstigt. Einfache Ab-
hilfe schafft hier das Garen.

GESUNDHEIT UND HITZE
•  Husten, verstopfte Nase 

und gereizte Schleimhäute? 
Keine Sorge, es ist nicht im-
mer gleich eine Erkältung, die 
sich durch solche Symptome 
ankündigt. Durch die heiße Luft 
können die Schleimhäute leicht 
austrocknen, was es den Kei-
men erleichtert eine ärgerliche 
Krankheit zu verbreiten. Mildes 
Nasenspray und häufi ges Trin-
ken hilft. Wenn Nase und Ra-
chen schon ausgetrocknet sind, 
wehren sie sich häufi g mit einer 
Überproduktion an Sekreten, 
helfen Sie ihrem Körper, be-
vor dies eintritt. Menschen, die 
empfi ndlich oder allergisch auf 
Pollen reagieren, können von 
einer Nasendusche profi tieren. 
Pollen reizen u.a. die Schleim-
häute, spült man sie vorher ab, 
ist der Effekt weniger stark.
•  Aufgepasst bei Klimaanla-

gen, auf Minderung der Tempe-
raturextreme achten, evtl. sich 
mit leichter Kleidung vor dem 
Auskühlen schützen.
•  Gegen schwitzende Füße 

hilft Babypuder: Direkt auf den 
Fuß oder in die Schuhe, das 
schützt auch vor „Reibereien“.

(Aus der Presse)

Die Stadt Handlová/Krickerhau gehört  zwar 
nicht zu den Hauerländer Bergstädten, aber die 
Leute, die der Werbung Heinrich Krickers in den 
Jahren 1367- 75 folgten, hofften hier welche Erze 
der Edelmetalle zu fi nden.

In Krickerhau und seiner Umgebung entstand 
im zwanzigsten Jahrhundert das größte Braun-
kohlenrevier in der Slowakei. Das brachte die Be-
schäftigung für die heimische Bevölkerung  und 
auch für viele Ankömmlinge. Die Verschmutzung 
des ganzen Tales musste man allerdings in Kauf 
nehmen. Der Staub aus den Kohlen und Kraft-
werken bedeckte alles zu.

Krickerhau ist in ein Tal zwischen Vogelgebirge, 
Kremnitzer Berge und Kleine Fatra eingebettet und 
liegt auf den beiden Ufern des Krik-
kerhaubaches, heute offi ziell 
Handlovka genannt.

Die ursprüngliche 
deutsche Bevölke-
rung widmete sich 
vorwiegend der 
Landwi r tschaf t . 
Auf beiden Seiten 

Die Pallottiner Kirche
in Krickerhau

des Tales liegen Wiesen, die bilden Grundlage 
für die Zucht der Tiere.

Die Siedlung bildete sich von Anfang an durch 
die Rodung der Wälder als Waldhufendorf. Die 
Ortschaft zieht sich fast zehn km lang und in der 
Mitte entstand einen „Ring“. Hier stehen Bauten 
aus der älteren Zeit. Unter ihnen fesselt unsere 
Aufmerksamkeit die spätgotische Katharinenkir-
che aus dem 14 und dem 15 Jahrhundert. Sie 
wurde mehrmals erweitert und nach den Bränden 
und Beschädigungen umgebaut.

Wie die Zahl der Einwohner stieg musste man  
nicht nur die Katharinenkirche erweitern son-
dern auch weitere Möglichkeiten mehr Raum 
für die Gläubigen, die sehr kirchlich eingestellt 
waren, zu schaffen. So entstanden eine Kirche 
in der „Kolonie“ und eine Kirche der Pallottiner 
im Oberort.

Die Pallottiner kamen aus Limburg an 
der Lahn, wo der Orden ein Kloster und 

eine Kirche besitzt. Der Name des 
Ordens kommt von seinem Grün-

der, dem italienischen Priester 
Pallotti.

Die neue Kirche in Krik-
kerhau wurde im Jah-
re 1942 zum Guten 
Hirten eingeweiht.

Marian MARKUS

SommerhitzeSommerhitze
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(Fortsetzung S. 12)

Ein Reisender zum Portier: „Hät-
ten Sie wohl ein Zimmer frei?“

Portier: „Leider nein.“
Reisender: „Hätten Sie ein Zim-

mer für die Bundeskanzlerin, wenn 
sie käme?“

Portier: „Aber klar, jederzeit!“
Reisender: „Dann geben Sie mir 

bitte ihr Zimmer. Sie kommt heute 
nicht!“ 

Ein Tourist in Schottland besich-
tigte das Loch Ness in der Hoff-
nung, dem Ungeheuer Nessie zu 
begegnen. Schließlich fragte er den 
Fremdenführer: „Wann taucht das 
Ungeheuer denn immer auf?“

Darauf dieser: „Gewöhnlich nach 
fünf Scotch.“

„Heinz, hast du eigentlich schon 
Urlaubspläne gemacht?“

„Nein, wozu? Meine Frau be-
stimmt, wohin wir fahren, mein Chef 
bestimmt, wann wir fahren, und 
meine Bank, wie lange wir fahren.“

Eine ängstliche Urlauberin am 
Strand: „Gibt es hier eigentlich 
Quallen oder Krebse?“

„Überhaupt nicht, die wurden alle 
von den Haien gefressen!“

Ein Abbruchunternehmer macht 
Urlaub in Rom. Gedankenverloren 
steht er vor dem Kolosseum.

„Na“, unterbricht ihn seine Frau 
schließlich, „was hältst Du davon?“

„Ach, ich denke, in zwei Wochen 
hätte ich es weg.“

Tommi erzählt: „Stell‘ dir vor, als 
ich im Urlaub in Amerika war, hat-
te ich ein Hotelbett, in dem schon 
Michael Jackson, Jon Bon Jovi und 
Madonna geschlafen haben!“ Dar-
auf Tina trocken: „War es nicht ein 
bisschen eng, so zu viert?“

„So, nun lauft und guckt schön zu, 
wie der Mann Fische fängt!“

Neue Schuhe
Meine Bekannte 

wollte einmal ihrer klei-
nen Tochter neue Schuhe 

kaufen. Sie ging mit ihr ins Schuh-
geschäft und ließ sie verschiedene 
Schuhe probieren. Es dauerte eine 
Weile, bis sie ein Model fanden, das 
ihnen auch gefi el. Die Mutter wollte 
wissen, ob die Schuhe ihrer Kleinen 

gut sind. Deshalb fragte sie: „Drük-
ken dich die Schuhe nicht?“ Und 
das Töchterchen antwortete: „Nein, 
Mami, die sind gut...“ Aber die sorg-
fältige Mutter wollte noch sicherer 
sein. „Und wo hast du deine großen 
Zehen?“ – war die nächste Frage. 
Darauf reagierte die Kleine prompt 
und zog die Schuhe aus. „Hier, 
Mami – zeigte sie auf ihre Füße 
– hier sind sie!“                         am

Sommerliches Beerensüppchen
Zutaten:
200 g Stachelbeeren, 200 g Himbeeren, 200 g Johannis-

beeren, 200 g Blaubeeren, 200 ml Rotwein, 100 g Zucker, 1 
Stange Zimt, 30 g Kartoffelstärke 

Zubereitung: 
Rotwein mit Zucker aufkochen. Mit einem Sparschäler je 2-3 Orangen- 

und Zitronenschalen von unbehandelten Früchten abschälen und dazuge-
ben. Beim Schälen der Zitronen und Orangen darauf achten, dass das bit-
tere Weiß nicht dazukommt. Die Zimtstange dazugeben, alles verrühren, 
köcheln lassen. Kartoffelstärke in kaltem (!) Wasser anrühren und nach 
und nach in die Flüssigkeit geben. Abkühlen lassen. Wenn die Flüssigkeit 
abgekühlt ist, Stachelbeeren, schwarze Johannisbeeren, rote Johannis-
beeren, Blaubeeren und Himbeeren dazugeben. Nicht umrühren, sondern 
vorsichtig hin- und her schwenken.

KOCHEN SIE MIT UNS

Guten Appetit

Anzeigen
Gesucht wird Dagmar ... 

Anlässlich unseres Aufenthaltes 
in Prag 1964 wurde unsere Klasse 
von einer aus Pressburg stam-
menden Studentin namens Dag-
mar betreut. Dagmar hatte deut-
sche Eltern, der Vater war sehr 
wahrscheinlich Professor, durfte 
aber seine Tätigkeit aufgrund sei-
ner deutschen Abstammung nicht 
ausüben. Dagmar war ca. 1969/70 
auch für eine gewisse Zeit in 
Frankreich. Dagmar müsste heu-
te ca. Ende 60 sein. Eventuelle 
Hinweise bitte an die Redaktion. 
Mit freundlichen Grüßen

Bernd DEICHMANN, Königstein

- • -
Wie wir im Gespräch mit unseren 
Landsleuten in den Betreuungs-
gebieten immer wieder feststel-
len, besteht häufi g Interesse an 
einer Beschäftigung in Öster-
reich. Umgekehrt herrscht hier 
eine große Nachfrage vor allem 
an Pfl egekräften. Wir haben da-
her Kontakte zu entsprechenden 
Hilfsorganisationen bzw. Per-
sonalvermittlern geknüpft und 
können Ihnen daher einschlägige 
Arbeitsverhältnisse in Österreich 
vermitteln. Es kann allerdings 
nur Personal aus einem EU-Land 
beschäftigt werden, das Deutsch 
spricht und möglichst über eine 
einschlägige Ausbildung verfügt 
(z. B. Kurs mit 200 Stunden Theo-
rie in der Altenpfl ege). Interes-
senten aus unserer Volksgruppe 
werden gebeten sich in dieser An-
gelegenheit direkt mit unserem 
ehrenamtlichen Mitarbeiter Herrn 
Ing. Franz Schachinger in Verbin-
dung zu setzen; Sie erreichen ihn 
unter: f.m.schachinger@aon.at.

Glückwunsch! Sie haben es 
geschafft. Die schwierigen Zeiten 
liegen hinter Ihnen, denn Saturn 
hat seinen Einfl uss verloren. Sie 
können sich von lästigen Pfl ichten 
befreien und endlich so entfalten, 
wie Sie es wollen. Die Welt steht 
Ihnen offen und eine neue Lebens-
lust erwacht in Ihnen. Dank Venus 
haben Sie eine besonders eroti-
sche Ausstrahlung, und so liegen 
aufregende Wochen vor Ihnen. 
Zahlreiche Flirtmöglichkeiten er-
warten Sie. 

Berufl ich eignet sich gleich der 
Sommerbeginn für Zukunfts- und 
Karrierepläne. Mit Ehrgeiz und Ei-
fer, aber ohne dabei rücksichtslos 
zu werden, stellen Sie sich den 
Herausforderungen. Im August 
steht dann Mars in Ihrem Zeichen 
und es besteht die Gefahr, dass 
Sie sich zu viel zumuten. Übrigens 
fordert Sie Mars auch schon zu Be-
ginn der neuen Jahreszeit zu mehr 
sportlicher Betätigung auf. Über-
treiben Sie es aber nicht, denn das 
was zählt, ist einzig und allein Ihr 
Wohlbefi nden.

Region I. Preßburg

gratuliert Ing. Martha Blehová geb. 
Gyuris zum 80., Amalia Bolgač geb. 
Szalay zum 80., Ružena Fašung 
zum 76., Eleonora Hojer zum 77., 
Franz Kern zum 88., Luise Koch-
mann zum 89., Maria Košová zum 
86., Ružena Lengyel geb. Grün-
steudl zum 83., Stefan Ostracky 
zum 76., Eduard Riegel zum 70., 
Margit Slovák geb. Klimeš zum 82., 
Julius Stromp zum 73., Edith Šnýdl 
geb. Guttmann zum 79. und Kla-
ri Uhliar zum 80. Geburtstag. Von 
ganzem Herzen alles Gute, viel 
Gesundheit, Lebensfreude und Zu-
friedenheit!

Region II. Hauerland

•Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Anna 
Kohútová zum 76., Jozef Krébes 
zum 73. und Herta Marková zum 
50. Geburtstag. Alles Gute, viel 
Glück, Gesundheit und Zufrieden-
heit.

•Die OG des KDV in Horná 
Štubňa/Ober-Stuben gratuliert 
Helene Kruppa zum 65., Milan 

Mocz zum 72., Emilie Pospišil zum 
79., Vladimír Rišian zum 32., Elisa-
beth Zákutná zum 90. und Rudolf 
Žiak zum 72. Geburtstag. Alles 
Gute, viel Gesundheit und Gottes 
Segen im Kreise Ihrer Familien!

•Die OG des KDV in Handlová/
Krickerhau gratuliert Gizela Ihrin-
gová zum 84., Ján Ihring zum 59. 
und Jarmila Pukačová zum 50. 
Geburtstag. Von ganzem Herzen 
wünschen wir alles Gute, viel Ge-
sundheit und Zufriedenheit in den 
weiteren Jahren!      

•Die OG des KDV in Kľačno/Gai-
del gratuliert Maria Priehodová zum 
86., Maria Petruchová zum 77., Edi-
ta Solčanyová zum 70., Emília Kob-
zová zum 63. und Viera Petruchová 
zum 45. Geburtstag. Gottes Segen, 
Gesundheit und alles Gute!

•Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Maria Priwitzer zum 
85., Margit Pittner zum 70. und Hil-
da Orawez zum 50. Geburtstag. Wir 
wünschen von Herzen viel Glück, 
beste Gesundheit, Zufriedenheit, 
Mut und Stärke mit Gottes Segen 
in den künftigen Lebensjahren.

•Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Erika Čavojská zum 
59., Anna Kmeťová zum 79., Lýdia 
Luprichová zum 59., Mária Lupri-
chová zum 43., Alena Páleschová 
zum 57. und Rudolf Luprich zum 
60. Geburtstag. Wir wünschen al-
les Gute, viel Glück, Gesundheit 
und Zufriedenheit.

•Die OG des KDV in Kunešov/
Kuneschhau gratuliert Gizela 
Gašpariková zum 69. Geburtstag. 
Alles Gute, viel Glück, Gesundheit 
und Zufriedenheit.
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(Fortsetzung von S. 11)

Andrzej MIKOLAJCZYK

•Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Anna Burinová zum 
53., Amalia Schwarzová zum 72. 
und Vladimír Bednár zum 55. Ge-
burtstag . Wir wünschen alles Gute, 
viel Glück, Gesundheit und Gottes 
Segen in den weiteren Jahren.

Region III. Oberzips

•Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratu-
liert JUDr. Rudolf Török zum 78., 
Mária Kyseľová zum 70., JUDr. 
Martin Okály zum 67. und Alexan-
der Schwabik zum 45. Geburtstag. 
Wir wünschen Gesundheit und Zu-
friedenheit im Kreise Ihrer Lieben. 

•Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Margarete 
Bizub zum 80., Trude Kovács zum 
79., Valerie Saksa zum 79., Gustav 
Roth zum 75., Anton Antal zum 74., 
MUDr. Alica Bujnová zum 71., Tibor 
Alexy zum 71., Magdalena Alexy 
zum 68., Kamil Povrazník zum 57., 
Marta Hromadová zum 56., Libuša 
Tokarčík zum 55., Ing. Ľubomír 
Mick zum 51., Oldřich Štěpán zum 
51., Lívia Štěpán zum 48., Miloš 
Ďurák zum 41., Oskar Kintzler zum 
40. und Lenka Šablová zum 27. 
Geburtstag. Herzliche Geburts-

tagsgrüße, schöne Erholungstage 
mit viel Sonnenschein und guter 
Gesundheit.

•Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Margit Koštiak 
zum 87., Anna Mezeš (Kniesen) 
zum 82., Julius Gresch zum 75., 
Emilia Hyžova zum 74. und Anna 
Wiesner zum 71. Geburtstag. Im 
herzlichen Glückwunsch da liegt al-
les drin, viel Glück und viel Freude 
im fröhlichen Sinn.

•Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Johann Ha-
nicak zum 88., Eduard Valigursky 
zum 79., Andreas Falticko zum 
62., Andreas Lang zum 60., Rudolf 
Bazellides zum 50. und Anna Neu-
pauer zum 25. Geburtstag. Zer-
brich dir nicht den Kopf der ande-
ren, sondern versuche auch heute 
das Beste aus deinem Leben zu 
machen. Viel Glück, Gesundheit 
und Gottes Segen auf all deinen 
Wegen.

Region IV. Unterzips

•Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göll-
nitz gratuliert Alžbeta Murcko zum 
95., Maria Pekarovič zum 87., Emil 
Matuš zum 77., Karol Konrad zum 
77., Anna Müller zum 71., Anna 
Gross zum 70., Ján Loy zum 70., 
Magda Birešová zum 69., Peter 
Rusnak zum 40., Ladislav Warga 
zum 30. und Miriam Šišková zum 
25. Geburtstag. Wir wünschen al-
les Gute für das weitere Lebens-
jahr. Viel Glück, Gesundheit und 
Wohlergehen im Kreise Ihrer Fa-
milien!

•Die OG des KDV in Dobšiná/Dob-
schau gratuliert Andreas Duck zum 
80., Kornelia Neubauer zum 77., 
Anna Lux zum 71., Mária Rozložník 
zum 70., Gabriela Gondová zum 52., 
Ondrej Junger zum 41. und Ľubomír 
Hyben zum 20. Geburtstag . Viel 
Gesundheit, Glück und Zufrieden-
heit im Kreise euer Liebsten!

•Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratuliert 
Margaréta Pohlyová zum 76., Klára 
Sedláková zum 74. und Miriam Kali-
sová zum 35. Geburtstag. Wir wün-
schen alles Gute, Zufriedenheit, 

viel Gesundheit und Lebensmut in 
den weiteren Jahren.

•Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Theodor Loy 
zum 65. Geburtstag. Ein fröhliches 
Herz erheitert das Angesicht, ein 
trauriges Gemüt schlägt nieder den 
Geist. Alles Gute zum Geburtstag, 
viel Gluck und Gesundheit im Krei-
se der Familie. 

•Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Anna Gerhartová 
zum 75. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, viel Glück, Gesundheit, 
Zufriedenheit und Gottes Segen in 
den weiteren Jahren!

•Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Maria Lörinc 
zum 77. und Amália Almasy zum 
72. Geburtstag. Alles Gute und viel 
Gesundheit in weiteren  Jahren!

Region V. Bodvatal

•Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Anna Bröstl 
zum 87., Margit Horňak zum 66., 
Maria Liptak zum 64., Anna Mucha 
zum 69., Erika Schmotzer zum 64., 
Anna Hruby zum 75., Anna Eiben 
zum 60., Adela Pačay zum 50., Hel-
mut Bistika zum 45., Ludvig Gaspar 
zum 40., Miroslav Schmied zum 
40., Elisabeth Schmied zum 35., 
Gabriel Böhm zum 25. und Peter 
Schmiedl zum 25. Geburtstag. Im 
herzlichen Glückwunsch da liegt al-
les drin, viel Glück und viel Freude 
in fröhlichem Sinn.

•Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Mária Tarová zum 
75., Marcel Para zum 70., Melánia 
Vlčková zum 60., Heribert Gedeon 
zum 55. und Vladislav Klein zum 
30.Geburtstag. Alles Gute, viel Ge-
sundheit, Erfolg und Zufriedenheit 
im Kreise Ihrer Liebsten. 

Die Region Pressburg verab-
schiedete sich von ihrem langjäh-

rigen Mitglied, Frau
Alice SKÁKALA,

geb. Metzger, die sie am 7. Juni 
2008 für immer verlassen hat. 
Gott gebe ihr die ewige Ruhe. 

als ich noch schulpfl ichtig war, be-
kam ich jedes Jahr Ende Juni eine 
Tafel Schokolade, als Belohnung 
für ein gutes Zeugnis. Ja, ich weiß, 
heute werden die Kinder für ihre 
Zeugnisse ganz anders belohnt, mit 
Computern, Handys, MP3-Players, 
Fahrrädern oder Geld. Viele heu-
tige Adepten in der Wissenschaft, 
verwöhnt durch die materielle Welt, 
lassen sich mit einer trivialen Tafel 
Schokolade kaum zufrieden stellen. 
Ihr Motto lautet: gute Arbeit muss 
entsprechend gut bezahlt werden. 
Dabei vergessen sie, dass ihre gute 
Arbeit schon gut bezahlt wurde – mit 
guten Noten und mit Kenntnissen, 
die sie in ihrem zukünftigen Berufs-
leben gut anwenden können. Die 
beste Belohnung für sie sollte das 
Gefühl der Genugtuung, der Zufrie-
denheit und des Stolzes auf sich 
selbst sein.

So wie die Kinder in der Schule, 
so hat vor einigen Tagen auch un-
ser Karpatendeutscher Verein sein 
Zeugnis bekommen, und zwar in 
Form der Zufriedenheit Hunderter 
Gäste des diesjährigen Kultur- und 
Begegnungsfestes, das sie für eins 
der Gelungensten hielten. Auch un-
sere jungen Kollegen, die im Rah-
men des Schreibseminars darüber 
schrieben, und die meistens sehr 
kritisch eingestellt sind, ließen ab 
und zu Lobesworte fallen...  

„Ein solches, zweitägiges Fest 
auf die Beine zu stellen, zeigt, dass 
das Vereinsleben im Karpatendeut-
schen Verein gut funktioniert. Es 
zeigt, dass wir eine aktive Mitglied-
schaft haben, die bereit ist, tüchtig 
anzupacken“, sagte der Vorsitzen-
der des KDV, Dr. Ondrej Pöss  in 
seiner Anrede. Und er hatte Recht. 
Das Fest wird jedes Jahr zu einem 
Spiegel, in dem sich die Arbeit der 
einzelnen Regionen und einzelner 
Ortsgemeinschaften widerspiegelt. 
Sowohl auf der kultur-gesellschaftli-
chen als auch auf der organisatori-
schen Ebene.

Das reiche Programm des Kultur- 
und Begegnungsfestes in Kesmark, 
aber auch des Kultursommers im 
allgemeinen ist für den Verein das 
beste Zeugnis seiner Arbeit.  

Aber das bedeutet keinesfalls, 
dass wir schon den Gipfel unserer 
Möglichkeiten erreicht haben, dass 
wir uns jetzt auf unseren Lorbeeren 
ausruhen können. Nein, Probleme 
zu lösen gibt es noch genug, und 
ebenso viel Arbeit wartet noch in 
den einzelnen Ortsgemeinschaften. 
Nie ist die Situation so gut, dass sie 
nicht besser werden könnte. Krem-
peln wir unsere Ärmel hoch und 
versuchen wir noch mehr für die 
Erhaltung der Kultur, Sprache und 
Tradition, aber vor allem für den 
heiteren Alltag unserer Kommunität 
zu tun. Helfen dabei wird euch auch 
euer 
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