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Gespräch zum aktuellen Thema:
Von der Jugend im KDV - gestern
und heute.                            S. 3

Liebe Landsleute, liebe Freunde.
Am 27. Februar 2010 tagte der Karpatendeut-

sche Rat zum ersten Mal in diesem Jahr.
Als Landesvorsitzender begrüßte ich alle An-

wesenden und bedankte mich für die geleistete 
Arbeit. Das Jahr 2009 war ein Jahr, zwar geprägt 
durch die Krise, aber für uns war das ein erfolg-
reiches Jahr.

Am Anfang stand der Bericht des Landesvor-
sitzenden über alles, was in der Landesleitung 
gemacht worden war. Sehr viel Aufmerksamkeit 
ist den Häusern der Begegnung - HdB - gewidmet 
worden, denn es handelt sich um alte Häuser, wo 
regelmäßig Revisionen und Kontrollen durchge-
führt werden müssen.

Ein sehr wichtiger Punkt war der Bericht von 
Frau Netíková über das Karpatenblatt.

Frau Netíková ist die technische und ökono-
mische Redakteurin des Karpatenblattes und 
hat auch in den schwierigsten Zeiten dafür ge-
sorgt, dass unser Monatsblatt immer rechtzeitig 
erschienen ist. Sie hat sich aber entschieden, 
diese Arbeit nur bis Ende des Jahres zu machen. 
Ich möchte mich schon jetzt bei Frau Netíková für 
die ausgezeichnete Arbeit bedanken. Sie wird zu 
denjenigen Leuten gehören, die eine Verdienst-
medaille beim 20-jährigen Jubiläum bekommen 
werden. Gut ist, dass wir jetzt genügend Zeit ha-
ben, jemanden für diese Positionen zu suchen. 

Weiter folgte ein Bereicht über die Finanzie-
rung des Vereins durch das BMI und Kulturmi-

Die Tagung
des Karpatendeutschen

Rates

nisterium der Slowakischen Republik. Über die 
Finanzen habe ich schon in der  vergangenen 
Ausgabe berichtet. Erfreulich ist, dass das Kul-
turministerium bei den Minderheiten nicht spa-
ren wird.

Der Rat hat sich auch mit den Satzungen be-
schäftigt. Und zwar mit der Zahl der Delegierten 
aus den Regionen bei den Generalversammlun-
gen. Bis jetzt war das Kriterium die Mitglieder-
zahl in den einzelnen Regionen. Mann könnte 
aber auch ein anderes Kriterium nehmen, und 
zwar wie viel Singgruppen es gibt, oder wie viel 
Ortsvereine es gibt und so weiter. Der Rat hat 
sich geeinigt und auf der nächsten Generalver-
sammlung wird aus jeder Region die gleiche 
Zahl der Delegierten kommen.

Wir haben uns auch mit Briefen beschäftigt, die 
von zwei Frauen geschrieben wurden. Es sind 
die Frauen A.T. aus Mníšek/Einsiedel und ihre 
Tochter D.F. aus Košice/Kaschau. Beide Frauen 
beschimpften unseren Verein in der schlimmsten 
Art und Weise. Beide Frauen waren Mitglieder 
der OG Einsiedel und wurden vom Vorstand der 
OG ausgeschlossen.

Diese traurige Geschichte hat unser Verein 
„geerbt“. Ich habe gegen die beiden eine Straf-
anzeige bei der Staatsanwaltschaft gemacht. Ich 
werde Sie über den Stand der Strafanzeige regel-
mäßig informieren.

Liebe Landsleute, liebe Freunde. Wir haben ei-
nen harten Winter hinter uns, aber vor uns steht 
der Frühling und bald kommen auch unsere schö-
nen Veranstaltungen, auf die ich mich sehr freue. 
Die erste steht schon fest in meinem Kalender: 
am 6. Juni in Chmeľnica/Hopgarten. Schon jetzt 
möchte ich Sie herzlich dazu einladen.

Ing. Anton OSWALD CSc.
Landesvorsitzender

Der junge Lenz ist eingezogen
der Winters Unbill ist verflogen, 
zum Leben erwacht

ist Wald und Flur 
froh wird der Mensch,

schön die Natur.

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

Frühling und Ostern zogen ins Land. 
Lasst danken

uns mit Herz und Hand
dem Schöpfer und Gott

für seine Güte, 
lasst danken uns für jede Blüte!

Julius SCHUSTER

Herzlichen Osterwunsch schicken wir an unsere 

Leser, Mitarbeiter und alle, sowohl

in der Slowakei, als auch in der Welt lebenden 

Karpatendeutschen

REDAKTION

Es gehört oft mehr Mut 
dazu, seine Meinung zu 
ändern, als ihr treu zu 

bleiben.

Christian Friedrich HEBBEL

Feierlichkeiten der Oberneutra.  S. 4

Bunte Palette der
Faschingsveranstaltungen.  S. 5-6

Die in die sowjetischen Gulags
Verschleppten bekamen keine
Antwort auf die Frage: Warum?   S. 9

Podolinec/Pudlein gehört zu den 
vielen Städten und Dörfern in der 
Zips, die mit der Ankunft von deut-
schen Ansiedlern verbunden sind.

S. 10
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Der 55. FUEV-Kongress fi ndet vom 
12. - 15. Mai 2010 in der slowenischen 
Hauptstadt Ljubljana/Laibach statt. Das 
Büro des Staatspräsidenten teilte mit, 
dass Danilo Türk an dem größten Tref-
fen der autochthonen Minderheiten in 
Europa teilnehmen wird.

Bereits im vergangenen Jahr hatte 
sich eine Delegation der FUEV zu Ge-
sprächen in der Hauptstadt Sloweniens 
aufgehalten und dort unter anderem ein 
Gespräch mit dem Staatspräsident Da-
nilo Türk geführt.

Der Kongress, an dem rund 200 Ver-
treter autochthoner Minderheiten aus 
rund 30 europäischen Ländern teilneh-
men werden, wird gemeinsam mit den 
Mitgliedsorganisationen der FUEV - den 
Gotscheern in Slowenien und den Kärnt-
ner Slowenen in Österreich - vorbereitet 
und durchgeführt. Die Schirmherrschaft 
hat der Parlamentspräsident Sloweniens, 
Pavel Gantar, übernommen.

„Wir haben während unseres Besuchs 
im vergangenen Jahr einen interessan-
ten Einblick in die Minderheitenpolitik 
Sloweniens erhalten, und es ist für Eu-
ropa wohl einzigartig, dass ein Land 
einen Staatspräsidenten hat, der sich in 
den europäischen Minderheitenfragen 
so auskennt, wie Herr Türk. Dass der 
Staatspräsident an unserem Kongress 
teilnimmt und sogar eine aktive Rolle 
spielen will, freut uns sehr“, so Hans 
Heinrich Hansen, FUEV-Präsident, auf 
die Tatsache verweisend, dass der slo-
wenische Staatspräsident als ehemali-
ger Berater des UNO-Generalsekretär 
in Minderheitenfragen sehr bewandert 
ist.

Das Leitthema des Kongress ist die 
politische Partizipation der Minderhei-
ten in Europa. Bereits während des 
Jubiläumskongresses 2009 in Brüssel 
wurde die Frage der Möglichkeiten der 
politischen Beteiligung der Minderhei-
ten erörtert, dieses Grundrecht aus der 
FUEV-Charta wird in Slowenien weiter 
bearbeitet.

Darüber hinaus steht das FUEV-Prä-
sidium zur Wahl und die Teilnehmer er-
wartet ein Besuch bei den Gotscheern.

(LD)

FUEV - Kongress 
fi ndet im Mai

in Slowenien statt
Staatspräsident

hat Teilnahme zugesagt

Olympia sprach Deutsch
In Vancouver ließ sich wieder gut erkennen, wie 

international die deutsche Sprache ist. Nicht nur die 
Wintersportler aus Deutschland, Österreich, Schweiz, 
Liechtenstein und Südtirol sprachen untereinander 
deutsch. Man hörte auch viele Olympiasieger aus an-
deren Nationen Interviews auf Deutsch geben - darun-
ter z.B. Emil Hegle Svendsen (Biathlet aus Norwegen), 
Axel Lund Svindal (Skiabfahrtsläufer aus Norwegen), 
Anastasia Kuzmina (slowakische Biathletin) oder Björn 
Ferry (schwedischer Biathlet). Die Sportler aus aller 
Welt wissen, dass Deutschland nicht nur im Medaillen-
spiegel ganz weit oben steht, sondern dass auch seine 
Sprache im internationalen Wintersport ein unverzicht-
bares Kommunikationsmittel ist.

Auf die weite Verbreitung des Deutschen unter 
Wintersportlern reagierte das Internationale Olympi-
sche Komitee (IOC) 2002 sogar mit einer Sonderre-
gelung und machte die Sprache der Alpen, der euro-
päischen Hauptwintersportregion, zur zusätzlichen 
offi ziellen Sprache aller Rodel-Wettbewerbe. „Rodeln 
ist defi nitiv eine deutsche Sportart“, meinten 2002 die 
Olympia-Organisatoren. Nur einige deutsche Sport-
reporter scheinen die internationale Bedeutung der 
eigenen Sprache noch nicht mitbekommen zu haben. 
So konnte man beobachten, wie unwissende deut-
sche Reporter Olympia-Teilnehmer aus Südtirol auf
Englisch oder Italienisch ansprachen. So passierte 
beim Südtiroler Spitzen-Rodler Armin Zöggeler, der 
daraufhin die Reporter bat, mit ihm deutsch zu reden.

Internationale Produkt-
und Firmennamen auf Deutsch

Deutsch gehört zu den zehn meistgesprochenen 
und den drei meistgelernten Sprachen weltweit. Ne-
ben den rund 100 Mio. Einwohnern der deutsch-
sprachigen Länder Europas leben in weiteren Staa-
ten rund um den Globus noch einmal etwa ebenso 
viele Menschen mit Deutschkenntnissen. Die internationa-
le Bedeutung der eigenen Sprache ist vielen deutschen
Unternehmen noch gar nicht bewusst. Im Ausland jedoch 
nutzen zahlreiche Firmen die internationale Verbreitung 
der Sprache Goethes und setzen auf deutschsprachige 
Namen und Bezeichnungen. 

Ein prominentes Beispiel ist der italienische Süßwarenkon-
zern FERRERO. Seine KINDER-Schokolade und seine KIN-
DER-Überraschungseier heißen nicht nur in Deutschland so, 
sondern werden weltweit unter der Marke „KINDER“ vertrie-
ben. Aus der Tschechischen Republik kommen seit weit über 
100 Jahren die deutschsprachigen Biermarken „Pilsener
Urquell“ und „Budweiser“. In Est-
land gibt es eine besondere Häu-
fung deutschsprachiger Firmen- und 
Produktnamen: Für seine neue Bau-
markt-Kette hat sich ein estnischer 
Unternehmer beispielsweise den Na-
men „Bauhof“ ausgedacht. Die größte 
estnische Kräuter- und Gemüsefi rma 
heißt „Grüne Fee“ und eine der be-
deutendsten Kaffeehaus-Ketten des 
baltischen Staates nennt sich „Kehr-
wieder“.

Um das Deutsch herum

GOOGLE als Förderer
der deutschen Sprache

In Deutschland ist man gewohnt, die amerikanische 
Internet-Suchmaschine GOOGLE in einer deutsch-
sprachigen Version auf google.de angeboten zu be-
kommen. Doch wer würde vermuten, dass auch Bel-
gier und Rumänen über google.be bzw. google.ro auf 
eine eigene deutschsprachige Version von GOOGLE 
zugreifen können. Diese Angebote wurden wegen der 
bedeutenden und aktiven deutschen Minderheiten in 
diesen Staaten eingerichtet. In Belgien ist Deutsch so-
gar offi zielle Amtssprache.

Europarat erkennt Deutsch erstmals als Minder-
heitensprache in Finnland an. Im aktuellen dritten 
Bericht über die Anwendung der Europäischen Char-
ta für Regional- und Minderheitensprachen hat eine 
Expertenkommission des Europarates die fi nnische 
Regierung ermahnt, der deutschen Gemeinschaft 
in Finnland mehr Aufmerksamkeit zu schenken und
Deutsch als Minderheitensprache mehr zu fördern. Seit 
der Hanse-Zeit im Mittelalter lebt in Finnland eine nen-
nenswerte Anzahl deutscher Einwanderer. Im Stadt-
zentrum von Helsinki existiert sogar eine unabhängi-
ge Deutsche Bibliothek für die Deutschsprachigen im 
Land.

Aus der Heimat Herta Müllers:
Rumäniendeutsche Radioprogramme

In nahezu jeder größeren Stadt Rumäniens gibt es ein 
deutschsprachiges Lokal- Radioprogramm, produziert 
von der deutschen Minderheit vor Ort. Wer sich dafür 
interessiert, kann einige der Programme auch über fol-
gende Internetseiten anhören: www.radiomures.ro/de, 
www.montanbanat.de, www.schwabe.ro/radio

Deutschsprachige Universität
in Rumänien

Seit einiger Zeit gibt es auch außerhalb des 
geschlossenen deutschen Sprachraums eine 
Hochschule, an der man fast jedes wichtige Stu-
dienfach auf Deutsch studieren kann. Es ist die 
Universität Klausenburg/Cluj-Napoca in Rumä-
nien. Das exzellente deutschsprachige Angebot
reicht von Betriebswirtschaft über Ökologie und 
Journalistik bis zu Chemie. Diese Besonderheit ist 
der aktiven deutschen Minderheit in Rumänien zu 
verdanken, die sich für die deutschsprachigen Stu-
diengänge an der Uni eingesetzt hat. 

IMH

Auf dem Foto: die FUEV-Delegation in Ljubljana

Die Stadtbibliothek Bratislava/Pressburg und 
das Goethe-Institut laden Sie zur Besichtigung der 
Ausstellung „Die Zauberwelt der Bilderbücher“ 
vom 1.März bis zum 8. April 2010 in der Stadtbi-
bliothek Bratislava, Kapucínska 1, Artotéka, ein.

12 junge Illustratoren haben mit ihren Bildern 
den Ideen deutscher Autoren von den Gebrüdern 
Grimm über Ursula Wölfel bis hin zu Angelika 
Glitz ein Gesicht gegeben. Die Ausstellung lädt 
mit Büchern und gerahmten Illustrationen dazu 
ein, ganz in die Zauberwelt der Bilderbücher ein-
zutauchen. Klassische deutsche Märchen wie Frau Holle (Illustriert 
von Imke Sönnichsen), die Bremer Stadtmusikanten (Heribert Schul-
meyer) und Der Froschkönig (Daniela Chudzinski) erscheinen im neuen 
Gewand, und die bekannte Legende vom Heiligen Martin erhält durch 
den Text von Ursula Wölfel und die Bilder von Daniele Winterbhager 
einen ganz neuen Bezug zur Gegenwart.

Die Ausstellung wurde mit freundlicher Unterstützung des Goethe-
Instituts Nancy, Frankreich, veranstaltet. kj

Die Zauberwelt der Bilderbücher
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Ich sitze ihm also gegenüber und sehe diesen be-
geisterten Mittelschüler, der heute schon anerkannter 
Fachmann in seinem Beruf ist, und stelle ihm meine 
Fragen.   

KB: Vor 13 Jahren, im Februar 1997, hat die Grün-
dungsversammlung der deutschen Jugend stattge-
funden, wo die Jugendorganisation IKeJA gegründet 
wurde. Wie erinnern Sie sich daran?

JH: Es ist kaum zu glauben, wie schnell die Zeit 
läuft, jedoch habe ich noch frisch im Gedächtnis, als 
Ende des Jahres 1996 in den karpatendeutschen Re-
gionen die ersten Treffen der Jugend stattgefunden 
haben und wir unsere Ziele formuliert haben, nämlich 
eine Plattform zu bilden, in der sich die später gebore-
nen Karpatendeutschen zusammenfi nden können. Da 
vor dieser Zeit die systematische Arbeit mit Jugendli-
chen gefehlt hat und das Interesse, sich zur 800-jähri-
gen Traditionen der Kultur der Karpatendeutschen zu 
melden, stark war, waren selbst wir von der Anzahl der 
Gleichaltrigen überrascht, die zu den Gründungstref-
fen in den Regionen kamen. Man darf nicht verges-
sen, dass die Gründung der Interessengruppe IKeJA 
ohne Verständnis und Unterstützung der damaligen 
Landesvorsitzenden des KDV Gertrud Greser kaum 
möglich gewesen wäre, die den oftmals nur formell 
proklamierten Spruch „Jugend ist unsere Zukunft und 
Priorität“ auch in ihre Tat umgesetzt hat und für diver-
se Bedürfnisse der Jugend immer offene Türen hatte. 

Die 120 Delegierten der Gründungsversammlung 
haben damals Eduard Buras zum Vorsitzenden ge-
wählt, der unsere Organisation in den ersten drei 
Jahren der Existenz geleitet hat und einen unstrittigen 
Verdienst an der Bildung der funktionierenden Orga-
nisationsstruktur der Jugend in den Regionen hat, als 
auch an der Anknüpfung der Zusammenarbeit mit an-
deren europäischen Minderheiten. Wir alle haben uns 
bemüht, durch ein attraktives Programm den Nach-
wuchs für die Jugendarbeit zu gewinnen.

KB: Später wurden auch Sie zum Vorsitzenden der 
Jugendorganisation. Wie konnten sich in dieser Zeit 
die jungen Deutschen in der IKeJA realisieren? 

JH: Die IKeJA wurde am Anfang als Interessen-
gruppe beim KDV gegründet, hat eine feste Struktur 
aufgebaut, eine stabile Mitgliederbasis geschaffen 
und zahlreiche Projekte auf den Gebieten Bildung, 
Sprache, Kultur und Sport ausgerichtet. Wir haben uns 
auch auf internationalen Foren der europäischen Ju-
gendminderheitenorganisationen erfolgreich etabliert. 
Wir haben allmählich gefühlt, dass die Bedürfnisse 

Gespräch zum aktuellen Thema

Suche nach der verlorenen 
Generation

In der letzten Zeit werden die Ortsgemeinschaften des KDV im-
mer massiver durch das Generationenproblem erdrückt. Nein, wir 
wollen uns in unserem Gespräch nicht mit den Konfl ikten zwischen 
der jungen und älteren Generation beschäftigen. Es geht darum, 
dass unsere OG immer älter werden, manche sterben sogar lang-
sam aus. Der wesentliche Teil ihrer Mitgliedschaft wird von den 
Sechzigern, Siebzigern oder noch Älteren gebildet. Fünfzigjährige 
oder Jüngere kann man an den Fingern abzählen, wenn es solche 
überhaupt in der OG gibt. Was ist damit zu tun? Mit dieser Frage 
wende ich mich an JUDr. Jozef HERBULÁK, der sich schon als Mittel-
schüler sehr aktiv in den Angelegenheiten des Deutschtums in der 
Slowakei engagierte. Als Funktionär der Jugendorganisation wus-
ste er die Jugendlichen für die gemeinsame Sache zu begeistern.

der Mitgliederbasis die Möglichkeiten einer Interes-
sengruppe überschreiten und es gab immer häufi ger 
Stimmen, die sich für die Selbständigkeit der Jugend 
ausgesprochen haben, was im Sommer 2000 zustan-
de kam. Ich bekam damals das Vertrauen der Jugend-
versammlung und habe zusammen mit Artur Kottner 
als Sekretär die Organisationen vier Jahre geleitet. 

Obwohl der immer enger werdende Raum für die 
Aktivitäten im Rahmen des Vereins als auch der Wille 
der Jugend, mehr Verantwortung auf eigene Schultern 
zu nehmen, logisch in die Gründung des unabhängi-
gen eingetragenen Verein gemündet haben, haben ei-
nige damalige Funktionsträger des KDV diesen Schritt 
falsch verstanden und anstatt die aktiven Jugendlichen 
zu unterstützen, wurde unsere Arbeit durch ihre unsin-

nige Attacke erschwert. Viel mehr Verständnis wurde 
uns bei unseren Partnern gewährt, es sei das Kultur-
ministerium der SR, das BMI, die Botschaft der BRD, 
die Karpatendeutsche Landsmannschaft, verschiede-
ne Stiftungen etc., dank derer wir zahlreiche Projekte 
ausrichten konnten. Unsere Mitglieder haben sich or-
ganisatorisch am Kultur - und Begegnungsfest betei-
ligt, jährlich das internationale Eurocamp vorbereitet, 
alle zwei Monate die Beilage des Karpatenblatts Ike-
JA-News mit eigenen Kräften herausgegeben, für die 
Kleinsten war das Kinderlager angesagt, es gab auch 
ein Schreibseminar und Sprachseminar. Eine wichtige 
Rolle spielte die Zusammenarbeit und der Jugendaus-
tausch mit anderen europäischen Minderheiten. Ei-
nen großen Erfolg ernteten wir im Jahre 2001, als die 
IKeJA zum Gastgeber des Gipfeltreffens der Jugend 
Europäischer Volksgruppen wurde, was zur positiven 
Präsentation der Geschichte und Gegenwart der Deut-
schen in der Slowakei in ganz Europa beigetragen hat. 
Obwohl es bei unserer, der Anzahl nach, kleinen Min-
derheit von besonderer Bedeutung ist, die Kräfte nicht 
zu spalten, gab es parallel eine Jugendgruppe KDJ, 
die von der Leitung des KDV unterstützt wurde.

KB: Nach mehreren Verhandlungen und Bemühun-
gen um die Zusammenarbeit kam es zur Vereinigung 
von IKeJA und KDJ. Viele hofften, dass die karpaten-
deutsche Jugend wieder mal beginnt,  mit Eifer zu ar-
beiten. Die Situation ist aber immer noch nicht ideal. 

Was denken Sie darüber? 
JH: Damals war ausschlagge-

bend, dass alle begriffen haben, 
dass der Weg in die Zukunft nicht 
durch Konfrontation, sondern 
durch Kompromiss und Verstän-
digung führt und eine ähnliche 
Arbeit in zwei verschiedenen Ju-
gendgruppen keinen Sinn macht. 
Die Verhandlungen führten zur 
Vereinigung und als deren Er-
gebnis arbeitet bis heute die selb-
ständige Jugendorganisation der 
Karpatendeutschen IKeJA- KDJ, 
die sich im Februar 2004 eine 

neue Leitung gewählt hat. Man muss verstehen, dass 
die Jugendarbeit besonders schwierig ist. Heutzuta-
ge ist das Angebot der Freizeitgestaltung sehr breit, 
ohne anziehende und dynamische Projekte geht es 
nicht. Ein weiteres Problem stellt die Fluktuation der 
Jugend dar - bei den gegenwärtigen Möglichkeiten 
der Studenten- und Arbeitsmobilität kann man die Ju-
gendlichen schwer für eine langfristige ehrenamtliche 
Vereinsarbeit gewinnen. Dazu kommt die hektische 
und anspruchsvolle Zeit, in der wir leben, in der man 
oftmals 10 - 12 Stunden täglich arbeiten muss und für 
eventuelle Freizeitaktivitäten weder Kraft noch Zeit 
bleibt. Eine weitere Ursache des nicht zufriedenstel-
lenden Engagements der Jugend war die zielbewus-
ste 40-jährige Assimilierung unserer Minderheit nach 
dem II. Weltkrieg. Als Vorsitzender hörte ich oft Vor-
würfe, unsere Mitglieder beherrschen die deutsche 
Sprache nicht genug und dass sie die Geschichte 
der Karpatendeutschen nicht kennen, worauf ich ge-
antwortet habe, dass die Erziehung zum Deutschtum 
schon in der Kindheit anfangen muss und kein Verein 
diese einmalige Aufgabe der Familie ersetzen kann.

KB: Traurig ist auch, dass sich die jungen Leute sehr 
wenig in der gesamten Aktivität des KDV engagieren. 
Wir fi nden sie noch in den Folklore-, Tanz- oder Sing-
gruppen, aber bei den Vereinsversammlungen sind 
sie kaum zu sehen. Was hat es damit auf sich? 

JH: Alles hängt mit den schon beschriebenen Fak-
toren zusammen. Der KDV und die IKeJA-KDJ sind 
freiwillige Organisationen, wir sind auf die Initiative 
von unseren Mitgliedern angewiesen. Es ist ein kom-
pliziertes Problem, für dessen Lösung es kein einfa-
ches Rezept gibt. Die zuständigen Personen auf allen 
Ebenen des KDV sollten sich Gedanken machen, wie 
man die junge und mittlere Generation für die Ver-
einsarbeit gewinnen soll. Die Aussichten sind meiner 
Meinung nach nicht überall pessimistisch, aus meiner 
Erfahrung heraus kenne ich Ortsgruppen, in denen es 
gelungen ist, alle Generationen zu verbinden.

KB: Dieses Jahr wird der Karpatendeutsche Verein 
in der Slowakei den 20. Jahrestag seiner Gründung 
feiern. Damals gründeten ihn 50 und 60-jährige Leute 
und man sagte, dass die mittlere Generation der Deut-
schen, wegen der Totalität eine verlorene Generation 
war. Heute verliert sich auch die jüngste. Wie kann 
man erreichen, dass sich die Nachkommen aus den 
deutschen Familien zum Deutschtum bekennen? 

JH: Den Kampf ums Überleben der Minderheit nicht 
aufgeben! Kapseln wir uns nicht ein und vernachlässi-
gen die Betrachtung des Lebens anderer Minderheit in 
Europa nicht. Lernen wir aus Fehlern und Erfahrungen 
der anderen - wir sind nicht allein, fast jede Minorität 
ist mit ähnlichen Problemen belastet wie die unsere. 
Erkundigen wir uns über ihre Lösungen.

KB: Bei der Volkszählung im Jahre 2001 haben 
sich 5405 Bürger der SR zur deutschen Nationalität 
bekannt. Was sollte man tun, damit die gegenwärtige, 
jüngste Generation der Deutschen zu keiner verlore-
nen Generation wird?  

JH: Es liegt eine große Menge Arbeit vor uns allen. 
Es ist jedem klar, dass der Weg in die Zukunft über die 
Einbindung der Jugend führt, viel schwieriger ist aber 
die Suche nach konkreten Lösungen in der Praxis: wie 
kann man es erreichen. Ein Gebiet, auf welchem wir 
bestimmt noch Reserven haben, ist das Verständnis 
zwischen den Generationen - auf der einen Seite ist 
es seitens der früher geborenen Generation meiner 
Meinung nach zu wenig, nur pauschal zu behaupten, 
dass die Jugend wenig Interesse an den Veranstaltun-
gen des KDV hat, und fast gar nicht über die Gründe 
dafür nachzudenken, bzw. selbst etwas für eine Verän-
derung zu machen. Auf der anderen Seite sollten die 
Jugendlichen eine viel größere Initiative, als es bisher 
der Fall war, entwickeln und der Generation unserer 
Eltern und Großeltern zeigen, dass wir ihr langjähriges 
Bestreben um die Erhaltung der deutschen Kultur und 
Sprache in der Slowakei hoch schätzen und dass wir 
bereit sind, den Staffelstab weiter zu tragen.

Ľudmila NETÍKOVÁDas Jahr 1999 - junge Karpatendeutsche beim Arbeitseinsatz in Hedwig.
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Der diesjährige letzte Faschingssonntag begann in 
Kľačno/Gaidel im voraus – schon am Samstag, dem 
13. Februar am Nachmittag. In den Saal des hiesigen 
Kulturhauses strömten von der ganzen Umgebung 
Leute in festlicher Kleidung, Folklore- und Singgrup-
pen, und Chöre in den Trachten oder Uniformen, um 
am 7. Jahrgang der kultur-gesellschaftlichen Veran-
staltung – SÚZVUKY (Einklänge) - teilzunehmen.

Diese Veranstaltung fi ndet jedes Jahr im Rahmen 
des Projekts „Winterliche Feierlichkeiten der Ober-
neutra“ statt, immer in einer anderen Gemeinde der 
Region. Bei der diesjährigen in Gaidel gab es viel zu 
sehen und noch mehr zu hören. Obwohl die Mitwirken-
den verschiedene Sprachen sprachen, verstand man 
einander. Der Dialog wurde 
durch die Lieder geführt. 

Als Gäste der Veranstal-
tung traten die Singgruppe 
Roveň aus Poruba/Nickelsdorf und der Chor Tene-
rezza aus Nitrianske Pravno/Deutsch Proben auf. Die 
Singgruppe erweckte ein großes Interesse vor allem 
mit ihren slowakischen Volksliedern aus der Region. 
Der Chor hat in seinem Repertoire sowohl verarbei-
tete slowakische Volkslieder, als auch Lieder, die auf 
deutsch, tschechisch, russisch oder lateinisch gesun-
gen werden. Auftritte von beiden Ensembles wurden 
mit herzlichem Beifall belohnt.

Die Festlichkeit des Nachmittags verstärkte noch der 
Auftritt der Singgruppe Zlatava aus Malinová/Zeche. 
Die Frauen in den nach den deutschen, feierlichen Ori-
ginalen genähten Trachten sahen wie Madonnen aus. 
Die Gruppe wird von Frau Elfrida Richter geleitet und 
seit ihrer Gründung im Jahre 1998 repräsentiert sie 
die karpatendeutsche Kultur sowohl im In- als auch im 
Ausland. Sie sangen für die deutschen Minderheiten 
in Dänemark, Tschechien und Rumänien, traten auch 
in Deutschland auf. Außer den Liedern haben sie in 

ihrem Repertoire auch Volks-
kunst und Bräuche. Als sie in 
Gaidel altertümliche deutsche 

Lieder im Zecher Dialekt zu singen begannen, wurden 
manche Augen vor Rührung tränenfeucht.

Alte Lieder in deutscher Mundart singt auch die 
Gruppe Neutrataler aus Gaidel. Ihre Männer- und 
Frauentrachten bilden Festtrachten der ursprüngli-
chen Bewohner von Gaidel nach. Und ihre Lieder sind 
ein getreues Echo von denen, die in Gaidel von ihren 
Groß- und Urgroßmüttern über der Wiege und von den 
Männern bei harter Arbeit gesungen wurden.

Das Sahnehäubchen auf dem Kuchen war der Auf-
tritt der Kinderfolkloregruppe Gajdlanček (auf dem 
Foto). Mit ihrem Eifer, Temperament und Spiellust kam 
auch die Hoffnung auf die Bühne. Die Hoffnung dar-
auf, dass die karpatendeutschen Traditionen in diesem 
Land nicht untergehen.

Es war ein wunderschöner Nachmittag. Es gebührt 
sich, dafür dem Gemeindeamt und der OG des KDV in 
Gaidel zu danken.

(kb-net)   
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Kurz und bündig...Feierlichkeiten der Oberneutra 

Dialoge durch die Lieder

Einen unterhaltsamen Fa-
schingsnachmittag bereitete 
auch heuer die OG des KDV 
in Košice/Kaschau ihren Mit-
gliedern vor. Es war zwar kein 
ländlicher Faschingsumzug 
mit Schuster-, Schneider-, 
Schmiedgesellen, Hexen und 
Bärentreibern wie einst, vor 
langen Jahrzehnten. In alter 
Freundschaft trafen sich am 21. 
Februar Mitglieder und Sympa-
thisanten im Galeriesaal des 
Hauses der Kunst zu einem Fa-
schingsnachmittag, in dem auch 
eine Hexe auftrat.

Nachdem die OG-Vorsitzende 
Dr. Anni Thuroczy und der Re-
gionsvorsitzende Peter Sorger 
den voll besetzten Saal herzlich 
begrüßt und das kulturelle Kon-
zept des KDV fürs neue Jahr um-
rissen hatten, schilderte Wilhelm 
Gedeon den anwesenden Ka-
schauern mit welcher Begeiste-
rung, jugendlichem Schwung und 
auch Getöse seinerzeit die dörfl i-
chen Faschingsumzüge abliefen. 
Und einige erinnerten sich noch 
an die lustigen Faschingsdiens-
tage vor dem Aschermittwoch.

Zur musikalischen Einleitung 
des Programms spielte die Gei-

Fasching in Kaschau
gerin Terezia Šofranková eine 
„Phantasie“ von G. F. Telemann. 
Diese Suite passte gut zur nach-
folgenden Szene, eines angeb-
lich von Mann und allen Freunden 
verlassenen Weibsbildes, das 
sich selber leid tat und vor dem 
Verlassen dieser so entsetzlich 
schlechten Welt sich noch ei-
nen tüchtigen Schluck aus der 
Schnapsfl asche gönnte. Für die 
perfekt gespielte, lustige Szene 
erhielt Frau Viera Adamcová gro-
ßen Beifall.

Daraufhin ließ der Nachti-
gallenchor vier anmutige Volks-
lieder erklingen, von denen die 
„Rosamunde“ den längsten Bei-
fall erhielt. Denn aus dem Chor 
sprangen das „Tiroler Mädchen“ 
Anita Jablonska und die als „Tiro-
ler Bursche“ verkleidete Katarina 
Buday hervor und tanzten zum 
Polkatakt der Rosamunde einen 
langen, tollen Reigen.

Plötzlich öffnete sich die Saal-
tür und herein ritt auf dem Be-
senstiel die schwarze Hexe mit 
der Hackennase und dem wei-
ßen Gesicht, fegte kreischend 
zwischen den festlichen Tischen 
um die Gäste herum, fuchtelte mit 
der Rute zwischen den Weinglä-

sern, schreckte manchen Mann 
vom Stuhl auf und fegte johlend 
zur hinteren Saaltür hinaus. Ja, 
der Winter ist noch da. Beifall 
für den Hexenritt.

Als liebliches Gegenstück tän-
zelten zu arabischen Melodien 
leichtfüßig Anita Jablonska und 
Katarina Buday aufs Parkett. 
Eingehüllt in rosarote Schleier, 
die nackten Schultern verziert 
mit blitzenden Silberketten und 
funkelnden Steinchen, wippten 
sie mit anmutigen Armbewegun-
gen und Bauchtänzen vor den 
erstaunten Zuschauern, die sie 
mit großem Applaus belohnten.

Mit dem Trinkspruch von J. v. 
Eichendorff „Das Trinken ist ge-
scheiter, das schmeckt schon 
nach Idee, da braucht man kei-
ne Leiter, das geht gleich in die 
Höh“ wünschte Moderator W. 
Gedeon einen schönen Aus-
klang des Faschingsnachmit-
tags, guten Appetit zum Abend-
essen und zu den knusprigen 
braunen Krapfen, die soeben 
serviert wurden. Aber schon 
hörten alle die rhythmischen 
Klänge und Trommeln einer 
Band aus dem großen Saal, die 
alle Gäste zum Tanz einluden. 
Es war ein erlebnisreicher Fa-
schingsnachmittag.

WIGE

In den Wäldern der Kleinen 
Karpaten, in der Lokalität Pies-
ky bei Modra/Modern leben 

Aktivitäten der 
Unterzips

In der Region Unterzips werden 
im Jahre 2010 mehrere interes-
sante Veranstaltungen organi-
siert werden. Schon Ende Mai 
wollen die Karpatendeutschen 
aus Švedlár/Schwedler eine 
Wanderung auf den Spuren der 
deutschen Kultur unternehmen. 
An der Wende der Monate Mai 
und Juni treffen sich auf dem 
Grenzberg Kloptan zwei Gene-
rationen aus Mníšek nad Hnil-
com/Einsiedel an der Göllnitz. In 
Dobšiná/Dobschau wird im Juni 
mit einer Gedenkfeier an den 65. 
Jahrestag der Prerauer Tragödie 
erinnert. Am Anfang des Som-
mers treffen wir uns in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte beim 
Festival der Folklorelieder der 
Karpatendeutschen der Unter-
zips. Im August fi nden das Man-
takentreffen in Einsiedel an der 
Göllnitz und das Buleenertreffen 
in Dobschau statt. Interessant 
sollen auch der Bergmannstag 
in Smolník/Schmöllnitz und die 
Belebung der Handwerk- und 
Kulturtraditionen in Gelnica/
Göllnitz sein, die für September 
geplant sind. Das Jahresende 
wird mit dem literar-theatrali-
schen Tag der deutschen Kultur 
in Schmöllnitz bereichert.

Nach den Deutschen - 
Wochenendhausbewohner

Die früher fast rein deutsche 
Ortschaft Hedviga/Hedwig, die 
heute ein Teil von Brieštie/Bre-
stenhau ist, bekommt neue 
Besitzer. Sie wurde von den 
Wochenendhausbewohnern ent-
deckt, die hier nicht nur alte Hüt-
ten renovieren, sondern auch 
neue, im ursprünglichen Stil der 
deutschen Architektur, aufbauen. 
Wie uns der Bürgermeister von 
Brestenhau Herr Pavol Beňo in-
formierte, wird die Gemeinde je-
des Jahr, vor allem im Sommer, 
von den Aussiedlern und ihren 
Nachkommen aus Brestenhau 
und Hedwig besucht. Sie freu-
en sich sehr über jeden Erfolg 
der Gemeinde. Neulich hat sie 
eine Nachricht sehr erfreut, und 
zwar, dass das von ihren Ahnen 
erbaute Glockentürmchen auf 
die Liste der Kulturerbschaft der 
Slowakischen Republik einge-
tragen wurde.

Es werden auch 
Waldfeierlichkeiten 

veranstaltet....
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Kurz und bündig...

Gleich vorweg genommen, der in Medzev/Met-
zenseifen allgemein benutzte mantakische Aus-
druck Faschank, für Fasching, ist dem mittelhoch-
deutschen „vastschang“ resp. „vaschanc“ sehr sehr 
ähnlich. Sollten die Metzenseifner etwa aus Mittel-
deutschland kommen? 

Wie dem auch sei, auch heuer feierten der Gold-
seifenchor und die Metzenseifner ihren ungetrübten 
„Faschank“. Es war zwar kein bunter Umzug durch 
die Gassen, aber am 11. Februar zogen halbver-
mummte Gestalten durch den kalten, verschneiten 
Grund hinauf in den „Grönda Schenk“ zum schö-
nen, warmen Kachelofen, zum Faschingskarneval. 

Der warme Kachelofen war bald nicht mehr not-
wendig, denn Frau Wilma Bröstl begrüßte Gäste 

„Faschank“
in Metzenseifen

und Sänger mit einem kräftigen Trunk. Als bald da-
rauf Herr Mezenský dem Keyboard schöne Tanzrhyth-
men entlockte, huschten die ersten Maskenpärchen 
auf die Tanzbretter.

Nach den ersten Reigen stimmte Michael Schuster 
die bekannte: „Oh Susanna“ an, alle Sänger und Ju-
gendlichen fi elen ein und setzten den Liederreigen 

fort mit dem „lieben Augustin“ und vielen anderen 
Liedern bis zum „ Du, du liegst mir im Herzen“. 

Die gute Laune stieg mit den schnellen Tönen 
der Tanzmusik, bald hüpften und tanzten alle Hir-
ten-, Kinder-, Teufel- und Hexenmasken mit ihren 
krummen Nasen und Hörnern lustig durcheinander. 
Es wurde immer heiterer, Karnevalsstimmung kam 
auf, denn kaum eine Maske wusste, mit wem sie 
tanzte. 

Erst beim Tisch, beim Imbiss und Erfrischungs-
trunk lüfteten die Tänzer ihre Masken und lachten 
über ihre ulkigen Erlebnisse beim Tanz. Bis in die 
späten Abendstunden sangen und tanzten Masken 
und Halbmasken weiter. 

Auf dem Heimweg durch den nächtlichen Grund 
meinte Walter Bistika: „Wir haben diesen verschnei-
ten Winter endlich hinausgetrieben, der Frühling 
kommt, ich spüre ihn in den Muskeln.“ Und schritt 
frohen Mutes mit den Sängern den Grund hinunter.  

WIGE

Wie hat alles geklappt und aus-
gesehen? Hören Sie bitte zu.

Die großen und schönen Kultur-
räume in Glaserhau, geschmückt 
nach typischer Faschingsart, die 
lustig gelaunten heimischen Frauen 
warteten am Eingang mit einem 
Fläschel „Borovitschka“ auf die 
Gäste. Trotz Schneetreiben ka-
men die Busse Gott sei Dank gut 
an. 

Die vorbereiteten und ge-
schmückten Tische warteten 
schon drinnen auf die Gesell-
schaft. Die Moderatorin Helga 
Nikles, eine geborene Glaser-
hauerin, begrüßte die Gäste und 
die prominenten Persönlichkeiten 
auf deutsch, auf slowakisch und 
in Glaserhauer Mundart. Danach 
wurde von ihr ein Motto von Otto-
kar Kernstock vorgetragen: „Bes-
seres kann kein Volk vererben, 
als ererbten Väterbrauch. Wo des 
Landes Bräuche sterben, stirbt 
des Landes Blüte auch“.

Nach dem Singempfang der 
heimischen Singgruppe ging es 
richtig los. Die Musik spielte zum 
Singen und zum Tanz ab 15 Uhr 
bis ca. 22 Uhr. Das Musik-TRIO 
unter Leitung der singenden Bür-
germeisterin aus Turček/Turz, 
Frau Olga Wagnerová, zauberte 
eine richtige Faschingsatmosphä-
re hervor.

Die Pausen, welche die Musi-
kanten einlegten, wurden sinn-
voll ausgenutzt - es wurden 
verschiedene Bräuche der Re-
gion Hauerland präsentiert. Viel 
Spaß erlebten die Leute bei der 
Tombola. Es wurden 52 Preise 

Glaserhauer Fasching
Diesmal führte der Weg der Hauerländer nach Sklené/Glaserhau. Warum?
Das Wetter ist wirklich winterlich. Überall schneit es, Schnee gibt 

es sogar auch dort, wo man ihn schon Jahre lang nicht gesehen hat. 
So war es auch am 30. Januar d. J. Ein Rundschreiben unserer Vorsit-
zenden des KDV in der Region Hauerland Frau Hilda Steinhübl brachte 
uns die Nachricht - wann: am 30. Januar, was: die Reise mit 4 Bus-
sen, wohin: nach Glaserhau, warum: Faschingfest der Hauer länder.

zur Verfügung gestellt. Jeder 
hatte die Möglichkeit etwas zu 
gewinnen. 

Das schmackhafte Abendessen 
- Wurst nach echter Glaserhauer 
Art, zubereitet von Rudi Nikles -,  
brachte Energie fürs Tanzen, Sin-
gen und gute Laune. 

Zum Schluss kam das Endde-
filee. Die Glaserhauer Frauen, 
angezogen in Faschingsklei-
dern und Masken, kamen mit der 
Bassgeige, um sie zu begraben. 
Das war wirklich eine Weinerei 
und ein Klagen und das Lied Do-
lores, Dolores in der Hölle lernst 
du Mores klang im ganzen Saal.

„Der Abschied ist immer sehr 
schwer“, - sagte Helga und be-
dankte sich bei allen Organisato-
ren und bei der Bürgermeisterin 
von Glaserhau Frau Izraelová. 
Danach kam noch das Abschied-
wort unserer Vorsitzenden Frau 
Hilda Steinhübl mit der Hoffnung 
auf ein Wiedersehen beim Hauer-
landfest in Kľačno/Geidel.

Mein besonderer Abschiedsgruß 
gehört ganz heimlich meinem Gla-
serhau: „Du, mein Heimatort, du 
feierst im Sommer deinen 650. 
Geburtstag. Es freut mich, dass 
auch meine Altahnen zu den Kolo-
nisten um den Gründer Peter Gla-
ser gehörten. Ich bin stolz, dass 
ich als eine kleine Wurzel auch 
zu ihnen gehöre. Drum lebe wohl 
mein Glaserhau! Obwohl schon 
Fremde herrschen in diesem Ort, 
meine Ahnen sind alle schon auf 
ewig fort. Für mich verbleibst für 
immer mein Heimatort“.

HN

Allen Anwesenden hat unser 
Faschingnachmittag sehr ge-
fallen und sie gingen zufrieden 
nach Hause.

Nun freuen sie sich schon auf 
unser traditionelles Heimattref-
fen, das im Mai stattfi nden soll.

Gabriela IVANČOVÁ

Off Faschang bee ich losteg sein,
Men Spess geh

ich rem men Hiäten
De been ma Speck

von Seiten schneiden
Traktiän been mich de Biäten.

Oft bee ich ma an Pelz vadrehn,
bee mich mit Kuhln pemuäkeln,

und Jung und Alt
bid mich belln sehn,

benn ich om Beg bee tuäkeln.

Oft geh ich an haam,
leg mich aufs Oa

und loss de Beiba lachen.
Benn Faschang es offs andre Jua
Bee ich es noch viel eaga machen.

Am 15. Februar 2O1O feier-
ten wir in der OG des KDV 
in Švedlár/Schwedler, mit 
Masken und Kräpfen, lustig und 
freundlich, unseren Faschings-
nachmittag - unter dem Motto 
„Faschang“ von Franz Ratzen-
berger, presentiert von Herrn 
Franz Szabo:

Fasching
in Schwedler

seit einigen Jahren die Tra-
ditionen der ursprünglichen 
deutschen Siedler auf, die hier 
unter der Bezeichnung hun-
cokári bekannt sind. Sie waren 
im ersten Drittel des 19. Jahr-
hunderts hierhergekommen. 
Außer dem Holzfällen beschäf-
tigten sie sich mit dem Braun-
kohlebrennen und Kalklöschen. 
In den Wäldern bauten sie ihre 
Häuser auf. Den Zeitgenossen 
ist es gelungen, ihre Bräuche, 
die mit dem Patron der Holzfäl-
ler, dem Hl. Vinzenz (22. Januar), 
verbunden sind, aber vor allem 
die sommerlichen Waldfeier-
lichkeiten wieder zu beleben. 
Auch dieses Jahr wird in Piesky 
die Wallfahrt stattfi nden, die der 
Heiligen Maria Magdalena, der 
Patronin der hiesigen Kapelle, 
gewidmet ist (22. Juli). Das gan-
ze Wochenende über werden 
alte deutsche Lieder erklingen, 
es dürfen auch ursprüngliche 
Tänze und alte Bräuche nicht 
fehlen. Es wird ein Treffen der 
Landsleute von nah und fern 
sein...

Der Karpatendeutsche Verein 
in der Slowakei, Region Ober-
zips, bereitet den Wettbewerb 
für Frauen im Vortrag der Poesie 
und Prosa in deutscher Sprache 
vor. Teilnehmen können Rezita-
torinnen, die schon mindestens 
17 Jahre alt sind (eine obere Al-
tersgrenze wird nicht bestimmt). 
Für den Wettbewerb können 
Werke nicht nur deutscher, son-
dern auch anderer Dichter u. 
Schriftsteller gewählt werden. 
Anmeldungen sind bis zum 10. 
Mai 2010 zu schicken. Kontakt: 
Ing. Františka Kovalčíková, 
Štúrova 227/16, 059 01 Svit. Te-
lefon: 052 775 64 06 oder 0902 
332 978. 

kb-net

Begegnung mit dem 
künstlerischen Wort 
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Am 12. Februar 2010 hat man in 
der Stadt Kežmarok/Kesmark Fa-
sching gefeiert. Kurz vor 10 Uhr 
haben sich vor dem Rathaus vie-
le Kinder aus dem Kindergarten 
und Schüler der Grundschulen 
und Mittelschulen aus Kesmark 
versammelt, die in verschiedenen 
Masken eingekleidet waren. Der 
Umzug durch die Stadt bis zur 
Burg war eine schöne Präsenta-
tion von verschiedenen bunten, 
komischen und lustigen Masken. 

Im Burghof wurde die Fa-
schingsfeier weiter fortgesetzt. 
Die Leute konnten hier das tradi-
tionelle Schweineschlachten beobachten, was in der 
heutigen modernen Zeit auch schon immer weniger 
zu sehen ist. Die Schlachtprodukte konnte man auch 
am nächsten Tag kostenlos probieren. Außerdem ha-
ben die Kinder die auch hier typischen Krapfen und 
warmen Tee bekommen.

Den kulturellen Teil dieser Veranstaltung haben die 
Folkloregruppen „Goralik“ und „Magura“ mit der Vor-
stellung von typischen Faschingsbräuchen ausge-
füllt. Zum Schluss gab es noch eine Tombola, bei der 
schöne Preise für alle Teilnehmer verlost wurden. Die 
Organisatoren wollten mit dieser Faschingsveranstal-
tung eine mehr als 500-jährige Tradition in Kesmark 
auffrischen. 

Auch unsere Ortsgemeinschaft des KDV hat Fa-
sching gefeiert. Am 28. Januar 2010 haben wir eine 
Mitgliedersitzung dem Thema Fasching gewidmet. 
Wir haben zusammen über die alten und neuen Fa-
schingsbräuche gesprochen. Sehr interessant war 
die Erzählung von Frau Terebeši über einen großen 
Umzug, noch vor dem 2.Weltkrieg, von Spišská Belá/
Zipser Bela nach Kesmark. Sie hat uns auch über 
verschiedene Masken erzählt, die man damals sehen 
konnte. 

Die gute Atmosphäre haben wir auch mit einer klei-
nen Erfrischung erhöht. Die Frauen aus unserem Vor-

Fasching
in Kesmark

stand haben gute Krapfen vorbereitet und die Männer 
haben Tee mit Rum ausgeschenkt. 

Für die Kinder hat unsere Jugendgruppe am 6. Fe-
bruar Kinderkarneval vorbereitet. Es haben fast 20 
Kinder mit verschiedenen Masken teilgenommen, 
man konnte hier eine Ballerina, eine Prinzessin, Pippi 
Langstrumpf, ein Küken, eine Maus, zwei Rotkäpp-
chen, eine Zauberin, einen Mechaniker und viele an-
dere, interessant eingekleidete Kinder sehen. Auch 
einige von unserer Jugendgruppe waren als Köchin, 
Wassermann oder als Soldat verkleidet. 

Die Kinder haben hier den ganzen Nachmittag zu-
sammen getanzt und mit unserer Jugend auch ein 
paar interessante Spiele gespielt. Die Eltern und 
Großeltern haben auch einen schönen Nachmittag 
bei Kaffee und Krapfen verbracht. 

Die Faschingszeit haben wir dann mit dem be-
kannten Oberzipser Faschingsball in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf am 13. Februar abgeschlossen, 
wo über 80 Mitglieder der Ortsgemeinschaften von 
Zipser Neudorf, Poprad/Deutschendorf, Chmeľnica/
Hopgarten und Kesmark teilgenommen haben. 

Die weitere Sitzung der OG des KDV in Kesmark 
wird dann am 25. März  wieder Ostern und den Oster-
bräuchen gewidmet. 

V.W.

Dass die Oberzipser lustige 
und fröhliche Menschen 

sind, ist seit langem bekannt. Ein 
guter Grund zum Fröhlichsein bie-
tet jedes Jahr die Faschingszeit, 
deren Ursprung seit dem Mittel-
alter darin bestand, dass man in 
verschiedenen Verkleidungen mit 
Fratzengesichtern den Winter ver-
treiben wollte.

Die Ortsvereine der Oberzips 
bleiben schon seit langen Jahren 
dieser Tradition treu und treffen 
sich jährlich zum Faschingsball. 
Angefangen hat dies mit dem 
verstorbenen Vlado Majovský in 
Matejovce/Matzdorf bei Poprad/
Deutschendorf. Irgendwann war 
dies dort nicht mehr möglich und 
man suchte einen Ersatzveran-
stalter und Ersatzort.

Die Ortsgemeinschaft Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf erklärte 
sich, obwohl sie nur ältere Mitglie-
der hat, bereit, diese Veranstal-
tung in Zukunft durchzuführen. 
Es ist erstaunlich und anerken-
nenswert, mit welchem Eifer der 

Oberzipser Faschingsball
Vorstand der OG mit den Frauen 
Martha Loy, Nora Hodáková und 
Rita Krivanský die Organisation der 
Veranstaltung bewältigen.

So auch in diesem Jahr. Am 13. 
Februar gegen 18 Uhr trafen die 
einzelnen Ortsgemeinschaften mit 
ihren Bussen und den tanzwilligen 
Mitgliedern im Restaurant Tatra in 
Zipser Neudorf ein.

Nach der allgemeinen Begrüßung 
untereinander (man hatte sich lange 
nicht mehr gesehen und getroffen), 
eröffnete um 19 Uhr die Ortsvorsit-
zende Frau Martha Loy mit kurzen, 
aber nachdenkenswerten Worten 
die diesjährige Faschingveranstal-
tung und gab das Wort an die Re-
gionsvorsitzende Frau Mgr. Mária 
Recktenwald weiter. Diese bedank-
te sich bei allen Anwesenden für ihr 
Kommen und bei den Damen des 
Vorstandes für ihre wieder einmal 
perfekt geleistete Vorarbeit.

Anschließend sangen die Mitglie-
der der Folkloregruppe Marmon 
einige Lieder mit Akkordeonbeglei-
tung und der ganze Saal sang mit.

Dass der ganze Abend ein ge-
lungener Abend sein wird, war 
allen schon im vorhinein bewusst, 
denn die engagierte Musikkapel-
le war uns schon seit Anfang der 
Faschingveranstaltungen vor Jah-
ren wohlbekannt. Eine Kapelle mit 
einem riesigen Repertoire sowohl 
für Jung als auch für Alt, die es 
versteht, die Stimmung nicht nur 
zu halten, sondern auch noch zu 
steigern.

Einige Jugendliche der Gruppe 
Marmon, welche in der Freizeit 
selbst eine Hobbymusikkapelle 
haben, übernahmen in der Pause 
die Instrumente von den Profi s und 
gaben gekonnt eine halbstündige 
Einlage, bei der auch niemand sit-
zen blieb. 

Von den Strapazen der Tanzerei 
erholte man sich in den Pausen, 
in denen man insgesamt dreimal 
Essen einnahm, um sich wieder 
zu stärken. Gegen 3 Uhr in der 
Nacht machten sich die letzten 
der Tänzer, die Hopgärtner, auf 
den Heimweg.

Hier zeigt es sich wieder: als 
„Alter“ soll man so lange blei-
ben, bis die „Jungen“ nach Hau-
se wollen. Sonst kann es passie-
ren, dass die Jugend nicht mehr 
kommt und nicht mehr mitmacht. 
Bei uns Hopgärtnern klappt es 
einwandfrei.

Alles in allem war es wieder 
ein zur vollsten Zufriedenheit ge-
lungener Faschingsball, bei dem 
die Oberzipser ihre Zusammen-
gehörigkeit wieder unter Beweis 
stellten. Nochmals Dank an die 
Damen von Zipser Neudorf und 
– auf ein Wiedersehen im näch-
sten Jahr zur gleichen Zeit und 
am gleichen Ort.

Peter RECKTENWALD  

Dieses Jahr hat der Fasching 
in Tužina/Schmiedshau richtiges 
Tempo aufgenommen. Unsere 
OG-Vorsitzende beschloss, ein 
Schwein zu kaufen und für das 
ganze Dorf eine Faschingfeier vor-
zubereiten. So konnte sich jeder für 
50 Cent eine gute Portion kaufen.

Der Kindergarten bereitete die 
Musik vor, so einen Kinderfa-
schingsball, und die Eltern fertigten 
schöne Masken an. Mit der Tom-
bola ging es lustig los, die Kinder 
hatten große Freude, weil es ein 
schöner Nachmittag war.

Am Faschingsmorgen zogen die 
verkleideten Faschingsnarren von 
Haus zu Haus mit Musik, Gesang, 
Tanz und Spaß. Das schön ge-
schmückte Pferd mit dem Wagen 
wartete vor jedem Haus, bis alle mit 
den Hausbewohnern fertig getanzt 
hatten. Draußen waren schon vor 
jedem Haus Tische aufgestellt, mit 
Krapfen, Brötchen, Stengelwürstel, 
Eier, es gab sogar auch Geld.

So ging es vom Oberdorf bis 
zum Unterdorf. Am Ende des Dor-
fes kehrte die ganze Faschingsge-
sellschaft um und zog ins Kultur-
haus, wo der Kinderfaschingsball 
stattfand. Einige Zeit tanzten die 
Faschingnarren mit den Kindern. 
Später kehrten alle in ihr Stammlo-
kal zurück. Dort mussten sie zuerst 
eine gute Mahlzeit für alle vorberei-
ten: Speckpfannkuchen aus Eiern 
und Stengelwürstel. Das Übrigge-
bliebene wurde versteigert.

Danach ging die Musik weiter. 
Eingeladen waren alle, die sich 
darüber freuten oder es sich 
wünschten.

Schmiedshauer
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Am Karfreitag ruhte die schwe-
re Arbeit. Ja es wurde nicht ein-
mal gekocht, denn man aß als 
Fastenspeise meist nur die von 
gedörrten Pfl aumen, Kirschen 
und sonstigem Obst zubereiteten 
Obstsuppen, welche schon Tage 
vorher gekocht wurden. Dazu gab 
es trockenes Brot. Von früh bis 
abends strömten die Menschen 
zur Kirche, um beim Heiligen Grab 
ihre Andacht zu verrichten. Einge-
baut in die Zeremonien wurde die 
Johannespassion gesungen.

Am Karsamstag pfl egten beson-
ders die Hirtenknaben (Hüterbu-
ben) sich frühzeitig im Dorfbach 
zu waschen, damit sie im Laufe 
des Jahres möglichst viele Vo-
gelnester fínden sollen, um Brut-
zeit und Fütterung beobachten 
zu können. Auch verabsäumten 
sie es nicht, sich vom Osterfeuer 
Kohlenreste zu holen, die sie als 
Talisman in die Taschen steckten, 
damit ihnen kein Weidevieh verlo-
ren ging.

Wurde an diesem Tag noch mit 
der Turmschnarre (Turmratsche) 
zum Gottesdienst gerufen, so er-
klangen nach dem „Gloria“ wieder 
die vertrauten Glocken, die, wie 
man zu sagen pfl egte, aus Rom 
zurückgekehrt waren. 

In den Wohnungen erfolgte 
der Osterputz. Eier wurden ge-
färbt (nach alter Sitte in gekoch-
ten Zwiebelschalen), Kuchen und 
Zöpa gebacken und der Oster-
schinken gekocht.

Um 5 Uhr nachmittags war dann 
die Auferstehungsfeier, zu der 

Karpatendeutsche Osternbräuche

Neuhauer Ostern
jung und alt festlich gekleidet er-
schien und die recht feierlich ge-
staltet wurde.

Der Ostersonntag begann mit 
einem festlichen Gottesdienst, 
bei dem die von jeder Familie mit-
gebrachten Speisen, wie ein Stück 
Brot, Zöpa, Kuchen, Schinken und 
gefärbte Eier, in einem Körbchen 
oder in einem feinen Leinentuch 
verstaut, geweiht wurden. Erst 
nach Eintreffen dieser Speisen 
setzte sich die Familie zum fest-
lich gedeckten Ostertisch zum 
Frühstück. Überbleibsel dieser 
geweihten Speisen, ja sogar die 
Eierschalen, mussten verbrannt 
werden, damit sie nicht verunehrt 
wurden.

Bereits in den frühen Morgen-
stunden am Ostermontag zogen 
erwachsene Burschen von Haus 
zu Haus, um die von ihnen ver-
ehrten Mädchen zu „baden“, das 
heißt mit „Rosenwasser“ (Par-
füm) zu bespritzen, wobei „frisch 
und gesund“ dazu gesagt wurde. 
Selbstverständlich, dass hierbei 
auch deren Mütter und Schwe-
stern ebenso beehrt wurden. 
Manche Mädchen wurden auch 
zur großen Gaudi der Umstehen-
den trotz heftigen Sträubens zum 
Brunnen oder Bach geschleppt 
und dort mit einem Eimer Was-
ser begossen. Unterdessen war 
auch die Zeit für die Schulbuben 

gekommen. Jeder eine aus Wei-
denruten gefl ochtene „Korbatsch“ 
(Peitsche) in einer, ein Parfüm-
fl äschchen in der anderen Hand, 
gingen sie ebenfalls von Haus zu 
Haus, bespritzten die Mitschü-
lerinnen und deren Mütter und 
Schwestern mit „Rosenwasser“ 
und schlugen diese sachte mit 
der Peitsche, wobei sie folgendes 
Verslein gebrauchten:

Schmeckusten, zon Usten,
leg’ Eije, ding ó, ding ó.

Mara, lo di pó(d)n ond paütschen,
toß di net de Wlöh’ ban peissen.

Gäme Kuchen, gäme Eije,
oft bist künne men Knóbn reijen.

(Schmeckostern, zu Ostern, 
gib Eier, dinge (bewirte) ab, din-
ge ab. Mädchen, lass dich baden 
und peitschen, daß dich nicht 
die Flöhe werden beißen. Gib mir 
Kuchen, gib mir Eier, dann wirst 
du können mit den Buben reihen 
(tanzen, spielen)).

Dafür wurden sie dann mit 
Ostereiern, Kuchen 
und Geld beschenkt. 
Nachdem nun nach 
der langen Fasten-
zeit wieder Fröhlich-

keit einkehrte, war ein Ostertanz 
selbstverständlich.

Am darauffolgenden „Weißen 
Sonntag“ war bei uns Erstkom-
munion und oft gab es auch eine 
Hochzeit.

Johann LASSLOB
(Aus: Neuhau)

Die Faschingszeit in Vyšný Me-
dzev/Ober-Metzenseifen war immer 
mit fröhlicher Unterhaltung, Volksfe-
sten und Faschingsbällen ausgefüllt. 
Der Höhepunkt der Feier war der tra-
ditionelle allegorische Maskenfestzug 
am letzten Montag vor dem Ascher-
mittwoch, der von Haus zu Haus zog. 
Im ganzen Dorf hörte man frohen 
Gesang, auf den Höfen tanzte man 
und spielte auf verschiedenen, auch 
hausgemachten, Musikinstrumenten.

In diesem Jahr hat sich auch zum 
ersten Mal die OG des KDV in Ober-
Metzenseifen der Feierlichkeiten 
angeschlossen, indem der Vorstand 
am 6. Februar für alle OG-Mitglieder 
einen Faschingskulturnachmittag ver-
anstaltet hat. Die Veranstaltung fand 
im hiesigen Kulturzentrum statt, in 
Anwesenheit des Regionsvorsitzen-
den Herrn Peter Sorger und des Bür-
germeisters von Ober-Metzenseifen 
Herrn Róbert Nálepka.

Die Frauen Eleonóra Fabianová 
und Anna Eibenová boten allen An-
wesenden traditionelle Faschings-
krapfen – Kropo – an. Herr Michal 
Mrozek erwärmte alle innerlich mit 
seinem Akkordeonspiel, wobei jeder 
die bekannten Volkslieder mitsang.

Mit ihrem künstlerischen Schaffen 
präsentierte sich die begabte roman-
tische Dichterin Hildegard Novysed-
lák.

Die Hauptrolle spielte aber der jun-
ge Discjockey Erik Schmotzer, der mit 
seiner Tanz- und Volksmusikprojek-
tion allen Anwesenden den Nachmit-
tag angenehm machte.

Diese Kulturveranstaltung war nur 
ein kleines Schrittchen zum Verbin-
den von Leuten, die daran interes-
siert sind, die deutsche Minderheit zu 
revitalisieren und das Kulturleben in 
der Gemeinde zu bereichern. Dieses 
Treffen beweist, dass die Gemeinde-
bewohner ein volles Leben leben, und 
die „abgerissene Mauer“ der Ober-
Metzenseifner Eigenständigkeit neu 
aufbauen wollen.

Renata BALOGOVÁ    

Fasching in
Ober-Metzenseifen

Fasching

Die Faschingsmusik emp-
fand sich als ein buntes Zusam-
mentreffen aller Generationen, 
Jung und Alt. Dieses Jahr waren 
schon auch 18-jährige Burschen, 
gemischt mit den Alten, alle haben 
sich gut angepasst. Es gab viele 
schöne Masken, alle waren wun-
derschön.

Pünktlich um Mitternacht wurde 
die Bassgeige begraben und um 
2 Uhr gingen alle nach Hause. So 
wurde der Fasching in Schmieds-
hau mit Gesang beendet.

Anna KOHÚTOVÁ     

Ostern ist nicht nur die Feier 
der Auferstehung Jesu. Lange 
bevor Christus auf Erden lebte, 
war es das Fest, an dem un-
sere Vorfahren Erwachen der 
Natur aus dem Winterschlaf be-
grüßten: den Beginn des Früh-
lings.

Die alten Germanen verehr-
ten eine Frühlings göttin. Sie 
hieß Ostara. Von ihr kommt der 
Name „Ostern“.

Und das Ei? Schon uralten 
Völkern galt es als Zeichen des 
erwachenden Lebens; denn 
aus dem Vogelei schlüpft das 
Vögelchen. Und die Hühner be-
ginnen im Frühling wieder rich-
tig Eier zu legen. Seit langem 
gehören Ei und Ostern zusam-
men. Bereits vor Jahrhunder-
ten wurden Eier zum Fest bunt 
bemalt.

Warum gehören Ei
und Ostern zusammen
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Die Schachsaison 2009/2010 ist 
bald zu Ende und man kann sagen, 
dass sie sehr erfolgreich war. Bei-
de Mannschaften unseres Schach-
klubs KDV Kežmarok/Kesmark lie-
gen sehr gut auf dem 2. Platz. 

Die A-Mannschaft, die in der 
Extraliga spielt, hat am 20. Fe-
bruar 2010 gegen Caissa Čadca 
4,5 : 3,5 gewonnen und einen Tag 
später wieder zu Hause mit der 
Mannschaft Inbest Dunajov un-
entschieden 4: 4 gespielt. In der 
Tabelle stehen sie auf dem zwei-
ten Platz gleich hinter SK Prievi-
dza/Priwitz. Wir werden unseren 
Extraligaspielern bei den letzten 
drei Spielen am Wochenende 
vom 12. bis zum 14. März die Dau-
men drücken.

Die B-Mannschaft, die in der 2. 
Liga der Slowakei spielt, hat am 
27. Februar gegen PSK Prešov/
Eperies gespielt. Diese Mann-
schaft ist an der ersten Stelle in 
der Tabelle und hat in der ganzen 
Saison nur in Kesmark verloren 
(4,5: 3,5). An diesem Tag haben 
die Kesmarker gegen Tatran 
Prešov wieder gewonnen (6 : 2). 
Dieses Spiel hat die 2. Liga been-
det und unsere Mannschaft hat 
den 2. Platz belegt. 

In den Tagen vom 21. bis 
zum 26. Februar 2010 fanden 
in Ružomberok/Rosenberg die 
Meisterschaften der Slowakei im 
Jugendschach statt. Unser Klub 
KDV Kesmark wurde hier von 
3 Spielern repräsentiert. In der 
Kategorie Mädchen bis 14 Jahre 
hat Lea Mudriková den 14. Platz 
und in der Kategorie Jungen bis 
18 Jahren hat Lukaš Tropp den 
schönen 6. Platz belegt. 

Der größte Erfolg war die Bron-
zemedaille für Oliver Tropp in der 
Kategorie Jungen bis 14 Jahre und 
damit der Aufstieg in die Meister-
schaft der Europäischen Union. 

Wir danken unseren Schachspie-
lern für die erfolgreiche Repräsen-
tation unserer OG und des ganzen 
KDV und wünschen noch viel Er-
folg in den weiteren Spielen. 

V.W.

Neuigkeiten
aus der Schachwelt

Das Thema des Seminars lautete „Deutsche Minderheit 
auf dem tschechoslowakischen Gebiet gestern und heu-
te“, es fand in der idyllischen Umgebung von Vyšehradné/
Beneschhau statt und es nahmen daran drei zuerst ganz 
fremde Gruppen von Personen teil. Dank der drei „Young 
Potentials“ haben wir uns gleich am Freitag nach der An-
reise einander kennen gelernt und es wurde uns das gan-
ze Programm für die nächsten Tage vorgestellt.

Am Anfang war es sehr wichtig, den Teilnehmern zu 
erklären, was eigentlich YOU-PA ist, wozu das Seminar 
dienen sollte und wonach die drei jungen Veranstalter 
streben. Am Samstag wurden uns drei sehr interessante 
Präsentationen vorgeführt. Es ging um Themen, die zu-
sammengehörig waren.

Es wurde aber nicht nur gesprochen, erklärt und dis-
kutiert, sondern auch getanzt und gesungen. Es handel-
te sich um traditionelle Volkstänze und Lieder aus dem 
Schönhengster Gebiet, die heutzutage die heimische 
Tanz- und Singgruppe im Begegnungszentrum von Walt-
her Hensel aus Mährisch Trübau (Moravská Třebová) im-
mer noch weiterpfl egt. Dazu wurde auch eine kleine Mo-
denschau vorgeführt, wobei uns die traditionelle Tracht 
der deutschen Minderheit aus der Region Schönhengst-
gau und ihre einzelnen Teile vorgestellt wurden.

Das zweite Thema handelte von der Historie und den 
Schwierigkeiten der Karpatendeutschen in der Geschich-

YOU-PA-Seminar in Beneschhau
te und von der Situation der karpatendeutschen Minder-
heit in der Gegenwart. Es wurde klargemacht, dass in 
der Slowakei die deutsche Minderheit von dem Karpa-
tendeutschen Verein - KDV - vertreten wird. Es wurden 
die einzelnen Regionen, wie z.B. die Region Pressburg, 
Hauerland, Oberzips, Unterzips usw. beschrieben, die 
frühere und aktuelle Anzahl der Bevölkerung, die sich 
zur deutschen Nationalität meldet, verglichen, sowie die 
Frage der Zukunft der Karpatendeutschen diskutiert.

Zuletzt haben wir uns ein sehr beeindruckendes Doku-
ment angeschaut und zwar unter dem Titel „Drei Genera-
tionen Hauerlands“. Da wir zu der dritten, jüngsten Gene-
ration gehören, haben wir es sehr persönlich genommen 
und festgestellt, dass die Zukunft der karpatendeutschen 
Minderheit in der Region Hauerland in unseren Händen 
liegt. Leider sind wir zu dem traurigen Ergebnis gekom-
men, dass, wenn wir nicht eine aktive Tätigkeit in  Rich-
tung der Minderheitenfragen weiterentwickeln, so wird 
die Minderheit der Karpatendeutschen bald aussterben.

Alle haben wir uns zum Schluss darauf geeinigt, dass 
wir dieses Wochenende sehr sinnvoll verbracht haben. 
Außer dem Kennen lernen von interessanten neuen Leu-
ten haben wir viele wichtige Informationen und Kenntnis-
se erworben. Wir haben uns auch verabredet, dass wir 
weiterhin im Kontakt bleiben und gemeinsame tschecho-
slowakische Projekte und Zusammenarbeit realisieren 
werden. Ein herzlicher Dank gehört den „Young Poten-
tials“, denen wir selbstverständlich im weiteren Studium 
bei YOU-PA die Daumen drücken.

Henrietta SOLČIANSKA

Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Wettbewerb für Schülerinnen, 
Schüler und Studierende, initiiert von den ÖK- und DAAD-Lektoren der 
Universität Prešov/Eperies! Das Thema lautet dieses Jahr fremdspre-
chen (s.u.), Einsendeschluss ist der 15. April 2010.

Bitte rühren Sie die Werbetrommel und motivieren Sie möglichst vie-
le Ihrer SchülerInnen und StudentInnen. Der jeweils erste Preis ist für 
die Kategorie SchülerInnen ein Jugendsommerkurs vom Goethe-In-
stitut in Deutschland bzw. für die Kategorie Studierende ein Kurs vom 
DAAD in Deutschland.

Letztes Jahr wurden übrigens die besten Einsendungen auch in ei-
nem kleinen Sammelband veröffentlicht! Alle Informationen und Teil-
nahmebedingungen sowie ein Poster zum Ausdrucken fi nden Sie un-
ter: http://www.ff.unipo.sk/ig/fremdsprechen/

Evelyn REGENFUS
Leiterin der Spracharbeit, Goethe-Institut

Kurzgeschichtenwettbewerb

Nur rund 10 Minuten dauert die 
Bahnfahrt von Pressburg nach March-
egg. Ein Aufwand, der sich lohnt, um 
Ihrem Kind (10-14 Jahre) die bestmög-
liche Schul-Ausbildung in Deutsch und 
Englisch und auch sonst viele Extras 
zu bieten.

Die Neue Hauptschule Marchegg 
mit Standardunterricht in Deutscher 
Sprache, kann für Englisch mit einem 
höchst attraktiven Angebot im Grenz-
raum aufwarten: 

Kleingruppen von 8-10 Kindern, 4-5 
Unterrichtsstunden pro Woche und ech-
te Zweisprachigkeit in Realienfächern 
garantieren einen höheren Lernerfolg 
für die SchülerInnen und damit beste 
Voraussetzung für den Besuch einer 
höheren Schule wie z.B. HAK, HTL mit 
Matura, bzw. für die zukünftige Berufs-
laufbahn, wo gutes Englisch immer öf-
ter vorausgesetzt wird. Dass das neue 
Angebot auch in der Praxis zum Erfolg 
führt kann anhand der 4.HS-Klassen 
2009 bewiesen werden.

Alle 12 Teilnehmer der KET- Eng-
lisch-Gruppe schafften auf Anhieb das, 
in allen Staaten der Welt anerkannte, 
Cambridge Certifi cate, 9 davon mit 
ausgezeichnetem Erfolg. Drei dieser 
SchülerInnen waren aus Pressburg.

Kleine Klassengrößen unter 20 
SchülerInnen ermöglichen das Einge-
hen auf die speziellen Bedürfnisse der 
SchülerInnen. „Bessere Chancen für 
unsere Kinder“ ist das neue, inoffi zielle 
Motto der NHS Marchegg, in der com-
putergestütztes Lernen (E-Learning) 
und hohe soziale Kompetenz eine 
wichtige Basis bilden.

Biologie- und Physikunterricht wer-
den mit naturwissenschaftlichem Expe-
rimentieren interessanter gestaltet und 

Neue Hauptschule Marchegg wird Modellschule
mit Cambridge Zertifi kat und viel Sport

die kreativen Fähigkeiten der Schüle-
rInnen mit neuen Möglichkeiten für Ge-
sang, Theater, Bildnerisches Gestalten 
gefördert und gestärkt - Workshops 
mit Künstlern und Ausstellungs- sowie 
Museumsbesuche zählen zum schuli-
schen Standardangebot.

Aber auch bei Sport, Naturwissen-
schaften und im Freizeitbereich gibt es 
Neues: auf Wunsch mehr Sportstunden 
und ein breites Zusatzangebot mit mo-
dernen Sportarten wie Inline-Skating, 
Indoor-Klettern, Nordic Walking, Moun-
tainbiking, Spinning und natürlich vie-
le, bei den Kindern beliebte Ballspiele, 
u.a. auch Funball und Landhockey.

Darüber hinaus wird unser Schulge-
bäude in den nächsten Monaten kom-
plett saniert und erweitert. Neben neuen 
Klassen- und Werkräumen, werden 
ein zweiter großer Turnsaal, ein Com-
puter- und Mediensaal sowie ein mo-
derner Physiksaal errichtet. Sämtliche 

Klassen werden für EDV Benutzung 
adaptiert und Tafel und Kreide durch 
elektronische Whiteboards schrittwei-
se ersetzt.

Das Schulgeld beträgt 30 Euro pro 
Monat (10 mal). In Härtefälle kümmern 
wir uns gerne um einen Stipendiums-
beitrag. 

Falls dieses Angebot auch für Ihr 
Kind interessant sein sollte, freuen wir 
uns über Ihren Anruf unter +43 699 126 
20 135 (Martina Fasslabend) oder ein 
kurzes E-Mail an martina.fasslabend@
gmx.at

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne 
Kontaktadressen für Referenzen zur 
Verfügung. Ich hoffe, Ihr Interesse an 
unserem schulischen Angebot geweckt 
zu haben und freue mich auf Ihre Kon-
taktaufnahme.

Mit besten Grüßen
Dipl.Päd. Martina FASSLABEND

Direktor Stv.

Auf dem Foto oben: Gebrüder Tropp 
bei den Meisterschaften der Slowaki-
schen Republik
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Die Historiker irren sich, wenn sie behaup-
ten, dass die Festnahmen und Internie-

rungen von Angehörigen der deutschen Minder-
heit in der Slowakei Ende April 1945 begonnen 
haben. Es fi ng viel früher an. In der Ostslowakei 
und Zips gleich nachdem die Front vorüberge-
zogen war. Über das Schicksal der Verschlepp-
ten entschieden damals noch keine Präsiden-
ten-Dekrete oder Richtlinien der Umsiedlung. 
Darüber entschied das Recht der Sieger – alles 
zu nehmen! Und noch die menschliche Bosheit 
einheimischer Einfl üsterer, die nicht zögerten, 
mit dem Finger zu zeigen: „Nehmt auch die-
sen!“

Es ist wahr, dass die Karpatendeutschen den 
Aufenthalt in den Gulags zusammen mit den 
Angehörigen anderer in der Slowakei lebenden 
Minderheiten erdulden mussten. Aber sie bilde-
ten unter ihnen die wohl zahlreichste Gruppe. 
Traurig ist, dass da auch Antifaschisten waren, 
die verweigert hatten, für den Führer zu kämp-
fen. Viele kämpften im Nationalaufstand oder 
halfen illegal im Hinterland.

Zu diesen gehörte auch Herr Ján Kiss, der 
Vater des ersten Schriftleiters des Karpaten-
blattes – Július Kiss. Er wurde nach Donbas 
verschleppt, wo er in einer Grube arbeiten mus-
ste. Dort ist er gestorben. Seine Leiche wurde 
im leeren Gestein an der Grube vergraben. 
Ohne Fanfare. Ohne Worte. Nur ein Gebein-
bündlein...

Dass er nicht mehr lebt, erfuhren seine 
Nächsten erst nach einigen Jahren, als Kornel 
Schwartz, ein Kesmarker Drucker, der auch in 
den Gulag verschleppt wurde, nach Hause zu-
rückkam. Er hatte Glück und überlebte es. 

Mehr als fünf Jahre verbrachte auch Ludwig 
Fassinger aus Levoča/Leutschau im Gulag.

Auch Mädchen wurden genommen. Unter 
ihnen auch die ganz junge Anna Lintner aus 
Nálepkovo/Wagendrüssel...

Die Schicksale der oben Genannten, aber 
auch von vielen anderen Leuten, vermerkte ich 
mir schon damals, als ich – als junge Journa-
listin – in die Stadt unterhalb der Hohen Tatra 
kam. Die Verschleppten und die mit dem im 
Gulag erlebten Gequälten, redeten nur wenig. 
Meistens schwiegen sie. Und ich habe diesem 
Thema, im Kontext der abklingenden, aber im-
mer noch schmerzlichen Greuel des Krieges, 
auch nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Bis 
auf einmal...

Es war im Jahre 1962, als ich in Spišská Nová 
Ves/Zipser Neudorf einem meiner Bekannten 
begegnete, der in einem Grüppchen anderer 
Männer herumstand. Ich erfuhr, dass sie gera-
de dabei waren, eine Wallfahrt nach Leutschau 
zu absolvieren. Ihr Grüppchen zählte etwa ein 
Dutzend Männer. Was sie zusammen verband, 
war die Tatsache, dass alle den Gulag überlebt 
haben. Sie erzählten mir, dass sie schon sieben 
Jahre lang mit den Zipser Neudorfer Pilgern je-
des Jahr nach Leutschau gehen. Zu Fuß. Um 
sich nach dem mehr als zehn Kilometer langen 
Weg auf dem Marienberg für den Schutz und 
die Gabe der Rückkehr zu bedanken.

Obwohl es von den Historikern nicht festge-
halten wurde, war das etwas Merkwürdiges, Un-
gewöhnliches. Was für eine Kraft musste darin 
sein, was für ein Maß des Leidens, Schmerzens 
und der Angst, was diese Katholiken, Evange-
lischen, Orthodoxen und Ungläubigen zusam-
mengebracht hatte, die sich gleich nach der 
Heimkehr auf die Wallfahrt machten? Sie waren 
damals noch nicht erholt, mit geschwächter Ge-

Die in die sowjetischen Lager Verschleppten bekamen keine Antwort
sundheit, und mit so manchem Zweifel, ob sie 
wirklich zu Hause sind – und leben...

In ihren Erinnerungen projizierten sich er-
schütternde Erlebnisse, die sich für immer in 
die Seele eingeschrieben haben, durch die sie 
vom Schlaf aufgeweckt wurden. Inständig frag-
ten sie sich, warum? Warum? Sie konnten keine 
Antwort fi nden.

Unter ihnen waren Angestellte, Professoren, 
Ingenieure, Gewerbetreibende, es gab auch ei-
nen Arbeiter – Eisenbahner... und einen Parti-
sanen – Soldat... 

 Als sich die Pilger schon in den Zug aufstell-
ten, erkühnte ich mich und fragte, ob mir jemand 
von ihnen seine Geschichte erzählen möchte. 
Meine Frage stieß auf eine Mauer des Schwei-
gens. Nur der Soldat nickte wortlos.

Wir trafen uns ein paar Tage später. Doch 
auch da sagte er fast nichts, er zog nur ein Heft 
heraus und reichte es mir. Es war ein Heft, in 
das kleine Schüler ihre ersten Buchstaben und 

Wörter schreiben. Gerade in so ein Heft hatte 
auch ich mal kaligraphisch geschrieben: Ema 
má mamu... (Emma hat eine Mutter)

Das Heft, das mir der ehemalige Soldat reich-
te, hatte dicht beschriebene Seiten. Als ich sie zu 
Hause gelesen hatte, war ich froh, dass die Tochter 
ihres Autors nicht nur eine Mutter hatte, sondern 
dass ihr Vater noch am Leben geblieben war.

Der Autor der im Heft beschriebenen Ge-
schichte war Stefan Milčák aus Zipser Neudorf. 
Seine Gulaggeschichte war sachlich geschrie-
ben, geradezu protokollarisch, als ob er Zeug-
nis abgelegt hätte. Doch, er hatte Zeugnis ab-
gelegt, und zwar vor seiner höchsten Instanz 
– vor dem eigenen Gewissen...

Er war Soldat, Offi zier der Slowakischen Ar-
mee. Seine Aufgabe war, „seine“ Männer für 
die Hilfeleistung beim Aufstand vorzubereiten. 
Er hatte das Aufkommen und die Qualen des 
Aufstands erlebt und wartete ungeduldig auf 
den Einmarsch der Roten Armee. Nach der Be-
freiung der Stadt (27. 1. 1945) meldete er sich 
freiwillig auf der Kommandantur. Da er Pyro-
techniker war, wurde er mit dem Entminen der 
Umgebung beauftragt. Diese gefährliche Arbeit 
machte er ungefähr drei Wochen. Er war verhei-
ratet, hatte ein Kind und hoffte, dass sein Leben 
in die gewohnten Bahnen zurückkehrt. Er freute 
sich zu früh...

In Zipser Neudorf verbreitete sich das Ge-
rücht, dass die Männer in der Stadt vom NKWD 

(Volkskommissariat des Inneren) geholt wür-
den. „Eines Tages suchte mich die sowjetische 
Patrouille auf. Ich roch keine Gefahr. Ich dach-
te, auf der Kommandantur sagen sie mir, wel-
che Lokalität noch zu entminen sei. Sie haben 
mich nicht mehr nach Hause gehen lassen. Ich 
wurde wie ein Verbrecher in den Keller des Be-
zirksamts geschleppt, der schon mit anderen 
Männern überfüllt war. Es könnten gut Hundert 
von ihnen gewesen sein. Und man brachte im-
mer weitere hinein...“

Weiter wurde in Herrn Milčáks Schreiben 
präzisiert, dass am 8. Februar 1945 von Zipser 
Neudorf ein Transport abgefahren war. 15 bis 
20 Lastwagen fuhren ungefähr 600 Männer aus 
der Stadt und der Umgebung weg. Erste Station 
war in Humenne/Homenau, wo der NKWD ein 
Auffanglager in der Kaserne der Roten Armee 
eingerichtet hatte. Dort wurden sie „einquar-
tiert“, zusammen mit hunderten anderen Män-
nern, die dort schon länger lebten.

Dann hat man sie nach Sambor transpor-
tiert. Da gab es ein Lager in den Ställen der 
Artilleriekaserne, wo kurz vorher Typhus ge-
wütet hatte. Von dort aus fuhren sie weiter, 
schon in Viehwaggons, nach Jenikajevo. Acht 
Tage und Nächte, Hunger und Durst leidend, 
in den geschlossenen Waggons bei fünf-
zehn Grad Frost. Die Leute starben wie die 
Fliegen. Diejenigen, die es überlebt haben, 
schätzen, dass damals beim Transport min-
destens zweihundert Leute gestorben sein 
konnten. Und eine weitere Schätzung: nur 
in einem Lager, in Jenakijevo, beim Berg-
werk „Junior komunard“ schufteten mehr als 
zweitausend Verschleppte aus der Slowakei 
und der ehemaligen Karpatukraine. Es waren 
vorwiegend Zivilisten aus den Reihen der In-
telligenz – aus Košice/Kaschau, Michalovce/
Großmichel,  Prešov/Eperies, Bardejov/Bart-
feld, Kežmarok/Kesmark, Stará Ľubovňa/Alt 
Lublau, Zipser Neudorf...

Die Anabasis des Leidens, die die Leute in 
den Gulags erlebt haben, ist allgemein auch 
aus der Literatur bekannt. Ein Zeugnis hat Alex-
ander Solschenizyn in seinem weltbekannten 
Werk „Der Archipel Gulag“ abgelegt. 

In dem Buch „Paragraf: Polárny kruh“ (Pa-
ragraph: Polarkreis) hat auch der slowakische 
Schriftsteller, Literat, Wissenschaftler und 
Übersetzer Dušan Slobodník eine authentische 
Aussage gemacht. 

Es waren auch noch weitere. Und doch...
Noch heute, wenn ich in diesem zarten Heft 

blättere, das ich von Stefan Milčák bekommen 
hatte, läuft es mir bei manchen Episoden eiskalt 
über den Rücken. Wie zum Beispiel bei dieser:

„Im Lager waren auch die Nagys – Vater und 
Sohn. Sie stammten irgendwoher von Großmi-
chel. Als der Vater nicht mehr konnte, fuhr der 
Sohn ihn auf der Karre in die Grube. Arbeiten 
musste man, denn wer nicht arbeitete, durfte 
auch nicht essen. Nach einiger Zeit starb der 
Vater. Und der Sohn starb auch – vor Schmerz 
– direkt über seiner Leiche...“

Stefan Milčák hatte es überlebt und war heim-
gekehrt. Nach Hause kam er in einer zerfetzten 
rumänischen Uniform, voller Läuse, abgema-
gert. Seine Frau erkannte ihn nicht. Und sein 
Leidensweg begann von neuem. Er musste er-
klären, wo er gewesen war und warum...

Wirklich – warum? Diese Frage blieb für ihn 
und für weitere Verschleppte unbeantwortet...

Nacherzählt von:
Ľudmila NETÍKOVÁ          

EndstationEndstation

GulagGulag
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800 Jahre Besiedlung der Zips

Die Zips bekam schon Anfang des 13. Jahrhunderts auch 
eine Selbstverwaltung in kirchlichen Angelegenheiten durch die 
Gründung der Zipser Propstei. In der Urkunde von 1271 waren 
die Ortschaften, auf die sie sich bezogen hat, nicht aufgeführt. 
Namentlich aufgeführt wurden sie aber in ihrer Konfi rmation 
im Jahre 1317. Wir fi nden dort fast 40 Ortsnamen. Die Lage 
hat sich allmählich normalisiert und so entstand um die Mitte 
des 14. Jahrhunderts aus dem Bund der Zipser Sachsen die 
Provinz der XXIV Zipser Städte. Auch wenn Leutschau weiter-
hin ihre Hauptstadt blieb, gehörte sie zusammen mit Kesmark 
nicht mehr dazu. Die beiden Städte wurden inzwischen zu Kö-
niglichen Freistädten befördert. Solange die Provinz existierte, 
konnte sich auch ihr Deutschtum behaupten. Im Jahre 1412 teil-
te aber der König Sigismund die Provinz dadurch, dass er 13 
von den 24 Städten an die polnischen Könige verpfändete. Die 
übrigen 11 Städte organisierten sich zwar in einer Provinz der 
11 Zipser Städte, aber in den 60er Jahren des 15. Jahrhunderts 
wurden sie den Inhabern der Zipser Burg Zapolya untergeord-
net und so kamen sie bald nicht nur um ihre Privilegien und 
es wurden aus ihnen untertänige Dörfer, sondern bei mehreren 
von ihnen ging das Deutschtum bald unter und es wurden aus 
ihnen slowakische Dörfer. Es handelt sich um Donnersmarck/
Spišský Štvrtok, Sperndorf/Iliašovce, Kabsdorf/Hrabušice, Kirn/
Kurimany, Dirn/Danišovce, Palmsdorf/Harichovce, Eulenbach/
Bystrany und Kunzendorf/Vlková. Bei denselben Bedingungen 
blieben aber bis 1945 Eisdorf/Žakovce, Mühlenbach/Mlynica 
und Großschlagendorf/Veľký Slavkov überwiegend deutsch. 
Die an die polnischen Könige verpfändeten Städte hatten das 
Glück, dass die polnischen Statthalter ihre Privilegien respek-
tierten und so blieben sie zum großen Teil deutsch. In diesen 
privilegierten Städten sprach man einen anderen Dialekt als in 
den Bergstädten, der zahlreiche österreichische Einfl üsse auf-
weist. Es ist klar, dass sie viel öfter Kontakte mit den Städten 
in den deutschen Staaten und in Schlesien hatten und dass 
sich vor allem in den größeren von ihnen auch Bürger aus deut-
schem Milieu niedergelassen haben. Das gilt hauptsächlich für 
die Königlichen Freistädte Leutschau und Kesmark. Kesmark 
war bis Kriegsende zu einem Drittel deutsch, Leutschau wur-
de als Hauptstadt des Zipser Komitates mehr magyarisiert und 
auch slawisiert. Geographisch lagen die Städte in der mittleren 
Zips, im Tal des Flusses Kundert/Hornád und im unteren Teil 
des Poppertals.

In dieser Hinsicht muss man noch auf ein Phänomen hinwei-
sen. Mehrere deutsche Adelsfamilien, die Schenkungen in der 
Zips bekommen haben, bekannten sich zum ungarischen Adel 
und verzichteten dadurch auf das Recht der Zipser Sachsen. 
Zu ihnen gehörten auch zwei Adelsfamilien, die sich außerge-
wöhnlich um die Besiedlung der Zips verdient gemacht haben, 
die Geschlechter Berzeviczy und Görgey. Aber auch andere 
Bürger der Zipser Städte beteiligten sich an der Besiedlung ei-
niger Dörfer im Norden der Zips. Der Richter Gottschalk aus 
Matzdorf z. B. mit einem Bürger Froling aus Felka/Veľká grün-
deten auf deutschem Recht die Dörfer Botzdorf/Batizovce und 
Stollen/Štôla. Der Bürger Gerlach von Georgenberg/Spišská 
Sobota gründete das Dorf Gerlsdorf/Gerlachov. Zu diesen Grün-
dungen kam es auf Antrag der Grundherren und die genannten 
Bürger wurden zur Gründung als Vogte – Schultheiße – be-
auftragt. Das Deutsche Recht, aufgrund dessen sie die Dörfer 
gründeten oder später neu besiedelten, war aber nicht mit dem 
Recht der Zipser Sachsen identisch. Es war im Magdeburger 
Recht verwurzelt. Der slowakische Historiker Peter Ratkoš be-
zeichnete es als Emphyteutisches Recht. Auch wenn zahlreiche 
Dörfer im nördlichen Teil der Zips auf diesem Deutschen Recht 
gegründet worden sind, bedeutet das keinesfalls, dass auch 
ihre Einwohner Deutsche waren. Die Schultheiße, die meistens 
deutsche Bürger der Städte oder Ritter waren, brachten zur 
Gründung der Dörfer und zu den damit zusammenhängenden 
Rodungsarbeiten Leute verschiedenen Ursprungs zusammen. 
Oft waren es aber auch oder überwiegend Deutsche. Diese 
genossen aber die Freiheiten der Einwohner der Zipser Städte 
nicht. Rechtlich waren teilweise nur die Schultheiße frei. Aus 
dieser Stellung heraus konnten sie einige Morgen Boden frei 
benutzen, ihre Stellung als Dorfrichter war erblich, sie hatten 
freie Mühlen und andere Freiheiten. Die Einwohner der Dörfer, 
ganz unabhängig von ihrer Herkunft oder Nationalität, wurden 
nach dem Ablauf der Steuerfreiheit (meistens 16 – 17 Jahre) 
normale Untertanen ihrer Grundherren und waren rechtlich al-

Die Zipser Deutschen in ihrer Vielfalt
Ivan CHALUPECKÝ

len anderen Bewohnern der Dörfer gleichgestellt. Durch solche 
Besiedlung wurden meistens die Dörfer nördlich von Kesmark 
bis an die polnische Grenze gegründet oder neubesiedelt. Der 
Prozess verlief größtenteils in der Zeit vom letzten Drittel des 
13. bis Anfang der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts. Wir führen 
nur die Gemeinden an, die bis in die Neuzeit deutsch geblieben 
sind, oder ursprünglich deutsche Bevölkerung hatten. Bei Kes-
mark wurden so die Gemeinden Roks/Rakúsy, Bauschendorf/
Bušovce, Nehre/Strážky, Hunsdorf/Huncovce  Maltern/Maldúr, 
Meierhofen/Majere und Großlomnitz/Veľká Lomnica gegründet, 
obwohl der Pfarrer von Großlomnitz zur Bruderschaft der XXIV 
königlichen Pfarrer gehörte, was darauf hindeuten könnte, dass 
es ursprünglich auch zu den Zipser-Sachsen-Städten gehörte. 
Von polnischer Seite wurden durch deutsche Vögte die späte-
ren Städte Pudlein/Podolínec und Kniesen/Hniezdne neubesie-
delt. Auf demselben Recht ist auch Unterrauschenbach/Nižné 
Ružbachy, Kleinlomnitz/Lomnička, Toportz/Toporec, Forberg/
Stráňany, Krieg/Vojňany, weiterhin Bierbrunn/Výborná, Alt- und 
Neuwalddorf/Stará a Nová Lesná und Hololomnitz/Holumnica 
entstanden. Von Alt Lublau/Stará Ľubovňa wurde Hobgarten/
Chmeľnica und Neu Lublau/Nová Ľubovňa kolonisiert. Weiter 
nördlich kann man als teilweise deutsche Dörfer Fridman (heu-
te in Polen), Kahlenberg/Lysá nad Dunajcom, Richwald/Veľká 
Lesná und Forbs/Forbasy betrachten. Es ist sicher, dass infol-
ge von Pest, Hunger und anderen Katastrophen die deutsche 
Bevölkerung in mehreren Dörfern ausgestorben ist und durch 
slowakische oder ruthenische Einwohner ergänzt wurde. Von 
Bedeutung aber ist, dass sich das Deutschtum eben in vielen 
dieser Dörfer besser erhalten hat, als in den ursprünglich privi-
legierten Städten. Auch die Einwohner dieser Orte hatten ihre 
Mundart, die sich von der Stadtmundart unterschied. Verein-
facht könnte man sagen, dass eben diese Deutschen den größ-
ten Teil der Zipser Deutschen bildeten.

Die Zips wurde noch einmal durch Deutsche kolonisiert. Es 
geschah im Rahmen der Josephinischen Kolonisation. Die Ko-
lonisten wurden als Schwaben bezeichnet, obwohl sie aus ver-
schiedenen deutschen Ländern kamen (meistens aus Schwa-
ben, Hessen, Nassau und Preußen). Für sie wurden Häuser 
gebaut, sie bekamen Boden, Vieh und Pferde. In der Zips wur-
den für sie sogar unter der Lublauer Burg 2 Dörfer gegründet, 
die inzwischen aber untergegangen sind (Franzensdorf, 
Josefsdorf). Die Kolonisten waren mit den Bedingungen, 
die sie hier vorgefunden haben, nicht zufrieden – schlech-
ter steiniger Boden, feindliche Einstellung der ursprüngli-
chen Einwohner – und viele zogen kurz danach oder nach 
einigen Jahren weiter. Die Kolonisation begann im Jahre 
1786 zuerst hinter der Magura, wo die Ankömmlinge in 
der Alten Meierei/Majere – später Oberschwaben, in Kah-
lenberg und in Sublechnitz/Podlechnica – später Unter-
schwaben, angesiedelt wurden. Im nächsten Jahr wurden 
weitere Kolonisten in der Umgebung von Alt Lublau ange-
siedelt: In den erwähnten, für sie gebauten Dörfern Fran-
zensdorf und Josefsdorf (je 20 Familien), in Pudlein, Ober-
rauschenbach/Vyšné Ružbachy, Latzenseifen/Lacková, 
Neu Lublau und in Hobgarten. Viele von ihnen zogen aber 
bald weiter, einige assimilierten sich mit der slowakischen, 
goralischen oder ruthenischen Bevölkerung und bis zum 
Ende des 2. Weltkriegs blieben nur die Dörfer Unter- und 
Oberschwaben, Hobgarten und die Stadt Pudlein teilwei-
se deutsch. Es scheint, dass sich mehrere Familien auch 
in dem bis dahin deutschen Hobgarten niedergelassen 
haben und dass sie den dorti-
gen Dialekt beeinfl usst haben. 

Unser kleiner Exkurs zeigte, 
wie differenziert auch die Lage 
der Deutschen in der Zips war. 
Dabei haben wir z. B. auf die 
religiöse Differenzierung nicht 
hingewiesen, denn bei weitem 
nicht alle Deutschen waren 
evangelisch, wie es oft ange-
nommen wird. Ohne Hinblick 
auf die Differenzen lebten in 
der Zips vor dem 2. Weltkrieg 
noch etwa 42 338 Deutsche. 
Von ihnen sind nach dem Krieg 
hier nur kleine Reste geblieben.

Am 28. Februar verstarb nach län-
gerer Krankheit im Alter von 77 Jah-
ren unser langjähriges Mitglied des 
Karpatendeutschen Vereines Johann 
THEISZ. 

Ihn ein „Zipser Urgestein“ zu nen-
nen ist weiß Gott nicht untertrieben. 
Kannten wir ihn doch im KDV und auf 
Landesebene alle als einen fröhli-
chen, hilfsbereiten und manchmal zu 
allen Scherzen bereiten Menschen 
und Busfahrer.

Wenn ich auf Landesebene schrei-
be, meine ich all die slowakischen 
Lehrer und Personen, welche seit An-
fang der jährlichen Lehrerseminare am 
Sambachshof in Deutschland mit dem 
„Jano“ und seinem Bus dorthin gefah-
ren sind. Es gäbe und gibt unzähli-
ge Episoden, über die man erzählen 
könnte. Er gehörte einfach dazu. 

Nachruf zum Tode von 
Johann THEISZ

Ein Zipser Urgestein

Leutschau im Jahre 1676

Sehenswürdigkeiten Kesmarks
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„Heimatglocken“ Geistlicher Monatsgruß von Missionspfarrer Thomas Herwing, Rimavska Sobota/Großsteffelsdorf

So ganz wie er in seiner Art und 
im Leben war, ging er auch von uns. 

Am 3. März, einem sonnigen und 
himmelblauen Tag, fand auf dem 
Friedhof in seiner Heimatgemeinde 
Huncovce/Hunsdorf die Trauerfeier 
mit anschließender Beerdigung statt. 
Nach einem von Frau Zita Pleštinská 
gesungenen Ave Maria hielt der evan-
gelische Pfarrer Herr Porubän eine 
Traueransprache, in der er den Ver-
storbenen als einen guten Freund und 
Mitmenschen würdigte, der nieman-
dem was Böses angetan hatte. Das 
deutsche Volkslied Wahre Freund-
schaft wurde anschließend von vier 
Sängerinnen aus Chmeľnica/Hop-
garten gesungen, bevor sich der Lei-
chenzug zur Grabstelle in Bewegung 
setzte. Eine Grabstelle, an der schon 
viele Vorfahren der Familie Theisz 
ihre letzte Ruhe gefunden haben. 

Die vier Hopgärtnerinnen sangen 
als letzten Gruß, bevor der Sarg in 
die Zipser Erde gelassen wurde, das 
abgeänderte Volkslied Tief drin im 
Zipserwald.

Obwohl der Anlass des Verlustes 
eines lieben Menschen, den man gut 
kannte, ein trauriger war, wurde ich 
persönlich durch den erhabenen Ein-
druck, den die bei strahlend blauem 
Himmel und Sonnenschein liegende 
schneebedeckte Hohe Tatra bei mir 
hinterließ, zu einer gedanklichen in-
neren Einkehr bewegt. 

Lieber Johann, ruhe in ewigem 
Frieden.

Bei dem anschließenden Leichen-
schmaus erzählte man sich noch so 
manche Anekdote, die man mit „Jano“ 
so erlebt hatte und verabschiedete 
sich so für immer.

Peter RECKTENWALD

Vor einiger Zeit wurde es mir neu klar. Ich stand 
an meiner Wohnungstür. Eine Dame und ein Herr 
versuchten mir deutlich zu machen, warum sich der 
hingebungsvolle Einsatz für Jehova lohnt. Es sei die 
Aussicht, mit dabei zu sein, wenn das Königreich 
Gottes anbricht. Das Gespräch nahm eine interes-
sante Wendung. Zunächst wurde das „Loskauf-Op-
fer“ von Jesus betont, so dass man den Eindruck 
bekam, diese Zeugen Jehovas wollen ihre Erret-
tung allein auf das Opfer Jesu begründen. Doch 
dann kamen wir auf die Gottheit Jesu und unsere 
Heilsgewissheit zu sprechen. Konfrontiert mit der 
Aussage aus 1. Johannes 5,13 wurde das eigent-
liche Fundament ihrer Errettung sichtbar: „Jesus 
sei nur Mensch und nicht Gottes Sohn gewesen; er 
habe uns zwar losgekauft von Sünde, aber nun lie-
ge es an uns, dem Vorbild von Jesus nachzueifern 
und bis ans Ende auszuharren“. In den Augen der 
Zeugen Jehovas klang es vermessen, als ich zu 
verstehen gab: „Ich bin meines Heils gewiss, weil 
Christus – wahrer Mensch und wahrer Gott - für 
mich ein vollkommenes Opfer gebracht hat“.

Lassen Sie mich das heutige Bibelwort zum 
Anlass nehmen, um in der Osterzeit ein Plädoyer 
für die reformatorische Sicht von der Erlösung zu 
halten. Für den Humanisten ist die reformatorische 
Rechtfertigungslehre ein Greuel, denn er setzt 

Ihr habt das ewige Leben, so gewiss ihr an Jesus, 
als den Sohn Gottes, glaubt. 1. Johannes 5,13

auf die Fähigkeiten des Menschen. Für ihn ist der 
Mensch gut. Er kann selber entscheiden was gut und 
böse ist, und sich somit aus eigenen Kräften heraus, 
zu Jesus hinwenden. Hat er das getan, gilt es nun, 
dem Vorbild Jesu nachzueifern und bis zum Ende 
auszuharren. Vor über 200 Jahren starb der große 
Philosoph Immanuel Kant. Er hat damals ausge-
sprochen, was viele Menschen heute von sich und 
ihrem Verhältnis zu Gott denken. Er meinte: Da jeder 
Mensch einen Verstand hat, könne er auch erkennen, 
was gut und richtig ist und müsse das dann auch tun. 
Er nannte das den „Kategorischen Imperativ“.  Kant 
ging also vom guten Menschen und von seinen Fä-
higkeiten aus. Das heißt: Er leugnete die Radikalität 
des biblischen Sündenverständnisses. Der Mensch 
habe – so Kant – aus sich die Kraft, das Böse zu 
überwinden. Das geschehe durch eine Revolution 
der Gesinnung, die Jesus ja vorgelebt habe. Buße, 
Wiedergeburt – also Christwerden – sei nichts ande-
res als solch eine Revolution der Gesinnung. Nach 
Kant ist derjenige ein gläubiger Mensch und kann 
vor Gott bestehen, der das Gute will und es zu tun 
versucht. Christsein heißt für ihn, ein guter Mensch 
zu sein. Glaube ist nach Kants Meinung Gesinnungs-
änderung. Glaube ist letztlich Wille. Erlösung bringt 
der Wille, den der Mensch will, wenn er auch unter 
dem noch unvollkommenen, „alten Menschen“ und 

dessen Triebbestimmungen leiden muss. Erlösung 
ist also Selbstüberwindung, die Jesus in den Evan-
gelien vorgelebt habe. Es gehe nicht darum, an den 
Opfertod Christi zu glauben, sondern dieses Opfer 
Christi als Vorbild in dem Sinne hinzunehmen, dass 
man selbst das Opfer bringe, ein neuer Mensch zu 
werden. Wenn Sie so wollen, ist Kant ein Vorreiter 
derjenigen, die die Theologie zur Anthropologie ge-
macht haben. Sprich: Ausgangspunkt unserer Er-
lösung ist demnach nicht Gott und sein Erlösungs-
werk auf Golgatha, sondern der Mensch mit seiner 
Vernunft und seinem Willen. 

Die Reformatoren jedoch sprachen ganz rich-
tig von der völligen Sündenverderbtheit des Men-
schen. Er ist durch den Fall Adams und Evas völlig 
unfähig aus eigenem Willen zu Jesus Christus zu 
fi nden. Er steht unter der Herrschaft der Sünde 
und des Satans. Sein Wille ist durch diese beiden 
Faktoren völlig gebunden. Er kann nichts Gutes 
tun. Gott allein kann ihn aus diesem Gefängnis 
befreien: Er schenkt uns Umkehr und Glauben an 
seinen Sohn Jesus Christus. Und fortan ist das Le-
ben eines Christen nicht der Versuch, den Ansprü-
chen Gottes zu genügen oder dem Vorbild Jesu 
nachzueifern, um das ewige Leben zu haben. Nein, 
es geht darum, zu vertrauen, dass der Sühnetod 
Christi allein genügt, um gerettet zu werden. Jeder, 
der versucht, dem Opfer Jesu etwas hinzuzufügen, 
verleugnet, dass unsere Erlösung allein Gottes 
Werk ist. An Ostern werden wir neu darauf verwie-
sen: Bei dem Menschen ist es unmöglich gerettet 
zu werden, aber bei Gott ist kein Ding unmöglich.

Anzeige

Deutsche evangelische Got-
tesdienste in Rusovce/Karlburg 
fi nden im Jahre 2010 an fol-
genden Sonntagen um jeweils 
14 Uhr statt: 11. April, 9. Mai, 
6. Juni, 4. Juli, 29. August, 26. 
September und 24. Oktober.

Die Gottesdienste werden 
von Pfarrern aus Österreich 
abgehalten.

Mit tiefer Trauer im Herzen teilen wir mit,
dass uns am 16. Februar im Alter von 83 Jahren

mein Ehemann, unser Vater und Großvater,
Alexander KLEIN,

unerwartet für immer verlassen hat. 
Obwohl er den größten Teil seines Lebens in 

Poprad/Deutschendorf verlebt hatte, gehör-
te sein Herz seinem Geburtsort, wo wir ihn zur 
ewigen Ruhe gelegt haben. Er wurde auf dem 

Friedhof in Hniezdne/Kniesen beerdigt, wo sich von ihm außer 
der Familie auch Landsleute, Freunde und Bekannte verabschie-
det haben.

Auf diesem Weg möchten wir uns bei allen für ihr Beileid be-
danken.

Ehefrau Marta Kleinová,
Kinder, Enkelsohn und andere Familienangehörige

Ein guter Mensch ist gegangen

Ein Landsmann
aus Handlová/Krickerhau.
In Liebe und Dankbarkeit neh-
men wir Abschied 
                                                      

          Helene Melzer,
Rosemarie Lapp-Melzer

mit Hans-Dieter,
Susanne und Joachim,

                                                      
     Hans Melzer

mit Beate, Eva und Jan

Die Beisetzung fand im engsten 
Familienkreis statt.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied, 
der Mann und die Kinder, Schwiegermutter, En-
kelkinder und alle Angehörigen. Auch die OG des 
KDV in Tužina/Schmiedshau verabschiedete sich von ihrer langjährigen 
Vorsitzenden, Frau 

Elisabeth FILKORN,
die unsere Reihen viel zu früh, im Alter von 65 Jahren, verlassen mus-

ste. Am 9. Februar 2010 wurde Ihr, unter großer Anteilnahme der Kinder, 
Verwandten und OG-Mitglieder, das letzte Geleit gegeben. Gott gebe 
Ihr die ewige Ruhe.

Der Kampf des Lebens ist zu Ende,
du bist erlöst von deinem Schmerz,

still ruhen deine fl eißigen Hände,
Lisi nun schlafe wohl du trautes Herz...

Legt alles still in Gottes Hände,
das Glück, den Schmerz,
den Anfang und das Ende.

Rudolf MELZER
+ 14. November 1920

† 24. Februar 2010
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Märzgedanken

NOMEN EST OMEN

Kleines 
Familiennamenlexikon

*ABKÜRZUNGEN: HN - Herkunftsname, WN - Wohnstättename, BN - Berufsname, RN - Rufname, ÜN  - Übername. Sk – Häufi gkeit und größte Konzentration in der 
Slowakei (nach dem Projekt des Sprachwissenschaftlichen Instituts der Slow. Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 1995), mhd. - Mittelhochdeutsch, V - einige 
Formen, Varianten, Ableitungen etc., B.N. - bekannter Namensträger.

G

HAUERLÄNDER SAGEN

Ondrej PÖSS
(Fortsetzung folgt)

Auch in Königsberg (Nová Bana) glaubten die Kumpel 
an Bergzwerge. Meistens brachten sie Glück, aber eine 
Begegnung mit ihnen konnte auch gefährlich sein. Von 
einem Glück konnte der Kumpel Michael Siemann spre-
chen, als er einem Zwerg in der Schacht Althandel auf 
merkwürdige Weise begegnete.

Es war in der Zeit, wo in Königsberger Gruben schon 
Sprengstoff verwendet wurde. Nach einer Sprengung 
lag vor dem Kumpel Siemann ein Haufen Steine. Oben-
drauf lag ein Stein, der eine sonderbare Form hatte, ähn-
lich einem kleinen Menschlein. Er nahm ihn auf, wischte 
ihn mit seinem verschwitzten Hemd ab. Das Männlein 
machte seine Augen auf, lächelte den Kumpel herzlich 
an und verschwand in einer Felsspalte.

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

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

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

Marian MARKUS

Der ZwergDer Zwerg
aus Althandelaus Althandel

Am
Fuß des Zaunpfahls
schmilzt ein Oval frei.
Aus dem 
trockenen Grasschopf 
sprießt zaghaft
das neue Grün.

Helmut von SCHEURL
-DEFERSDORF

SCHÄDLICHER SÜSSSTOFF 
Die Diskussionen um die gesund-
heitliche Bewertung von Süßstof-
fen in der menschli chen Ernährung 
reißen nicht ab. Kritiker bezeichnen 
solche als Mastmittel fürs Vieh und 
übertragen dies auch direkt auf den 
Menschen. Warum sollte es bei 
uns in Anbetracht der „ähnlichen“ 
Physiologie auch anders sein? Der 
Zusatz von Süßstoffen unterliegt in 
Deutschland bzw. in Europa zwar 
strengen Aufl agen und Sicherheits-
kontrollen. Die europäische Behör-
de EFSA (European Food Safety 
Authority) ebnete allerdings nach 
eingehender Prüfung allen Süßstof-
fen den Weg in unsere Supermärkte 
und bezeichnet diese als unbedenk-
lich. Von Verbrauchern trotzdem zu 
Recht kritisch beäugt wird die Tatsa-
che, dass alles, was süß schmeckt, 
eine Ausschüttung des Masthor-
mons Insulin bewirkt - das Hormon, 
das den Aufbau von Fettgewebe 
bewerkstelligt. Tierversuche zeigten 
außerdem, dass von süßstoffge-
tränkten Produkten größere Men-
gen verzehrt werden als von ähnli-
chen „Zuckervarianten“. Dies trifft 
insbesondere bei der darauffolgen-
den Mahlzeit zu. Hier wurden mehr 
Kalorien verschlungen, wenn zuvor 
Süß stoff konsumiert wurde. Tatsa-
chen, denen man ins Auge sehen 
sollte. So weit so gut. Während sich 
Süßstoffe in Tablettenform wunder-

bar abzählen lassen und der tatsächli-
che Konsum damit kontrolliert werden 
kann, zeigt sich der Gang durch den 
Supermarkt als ein schwierigeres Un-
terfangen. Süßstoffe sind billiger als 
Zucker und fi nden sich heute in Le-
bensmitteln, in denen man diese eher 
nicht vermutet. Hierzu zählen unter 
anderem Rot kohl, Senf, Gewürzso-
ßen und Gewürzgurken.

INFARKT ERKENNEN Mehr als 
254 000 Menschen erkrankten voriges 
Jahr in Deutsch land an einem Herz-
infarkt, mehr als 148 000 starben. In 
den meisten Fällen warten Betroffene 
oder Angehörige zu lange, bis sie den 
Notarzt rufen - im Durch schnitt mehr 
als drei Stunden. Viele sind sich nicht 
sicher, wie die Krankheitssymptome 
zu deuten sind. Die Überlebenschan-
cen sinken jedoch rapide, wenn zu viel 
Zeit bis zum Ein treffen des Notarztes 
vergeht. Die erste Stunde nach Be-
ginn der Symptome ist entscheidend. 
Vorsicht: Auch schwach ausgeprägte 
Symp tome können beim Herzinfarkt 
tödlich sein. Des-
halb bei Verdacht 
sofort die Nummer 
112 wählen und 
den Rettungsdienst 
mit Notarzt anfor-
dern, auch nachts 
und am Wochenen-
de. Bis der Notarzt 
eintrifft, 500 mg 
Aspirin ein nehmen. 
Anzeichen für einen 
Herzinfarkt: schwe-
re Schmerzen im 
Brustkorb, die län-
ger als fünf Minuten 
andauern; Schmer-
zen evtl. auch in Ar-
men, Schul tern,im 
O b e r b a u c h , i m 
Rücken; ein Gefühl 
von starkem Druck, 
von Enge und Ein-

geschnürtheit, auch von Brennen im 
Brustkorb; Übelkeit, Erbrechen;  eine 
blasse, fahle Gesichtsfarbe, kalter 
Schweiß, Angst.

FITNESS DURCH FRÜHJAHRS-
PUTZ  Wer beim Frühjahrsputz auf 
Chemiekeulen verzichtet und dafür 
kräftiger schrubbt, tut et was für die 
Umwelt und die eigene Gesundheit. 
Wer mit den Putzmitteln sparsam ist 
und dafür körperlich aktiver reinigt, 
kann während der lästigen Pfl icht 
etwas für die Fitness tun. Ziel sollte 
es sein, sieben Kilokalorien pro Kilo-
gramm Körpergewicht täglich zu ver-
brennen. Wer 70 Kilogramm wiegt, 
sollte 490 Kilokalorien am Tag mit 
Bewegung verbrennen. Bei 15 Minu-
ten Putzen der Fenster verbraucht 
man beispielsweise 83 Kilokalorien, 
beim Schrubben der Badfl ießen 74 
Kilokalorien und beim Staubsaugen 
70 Kilokalorien.

(Aus der Presse - eingesandt
von Heinz Manuel BERNHARDT)

GROSS: ÜN*, nach einem großen, oder dicken, 
angesehenen Mensch. V:  Grosschmidt, Grosskopf, 
Grossmann, Grosz.

GRUBER:  BN, für jemanden, der mit einer Grube (in 
Bergbau, oder im Weinbau) zu tun hat.

GRÜNEBERG: HN, nach den häufi gen Ortsnamen 
Grüneberg, Grünberg. 

GRUSCHA: ÜN, nach der slawischen Obstbenen-
nung gruszka, oder hruška. V: Gruschka, Hruška. 

GSCHWENDT: 1. WN, abgeleitet von dem mhd. 
„swenden“ – beseitigen das Unterholz eines Waldes, 2. 
HN, nach etlichen Ortsnamen Geschwandt, Gschwendt 
in Bayern und Österreich. Verbreitet bei den Holzfäl-
lern in d. Kleinen Karpaten. Sk: 20, um Pressburg. V: 
Aschengschwandtner, Geschwantner, Gschwandtner, 
Gschwind.

GUTH: ÜN, nach dem mhd. „guot“ – gut, brav. V: Gut, 
Gutermann, Gutgesell, Gutheinz, Gutmann. 

GUZSAK: ÜN, abgeleitet aus dem polnischen „guz“ 
- Beule, Knorren, Knoten. Etwas Verdicktes. V: Guse, 
Gužák. Verbreitet in der Zips.

GÜRTLER: BN, für einen Gürtelmacher. Sk: 27, im 
Hauerland.

HAAS: ÜN, abgeleitet von mhd. „hase“, ein ängstli-
cher Mensch. V: Hase. B.N: Adalbert Haas (1919, Göll-
nitz), Architekt, mitgewirkt beim Aufbau unseres KDV.

HABENICHT: ÜN, für einen armen Menschen.
HABER: 1.BN, aus dem mhd. „haber“ für einen Hafen-

bauer oder Hafenhändler, Haberern, 2. WN, jemand der 
nah am Hafenfeld wohnte. V: Haberer, Haberl, Habermas. 

HACKEL: BN, abgeleitet von mhd. „Heckel“ für einen 
Hauer, Hacker. V: Häckel, Heck, Heckel.

HACKENBERGER: HN, nach mehreren gleich lau-
tenden Ortsnamen.

HADEN: 1. RN, eine Kurzform von dem Namen Hei-
denreich, 2. ÜN, Ableitung von mhd. Heiden“ – heid-
nisch, oder von Heide.

HAFTMANN: ÜN, jemand, der in der Haft war.
HAHN: 1. ÜN, für einen stolzen Menschen, 2. RN, 

Abkürzung von dem Namen Johannes, 3. WN, nach 
einer Hausbezeichnung. 

HAID: 1. WN, für jemanden, der an der Heide wohnt, 
HN, der aus einer Ortschaft mit diesem Namen kam. V: 
Heide, Heidemann, Heidegger, Heidenreich, Heider.

HAIN: 1. RN, als Kurzform des Namens Heinrich ent-
standen, 2. WN, zu mhd. „hain“ – Dornbusch. V: Hein

HAITSCH: RN, abgeleitet von dem Namen Heintz 
(Heinrich). V: Hajtsch, Heitz, Hojč.

HALASZ: BN, nach dem ungarischen „halász“ – Fischer.
HAMMER: BN, für jemanden, der den Hammer be-

nutzt. V: Hammerl, Hämmerle, Hammerschmied.
HANDREICH: 1. RN, abgeleitet vom deutschen Ruf-

namen Heinrich. V: Henrich, Heinrichsen. 
HANESCH: RN, abgeleitet von dem Namen Johan-

nes, Hans. V: Hanika, Hansel, Hanula, Hanus, Hanze-
ly, Hänsch, Hens, Hensch, Höntsch. BN: Josef Hanika 
(1900 - 1963), Volkskundler, er forschte im Hauerland.

HANFT: BN: für jemanden, der sich mit Hanf be-
schäftigt. V. Hanfbauer

H

Schon erklingt der Vögelgesang vom Frühling...



KB 03/2010 13

Wir gratulieren

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

KOCHEN SIE MIT UNS

Widder
(21.03. bis 20.04.)

„Ich habe gehört, Ihre Spezialität ist 
der Bürstenschnitt.“

Das Neue reizt Sie ungemein. 
Und das darf es natürlich auch. 
Nicht nur im Beruf könnten Sie 
neue Wege gehen. Sie sollten sich 
aber auch darüber im Klaren sein, 
dass die Tauben Ihnen nicht ge-
braten in den Mund fl iegen. Denn 
nun prüft Saturn Ihre Ernsthaftig-
keit, Ihre Standhaftigkeit und Ihre 
Geduld. 

Dass Sie zu den leidenschaftli-
chen Tierkreiszeichen gehören, 
ist ja allgemein bekannt – und 
mit einem positiven Marseinfl uss 
speziell in der ersten Jahreshälf-
te auch absolut in Ordnung. Den-
noch kann es nicht schaden, wenn 
Sie Dinge wie Zärtlichkeit und Ro-
mantik etwas größer schreiben. 
Entwickeln Sie sensiblere Anten-
nen für den Partner und zeigen 
Sie sich von Ihrer verständnisvol-
len Seite. Das ist insofern beson-
ders wichtig, weil Saturn einige 
Belastungsproben mit sich bringt. 
Da sollten Sie mögliche Probleme 
nicht aussitzen, sondern gründ-
lich klären.

Stellen Sie sich berufl iche Fort-
schritte nicht zu leicht vor. Es ist 
nämlich damit zu rechnen, dass 
vor dem Erfolg ein paar Hinder-
nisse zu überwinden sind. Sehen 
Sie deshalb zu, dass Ihr Ehrgeiz 
nicht blindlings mit Ihnen durch-
geht; gehen Sie lieber mit Sy-
stem und Ausdauer an die Dinge 
heran. Interessante Chancen, die 
sich mit Jupiter im Sommer bie-
ten können, sollen Sie natürlich 
ergreifen. Aber bitte mit Sinn und 
Verstand. 

Mars verleiht Ihnen bis Mitte 
des Jahres Flügel, d.h. die kos-
mische Energiezufuhr ist überaus 
zufriedenstellend, und Sie dürfen 
gern ein bisschen mehr Gas ge-
ben. Dennoch mahnen Saturn und 
Pluto zum vernünftigen Umgang 
mit körperlichen Kräften. Setzen 
Sie sich bei aller Aktivität, die in 
Ordnung ist, nicht über die Gren-
zen der physischen Belastbarkeit 
hinweg. Respektieren Sie den 
Umstand, dass der Körper auch 
mal kleine Pausen braucht, und 
hören Sie auf seine Signale. 

So wie viele Frauen nicht viel von 
Autos oder Computern verstehen, 
haben auch manche Männer wesent-
liche Lücken im Wissen über Haus-
haltsgeräte. Das bewies einer von 
meinen guten Bekannten, als er mal 
einen freien Tag hatte und allein zu 
Hause blieb.

Da er seiner Frau behilfl ich sein 
wollte beschloss er, den Haufen von 
Wäsche zu waschen. Da er sich für 
einen Profi  hielt, sortierte er die Sa-
chen, wie es sich gehörte: getrennt 
weiße, getrennt bunte und los lief die 
Waschmaschine.

Als die Frau nach Hause kam, war 
das Erste was sie bemerkte, dass die 
Wäsche irgendwie anders aussah als 
üblich. „Welches Waschmittel hast 
du benutzt?“ – fragte sie. Das über-
raschte Gesicht ihres Mannes war die 
Antwort: ihm ist es nicht eimal einge-
fallen, Waschmittel in die Waschma-
schine zu tun!  

am

Total 
vollautomatische 
Waschmaschine?

Die japanische Touristengruppe 
besichtigt begeistert die Sehens-
würdigkeiten einer Stadt. Da fragt 
Frau Joschimoto den Stadtführer: 
„Entschuldigen Sie, bitte, wer den in 
dieser Stadt auch große Persönlich-
keiten geboren?“ - „Nein, liebe Frau, 
bei uns werden nur kleine Kinder ge-
boren!“

---

„Es ist einfach schrecklich“, meint 
Kristian zu seinem Freund Frank, 
„vor lauter Sorgen fallen mir schon 
die Haare aus!“ – „Und worüber 
machst du dir die großen Sorgen?“, 
will Frank wissen. – „Na, worüber 
schon? Das ich bald eine Glatze be-
kommen könnte!“

---

Am Nordpol spaziert die Eisbä-
renmutter mit ihrem klei nen Sohn. 
„Mami, sag mal, waren Oma und Opa 
auch Eisbären?“ - „Gewiss doch!“ 
„Und meine Urgroßeltern auch?“ - 
„Natürlich auch. Warum fragst du?“ 
- „Mir ist schrecklich kalt!“

Region I. Pressburg
gratuliert Rudolf Bartoš zum 62., 
Franz Budovinský zum 85., Rosa Do-
boš zum 88., Hilda Gallová zum 82., 
Herbert Gewissler zum 69., Agnes 
Hochschorner zum 77., Ing. Klara 
Chvalovská zum 67., Anna Jozefi ko-
vá zum 78., Peter Paul Kurhajec zum 
70., Melanie Kušnir zum 80., Maria 
Ludwigová zum 86., Ing. Marian 
Murčo zum 43., Ing. Petra Nemcová 
zum 36., Ivana Ondrušková zum 82., 
Sylvia Pabst geb. Scholz zum 36., 
Otto Potzy zum 90., Michal Stolár 
zum 51., MUDr. Boris Steňo zum 41., 
Alžbeta Turečeková zum 75., Jozef 
Uher zum 86., Jana Vanišová zum 
49. und Ing. Robert Weissabel zum 
48. Geburtstag. Von ganzem Herzen 
alles Gute, viel Gesundheit, Lebens-
freude und Zufriedenheit!

Region II. Hauerland
● Die OG des KDV in Tužina/
Schmiedshau gratuliert Gertruda 
Wiesnerová zum 70., Frída Brídová 
zum 68., Elfrida Drobcová zum 49. 
und Božena Goľaková zum 38. Ge-
burtstag. Alles Gute, viel Glück, Ge-
sundheit und Zufriedenheit.
● Die OG des KDV in Horná Štubňa/
Ober-Stuben gratuliert Ing. Adriane 
Derer zum 49., Ján Ertl zum 78., 
Gabriele Hodžová zum 39., Emilie 
Hulejová zum 72., Monika Poruba 
zum 69., Emilie Sklenár zum 79., 
Josef Stritz zum 53. und Ing. Ľudo-
vit Oswald zum 70. Geburtstag. Al-
les Gute, viel Gesundheit und Got-
tes Segen im Kreise Ihrer Familien!

● Die OG des KDV in Handlová/Krik-
kerhau gratuliert Helena Farkašová 
zum 74., Anna Holubová zum 71., Jo-
zef Kuco zum 47., Gizela Kucová zum 
68., Klára Linkešová zum 76., Gabrie-
la Neuschlová zum 55., Gertruda 
Strohnerová zum 67. und RNDr. Mar-
cela Beznosková zum 47. Geburts-
tag. Von ganzem Herzen wünschen 
wir alles Gute, viel Gesundheit und 
Zufriedenheit in den weiteren Jahren!      
● Die OG des KDV in Kľačno/Gaidel 
gratuliert Edita Vajčíková zum 66. und 
Bruno Palesch zum 55. Geburtstag. 
Gesundheit, Gottes Segen und alles 
Gute in den weiteren Jahren.
● Die OG des KDV in Turček/Ober-
turz gratuliert Mathias Rusnak zum 
68. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Glück, feste Gesundheit 
mit Ausdauer und Freude in den wei-
teren Lebensjahren.
● Die OG des KDV in Malinová/Ze-
che gratuliert Herta Schönová zum 
77., Imrich Greschner zum 71., Viliam 
Richter zum 50., Juliška Elischer zum 
49. und Miriam Slezaková zum 41. 
Geburtstag. Alles Gute, Gesundheit 
und Liebe im Kreise Ihrer Familie.
● Die OG des KDV in Kunešov/Ku-
neschhau gratuliert Anna Schnie-
rerová zum 80. und Ing. Willi Neuschl 
zum 66. Geburtstag. Wir wünschen 
alles Gute, Gottes Segen, Gesund-
heit und Zufriedenheit in den weiteren 
Jahren im Kreise ihrer Liebsten.
● Die OG des KDV in Nitrianske Prav-
no/Deutsch-Proben gratuliert Edita 
Antolová zum 60., Viktória Dedíková 
zum 55. und Rudolf Leitman zum 65. 
Geburtstag. Viel Gesundheit, Glück 
und Spaß in den weiteren Jahren!
● Die OG des KDV in Janova Leho-
ta/Drexlerhau gratuliert Helena Legíň 
zum 49. und Vasiľ Gašpír zum 25. Ge-
burtstag. Viel Glück, Gesundheit, Lie-
be, ein langes und zufriedenes Leben 
● Die OG des KDV in Krahule/Blau-
fuss gratuliert Mária Schniererová 
zum 75., Jozef Wagner zum 67., Mi-
roslav Schwarz zum 54., Diana An-
tonyová zum 35. und Vasil Lukáč zum 
31. Geburtstag. Vom ganzen Herzen 
alles Gute, Gottes Segen, Gesund-
heit, Lebensfreude und Zufriedenheit. 

Region III. Oberzips
● Die OG des KDV in Spišská 
Nová Ves/Zipser Neudorf gratuliert 
Gabriela Bevilaqua zum 85., PhDr. 
Ivan Chalupecký zum 78. und Ma-
rián Orevec zum 55. Geburtstag. Wir 
wünschen Gesundheit und Zufrie-
denheit im Kreise Ihrer Lieben. 
● Die OG des KDV in Poprad/Deut-
schendorf gratuliert Else Kereszte-
sy zum 84., Ernestine Kohan zum 
80., Anna Tužák zum 79., Kristína 
Oravcová zum 69., Ing. Mária Joch-
manová zum 61., Tibor Horvay zum 
60., Marta Tetingerová zum 58., 
Ing. Oľga Zborovjanová zum 54., 
PhDr. Marcela Cibáková zum 53., 
Renate Hamor zum 51., Tibor Klug 
zum 45., Adriana Miškovecová zum 
37., Mgr. Zuzana Šulíková zum 33. 

(Fortsetzung S. 14)

Fränkischer Osterfl aden
Zutaten:
1000 g Mehl, 40 g Hefe, 1 EL Zucker, etwas Salz,
60 g Schmalz, ¼ l Milch, etwas Eigelb   

Zubereitung:
Aus dem Mehl, der Hefe, Zucker, Salz, Schmalz und Milch bereitet 

man einen Hefeteig, den man nach dem Aufgehen in zwei Teile teilt. 
Man formt Laibe daraus und lässt diese nochmals einige Zeit aufge-
hen. Vor dem Backen schneidet man sie kreuzweise ein oder kerbt mit 
dem Messerrücken nicht zu tiefe Würfel ein. Sie werden mit Eigelb, 
das mit etwas Milch verrührt wurde, bestrichen und bei mittlerer Hitze 
ca. 60 Min. gebacken. Guten Appetit
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(Fortsetzung von S. 13)

In stiller Trauer

 Lieber Leser,
           liebe Leserin

Gedanken zur Zeit

Wir gratulieren
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als wir vor einigen Tagen, bei der 
Tagung des Karpatendeutschen 
Rates, über die Situation im Kar-
patenblatt diskutierten und mei-
ne Redaktionskollegin die Gott 
sei Dank nicht schlechte öko-
nomische Lage der Zeitschrift 
schilderte, sagte sie etwas, was 
allen anwesenden Ratsmitglie-
dern den Atem genommen hat-
te. Einen Augenblick wollten sie 
das überhaupt nicht glauben 
und dachten, sie hätten etwas ir-
gendwie falsch verstanden. Die 
Information war zwar schockie-
rend, aber leider wahr.

Dass die Abonnentenzahl im In-
land sozusagen mehr oder weni-
ger systematisch sinkt, wissen wir 
schon lange, aber die von meiner 
Kollegin genannte Statistik war 
besonders überraschend. Stellt 
euch doch vor, liebe Freunde, 
dass eine Region, die mit ihren 
1500 Vereinsmitgliedern prahlt, 
nur 40 (wörtlich: vierzig) Exempla-
re unseres Monatsblattes bezieht. 
Ein Exemplar für 63 Mitglieder!

Von einem zu hohen Preis, der 
es für viele unmöglich macht, die 
Abo-Gebühr zu bezahlen, kann 
hier überhaupt keine Rede sein, 
denn – was sind heutzutage die zu 
bezahlenden 2,5 Euro pro Jahr? 
0,2083 Euro pro Monat. 0,048 pro 
Woche oder 0,0068 Euro pro Tag. 
Eine lächerliche und unbeträchtli-
che Summe! 

Versuchen wir uns vorzustel-
len, was man für diesen Betrag 
(2,5 Euro) kaufen kann. Eine 
Schachtel Zigaretten? Zwei Stück 
Butter? Drei Flaschen Bier? Vier 
Brotleibe?

Nein, liebe Freunde, ich glau-
be nicht, dass es hier ums Geld 
geht. Die Ursache des so niedri-
gen Interesses an unserer Zeit-
schrift liegt woanders: entweder 
fi nden so viele Leute unser Blatt 
uninteressant oder sie sind so 
bequem, dass sie es lieber von 
jemandem zum Lesen leihen. 
Beides ist traurig...

Damit wir aber nicht so pes-
simistisch sind, muss ich noch 
hinzufügen, dass es Ortsgemein-
schaften gibt, die für ihre Mitglie-
der wesentlich mehr Exemplare 
beziehen, wie z.B. die jüngste OG 
in Výšny Medzev/Ober-Metzen-
seifen. 84 Mitglieder abonnieren 
40 Exemplare, also genau so viel, 
wie die ganze, oben erwähnte Re-
gion insgesamt. 

Liebe Freunde, es bleibt uns 
nichts mehr übrig, als zu hoffen, 
dass sich die Situation bald ver-
bessern wird. Darauf hofft und 
wartet euer

Andrzej MIKOLAJCZYK

und Ingrid Drahovská zum 32. Ge-
burtstag. Wir wünschen alles Gute, 
viel Gesundheit, Glück und Gottes 
Segen, und noch viele schöne Tage 
im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Kežmarok/
Kesmark gratuliert Eleonora Simak 
zum 85., Gabriela Simonik zum 85., 
Gertruda Gildeinova zum 76., Josef 
Keiling (Deutschland) zum 75. und 
Erika Imrich zum 66. Geburtstag. 
Verleb den Tag in froher Runde, das 
Glück sei mit dir jede Stunde. 
● Die OG des KDV in Chmeľnica/
Hopgarten gratuliert Anna Zavacka 
zum 84., Helene Lompart zum 79., 
Johann Lang zum 74., Peter Reck-
tenwald zum 69., Stefan Lompart zum 
66., Jan Dufala zum 63., Magdalena 
Lang zum 55., Jozef Kandrac zum 
55. und Kristina Neupauer zum 30. 
Geburtstag. Bist du mit deinem ge-
genwärtigen Zustand nicht zufrieden, 
dann ändere deine Wahrnehmung der 
Realität um dich herum ändert sich 
dann ebenfalls. Viel Glück und Segen 
auf deinen weiteren Lebenswegen.

Region IV. Unterzips
● Die OG des KDV in Mníšek nad 
Hnilcom/Einsiedel an der Göllnitz 
gratuliert Emma Kujnisch zum 74., 
Ing. Doz. Gabriel Kunhalmi zum 74., 
Malvína Kujnisch zum 68., Jarmila 
Kischová zum 50., Klaudia Medve-

dzová zum 40., Radovan Strompf 
zum 40. und Janka Vargová zum 
30. Geburtstag. Wir wünschen alles 
Gute, viel Glück, Freude, Ausdauer, 
vor allem Gesundheit und Gottes Se-
gen für Sie und Ihre Familien.
● Die OG des KDV in Dobšiná/
Dobschau gratuliert Michal Stem-
pel zum 80., Eva Gotthardtová zum 
71., Mgr. RNDr. Jakub Gross zum 
71., Anna Zvolenská zum 69., Viera 
Bebčáková zum 65., Ján Thern zum 
63., Mgr. Valéria Majerská zum 62., 
Elena Thernová zum 62. und Ing. Mi-
lan Krivanský zum 33. Geburtstag. 
Gute Gesundheit, viel Glück und Zu-
friedenheit im Kreise eurer Liebsten.
● Die OG des KDV in Smolnícka 
Huta/Schmöllnitz Hütte gratu-
liert Marianna Gedeonová zum 69., 
Silvia Rusnáková zum 38. und Dr. 
Gerhard Weinbörmair (Österreich) 
zum 61. Geburtstag . Wir wünschen 
herzlich alles Gute: Gesundheit, 
Glück und Sonnenschein, und nun 
mit frischem, frohem Mute ins neue 
Lebensjahr hinein!
● Die OG des KDV in Švedlár/
Schwedler gratuliert Karol Patz 
zum 8O., Irma Schmidtova zum 
76., Želinská zum 74., Hilde Gundl 
zum 74., Magda Dzurová zum 59., 
František Fox zum 49.,Ladislav Patz 
zum 46., Katarina Pavorisová zum 
46. und Helena Renáta Slatkovská 
zum 45. Geburtstag. Glück, Ge-
sundheit und Zufriedenheit in wei-
teren Jahren im Kreise der Familie, 
und aufrichtige Wünsche für weitere 
glückliche Zukunft. 
● Die OG des KDV in Gelnica/Göll-
nitz gratuliert Ludevit Hennel zum 
75., Brigita Pinčáková zum 70. und 
Ing. Anna Weagová zum 70. Geburts-
tag. Freude, Glück und Sonnenschein 
sollen immer Ihr Begleiter sein.
● Die OG des KDV in Smolník/
Schmöllnitz gratuliert Ladislav 
Schneider zum 65., Marta Hudáko-
vá zum 63. und Ing. Roland Franko 
zum 40. Geburtstag. Wir wünschen 
Ihnen viel Glück, Gesundheit und 
Zufriedenheit in weiteren Jahren.

Region V. Bodvatal
● Die OG des KDV in Medzev/Met-
zenseifen gratuliert Jozef Antl zum 
70., Agnes Bröstl zum 60., Gabriele 
Bröstl zum 68., Vilma Bröstl zum 62., 

Georg Bröstl zum 78., Walter Bistika 
zum 81., MUDr. Helene Demeter zum 
70., Jozef Eiben zum 71., Jozef Frei-
mann zum 88., Irene Fridmansky zum 
73., Georg Friedl zum 77., Klara Gas-
par zum 71., Margarethe Göbl zum 92., 
Richard Göbl zum 85., Anna Kleis zum 
72., Anna Meder zum 73., Jolana Mül-
ler zum 69., Renate Petr zum 45., Ru-
dolf Schmiedl zum 74., Kornelia Schür-
ger zum 72., Maria Tischler zum 90., 
Ema Vincek zum 77. und MUDr. Iveta 
Vavrek zum 45. Geburtstag. Möge je-
der Tag im Leben froh und glücklich für 
dich sein, Gesundheit, Glück und viel 
Erfolg sollen immer bei dir sein.
● Die OG des KDV in Vyšný Me-
dzev/Ober-Metzenseifen gratu-
liert Robert Meder zum 25.,  Dagmar 
Schmotzerová zum 49., Ján Schurger 
zum 52., Lýdia Szabóová zum 43., 
Eleonóra Fabianová zum 63. und Jar-
mila Gedeonová zum 45. Geburtstag. 
Wir wünschen alles Gute, viel Ge-
sundheit, Glück, Gottes Segen und 
Zufriedenheit im Kreise der Familie.
● Die OG des KDV in Košice/Ka-
schau gratuliert Ida Širokovský zum 
88., Gisela Lešková zum 85., Eugen 
Tomasch zum 81., Marián Navrátil zum 
80., Adrianne Roób zum 80., Július 
Pačenovský zum 79., Gabi Gajarská 
zum 73., Magdalena Mistríková zum 
70., Ivan Krupicer zum 66., Edit Mitro 
zum 66., Jaroslav Mesarčík zum 62., 
Mária Ginelli zum 60., Alice Alexy zum 
61., Koloman Kollár zum 59., Angelika 
Dubíková zum 58., Jozef Kolšovský 
zum 58., Magdalene Lengyel zum 55. 
und Ervín Grančič zum 54. Geburts-
tag. Alles Gute und Gottes Segen in 
Ihrem Leben!

Die OG des KDV in Einsiedel an 
der Göllnitz verabschiedete sich 
von ihrem langjährigen Mitglied, 

Herrn
Jozef SCHLACHTIČ,

der uns in seinem 83. Lebens-
jahr für immer verlassen hat. 
Gott schenke ihm die ewige 

Ruhe.


